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WASSERSTOFF & SEKTORENKOPPLUNG

Die kommunale Wärmewende gelingt nur mit Wasserstoff!

Standpunkt von Dr. Jürgen Grönner, Geschäftsführer Westnetz GmbH 

Die Wärmewende ist klimapolitisch 
geboten. Schließlich macht der 

Wärmemarkt heute rund 40 % der CO2-
Emissionen in Deutschland aus. Seit Be-
ginn des russischen Angriffskriegs ge-
gen die Ukraine und der Gaskrise in Eu-
ropa ist die Wärmewende vor allem 
auch eines: sicherheits- und sozialpoli-
tisch drängender denn je. Schon heute 
haben sich die Preise für Erdgas im Ver-
gleich zum Vorjahr um 160 % erhöht1. 
Die Tendenz – weiter steigend. Die Aus-
wirkungen für Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen sowie Städte und Ge-
meinden – gravierend. 

Es ist also jetzt endgültig an der Zeit, 
den Wärmemarkt entschlossen umzu-
bauen. Wie das gelingen kann, zeigen 
die ersten Ergebnisse einer Studie im 
Auftrag des Nationalen Wasserstoffrats 
der Bundesregierung. In dieser soge-
nannten Bottom-up-Studie werden vier 
Städte und Gemeinden unterschiedli-
cher Größenklassen, Siedlungs- und 
Wirtschaftsstrukturen auf ihre Optionen 
für eine effiziente Dekarbonisierung des 
Wärmemarktes untersucht. Die ausge-
wählten Versorgungsgebiete sind Mainz, 
Fellbach, Burg bei Magdeburg und Wes-
terstede. Schon jetzt wird deutlich: Eine 
One-Size-Fits-All-Lösung kann es nicht 
geben. Vielmehr braucht es einen klu-
gen Mix aus Wasserstoff, Wärmepum-
pen, Fern- und Nahwärme sowie Biogas. 
Nur so kann Deutschland die Energie-
versorgung langfristig sichern, sich 
unabhängiger von einzelnen Energieträ-
gern machen und gleichzeitig schnel-
lere und günstigere Ergebnisse für den 
Klimaschutz erzielen. 

Wasserstoff kommt dabei eine 
bedeutende Rolle zu. Er kann nicht nur 
einen Beitrag dazu leisten, den privaten 

1 https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/
gaspreise-steigen-laut-verivox-um-190- prozent, 
TCOe8DA

Gebäudebestand zu dekarbonisieren. Er 
ist auch für die industrielle Prozess-
wärme alternativlos. 

Starke Netze braucht das Land 
– und Wasserstoff
Schauen wir uns das im Detail an: Die 
Hälfte der rund 42 Millionen Wohnun-
gen in Deutschland wird mit Erdgas be-
heizt, ein Viertel mit Heizöl. Gleichzeitig 
sind über 90 % der Gebäude Bestands-
gebäude. 87 % von ihnen sind nicht 
vollständig energetisch saniert. Dies wä-
re eine Voraussetzung für den Einbau 
von Wärmepumpen. Mit einer Sanie-
rungsquote von aktuell nur 0,7 % pro 
Jahr wird sich das aber nicht schnell ge-
nug ändern. Um das Ziel eines dekarbo-
nisierten Wärmemarkts in 2045 zu errei-
chen, wäre eine Steigerung der Sanie-
rungsquote mindestens um den Faktor 
5 notwendig. Es fehlen dazu kurz- und 
mittelfristig Material und Fachpersonal. 
Eine reine Elektrifizierung ist also nicht 
möglich. 

Das Gleiche gilt auch für die Indus-
trie. Viele Arbeitsschritte, beispielsweise 
in der Chemie-, Metall-, Glas- oder Kera-
mikbranche, lassen sich ohne Prozess-
wärme durch Erdgas nicht ausführen. 
Und sie lassen sich auch langfristig aus 
technischen oder wirtschaftlichen Grün-
den nicht elektrifizieren. 

Wasserstoff ist also nicht nur eine 
Option. Wasserstoff ist ein Muss. Wie wir 
die grünen Moleküle transportieren? 
Ganz einfach: Über bestehende Gas-
netze. Sie sind die Abkürzung auf dem 
Weg zur Versorgungssicherheit und Kli-
maneutralität. Sie sind die Hochleis-
tungsinfrastruktur, die nicht erst in lang-
jährigen Prozessen geplant, genehmigt 
und gebaut werden muss. Deutschland 
verfügt über ein 555.000 km langes Gas-
netz, das mit mehr als 21 Mio. Haushal-
ten und rund 1,6 Mio. Unternehmen ver-
bunden ist. 

Dass Wasserstoff nicht nur Zukunfts-
musik ist, wird bereits in vielen Projekten 
im In- und Ausland deutlich: Erste Trans-
portleitungen sind in den Niederlanden 
schon auf H2 umgestellt. Die Planungen 
für das europäische und auch das  
nationale Wasserstoffnetz werden 
immer konkreter. In Deutschland ergän-
zen die Gasnetztranformationsplanun-
gen der Verteilnetzbetreiber diese Akti-
vitäten. Wir erwarten im September den 
Wasserstoffbericht der Netzbetreiber. 
Vor dem Hintergrund des russischen 
Angriffskriegs beobachten wir aktuell 
eine Beschleunigung der Transforma-
tion. In diesem Rahmen ist es zwingend, 
neben den prominenten Wasserstoff-
projekten der Großindustrie auch 
gemeinsam mit den Netzbetreibern 
Dekarbonisierungslösungen für den 
Mittelstand und damit auch für den 
Wärmemarkt anzubieten. Nur gemein-
sam können wir mit einem techno-
logieoffenen Ansatz die Herausfor-
derungen der Dekarbonisierung um -
setzen.
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Projekt Haru Oni: Nachhaltige Kraftstoffe aus Wind und Wasser

Siemens Energy entwickelt mit Partnern die erste Anlage zur industriellen Herstellung 
 klimaneutraler Kraftstoffe

Strombasierte Kraftstoffe auf Basis von 
grünem Wasserstoff und erneuerbaren 

Energien werden einen enormen Beitrag 
zur Dekarbonisierung des Verkehrssektors 
leisten. Vor allem in Bereichen, die sich nur 
schwer oder gar nicht elektrifizieren las-
sen, sind die sogenannten eFuels unerläss-
lich, so etwa in der Luftfahrt, im Schiffsver-
kehr oder im Schwerlasttransport. Doch 
bislang sind eFuels weder in relevanten 
Mengen noch zu marktüblichen Preisen 
verfügbar. An diesem Punkt setzt das Pro-
jekt Haru Oni an. Siemens Energy wirkt als 
Co-Entwickler maßgeblich an der Ausge-
staltung dieses Leuchtturmprojektes und 
deckt als Systemintegrator die gesamte 
Wertschöpfungskette ab. Ziel ist es, zu zei-
gen, dass die Herstellung synthetischer 
grüner Kraftstoffe im industriellen Maß-
stab nicht nur möglich, sondern auch wirt-
schaftlich umsetzbar sein kann. 

