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Stadthagen, Lk. Schaumburg (NI). Die EU will bis 
2050 klimaneutral sein. Grüner Wasserstoff stellt 
dabei einen beträchtlichen Teil der Lösung dar. 
Noch spielt er im Energiesystem eine unterge-
ordnete Rolle. Doch die Zeit drängt. Deshalb be-
ginnt die massive Entwicklung der nachhaltigen 
Wasserstoffproduktion schon jetzt.

Wasserstoff, das im gesamten Universum am 
häufigsten vorkommende Element mit der che-
mischen Bezeichnung „H“ steht als sauberer 
und umweltschonender Energieträger der Zu-
kunft für Industrie und Verkehr am Beginn einer 
großen Karriere.

das leichte gas hat nur einen Fehler: es kommt auf 
der erde überwiegend gebunden und nur selten in 
reiner Form vor. er muss durch elektrolyse gewon-
nen werden, also durch die aufspaltung von wasser 
in Sauerstoff und Wasserstoff. Die dafür erforderli-
che Energie – soll es sich um „grünen Wasserstoff“ 
handeln - muss dabei aus erneuerbaren Quellen wie 
zum Beispiel windparks stammen.

kein wunder, dass dort, wo hierzulande der meiste 
wind weht, nämlich vor der deutschen und nieder-
ländischen nordseeküste gewaltige vorhaben ihre 
schatten voraus werfen. zwei davon ragen beson-
ders hervor: das von der mineralöl-gesellschaft shell 
initiierte Projekt „NortH2“ sowie die Absicht von Ten-

net (eigenschreibweise), einem der führenden netz-
betreiber für strom in europa, zusammen mit einem 
konsortium aus Unternehmen der energiewirtschaft 
in der nordsee eine künstliche insel aufzuschütten. 
Dort soll eine Wasserstoffherstellung per Windener-
gie starten. da sich diese insel außerhalb deutscher
Grenzen befinden wird, sind Elektrizität und Was-
serstoff von den hohen Abgaben und Steuern in 
deutschland, weitgehend befreit.

Zehn Gigawatt Leistung bis 2040
vor genau einem Jahr kündigte shell nederland zu-
sammen mit einem konsortium anderer Unterneh-
men an, das sogenannte „NortH2“-Projekt starten 
zu wollen. ziel sei die erzeugung von grünem was-
serstoff aus erneuerbarem Strom, der durch einen 
mega-windpark in der nordsee erzeugt werden soll. 
der wird spätestens 2030 eine kapazität zwischen 
drei und vier gigawatt erreichen, was etwa dem vier-
fachen des kernkraftwerks emsland entspricht, das 
als eines der letztes seiner art in deutschland spä-
testens ende 2022 abgeschaltet werden soll.

darüber hinaus besteht der ehrgeiz, die leistung bis 
2040 auf etwa zehn gigawatt mehr als zu verdop-
peln. Die Erzeugung von grünem Wasserstoff, zu-
nächst in eemshaven an der südwestlichen seite der 
emsmündung in den niederlanden und später mög-
licherweise auch offshore, wird bis 2040 voraussicht-
lich bei rund 0,8 millionen tonnen pro Jahr liegen. 

Mega-Windpark 
und künstliche Energieinsel



 innovation        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220726

das vermeidet etwa sieben megaton-
nen kohlendioxid pro Jahr. erst kürz-
lich schlossen sich das norwegische 
Öl- und gasunternehmen equinor so-
wie das in deutschland ansässige mul-
tinationale energieunternehmen rwe 
dem projekt an.

die nort-h2-partner wollen gemein-
sam ein System aus Offshore-Wind-
parks, elektrolyseuren, gasspeichern 
und Leitungen etablieren, um Offshore-
Windstrom in grünen Wasserstoff um-
zuwandeln, zu speichern und zu indus-
triezentren im nordwesten europas zu 
transportieren. das projekt kann damit 
eine wichtige rolle bei der verwirkli-
chung des eU-ziels spielen, bis 2030 
europaweit mindestens 40 gigawatt an 
Wasserstoff-Elektrolyseuren zu installieren. 

Windpark wird rund vier Milliarden Euro kosten
roger miesen, vorstandsvorsitzender der rwe ge-
neration meint: „ein projekt wie nort-h2, mit dem grü-
ner Wasserstoff zur Dekarbonisierung der Industrie 
hergestellt wird, kann zum erreichen der niederländi-
schen und der europäischen klimaziele für 2030 und 
zur Umsetzung des pariser abkommens beitragen. 
wir setzen uns dafür ein, dass sich in europa zügig 
ein Wasserstoffmarkt entwickeln kann.“ 2027 sollen 
die ersten Anlagen grünen Wasserstoff aus Offshore-
windstrom produzieren. der dazu notwendige wind-
park auf hoher See befindet sich derzeit in der Pla-
nung und wird rund vier milliarden euro kosten.

Nort-H2 ist nicht das einzige Projekt dieser 
Technologie. 
gemeinsam mit den Unternehmen tennet und thys-
sengas will gasunie, tochterunternehmen des nie-
derländischen staatskonzerns mit sitz in groningen, 
in diele, unweit von leer in ostfriesland, mehrere 
große elektrolyse-anlagen mit ins-
gesamt 100 megawatt leistung er-
richten. in diele kommt der strom 
über kabel von der nordsee schon 
als gleichstrom an und wird dadurch 
wohl nicht mit den hohen eeg-Umla-
gen belastet. in diesem zusammen-
hang ist ein weiteres projekt von ten-
net besonders interessant, das mit 
einem konsortium aus Unternehmen 
der energiewirtschaft in der nordsee 
eine künstliche insel aufschütten will, 
um hier ein Offshore-Energieverteil-
netz mit Wasserstoffherstellung zu 
installieren.

Noch steckt Wasserstoff aus dem Wasser der Nord-
see in den kinderschuhen und die industrie hat viel 
zu tun, um ihn für industrie sowie den verkehr zu 
lande, zu wasser und in der luft in ausreichenden 
mengen zur verfügung zu stellen. aber ein vielver-
sprechender anfang ist gemacht.
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