
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

TES und ECOnnect Energy bringen Energie-Importe 

nach Wilhelmshaven in Rekordzeit an den Start 
TES und ECOnnect Energy unterzeichnen Vertrag zur Lieferung der IQuay-Infrastruktur für den 

Gasimport nach Wilhelmshaven in zwölf Monaten mit dem Ziel, die Energiesicherheit 

Deutschlands zu stärken  

 

Oslo und Berlin – 15 November 2022 – Dieser Vertragsabschluss folgt auf die Bekanntgabe, 

wonach das Wilhelmshavener TES-Terminal für grünes Gas im Rahmen des deutschen LNG-

Beschleunigungsgesetzes in die Liste der vorrangigen Projekte aufgenommen wurde. Das im Mai 

dieses Jahres verabschiedete Gesetz zielt darauf ab, Deutschlands Energieversorgung bis 2025 

abzusichern. Wilhelmshaven ist strategisch günstig gelegen, um Deutschlands Energie-Importe zu 

sichern, und wird ab 2025 im Zentrum der deutschen Dekarbonisierungsinitiativen stehen. 

Mit dem Ziel einer sofortigen Energiesicherheit für Europa wurde TES Anfang September vom 

deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ausgewählt, bis zum Herbst 2023 

die fünfte schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) Deutschlands zu planen 

und zu realisieren.  

Dabei wird die Lösung von ECOnnect Energy das entscheidende Bindeglied zwischen den Offshore-

Gasspeichern und dem Onshore-Terminal mit direktem Anschluss an das Open Grid Europe (OGE)-

Gasnetz darstellen.  

Für den langfristig CO2-neutralen Energieimport 

Parallel dazu wird das Onshore-Terminal von TES für grünes Gas ab 2025 als primärer 

Ausgangspunkt für saubere, sichere und kostengünstige Energie in Europa fungieren, aber auch 

als Katalysator für eine kreislauforientierte Kohlenstoffwirtschaft. Das TES-Konzept zielt darauf ab, 

Solar- und Windkraft durch die Kombination aus grünem H2 und kreislauffähigem CO2 in 

nachhaltiges und kosteneffizientes eNG (grünes Gas) umzuwandeln, und unter Nutzung der 

bestehenden Infrastruktur grüne, sichere Energie nach Europa zu bringen.  

In einem geschlossenen Null-Kohlenstoff-Kreislauf fungiert das CO2 als Trägermedium, das den 

Import von grünem Wasserstoff ermöglicht: Wenn das Gas in Deutschland ankommt, wird es 

aufgefangen und zurück zum Ort der Wasserstofferzeugung transportiert.  

Gas-Infrastruktur ohne Anlegestellen  

Die IQuay-Lösung von ECOnnect Energy verbindet die FSRU mit dem Onshore-Terminal. Das 

platzsparende Design dieser Lösung ersetzt einen konventionellen Anleger und beschleunigt so 

die Inbetriebnahme, während zugleich die Baukosten und Eingriffe in die Umwelt auf ein Minimum 

reduziert werden.  

Ab 2025 wird TES das IQuay-System im Rahmen der Wasserstoffproduktion für den Export des 

verflüssigten CO2 wiederverwenden und damit den Kreislauf der Industrie-Emissionen schließen, 

indem CO2 für grüne Wasserstoff-Anwendungen genutzt wird. Die Weiternutzung der Infrastruktur 

bietet Wilhelmshaven somit ein weiteres grünes Potenzial in Form von Materialerhalt. 



 

 

 

„Die IQuay-Lösung ermöglicht die Installation der Anlagen und den Import von Erdgas nach 

Wilhelmshaven in unglaublich kurzer Zeit, während sie gleichzeitig einen zukünftigen Wasserstoff-

Hub ermöglicht“, konstatiert Morten Christophersen, CEO von ECONNECT Energy. „Wir sind stolz 

darauf, dass unsere flexible Importlösung zur Zielstellung von TES passt, den akuten 

Energiebedarf Deutschlands zu decken, genauso wie zur langfristigen Strategie des 

Unternehmens CO2-neutraler Energieimporte.“ 

Jens Schmidt, Chief Technology Officer bei TES, zeigt sich ebenfalls zufrieden: „Wir begrüßen die 

enge Zusammenarbeit mit ECOnnect Energy sehr, um deren innovative, anlegerfreie IQuay-

Technologie zu nutzen – eine richtungsweisende Lösung, die nicht nur den Aufbau einer 

resilienten und nachhaltigen Energieinfrastruktur beschleunigt, sondern auch unsere 

Wertschöpfungskette mit grünem Wasserstoff möglich machen wird. Auf diese Weise ebnen wir 

den Weg zu einer kurz- und langfristigen Energiesicherheit für Europa, und das zeitnah, 

kosteneffizient und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt.“ 

 

Über TES  
 

Tree Energy Solutions (TES) ist ein Unternehmen für grünen Wasserstoff, das Industrie und 

Verbraucher langfristig, unterbrechungsfrei und zuverlässig auf Abruf mit CO2-neutrale, saubere 

Energie versorgt. TES verfolgt das Ziel, die Energiewende beschleunigen, indem es die bestehende 

globale Energie-Infrastruktur nutzt, um Kunden mit grünem Wasserstoff, grünem Gas und grünem 

Strom zu versorgen. Gleichzeitig will das Unternehmen den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen 

weltweit beschleunigen und eine kreislauforientierte Kohlenstoffwirtschaft einführen. Um ein 

integriertes Netz mit globaler Reichweite aufzubauen, entwickelt TES derzeit in Europa, 

Nordamerika, Australien und im Nahen Osten mehrere Standorte für den effizienten Import und 

die Verteilung von Energie. 

Kontakt: Kristiana Gjinaj 

E-Mail: kg@tes-h2.com  

Tel.: +32 490113645 

www.tes-h2.com  

 

 

Über ECOnnect Energy   

 

ECOnnect Energy setzt sich dafür ein, saubere Energie weltweit verfügbar zu machen. ECOnnect 

Energy ist ein unabhängiges norwegisches Technologieunternehmen, das die Energie- und 

Schifffahrtsbranchen mit IQuay unterstützt: einem schwimmenden Umschlagterminal, das ganz 

ohne Schiffsanleger auskommt. Die revolutionäre IQuay-Lösung besteht in einem schwimmenden 

System zum Laden, Löschen und Bunkern von LNG, Ammoniak sowie zum Auffangen und 

Speichern von CO2, ohne auf eine invasive sowie zeit- und kostenintensive feste 

Anlegerinfrastruktur angewiesen zu sein. Mit seiner innovativen Technologien engagiert sich 

ECOnenct Energy für die Verbreitung sauberer, nachhaltiger und klimafreundlicher 

Energielösungen.  

Kontakt: Danielle Murphy Cannella 

E-Mail: Danielle.murphy-cannella@ecoenergy.no   

Tel.: +47 91841622 

www.econnectenergy.com 
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