„Haru Oni“ steht in der indigenen 
Sprache der Ureinwohner Chiles für „star-
ken Wind“ – denn genau davon gibt es 
an der südlichen Spitze Chiles mehr als 
genug: Bis zu 70 % Volllaststunden, und 
damit fast doppelt so viele wie in Europa, 
können für die Gewinnung von grünem 
Strom genutzt werden. Bislang kann der 
Strom hier nicht in das Hauptnetz einge-
speist werden – der Wind verweht also 
einfach ungenutzt. Das ändert sich nun. 
Denn in der dortigen Magellan-Provinz 
arbeitet Siemens Energy in einem inter-

nationalen Konsortium gemeinsam mit 
Porsche, HIF Global und weiteren Part-
nern daran, die weltweit erste integrierte 
Anlage zur Herstellung klimaneutralen 
Kraftstoffs zu bauen und zu betreiben. 

In der Pilotphase wird eine 3,4 MW-
Onshore-Windturbine von Siemens 
Gamesa den Strom gewinnen, der den 
PEM-Elektrolyseur „Silyzer 200“ von Sie-
mens Energy mit Energie versorgt und so 
die Herstellung von zertifiziertem grü-
nem Wasserstoff ermöglicht. Dieser wird 
dann im nächsten Schritt durch Metha-
nol-Synthese in eMethanol umgewan-
delt. Das dafür benötigte CO2 wird kli-
maneutral mittels Direct Air Capture aus 
der Umgebungsluft gezogen. Damit 
erfüllt die Produktionsanlage alle maß-
geblichen Nachhaltigkeitskriterien für 
grüne Kraftstoffe. 

Die Baumaßnahmen sind so gut wie 
abgeschlossen, die Produktion kann noch 
in diesem Jahr beginnen. 2023 sollen min-
destens 130.000 l eFuels entstehen. Schon 
in der nächsten Ausbaustufe rechnen die 
Projektverantwortlichen mit einer Jahres-
produktion von rund 55 Mio. l eFuels. 
Dann wird die Großanlage um eine Meer-
wasser-Entsalzungsanlage ergänzt, die 
nicht nur die Wasserversorgung für den 
Elektrolyseprozess sicherstellt, sondern 
auch Süßwasser bereitstellen kann, um 
die regionale Landwirtschaft und andere 
Abnehmer vor Ort zu versorgen. Ab 2027 

könnten durch die Anlage mit dann 
geplanten 400 Windturbinen und einer 
Elektrolyse-Kapazität von etwa 2 GW jähr-
lich 550 Mio. l CO2-neutrale Kraftstoffe wie 
etwa Kerosin, Benzin oder Methanol 
bereitgestellt werden. 

Mit Haru Oni wird das enorme Poten-
zial erneuerbarer Energien in der Region 
für die Wasserstoffwirtschaft und damit 
für die Energiewende in Europa und 
weltweit erschlossen, und zwar indem 
die Windenergie in grünen Wasserstoff 
und schließlich in flüssige Energieträger 
umgewandelt wird. Diese sind auch über 
weite Strecken einfach zu transportieren 
und können so aus einer windreichen in 
eine energiehungrige Region gebracht 
werden. 

Power-to-X-Anwendungen als Schlüs-
selelement einer nachhaltigen Energie-
versorgung der Zukunft können insbe-
sondere in Form synthetischer Kraftstoffe 
in den kommenden zehn Jahren für den 
breiten Markt interessant werden. Wich-
tig ist ein attraktiver Preis – und dafür 
braucht es eine schnelle Skalierung der 
Produktionskapazität auf ein industrielles 
Niveau. „Haru Oni“ leistet hier Pionierar-
beit und könnte Vorbild sein für viele 
weitere Regionen in der Welt. 

Autor: 
Markus Speith 
Projektleiter „Haru Oni“ bei Siemens Energy

Die Baustelle von Haru Oni in der windgepeitschten Landschaft der Magellan-Provinz im Süden Chiles. Noch in diesem Jahr soll dort die Produktion 
klimaneutraler Kraftstoffe beginnen Quelle: Siemens Energy
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Mobile Lösungen mit Wasserstoff für mehr Nachhaltigkeit 
im Schwerlastverkehr 

Deutschland will bis 2045 vollständig 
klimaneutral werden. Ein wichtiger 

Bestandteil zur Realisierung dieses Vorha-
bens ist grüner Wasserstoff. Das gilt vor 
allem für die Energiewende im Schwer-
lastverkehr. Hier sind heute vor allem fle-
xible und effiziente Lösungen gefragt – 
für Forschung und Industrie. Eine Koope-
ration zwischen der Westfalen Gruppe 
und dem Forschungszentrum für Ver-
brennungsmotoren und Thermodyna-
mik Rostock (FVTR) zeigt, wie Wasserstoff 
zielgerichtet für mehr Nachhaltigkeit in 
der Mobilität eingesetzt werden kann.

Essenziell für einen umweltfreundli-
chen und nachhaltigen Betrieb von Fahr-
zeugen ist neben der Wahl der Antriebs-
energie auch ihre Effizienz. In einem For-
schungsprojekt untersuchte das FVTR, wie 
Verbrennung von Wasserstoff im Motor 
abläuft und wie sich Verschleiß reduzieren 
lässt. „In dem Projekt haben wir ideale 
Brennverfahren für verschiedene Anwen-
dungsbereiche untersucht, vor allem für 
Nutzfahrzeuge. Wir konnten hohe spezifi-
sche Leistungen bei hervorragender Ver-
brennungsqualität sicherstellen, ohne 
Aussetzer, Klopf- oder Backfiringereig-
nisse“, so Martin Drescher vom FVTR.

Um optimale Rahmenbedingungen 
für die Untersuchung zu schaffen, stellte 
die Westfalen Gruppe eine mobile Was-
serstoff-Infrastruktur zur Verfügung. Die 
Versorgungsstrecke bestand u. a. aus 
einem Wasserstoff-Trailer (Bild 1), einer 
Regelstation und einer Verrohrung für 
verschiedene Prüfstände. „Einzelflaschen 
können nur einen geringen Bedarf abde-
cken, während Wasserstoff-Speicher zu 
groß und kostspielig sind. Mit der mobi-
len Lösung können wir Wasserstoff jeder-
zeit bedarfsgerecht zur Verfügung stel-
len“, erklärt Dr. Nicolas Dohn, Wasserstoff-
Manager bei Westfalen. Ein weiterer 
Vorteil der Anlage: aufgrund ihrer modu-
laren Beschaffenheit kann die Versor-
gungsstrecke flexibel auf- und abgerüs-
tet werden, wodurch auch die Versor-
gung kurzfristiger Bedarfe möglich ist.

