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GP Joule startet Pilotprojekt

Wasserstoff als Stromlückenfüller

Erneuerbaren Strom in dezentra-
len Anlagen in Wasserstoff umzu-
wandeln, je nach Bedarf wieder zu 
verstromen und zurück ins Netz 
einzuspeisen, ist die Grundidee 
des Stromlückenfüllers der mittel-
ständischen GP Joule in Reußen-
köge, Kreis Nordfriesland. Firmen-
gründer Ove Petersen sieht die 
Branche der Erneuerbaren Energi-
en in der Pflicht, sich mehr als bis-
her um die Systemintegration zu 
kümmern. 

Neben dem Planen, Bauen, Be-
treiben und Beraten rund um Er-
neuerbare-Energie-Projekte ist das 
Unternehmen seit geraumer Zeit 
auch im Segment der Energiespei-
cherung aktiv. So hat GP Joule vor 
einigen Jahren die Lübecker Firma 
H-Tec übernommen, die im Bereich 
der Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie forscht und Elek-
trolyseure herstellt – bisher vorwie-
gend für Laboranwendungen so-
wie Unterrichtszwecke, in Zukunft 
aber auch im Großmaßstab für die 
Energiespeicherung. Mit dem Er-
werb dieser hoch spezialisierten Fir-
ma schufen sich die Firmengründer 
die Grundlage, um den sogenann-
ten „Stromlückenfüller“ zu konzi-
pieren, zu entwickeln und nun auch 
zu bauen. 

Wasserstoff schließt Lücke
Dabei handelt es sich um einen 

Elektrolyseur, der Strom aus Erneu-
erbaren Energien zur Herstellung 
von Wasserstoff bezieht und die-

sen dann bei Bedarf, wenn Wind 
und Sonne zu wenig Strom bereit-
stellen, wieder in einem Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) in Strom zurück-
wandelt und somit die Erneuerbare 

„Stromlücke“ im Netz zu schließen 
vermag. Dabei ist die Integration in 
ein vorhandenes Wärme- und Gas-
netz der Schlüssel für hohe Effek-
tivität. 

Systeme verbinden
Seit Ende des letzten Jahres ist 

der erste Prototyp des Stromlücken-
füllers am Firmensitz im Cecilien-
koog in Betrieb. Der Strom kommt 
vom hof eigenen Biogas-BHKW 
(800  kW) und speist zwei 10  kW 
große PEM-Elektroly-
seure, die relativ un-
spektakulär in einem 
Container unmittelbar 
neben der Gäranlage 
untergebracht sind. 
Dabei wird die bei der 
Wasserstoffprodukti-
on anfallende Wärme 
für das Heizen der Fer-
menter, der Schwei-
neställe und der Bü-
roräume genutzt. 

„Bei der Elektroly-
se werden rund 75 % 
des Stroms in Wasser-
stoff umgewandelt, 
rund 25 % in Wärme, 
die wir vor Ort nut-
zen. Somit haben wir 
keine Umwandlungs-
verluste“, erklärt Fir-
menchef Ove Peter-
sen. „Die Rückverstro-
mung in unserem Bio-
gas-BHKW gestaltet 
sich bis zu einem An-
teil von 30 % Wasserstoff unprob-
lematisch“, versichert Petersen und 
sieht in seinem Stromlückenfüller 
einen wichtigen Baustein, um die 
derzeit stockende Energiewende 
dezentral weiter voranzubringen. 
Sein Ziel ist weiterhin klar definiert: 
Er will 100 % Erneuerbare Energie, 
und das nicht nur im Strombereich, 
sondern auch in der Wärme und in 
der Mobilität. 

„Stromveredelung“ ist eines sei-
ner Lieblingsworte, die er in die-
sem Zusammenhang anbringt, „die 
Systeme müssen zusammenwach-
sen, Erzeugung, Verteilung, Spei-
cherung, Mobilität“. Das seien sehr 
komplexe Themen, weiß der Ma-

cher, deshalb mache es beispiels-
weise politisch wenig Sinn, Netz-
ausbau gegen den Aufbau von 
Speicherkapazitäten ausspielen zu 
wollen. Beides ist wichtig, wobei 
die dezentrale Speicherung von Er-
neuerbaren Energien nicht unbe-
dingt teurer sein muss als deren Ab-
transport in Netzen, wie man vie-
lerorts behauptet. 

