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Uniper erprobt Speicherung von Wasserstoff im Erdgasspeicher
Krummhörn

Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:

•
•
•

Georg Oppermann
T +49 2 11-45 79-55 32
M +49 1 78-4 39 48 47
georg.oppermann
@uniper.energy

Projekt zur Speicherung von 100% Wasserstoff im ehemaligen
Erdgasspeicher Krummhörn
Konstruktion und Betrieb werden erstmalig in großem Maßstab umgesetzt
Inbetriebnahme der Demonstrationsanlage mit einem Speichervolumen von
bis zu 250.000 m³ Wasserstoff bis 2024 geplant
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Die großvolumige Speicherung von Wasserstoff ist ein wesentliches Element der
Energiewende und für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland. Nur so
können die Marktteilnehmer flexibel auf Angebots- und Nachfrageschwankungen
reagieren. Strom aus Erneuerbaren Energien kann in Wasserstoff – sogenannten
grünen Wasserstoff - mittels Elektrolyse umgewandelt werden und in untertägigen
Gasspeichern gelagert werden.
Die bestehenden Gasspeicher sind für Erdgas ausgelegt und müssen für die
Verwendung von Wasserstoff umgerüstet werden. Uniper wird dies am seit 2017 nicht
mehr kommerziell genutzten Salzkavernenspeicher im norddeutschen Krummhörn in
großem Maßstab und in realer Umgebung erproben. Dazu wird eine neue Kaverne
unter Verwendung einer bestehenden Bohrung ausgesolt. Der Speicher wird einer der
ersten seiner Art sein und soll bis 2024 in Betrieb gehen. Uniper wird in das grüne
Zukunftsprojekt mit einem Speichervolumen von bis zu 250.000 m3 Wasserstoff rund
10 Mio. € investieren.
Doug Waters, Managing Director Uniper Energy Storage, sagt: „Uniper hat
entschieden, dieses Projekt unabhängig von anderen Förderprojekten voranzutreiben,
um die Technologie und die Prozesse möglichst schnell zu erproben. Unser Ziel ist es,
eine Speicherlösung für grünen Wasserstoff in kommerziellem Maßstab zu entwickeln
und später am Markt anzubieten. Die Speicherfähigkeit von grünem Strom ist eines der
Kernthemen der Energiewende und ein wesentlicher Baustein für eine CO2-freie
Zukunft.“
Die Nähe zu Wilhelmshaven ermöglicht die Anbindung an das Uniper-Projekt „Green
Wilhelmshaven“. Dort entwickelt Uniper gleich zwei Projekte für grünen Wasserstoff:
Zum einen ist ein Importterminal für Ammoniak geplant, das in der Lage sein wird, den
Ammoniak in Wasserstoff zurück zu verwandeln. Zum anderen sieht Uniper eine
Großelektrolyse vor, die mit einer Leistung von bis zu 1.000 MW grünen Wasserstoff
erzeugen soll.
Uniper treibt mit jahrzehntelanger Erfahrung und Pioniergeist die Energiewende voran
und ermöglicht durch die Speicherung von Erdgas, Wasserstoff und weiteren grünen
Gasen auch in Zukunft eine sichere Energieversorgung.
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Über Uniper
Uniper ist ein internationales Energieunternehmen mit rund 11.500 Mitarbeitenden in
mehr als 40 Ländern. Das Unternehmen plant, in der europäischen Stromerzeugung
bis 2035 CO -neutral zu werden. Mit rund 33 Gigawatt installierter Kapazität gehört
Uniper zu den größten Stromerzeugern weltweit. Unipers Kernaktivitäten umfassen
sowohl die Stromerzeugung in Europa und Russland als auch den globalen
Energiehandel, sowie ein breites Gasportfolio, das Uniper zu einem der führenden
Gasunternehmen in Europa macht. Uniper ist zudem ein verlässlicher Partner für
Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen bei der Planung und Umsetzung
von innovativen, CO -mindernden Lösungen auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung ihrer
Aktivitäten. Als Pionier im Bereich Wasserstoff ist Uniper weltweit entlang der
kompletten Wertschöpfungskette tätig und realisiert Projekte, um Wasserstoff als
tragende Säule der Energieversorgung nutzbar zu machen.
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Das Unternehmen hat seinen Sitz in Düsseldorf und ist eines der größten
börsennotierten deutschen Energieversorgungsunternehmen. Zusammen mit ihrem
Hauptaktionär Fortum ist Uniper außerdem der drittgrößte Erzeuger CO2-freier Energie
in Europa.
Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf
den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Uniper SE und anderen
derzeit für diese verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte
Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den
hier abgegebenen Einschätzungen abweichen. Die Uniper SE beabsichtigt nicht und übernimmt
keinerlei Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige
Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
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