Welche Mehrwerte mobile Lösungen 
zur Wasserstoff-Versorgung liefern, zeigt 
sich über die Forschung hinaus auch in 
der Anwendung. Hierfür hat das britische 
Unternehmen NanoSun eine mobile 
Wasserstofftankstelle (Bild 2) entwickelt, 
die die Westfalen Gruppe 2021 in 
Deutschland vorgestellt hat und ab Ende 
dieses Jahres in Serie vertreibt. Dohn: 
„Der mobile Container kann mit einem 
Druck von bis zu 350 bar Busse, Nutzfahr-
zeuge oder auch Gabelstapler nahezu 
überall mit Wasserstoff versorgen. Ist der 
Container leer, wird er durch einen vollen 

ersetzt. Auch kleinere Fahrzeugflotten 
können von dieser Lösung profitieren.“ 

Um aber grünen Wasserstoff speziell 
im Schwerlastverkehr zu etablieren, ist 
über mobile Tankstellen hinaus eine stati-
onäre Infrastruktur notwendig. In diesem 
Kontext plant die Westfalen Gruppe 
einen Netzausbau ausgehend von NRW 
und Niedersachsen, nachdem sie bereits 
seit 2016 in Münster eine der ersten Was-
serstofftankstellen betreibt.

Weitere Informationen unter:
www.westfalen.com

Bild 1: Wasserstofftrailer im Technikhof Foto: FVTR, Rostock

Bild 2: Mobile Wasserstofftankstelle von NanoSun Foto: Westfalen AG, Münster

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.westfalen.com%2F&data=04%7C01%7Ck.glabica%40westfalen.com%7Cda04ce4fd6664a5131fa08da1341c9c8%7Cf425eabce5a34d85b11a4ad392e99767%7C1%7C0%7C637843470514988997%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3MLLpyqBTyUvkOz9niKf1GWVj9n8mDDWBuy8ULV%2F8p4%3D&reserved=0
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Wellheadtechnologie für Wasserstoffkavernen

Mit dem Startschuss für das nord-
deutsche Pilotprojekt „H2Cast Etzel“ 

wird mit dem Projektpartner Hartmann 
Valves ein optimales Design für wasser-
stofftaugliche Bohrlochköpfe erarbeitet. 
Im Mittelpunkt stehen dabei Konstrukti-
onsanpassungen in Bezug auf eine maxi-
male Betriebssicherheit bei dem an-
spruchsvollen Medium Wasserstoff. Zu-
dem geht es um die Frage, inwieweit 
zukünftig auch bestehende Bohrloch-
köpfe der Gaskavernen für einen Wasser-
stoffbetrieb umgerüstet werden könn-
ten. Das heißt, bis zu welchem Punkt das 
Wellheaddesign übertragbar ist und an 
welchen Stellen eine Umrüstung des 
Bohrlochkopfes erfolgen müsste. 

H2CAST Etzel – Untertagespei
cherung von Wasserstoff
In dem Wasserstoff-Forschungs- und 
Entwicklungs-Pilotprojekt soll die Mach-
barkeit der großvolumigen Untertages-

peicherung von Wasserstoff demonst-
riert und im operativen Speicherbetrieb 
erprobt werden. H2CAST steht dabei für 
H2CAvern Storage Transition, das heißt 
die Umrüstung bestehender Kavernen 
und Anlagen in Etzel für die Speicherung 
von Wasserstoff als Baustein für ein zu-
künftiges Energiesystem. Unterirdische 
Kavernenspeicher im Salz sind dabei ide-
al für die angestrebte großvolumige 
Speicherung. Im Rahmen des Projektes 
wird entsprechend auch die Eignung der 
Salzkavernen am Standort Etzel zur Was-
serstoffspeicherung nachgewiesen. Mit 
derzeit 75 Öl- und Gaskavernen ist Etzel 
eines der größten Kavernenfelder Euro-
pas. 

Das H2CAST Etzel-Projekt umfasst zwei 
Kavernen inklusive Kompressorstation 
und Gastrocknungsanlage. Das bietet den 
großen Vorteil, dass der Speicherbetrieb 
inklusive Ein- und Ausspeichern zwischen 
den Kavernen abgebildet werden kann. 
So kann man unter realen Bedingungen 

wie etwa Temperaturschwankungen tes-
ten oder auch unterschiedliche Drucksitu-
ationen durchspielen.

Wasserstofftaugliche 
 Bohrungsabsicherung
Bei der großvolumigen Speicherung von 
Wasserstoff in Kavernen bilden Bohrloch-
köpfe die sichere Schnittstelle zwischen 
Untergrund und obertägiger Anlage. Sie 
werden an die besonderen Eigenschaf-
ten von Wasserstoff angepasst. Als jahr-
zehntelanger Partner der STORAG Etzel 
GmbH und Lieferant von Bohrlochköpfen 
der Öl- und Gaskavernen in Etzel, ist Hart-
mann Valves der entsprechende Projekt-
partner bei dem H2CAST Etzel Projekt. 
Beauftragt sind zwei auf Wasserstoff an-
gepasste Wellheads zur Bohrungsabsi-
cherung inklusive Armaturentechnik. Da-
bei werden auch entsprechende Materi-
aleignungs- und Dichtheitsprüfungen 
durchgeführt. Perspektivisch ist auch die 

Ein Mitarbeiter der STORAG Etzel 
GmbH an einem bestehenden Hart-
mann Gaskavernenkopf 
 Quelle: Storag Etzel
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Wartung der Bohrlochköpfe vorgesehen. 
Ausschlaggebend für die Wahl des Pro-
jektpartners waren u. a.  die langjährigen 
Erfahrungen im Bereich Speichertechnik 
und Wasserstoffarmaturen. So sind Hart-
mann Wasserstoffkugelhähne bereits seit 
30 Jahren in der petrochemischen Indus-
trie im Einsatz. Hartmann Bohrlochköpfe 
werden seit den 1990ern sowohl für die 
Förderung sowie für die Speicherung von 
Öl und Gas, als auch bei geothermischen 
Anlagen eingesetzt. Auch die erste euro-
päische Speicherkaverne, die Helium mit 
seinen ebenfalls sehr kleinen Molekülen 
speichert, wurde ausgerüstet. Im vergan-
genen Jahr wurde zudem bereits ein nie-
derländisches Pilotprojekt zur Wasser-
stoffspeicherung mit einem Test- und ei-
nem Speicher-Bohrlochkopf beliefert.

