
 

 

  

 

 
PRESSEMITTEILUNG 

 

HYEN PLANT DIE ERRICHTUNG EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE 

 

Bruck/Leitha, 15/04/2021 

 

HYEN hat vor einigen Monaten eine eingehende Prüfung der Möglichkeit der Installation von 

Photovoltaik (PV)-Kapazitäten zur Stromversorgung des Engineering- und 

Wasserstoffproduktionsstandortes begonnen. HYEN hat nun offiziell Verhandlungen mit dem 

Eigentümer und den Finanzpartnern aufgenommen, um eine Anlage zu bauen, die bis zu 408 kW 

Strom liefern wird. Diese grüne Energiequelle wird auch Teil der Produktionsstätte für grünen 

Wasserstoff von HYEN sein und den Elektrolyseprozess zur Herstellung von grünem Wasserstoff 

speisen. 

 

Nachdem sich die notwendigen Partner bereit erklärt haben, an dem Projekt teilzunehmen, besteht der 

nächste Schritt darin, die Finanzierung zu strukturieren und den Plan auszuführen.  

HYEN hat sich an der Projektentwicklung seiner eigenen PV-Stromversorgung beteiligt, nachdem die 

Projektidee für eine PV-Anlage an dem Standort von dem ursprünglichen Projektentwickler verworfen 

wurde. 

"Als starker Nutzer und Kunde für die Integration von Ökostrom ist es sinnvoll, in diese Lieferkette zu 

investieren", sagt Andreas Schneider, CEO von HYEN. 

Das von der Tochtergesellschaft HYEN Green Energy GmbH durchgeführte Projekt zur Entwicklung 

der Produktionskapazität für grünen Wasserstoff hat gezeigt, dass es wirtschaftlich und technisch 

machbar ist, Photovoltaik als Energiequelle für den Elektrolyseprozess einzusetzen. 

 

Nach den Gesprächen mit den Betreibern des Sektors, der grünen Wasserstoff (GH2) liefert, wurde klar, 

dass die Kosten nur durch eine Verbesserung der Effizienz der Produktion selbst gesenkt werden können. 

"Im Laufe der Zeit haben wir verschiedene Ansätze entwickelt, um die Nachfrage zu befriedigen", sagt 

der CEO ebenfalls. 

 

Letztendlich wird HYEN selbst einer der größten Verwender des von der Green Energy GmbH für 

Engineering- und Entwicklungszwecke produzierten grünen Wasserstoffs (GH2) sein. Die gleichzeitige 

Herstellung und Verwendung eines Produkts verbessert die Herangehensweise an die Produktion in 

vielerlei Hinsicht. 

 

Daher ist HYEN bereit, in seine Lieferkette zu investieren und die Effizienz bei Produktion sowie bei 

der Verwendung in angewandten Prozessen zu maximieren. 

 

„Wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, können wir zur Energiewende beitragen, indem wir das 

Netz mit Ökostrom versorgen. Ich kann mir keine besseren Geschäftsmodelle vorstellen“, schließt der 

CEO ab. 

 

HYEN verfolgt daher seinen Plan und seine Vision, die Zukunft der grünen Energie zu verbessern und 

zu demonstrieren, dass heute der richtige Zeitpunkt ist, um in die Zukunft zu investieren. 

 
 
 



 

 
 
 
 
ÜBER UNS - WER WIR SIND 

 

HYEN ist ein erfolgreiches Unternehmen, das sich auf Technologien im Bereich grüner Wasserstoff 

(GH2) spezialisiert hat.  

 

Durch Investitionen in mehreren Geschäftsbereichen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen 

für technische Lösungen, trägt HYEN zum Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft bei und erreicht 

somit das Ziel der Dekarbonisierung gemäß EU-Energie-Roadmap 2050. 
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