Allerdings fehle es für die noch 
kleine Speicherbranche, so Peter-
sen weiter, noch an geeigneten 
Vergütungsmodellen, die ihre sys-
temunterstützenden Leistungen 
auch wirtschaftlich belohnen. „Wir 
können die Welt retten, davon bin 
ich überzeugt, doch die Politik ist 
offenbar nicht mit dabei“, kritisiert 

der 42-Jährige die Haltung der Bun-
desregierung beim derzeitigen Dis-
kurs zur Novelle des EEG. Petersen 
setzt ungeachtet des Schlingerkur-
ses der Politik auf weitere Kostenre-
duzierungen innerhalb der Erneu-
erbaren Energien. 

„Wir können hier an unserem 
Standort direkt hinter dem Nord-
seedeich langfristig Solarstrom für 
5 ct/kWh herstellen, Ähnliches gilt 
für Wind“, sagt Petersen, „das hät-
te noch vor einigen Jahren niemand 
ernsthaft zu glauben gewagt.“ Und 
wie sieht es mit Biogas aus? „Nun 
ja, da müssen wir schon wesent-
lich mehr abrufen, etwa 20 ct/kWh. 
Aber dafür hat Biogas natürlich gro-

ße Vorteile hinsichtlich seiner Re-
gulierbarkeit und seiner Speicher-
fähigkeit. Wenn die Biogasbranche 
voll im System integriert wäre und 
flexibel die Stromspitzen decken 
würde, dann wäre sie ein wichtiger 
Garant für die wirkliche Wende im 
Strommarkt.“ Ob aber Methan aus 
Biomasse in Zukunft billiger her-
stellbar sei als Wasserstoff, daran 
zweifelt Agraringenieur Petersen. 

Denn schon heute ist die Produk-
tion von Wasserstoff und dessen 
Rückverstromung für unter 20 ct/
kWh durchaus machbar. Doch ist 
die Diskussion um Preise und Kos-
ten längst nicht alles entscheidend. 

„Es geht mehr denn je um die Ak-
zeptanz der Bevölkerung gegen-
über der Energiewende“, sorgt 
sich Petersen um den öffentlichen 
Imageverlust der Grünen Energien. 

Koppelung der Sektoren
Aus seiner Sicht seien die Bran-

chen der Erneuerbaren Energien 
nicht ganz unschuldig daran, dass 
ihre Sympathiewerte gefallen sind. 
Selbstgefälligkeit schade, und die 
bloße Fixierung auf den Ausbau 
genüge nicht mehr, für Petersen 
ist die Koppelung der Sektoren die 
Maxime der Stunde. „Allein die Ab-
stände von Windenergieanlagen zu 
Wohnhäusern zu definieren, reicht 
dabei nicht. Die Bürger müssen an 
der Energiewende beteiligt wer-
den, das ist das A und  O, und zwar 
nicht nur an der Erzeugung, son-
dern auch an der Veredelung des 
erzeugten Stroms“, betont Peter-
sen. 

Und genau an dieser Stelle 
spielt der Stromlückenfüller als 
 Power-to-Gas-Anlage eine wichti-
ge Rolle. GP Joule beabsichtigt die 
Installation von mehreren Elekt-
rolyseuren in Nordfriesland. Wie 
und was man da genau machen 
will, möchte man zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht verraten. Auf je-
den Fall habe es etwas mit Mobili-
tät zu tun. „Ich hoffe, dass wir die-
ses Projekt bis September nächsten 
Jahres, wenn die Husumer Wind-
messe wieder ihre Tore öffnet, ge-
startet haben werden“, blickt Pe-
tersen schon mal in die Zukunft. 
Sein Credo: „Wenn man mit dezen-
traler Wasserstoffproduktion Jobs 
vor Ort schaffen kann, dann ent-
fernt man sich Stück für Stück vom 
globalen Ölhahn.“  Dierk Jensen

Zwei jeweils 10-kW große Elektrolyseure produzie-
ren bei GP Joule seit Ende letzten Jahres Wasser-
stoff aus grünem Strom.  Foto: Dierk Jensen