Mögliche Konstruktions
merkmale
In der ersten Phase des Pilotprojekts 
„H2Cast Etzel“ wird unter anderem das 
optimale Konstruktionsdesign der was-
serstofftauglichen Bohrlochköpfe erar-
beitet. Das betrifft zum einen die Mate-
rialauswahl und zum anderen werden 
weitere Dichtungen und Messstellen am 
Bohrlochkopf hinzugefügt und Dicht-
heitsmessungen durchgeführt. 

Hartmann Bohrlochköpfe sind stan-
dardmäßig mit rein metallisch dichten-
den Kugelhähnen nach API 6A ausgestat-
tet, die im Standard eine doppelte 
Abdichtung gegen den Bohrungsdruck 
besitzen. Darüber hinaus können dop-
pelte Abdichtungen an den Flanschver-
bindungen sowie zusätzliche metallische 

Dichtungen am Wellhead integriert wer-
den. Um Flanschverbindungen zu redu-
zieren, ist auch ein Solidblock-Design, das 
heißt die Integration von mehreren Kom-
ponenten in einem Block, möglich. 

Je nach Ergebnis des Konstruktions-
designs und der Erprobung aller Kompo-
nenten in Phase 2 des Projektes, könnten 
mit entsprechenden Anpassungen auch 
bestehende Bohrlochköpfe der Gaskaver-
nen auf H2-Tauglichkeit umgewidmet 
werden oder umgekehrt die neuen 
H2-Bohrlochköpfe auf den Gasbetrieb.

Integrierte Kugelhähne für 
 maximale Sicherheit
Das Herzstück für die Betriebssicherheit 
der Bohrlochköpfe sind die Absperrarma-
turen. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und 
Wartungsarmut hat sich zunehmend der 
Einsatz von Kugelhähnen in der Öl- und 
Gasindustrie sowie in der tiefen Geother-
mie durchgesetzt. Im Vergleich zu Gate 
Valves bieten die im Bohrlochkopf integ-
rierten API 6A Kugelhähne eine höhere 
Sicherheit, da sie weniger dazu neigen, 
zu blockieren, einem geringeren Ver-
schleiß unterliegen und nicht mit Fett 
gefüllt werden müssen, welches nachge-
lagerte Anlagenteile verschmutzen könn-
te. Hartmann Kugelhähne verfügen zu-
dem über eine rein metallische Abdich-
tung zwischen Kugel und Sitzring und 
sind auch bei Drücken bis 690 bar gas-
dicht. Die in der Petrochemie eingesetz-
ten Wasserstoffkugelhähne gewährleis-
ten auch bei extrem hohen Temperatur-
bereichen Gasdichtheit. So wurden von 
Hartmann beispielsweise DN 200 PN 420 
Armaturen geliefert, die bei 184 bar bei 
380 °C geschaltet werden, sowie DN 600 
PN 420 Kugelhähne, die bei 191 bar und 
bei 426°C sicher schließen. Auch bei ho-
hen Schalthäufigkeiten, bis zu 200.000 
Schaltungen pro Jahr, bieten die Kugel-
hähne eine zuverlässige und wartungsar-
me Absperrung. Eine zusätzliche Sicher-
heit bietet die Option mit zwei Barrieren 
in Druckrichtung (DIB) oder auf Wunsch 
eine Twin Ball Valve (TBV) Ausführung, ein 
doppelter Kugelhahn mit entsprechend 
bis zu vier Barrieren in einer Armatur. Das 
Testen in der Rohrleitung kann bei ent-

Bild 1: Grafische Übersicht des Forschungsprojektes „H2CAST Etzel“   Quelle: Storag Etzel

Bild 2: Die  Kavernenanlage Etzel in Niedersachsen umfasst aktuell 75 Öl- und  Gaskavernen. 
 Quelle: Storag Etzel
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Jedes heute von 2G installierte BHKW kann morgen für den 
Betrieb mit Wasserstoff  umgerüstet werden. Warten lohnt 
sich nicht. Sprechen Sie uns an: T 02568 9347-0

Effi  zient schon heute,
klimaneutral morgen
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sprechender Armaturenauswahl mittels 
der Double Block and Bleed (DBB)-Funk-
tion ermöglicht werden.

Standardisierte Wasserstoff
prüfungen 
Neben wasserstofftauglichen Bohrloch-
köpfen und Armaturen werden im Rah-
men des H2CAST Etzel-Projekts auch be-
gleitende Materialeignungs- und Dicht-
heitsprüfungen von Hartmann Valves 
durchgeführt. Die richtige Auswahl von 
Werkstoffen sowie standardisierte Druck-
prüfungen sind entscheidend für den si-
cheren Umgang mit dem Medium Was-
serstoff. Für alle metallischen Komponen-
ten, die mit Wasserstoff in Berührung 
kommen, wird eine standardisierte Mate-
rialeignungsprüfung durchgeführt. Hier-
bei werden die metallischen Werkstoffe 
auf ihre Resistenz gegenüber Wasser-
stoffversprödung und damit auf ihre Ein-
satzfähigkeit für Wasserstoff beurteilt. Als 
kleines Molekül kann Wasserstoff durch 
Dichtelemente der Armaturen diffundie-
ren. Deshalb gibt ein umfassender H2 
Dichtheitstest Sicherheit, dass die Grenz-
werte eingehalten und somit flüchtige 
Emissionen minimiert werden. Auch im 
Rahmen des ersten von Hartmann be-
gleiteten Wasserstoffspeicherprojektes 
2021 kamen den Wasserstoffprüfungen 
eine entscheidende Bedeutung zu, um 
über die Verwendung bestehenden 

Equipments zu entscheiden. So wurde 
zunächst die vorhandene Bohrlochkopf-
ausrüstung durch den Hartmann Materi-
aleignungstest umfassend geprüft, um 
Materialermüdung und Wasserstoffver-
sprödung zu vermeiden. Zusätzlich zu 
den bestehenden wasserstoffgeeigneten 
Teilen konstruierte und fertigte Hart-
mann neue Bohrlochkopfkomponenten, 
einschließlich metallisch dichtender API 
6A Kugelhähne. Im Rahmen der Endab-
nahme (Factory Acceptance Test – FAT) 
wurde bei Hartmann vor Ort ein erfolg-
reicher Wasserstofftest auf Dichtheit 

durchgeführt. Zudem bietet Hartmann 
auch das Testen von Equipment anderer 
Lieferanten auf Wasserstofftauglichkeit 
an.

