Hydrogen Lab Bremerhaven – Übersicht
Info-Container

Das Hydrogen Lab Bremerhaven (HLB) wird zum Betriebsstart Ende 2022 mit zwei Elektrolyseuren der Megawattklasse in der Lage sein, täglich bis zu einer Tonne Wasserstoff zu produzieren. Durch Nutzung einer nahe gelegenen
Windenergieanlage wird dies grüner Wasserstoff sein. Im
Bereich Anwendungstechnologien wird eine Brennstoffzelle
und ein H2-BHKW errichtet. Zusätzlich dazu bietet das
Testfeld die Möglichkeit weitere Anlagen nach einem
modularen Prinzip anzuschließen. Dadurch werden
permanente Erweiterungen der Infrastruktur oder temporäre
Testkampagnen mit Industriekunden ermöglicht.
Neben der Anbindung an die Windenergie, hat das
HLB auch eine Anbindung an das virtuelle Stromnetz des
Fraunhofer IWES. Bislang wurden mit Hilfe dieser
realistischen Netz-Nachbildung die elektrischen Komponenten von Windenergieanlagen auf ihre Netzverträglichkeit
und Reaktionen auf bestimmte Fehlerzustände im Stromnetz
geprüft. Am HLB kann dieses Verfahren nun auch auf
Wasserstofftechnologie übertragen werden.
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Wasserstoffaktivitäten am Fraunhofer IWES / HLB
Integration vor Ort

Forschung und Validierung

„Becoming Offshore Ready“

Bei der Forschung mit Wasserstofftechnologie (insbesondere den
Elektrolyseuren) fällt eine große Menge
Wasserstoff an, die nicht ungenutzt
bleiben soll. Aufgabe am HLB ist auch
die Technologie sinnvoll an den Standort
anzupassen und in die lokalen
wirtschaftlichen Gegebenheiten zu
integrieren. Darunter fällt zum einen
die Anschlussnutzung des erzeugten grünen Wasserstoffs,
zum anderen wird untersucht, wie man die Nebenprodukte
der Technologien – Sauerstoff und Wärme – sinnvoll nutzen
kann. So entstehen sektorübergreifende Lösungsansätze,
die als Blaupause genutzt und auf andere Regionen oder
andere Anwendungsfelder übertragen werden können.

Im Mittelpunkt des HLB steht die
Forschung an der Technologie.
Dabei liegt der Fokus auf der Kombination der einzelnen Elemente zu
einem Gesamtsystem. Perspektivisch
werden in Deutschland alle konventionellen Kraftwerke abgeschaltet
und das Energiesystem grundlegend
verändert. Die Umstellung auf ein
komplett regeneratives Energiesystem birgt viele Herausforderungen.
Eine davon ist die notwendige Stabilität des Stromnetzes zu jeder Zeit,
obwohl die primären Energiequellen – Wind und Sonne – sich nicht nach
Belieben ein- und ausschalten lassen. Hier werden am HLB insbesondere
die Interaktion von Windenergie und Wasserstofferzeugung betrachtet,
sowie die Zuverlässigkeit der Anlagen, auch wenn ein Störfall im
Stromnetz eintritt.

Ein weiteres Forschungsthema am
IWES ist Offshore Windenergie. Hierzu
zählt auch die Standortbewertung.
Dafür werden sogenannte LiDAR-Bojen
eingesetzt, die die Windverhältnisse
an einem beliebigen Offshore-Standort
messen. Im Rahmen des Projekts wird
eine Brennstoffzelle für die Notstromversorgung der Messboje entwickelt.
Perspektivisch ist es lohnenswert, Wasserstoff direkt Offshore
erzeugen bzw. nutzen zu können. Hier gibt es allerdings andere
Anforderungen als an Land. Insbesondere die Reinstwasserversorgung ist dabei ein Hindernis. Das HLB wird als Versuchs- und
Validierungsplattform dienen, um die Technik erproben und
dann zuverlässig etablieren zu können.

Zentrale Forschungsthemen auf einen Blick
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Schnittstelle Windenergieanlage

Unsere Projektpartner erforschen im Projekt
„Wasserstoff – Grünes Gas für Bremerhaven“
verschiedene Anwendungsfälle für Wasserstoff
und wie sich diese in der Region etablieren lassen.

© Sashkin - stock.adobe.com

Wasserversorgung – Aufbereitung
Meerwasser
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Netzstabilisierende Dienstleistungen Inselnetze im Offshore Bereich

Für mehr Informationen besuchen Sie
uns im Web unter:
www.wind-wasserstoff-bremerhaven.de
www.iwes.fraunhofer.de

