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Über EXYTRON

EXYTRON Energiefabrik®

„Wir kämpfen für den Erhalt unseres blauen Planeten, für eine
lebenswertere Zukunft unserer Kinder. Durch unsere Technologien
leisten wir einen messbaren Beitrag gegen den Klimawandel.“

Als Weiterentwicklung dieser Grundidee wurde ab 2017 das Konzept der Energiefabriken entwickelt. Im Mittelpunkt steht dabei
die effiziente dezentrale Nutzung des regional erzeugten Stroms
aus Erneuerbaren-Energien-Anlagen in großen Kapazitäten.

Die EXYTRON GmbH wurde 2013 in Rostock gegründet. Seit dem
hat sich das selbstforschende Unternehmen zum führenden Wasserstoff-Systemanbieter für dezentrale, emissionsfreie Energieversorgungssysteme entwickelt. Aktuell beschäftigt das Unternehmen am Standort Rostock mehr als 30 hochqualifizierte Mitarbeiter überwiegend mit akademischer Ausbildung.

EXYTRON Technologie
2015 wurde der Ansatz von EXYTRON zum bedarfsgerechten und
emissionsfreien Einsatz erneuerbarer Energien weltweit patentiert. Die „SmartEnergyTechnology“ sowie die „ZeroEmissionTechnology“ beschreiben dabei Verfahren, die eine effiziente dezentrale Energieversorgung und eine innovative CO2-Vermeidung
durch Kombination einer weiterentwickelten CCR-Technik (Carbon
Capture Recycling and Reuse) mit der CCU-Technik (Carbon Capture and Utilisation) ermöglichen. Hierbei wird das Kohlendioxid
im internen geschlossenen Kreislauf ständig wiederverwertet und
eine Abgabe in die Atmosphäre – auch von anderen klimaschädlichen Gasen (Stickoxide) und Feinstaub sowie ggf. ein Methanschlupf – vollständig vermieden.

EXYTRON Energiefabriken kombinieren sehr effektiv und wirtschaftlich diesen geschlossenen Kreislauf und können zusätzlich klimaneutrale chemische Wasserstoffverbindungen (Energieprodukte)
erzeugen. Die Energiefabrik basiert ferner auf einer innovativen
Wasserstoffsystemtechnik, die vor allem die dezentrale Energieversorgung mit Strom, Wärme und Kälte mit der Verkehrsmobilität
sowie nachhaltig erzeugten chemischen Derivaten und Produkten
durch Sektorenkopplung verbindet. Die dazu notwendigen Kohlenstoffe stammen ausnahmslos aus biogenen Quellen, z.B. Biogasanlagen, Verbrennung von Grünschnitt oder aus der Vergärung in
Brauereien oder aus Kläranlagen. Die Verfahrenstechnik der Energiefabriken ist weltweit patentiert und hat viele wesentliche Alleinstellungsmerkmale. Energiefabriken können in der Größe und Leistungsfähigkeit vergleichsweise einfach skaliert und multipliziert
sowie den regionalen Bedürfnissen angepasst werden.
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Kommerziell und wirtschaftlich
Mit den Energiefabriken startet EXYTRON als weltweit erstes Unternehmen die multiplizierbare Umsetzung großer kommerzieller
Projekte zur dezentralen Nutzung erneuerbarer Energien in allen
Bereichen der Sektoren Strom, Wärme/Kälte und Verkehr. Die
Projekte sind Schlüssel zum neu entstehenden Markt für klima-

neutrale Kraftstoffe und bieten den Investoren und Betreibern
damit ein enormes wirtschaftliches Potenzial. In Zukunft werden
auch ohne öffentliche Förderungen wirtschaftliche Ergebnisse erzielt. Grund dafür sind u.a. die steigende CO2-Bepreisung sowie
der immer günstiger werdende nutzbare grüne Strom.

DIE ENERGIEFABRIK

Regionale, nationale, europäische und weltweite Wertschöpfung
Im Vordergrund der EXYTRON Energiefabriken steht der lokale
und dezentrale Charakter der Anlagen. Das heißt, der Strom soll
möglichst dort genutzt werden, wo er erzeugt wird. Mit einer
EXYTRON Energiefabrik, die den Strom über dem aktuellen und
lokalen Bedarf speichert und bei Bedarf zur Verfügung stellt, können äußerst günstige Strom- und Wärmetarife angeboten werden.
Regionale Energiefabriken bieten sich außerdem an, als dezentraler Bestandteil das zukünftige Europäische Energieversorgungssystem (ESI) zu ergänzen und zu stabilisieren. Durch die
Ein- und Ausspeisung von grünem Strom oder anderen Energieträgern (z.B. Wasserstoff und regeneratives Erdgas (Methan)) in
das überregionale Strom- und Gasnetz können Energiefabriken
als eine Art Back-Up-System dienen und zu einer stabilen Versorgung beitragen.

Zur Optimierung und Steigerung der regionalen Wertschöpfung
kann die Konfiguration der Energiefabriken flexibel und modular
den Erfordernissen der jeweiligen regionalen Infrastruktur angepasst, einfach skaliert und standardisiert werden.
Mit den dezentralen Energiefabriken ist außerdem eine hohe
europäische, nationale und regionale Wertschöpfung verbunden:
Es werden qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen, Anwohner sowie
Industrie und Gewerbe profitieren von günstiger und sauberer
Energie, moderne Infrastrukturen entstehen und strukturschwache Gebiete werden gestärkt. Dadurch steigt auch die Akzeptanz
von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien vor Ort.

DER STROM SOLL MÖGLICHST DORT GENUTZT
WERDEN, WO ER ERZEUGT WIRD

EXYTRON Gasspeicherkraftwerke
EXYTRON Energiefabriken müssen nicht immer neu gebaut werden,
auch konventionelle Gaskraftwerke können durch die EXYTRONTechnologie zum emissionsfreien Gasspeicherkraftwerk nach- und

umgerüstet werden. Hier wird erneuerbarer Strom als regeneratives Erdgas abgespeichert und im modifizierten Gaskraftwerk bei
Bedarf emissionsfrei verbrannt.

DAS GASSPEICHERKRAFTWERK

EXYTRON Energiefabriken stehen für
eine zuverlässige und emissionsfreie Energieversorgung
(24/7) mit Strom, Wärme, Kälte über ausschließlich erneuerbare Energien.

systemdienliche, dezentrale Bausteine für das zukünftige
grüne Europäische Energieversorgungssystem (ESI) als
systemstabilisierende Back-Up-Systeme.

die Produktion von emissionsneutralen, regenerativen
Kraftstoffen wie Wasserstoff, SNG, LNG, Methanol, Kerosin,
DME, Ammoniak u.a. sowie chemischen Grundstoffen
und Kunststoffen, z.B. Karbonaten.

eine regionale Wertschöpfung durch dezentrale wirtschaftliche Energiefabriken mit Beteiligungsmöglichkeiten und
Stärkung strukturschwacher Gebiete.

den kommerziellen und wirtschaftlichen Einsatz innovativer
und nachhaltiger Technologien mit großem Potenzial im
neuen Markt der klimaneutralen Kraftstoffe.

den Aufbau moderner Infrastrukturen, Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze, günstige und saubere Energie
für Anwohner und Gewerbe.
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keine Emissionen von klimaschädlichen Gasen wie Kohlendioxid, Stickoxiden, Methanschlupf und auch kein Feinstaub.