Weitere Informationen unter:
www.h2-ready.com 

Autor: 
Norman Holenstein 
Sales & Projektmanager 
Hartmann Valves GmbH

Bild 3: Ein umfassender Drucktest mit Wasserstoff gibt Sicherheit, dass die Grenzwerte eingehal-
ten und flüchtige Emissionen minimiert werden Quelle: Hartmann Valves
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Klimahoffnung Wasserstoff: wie eine langfristige 
 Speicherung gelingen kann

Grüner Wasserstoff gilt als vielseiti-
ger Energieträger, der zur Dekar-

bonisierung von Industrie und Verkehr 
sowie zur Versorgungssicherheit we-
sentlich beitragen kann. Damit dies ge-
lingen kann, müssen jetzt Weichen für 
die benötigte Wasserstoffinfrastruktur 
gestellt werden. Storengy Deutschland, 
eine Gesellschaft der ENGIE-Gruppe, ist 
heute in der Erdgasspeicherung tätig. 
Im Rahmen des Projektes „SaltHy“ wird 
ein bestehender Gasspeicher für die 
zukünftige Speicherung von Wasser-
stoff erweitert. Catherine Gras, CEO Sto-
rengy UK & Germany, zu den wich- 
tigsten Fragen, denen sich das Unter-
nehmen aktuell stellen muss.

Welche Ziele verfolgt Storengy Deutsch-
land mit der Wasserstoffspeicherung?
Dank unserer Expertise aus der Erdgas-
speicherung sind wir bestens aufge-
stellt, um in Zukunft auch Wasserstoff 
zu speichern. Wir betreiben unter an-
derem drei Kavernenspeicher im Nord-
westen Deutschlands. Sie sind aus geo-
logischer Sicht ideal gelegen, um dort 
neue Salzkavernen anzulegen bezie-
hungsweise bestehende Salzkavernen, 

die aktuell für die Erdgasspeicherung 
genutzt werden, für Wasserstoff umzu-
widmen. Die Speicherung des Wasser-
stoffs in Salzkavernen bietet Flexibilität 
zum Ausgleich von Produktions- und 
Verbrauchsschwankungen. 

Was wird im Projekt „SaltHy“ unter-
sucht?
Für unseren Erdgasspeicher Harsefeld, 
südlich von Hamburg, setzen wir aktu-
ell eine Machbarkeitsstudie für die Er-
richtung einer neuen Salzkaverne um. 
In dieser sollen ab 2030 in einer Tiefe 
von etwa 1.500 m ca. 97 Mio. Nm3 Was-
serstoff gespeichert werden. Darüber 
hinaus soll der dort gespeicherte Was-
serstoff lokalen Abnehmern aus Indust-
rie und Mobilität bereitgestellt werden. 
Das Projekt „SaltHy“ leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zum Aufbau einer 
Wasserstoffinfrastruktur im Nordwes-
ten Deutschlands.

Ist das Projekt auch für Europa von 
 Relevanz?
Ja, denn es stützt das ENGIE-Vorhaben 
„HyNetherlands“, bei dem im Norden 
der Niederlande, nahe des strategisch 

günstig gelegenen Industriegebiets 
Eemshaven, Wasserstoff in industriel-
lem Maßstab von bis zu einem GW-
Elektrolyse erzeugt werden soll. Die 
Entstehung eines europäischen H2-
Rückgrates wird mit diesem Vorhaben 
wesentlich gefördert.

Welche Herausforderungen sehen Sie 
bei der Entwicklung von Wasserstoff-
speichern?
Mit der Verabschiedung der nationalen 
Wasserstoffstrategie hat Deutschland 
ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass 
grüner Wasserstoff möglichst schnell 
und in industriellem Maßstab erzeugt 
werden soll. Wir stellen fest, dass der 
Faktor Zeit eine wesentliche Herausfor-
derung für uns darstellt. Noch immer 
haben wir mit langwierigen Genehmi-
gungsprozessen zu tun, die das Voran-
kommen erschweren. Aus meiner Sicht 
benötigen wir ein Marktdesign, das so-
wohl den Investoren als auch den zu-
künftigen Lieferanten und Abnehmern 
von Wasserstoff Sicherheit gibt.

▲  Catherine Gras, CEO Storengy  
UK & Germany

◀  Erdgasspeicher Harsefeld
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Wie wirtschaftlich ist Power-to-Methane?  
Eine ganzheitliche Betrachtung

Eine Studie zeigt auf, wie Kommunen ihr Energiesystem mithilfe von Methanisierung 
 sektorübergreifend weiter optimieren können. 

Power-to-Methane ist eine der Schlüs-
seltechnologien für die Energiewen-

de, denn die Technologie liefert die Bau-
steine, um erneuerbar erzeugte Elektrizi-
tät in den Sektoren Wärme, Transport, 
Industrie nutzbar zu machen. Der Ansatz 
wird in der Literatur und in Studien (z.B. 
[1,2]) sowie in den mittel- und langfristi-
gen Energieplänen mehrerer Länder 
weltweit auf breiter Ebene diskutiert. Ein 
Beispiel ist der REPowerEU action plan 
der EU [3]. 

Die Erzeugung von grünem Erdgas 
aus überschüssiger, erneuerbar gewon-
nener elektrischer Energie (Power-to-
Methane – siehe Kasten 1) ist der ein-
fachste Weg, diese Energie über lange 
Zeiträume zu speichern und sie ohne 
weitere Änderungen an der existieren-
den Infrastruktur über große Strecken zu 
transportieren. Grünes Erdgas kann in das 
vorhandene Gasnetz eingespeist oder in 
den Sektoren Wärme und Transport 
direkt genutzt werden. 

Trotz dieser Vorteile wurden bis heute 
hauptsächlich geförderte Pilotprojekte, 
aber nur wenige Power-to-Methane 
Anlagen im industriellen Maßstab [4] 
umgesetzt. Eine positive Betriebskosten-
bilanz lässt sich über die Zusammenar-
beit mehrerer Sektoren erreichen, bei-

spielsweise durch die zusätzliche Aus-
kopplung von Abwärme in ein 
Fernwärmenetz. Konventionelle Ansätze 
mit ausschließlicher Gasnutzung erzielen 
in der Praxis nur schwer eine positive 
Kapitalrendite. 

Sektorübergreifende Betrach
tung der Wirtschaftlichkeit von 
PowertoMethane  
Den Ansatz des Zusammenwirkens meh-
rerer Sektoren nimmt nun eine Studie 
verschiedener Hochschulgruppen auf [5]. 
Sie untersucht, wie Kommunen über-
schüssige erneuerbare Energien mithilfe 
von Power-to-Methane nutzen und so ihr 
Energiesystem weiter optimieren können.  

Die Studie betrachtet eine mittel-
große europäische Stadt, die als Referenz 
für die untersuchte Fragestellung dienen 
kann. Die Stadt wird als geografische 
Energiezelle definiert, das heißt der regio-
nale Energieverbrauch wird mit der Ener-
gieerzeugungskapazität anhand von ver-
fügbaren Daten bilanziert. Daraus ergibt 
sich, ob in der betrachteten Region ein 
Stromüberschusspotenzial vorliegt. Auf 
dieser Grundlage wird dann evaluiert, 
wie eine Power-to-Methane-Anlage die 
gesamte Energieeffizienz der Kommune 

weiter steigern kann. Letztendlich soll die 
Studie demonstrieren, dass dieser erwei-
terte ganzheitliche Ansatz, also die Ein-
beziehung mehrerer Sektoren und ver-
schiedenster Energiearten, eine ökono-
misch und ökologisch nachhaltige 
Lösung für eine effizientere Energiever-
sorgung bietet. 

Die betrachtete Stadt hat mit ihrem 
Einzugsgebiet ca. 45.000 Einwohner. Sie 
weist eine gute Mischung an Industrie, 
Handel und Wohngebieten auf und ver-
fügt über ein diversifiziertes, kommuna-
les Energieerzeugungs-Portfolio. Eine 
Besonderheit ist die zusätzlich vorhan-
dene Wasserkraftanlage. Dazu kommt in 
begrenztem Maß ein Fernwärmesystem, 
welches aus KWK-Anlagen gespeist wird. 
Insgesamt ist die Stadt ein repräsentati-
ves Beispiel für eine Kommune mit ver-
schiedensten Energiequellen. 

Methodik
Es wurde ein geeignetes Modell (Bild 1) 
entwickelt, um die großen Datenmengen 
auszuwerten. Die Daten zur Energieer-
zeugung sind dem Energieatlas Bayern 
entnommen [6]. Die diversen Energiever-
braucher wurden klassifiziert, zu Verbrau-
chergruppen mit spezifischen Lastprofi-
len zusammengefasst und mit Open 
Street Map (OSM) Daten kombiniert. Als 
Ergebnis resultieren stundenaufgelöste 
Tagesprofile für Energieverbrauch und 
-erzeugung, die eine Abschätzung des 
Stromüberschusspotenzials erlauben 
(Bild 2). 

Die Tagesprofile in Bild 2 legen nahe, 
dass in der Stadt selbst im Winter bereits 
regelmäßig überschüssige Energie abge-
regelt wird. Aus Bild 2 wird ebenfalls 
ersichtlich, dass ein erheblicher Teil diese 
Energie über ein Power-to-Methane-Sys-
tem in erneuerbares Erdgas umgewan-

Kasten 1: PowertoMethane
Methanisierung ist eine Power-to-Gas-Technologie zur Herstellung von nicht-
fossilem, erneuerbarem Erdgas, also Methan (CH4), aus Kohlendioxid (CO2) und 
Wasserstoff (H2). Das CO2 entsteht bei der Verarbeitung biogener Rest- und 
Abfallstoffe, sehr üblich ist beispielsweise Biogas als CO2-Quelle. Der Wasser-
stoff wird mit erneuerbarer Elektrizität per Elektrolyse erzeugt. Das mit Methani-
sierung produzierte ‚grüne‘ Methan (Renewable Natural Gas, RNG) kann direkt 
für Erdgasheizungen, Fahrzeuge mit Gasantrieb und weitere Infrastrukturen 
verwendet oder über bestehende Pipelines transportiert werden. Methanisie-
rung verwertet außerdem CO2 aus Biogas oder anderen Abgasen, das andern-
falls in die Atmosphäre entlassen würde. 
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delt und gespeichert werden könnte. Im 
Sommer liegen aufgrund der höheren 
Produktion von Sonnenenergie und 
niedrigerem Energiebedarf die Mengen 
an überschüssiger Energie und damit das 
Potenzial für eine weitere Nutzung noch 
deutlich höher. 

Selbst erzeugtes grünes Gas 
und eingesparte CO2Emis 
sionen
Auf ein ganzes Jahr gerechnet ergibt sich 
aus dem betrachteten Szenario der Stu-
die ein mögliches Stromüberschusspo-
tenzial von etwa 50 GWh [5]. Würde die-
ses gesamte Potenzial mit Hilfe von Pow-
er-to-Methane genutzt werden, ließen 
sich pro Jahr etwa 1.700 t grünes, kompri-
miertes Erdgas (CNG) erzeugen. Details 
zu diesen Berechnungen und den ange-
nommenen Anlagen finden sich in [5]. 
Die Menge wäre ausreichend, um mit  
70 CNG-Bussen (angenommenes Model 
MAN Lion G City Bus) jeweils ca. 60.000 
km zu fahren – das entspricht grob der 
durchschnittlichen Jahresfahrleistung ei-
nes Busses im ÖPNV [7]. Alternativ dazu 
könnte man auch ca. 3.400 CNG-Autos 
mit einer Fahrleistung von 15.000 km/Jahr 
betreiben. Die Kommune könnte also aus 
überschüssiger erneuerbarer Energie 
selbst Biomethan erzeugen und im eige-
nen öffentlichen Nahverkehr oder Fuhr-
park verwenden. Sie würde außerdem 
ihre Treibhausgas-Emissionen reduzieren, 
denn das CO2, das bei der Methanisie-
rung im Biomethan gebunden wird, 
durchläuft nun einen Kreislauf, welcher 
die CO2-Belastung der Atmosphäre nicht 
weiter erhöht. 

An den Energieprofilen in Bild 2 wird 
außerdem deutlich, dass die Menge an 
überschüssiger Energie sehr stark 
schwankt. Das erfordert dynamische 
Power-to-Methane Prozesse, die sich 
schnell an die jeweilige Situation anpas-
sen. Hier kommt der Vorteil der biologi-
schen Methanisierung zum Tragen (siehe 
Kasten 2): Die Technologie kann inner-
halb von Minuten von Null auf Volllast 
hochfahren und das System für lange 
Zeit bei minimalem Energieverbrauch in 
einem Stand-By Zustand halten. 

Fazit – auch energieeffiziente 
Kommunen haben weiteres 
Optimierungspotenzial
Die vorgestellte Studie zeigt, dass das 
Energiesystem eines Landes oder einer 
Region auch auf lokaler Ebene weiter op-
timiert werden kann. In diesem Fall er-
gänzen dezentrale Power-to-Methane 

Anlagen den Bedarf an Energiespeichern. 
Diese sind notwendig, um die Schwan-
kungen in der Erzeugung von erneuerba-
rer Energie auszugleichen und das Strom-
netz flexibel gegen Ungleichgewichte 
von Erzeugung und Bedarf zu stabilisie-
ren. Literatur und Verordnungen, bei-
spielsweise die deutsche Gasnetzzu-

Kasten 2: Biologische Methanisierung
Biologische Methanisierung nutzt zur Umwandlung von CO2 und H2 in Methan 
Milliarden Jahre alte Mikroorganismen aus der Natur. Die Technologie ist voll-
ständig grün: Weder benötigen die Organismen zusätzliche Chemikalien, noch 
belasten sie die Umwelt in anderer Weise. Dank ihrer hohen Dynamik und Effizi-
enz ist Biomethanisierung die  Antwort auf die schwankenden Wasserstoff-
mengen, die typisch sind für dessen Produktion aus überschüssiger erneuerba-
rer Energie. Biologische Methanisierungsanlagen fahren innerhalb von Minuten 
von Null auf Volllast. Sie können überdies über lange Zeit mit minimalem Ener-
gieverbrauch in einem Stand-by-Zustand verbleiben, um bei den geringsten 
Mengen verfügbaren Wasserstoffs sofort wieder anzuspringen. 

Bild 1:  Aufbau der Energie-
zellensimulation: 1) Erfas-
sung des Strom-, Gas- und 
Wärmeverbrauchs anhand 
gebäudespezifischer Stan-
dardlastprofile und Reallast-
messungen von Firmen;  
2) Gebäudedaten wie Ge-
bäudeart oder Dachflächen 
auf Basis von Open Street 
Map ; 3) Daten zu lokaler 
Energieerzeugung und 
Speicherung.  Die Auswer-
tung der Inputdaten im Rahmen der Energiezellensimulation ergibt eine optimierte stundenauf-
gelöste Technologieverwendung mit resultierenden Energiekosten

Bild 2: Stundenaufgelöste Lastprofile des Stromverbrauchs (Linie) und der Stromerzeugung (Bal-
ken) in der ersten Februarwoche. Das im negativen Bereich dargestellte Stromüberschusspotenzi-
al wird in der Studie rechnerisch durch Batteriespeicher und Power-to-Methane genutzt 
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gangsverordnung, greifen den Aspekt 
bereits auf und empfehlen den Einsatz 
von Power-to-Methane. 

Die Energieoptimierung auf lokaler 
Ebene erfordert die Zusammenarbeit 
von Energieakteuren aus verschiedenen 
Sektoren, die ganz unterschiedlichen 
Regulatorien unterliegen. Deshalb fördert 
die Bundesregierung über das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klima 
(BMWK) Reallabore, die genau diese 
unterschiedlichen Regulatorien für einen 
konkreten Beispielsfall aussetzen, um 
eine technische und wirtschaftliche 
Machbarkeit aufzeigen zu können. Bei-
spielsweise wurde dadurch ein Gesetz 
geschaffen, dass für die Erzeugung von 
Wasserstoff durch erneuerbare Energien 
die EEG-Umlage entfallen lässt [8]. Die 
Hoffnung ist, auf diese Weise die Vor-
schriften, Gesetze, Regeln und techni-
schen Standards zu überwinden, die in 
ihrer Gesamtheit heute die Schaffung der 
nötigen intersektoralen Zusammenarbeit 
für eine wirtschaftliche Umsetzung der 
Power-to-Methane-Technologie blockie-
ren. Allgemein wird in der Branche erwar-

tet, dass Energieregulatoren und staatli-
che Gesetzgeber breitere und ganzheitli-
che Energiekonzepte schaffen können. 

MicroPyros BioEnerTech nimmt mit 
seinem Ansatz zur Bewertung von Ener-
gieclustern genau die ganzheitliche Pers-
pektive ein, die für eine detaillierte Stand-
ortanalyse mit Umweltbilanz und Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung für die 
Realisierung von biologischen Methani-
sierungsanlagen nötig ist. Das Unterneh-
men hat Mechanismen entwickelt, mit 
denen es Machbarkeitsstudien erstellt, 
die neben den traditionellen biologi-
schen und technischen Aspekten auch 
diese Punkte betrachten und so fundierte 
Entscheidungen zur PtM-Anlagenkon-
zeption und Szenarien zur Speicherung 
ermöglichen. 
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Projekt SeWAGE Plant H realisiert Meta-Energienetz 
für  Wasserstoffnutzungskette

Die Klimawende stellt uns vor große 
Herausforderungen. Schon jetzt ist 

klar, dass es kein Allheilmittel für die Kli-
mawende geben wird. Vielmehr benötigt 
man einen Werkzeugkasten mit multip-
len Werkzeugen, die alle zum Einsatz 
kommen müssen, um die Klimaziele 2050 
zu erreichen. Eines steht fest: Wasserstoff 
ist eines dieser Werkzeuge und wird eine 
entscheidende Rolle bei der Dekarboni-
sierung spielen. Anders als Batterien ist 
Wasserstoff in der Lage, große Energie-
mengen über längere Zeit zu speichern. 
In Zukunft muss mit der Ressource „Ener-
gie“ viel schonender umgegangen wer-
den. Gerade die regenerativen Energien 
sind noch ein seltenes Gut, bei dem Ener-
gieverschwendung unbedingt vermie-
den werden muss. 

Spricht man über Wasserstofferzeu-
gung, so fokussiert sich heute noch immer 
ein Großteil der Projekte allein auf das 
Ausgangsprodukt Wasserstoff. Ein kriti-
sches Argument ist bei diesen Projekten 
der relativ schlechte Wirkungsgrad der 
Anlagen. Ein gängiges Verfahren, um Was-
serstoff nachhaltig herzustellen, ist die 
Wasserselektrolyse. Dabei werden mit 
Hilfe von Strom die Moleküle des Wassers 
in ihre Bestandteile, Wasserstoff und Sau-
erstoff, zerlegt. Heutige Elektrolyseanalgen 
benötigen, je nachdem, welche Techno-
logie zum Einsatz kommt und wie rein 
der Wasserstoff sein muss, zwischen 45 
und 55 kW/h an elektrischer Energie, um 
die Bindungsenergie zwischen den Sau-
erstoff- und Wasserstoffatomen zu bre-

chen. Die in 1 kg Wasserstoff gespeicherte 
Energie beträgt 39,41 kW/h bezogen auf 
den oberen Heizwert. Damit ergibt sich 
ein Anlagen-Wirkungsgrad von 70-85 %. 
Mehr als 15 % der Energie geht verloren. 
Betrachtet man die komplette Wirkungs-
kette, kommt noch der relativ schlechte 
Wirkungsgrad bei der Rückverstromung 
von Wasserstoff hinzu. Bei der Nutzung 
einer Brennstoffzelle kann von einem elek-
trischen Wirkungsgrad von über 50 % aus-
gegangen werden. Bei der Direktverbren-
nung (Carnot Kreisprozess) liegt die Effizi-
enz deutlich unter 50 %. Am Ende der 
Kette erzielt der Prozess einen Wirkungs-
grad von maximal 42 %. Die Kritiker haben 
hier recht, wenn sie behaupten, dass die 
regenerativen Energien viel zu wertvoll 
und zu selten seien, um davon über die 
Hälfte wegzuschmeißen. 

Führt man sich an dieser Stelle den 
ersten Hauptsatz der Thermodynamik 
vor Augen, so wird klar, dass Energie nicht 
vernichtet werden kann. Was passiert 
dann mit der Energie, die in die Elektro-
lyse hineinfließt? Ein großer Teil wird für 
das Aufbrechen der Bindungsenergie 
benötigt. Ein weiterer Teil wird in Wärme 
umgewandelt. Der Rest steht als poten-
zielle Energie in Form von verdichteten 
Gasen (komprimierter Sauer- und Wasser-
stoff) zur Verfügung. Mit anderen Wor-
ten: Energie geht nicht verloren, aber in 
den meisten Fällen kann die unterschied-
liche Energie nicht sinnvoll genutzt oder 
eingespeist werden. Tatsächlich wird der 
Sauerstoff, der bei der Elektrolyse ent-

steht, in den meisten Fällen in die Atmo-
sphäre entlassen. Die entstehende 
Wärme wird mit großem Aufwand mit 
Hilfe von Kühlanlagen an die Umgebung 
abgegeben. In der Regel mangelt es an 
der Netzstruktur. Könnte man z. B. Wärme 
genau so einfach in ein Netz einspeisen 
wie heute schon Strom oder Gas, so hätte 
wahrscheinlich nie eine Diskussion über 
Wirkungsgrade stattgefunden. Genau 
das Gleiche gilt für komprimierte Gase. 
Ein Netz, das in der Lage wäre, sämtliche 
Energieformen aufzunehmen und sinn-
voll zu verteilen, eine Art Meta-Energie-
netz, könnte die Verschwendung von 
Energie deutlich reduzieren. Das zukünf-
tige Bestreben sollte sein, sich von dem 
Gedanken der dedizierten Netze, Mono-
Energienetze, zu trennen und in den Auf-
bau der Meta-Energienetze zu investie-
ren. Im oben genannten Beispiel der Was-
serstoffnutzungskette erzeugt die 
Rückverstromung in der Brennstoffzelle 
40-50 % an Wärme, die bei einem vor-
handenen Meta-Energienetz wieder ein-
gespeist werden könnte.

Dieses Prinzip wird im Projekt SeWAGE 
Plant H aufgegriffen. Es soll ein Meta-
Energienetz realisiert werden, in dem 
Wasserstoff, Sauerstoff, Wärme und kom-
primierte Gase eingespeist werden kön-
nen. Bei diesem Projekt integriert das 
Meta-Netz noch ein weiteres Energienetz, 
das Abwassernetz (Bild 1). Hier wird che-
misch gebundene Energie in Form von 
biogenen Reststoffen und Wasser über-
tragen. Das Wasser wird für die Elektrolyse 
als Ausgangsstoff benötigt. Die biogenen 
Reststoffe werden in den Faultürmen zur 
Biogaserzeugung genutzt. Beim Entwässe-
rungsbetrieb Hannover entsteht die Kopp-
lung des Meta-Energienetzes über Wasser-
stoff und Biogas. Dazu wird unter anderem 
von der Fa. Aspens eine Elektrolyseanlage 
konzipiert und aufgebaut (Bild 2). Sie lie-
fert grünen Wasserstoff, aber auch Wärme 
und verdichteten Sauerstoff. Die Anlage 
ist so konstruiert, dass Wärme aus der 
Elektrolyse über eine intelligente Steue-Bild 1: Schema Meta-Netz
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rung ausgekoppelt werden kann und für 
die Heizung von Quartieren zur Verfü-
gung steht. Der verdichtete Sauerstoff 
wird den Bakterien in den Belebungsbe-
cken für den Klärprozess zugeführt. In 
heutigen Kläranlagen wird Luft verdich-
tet, um den notwendigen Sauerstoff für 
die Bakterien zu erzeugen. Für dieses Ver-
fahren werden energieintensive Turbover-
dichter eingesetzt. Alleine die Verdich-
tung von Luft benötigt ca. 50-60 % der 
verbrauchten Gesamtenergie eines Klär-
werks. Dieser Fakt zeigt deutlich, dass der 
Einsatz der Elektrolyse in Klärwerken sehr 
sinnvoll ist, da der Sauerstoff, als Produkt 
der Elektrolyse, bereits in der benötigten 
Form als Druck-Sauerstoff zur Verfügung 
steht. Der Einsatz von Turboverdichtern ist 
somit nicht mehr notwendig. Bei diesem 
Elektrolyseprodukt handelt es sich zudem 
um reinen Sauerstoff. Verglichen mit Luft, 
die nur ca. 20 % Sauerstoff enthält, kann 
das notwendige Gasvolumen zusätzlich 
reduziert werden. 

Bei der projektierten Elektrolyseleis-
tung von 17 MW im Endausbau stehen 
zudem 4,5 MW an thermischer Energie 
zur Verfügung. Das entspricht ca. 8.000 
Haushalten, die damit mit Wärme ver-
sorgt werden können. Die Nutzung aller 
Elektrolyseprodukte wirkt sich positiv auf 
die Gesamtbilanz aus. Auf diese Weise 
wird es möglich sein, im Endausbau  
ca. 2.500 t/a grünen Wasserstoff sehr 
günstig herzustellen. Diese Menge Was-
serstoff ermöglicht den ganzjährigen 
Betrieb von ca. 300 Wasserstoff-Bussen 

oder LKWs. Das Meta-Energienetz macht 
eine umfassende Nutzung aller Produkte 
aus der Elektrolyse möglich, indem es alle 
vorhandenen Energieformen aufnehmen 
und wieder bereitstellen kann. Damit 
wird eine hocheffiziente Nutzung der 
knappen Ressource „regenerative Ener-
gie“ zur Realität.

Kontakt:
Simon Pauli
s.pauli@aspens.de 

Bild 2: Elektrolyseanlage

Hotline: 0731 7046-777
REINZ-Dichtungs-GmbH, Neu-Ulm
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