
Service- und Vertriebspartner von REFIRE Technology 
Service and sales partner of REFIRE Technology

Kapazität und Erfahrung Experten für emissionsfreie Systeme
Capacity and know-how Experts of emission-free systems
REFIRE wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, die 
Abhängigkeit von Kohlenstoff zu verringern und den 
Weg zu einer neuen auf Wasserstoff basierenden 
Wirtschaft zu ebnen.

Bis zum zweiten Quartal 2020 hat REFIRE über 3.000 
Brennstoffzellensysteme (FCS) ausgeliefert. Die mit 
REFIRE FCS ausgestatteten Brennstoffzellenfahrzeuge 
(FCEVs) werden in den Bereichen Logistik, Nahverkehr 
und kommunalen Dienstleistungen eingesetzt. Diese 
FCEVs haben zusammen bereits eine Fahrstrecke 
von über 57.138.982,5 km (Stand 8/21) zurückgelegt. 
Der Marktanteil von REFIRE an allen verbauten 
Brennstoffzellensystemen in China beträgt derzeit 40%.

Auf dem 25.000 m2 großen Campus des REFIRE-
Hauptsitzes in Shanghai entstehen Konzepte, 
Prototypen und Kleinserien. In seinen hochmodernen 
Brennstoffzellenwerken in Yunfu und Changshu fertigt 
REFIRE jährlich 25.000 Brennstoffzellensysteme und 
baut die Produktionskapazität stetig weiter aus.

Als erfahrener Ingenieursdienstleister und Prototypen-
Hersteller entwickeln wir bei eCap im engen Kunden-
kontakt maßgeschneiderte und emissionsfreie 
Mobilitätskonzepte und Teilsysteme zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft - sowohl Akku-elektrisch als 
auch Wasserstoff-elektrisch.

Wir sind exklusiver Service- und Vertriebspartner für 
Brennstoffzellentechnologie von REFIRE Technology 
in Mittel- und Nordeuropa und integrieren die 
Systeme für und mit unseren Kunden.

Sowohl im stationären Bereich als auch im Fahrzeug-
sektor und bei maritimen Anwendungen führen wir 
die Projekte vom Konzept über die Anwendung bis zur 
Zulassung. Gern unterstützen wir unsere Kunden aus 
Industrie und öffentlicher Hand auch beim Zugang 
zu Fördermitteln.

REFIRE was established in 2014 with the mission of 
reducing our dependency on carbon and paving the 
way for a new hydrogen-based economy.

By the second quarter of 2020, REFIRE will have 
delivered more than 3,000 fuel cell systems (FCS). 
Fuel cell vehicles (FCEVs) equipped with REFIRE FCS 
are used in logistics, public transport and municipal 
services. Together, these FCEVs have already travelled 
a combined distance of over 57.138.982,5 km (as of 
8/21). REFIRE‘s market share in all installed fuel cell 
systems in China is currently 40%.

Concepts, prototypes and small-scale series are 
created on the 25,000 m2 campus of REFIRE’s 
headquarters in Shanghai. In its state-of-the-art 
fuel cell factories in Yunfu and Changshu, REFIRE 
manufactures 25,000 fuel cell systems annually and 
is continuously expanding its production capacity.

As an experienced engineering service provider 
and prototype manufacturer, we at eCap develop 
customised and emission-free mobility concepts and 
subsystems on land, at sea and in the air, both electric 
only as well as hybrid hydrogen and electric.

We are the exclusive service and sales partner for fuel 
cell technology from REFIRE Technology in Central 
and Northern Europe and integrate these systems for 
and with our customers.

In the stationary segment, the vehicle sector as well 
as in the maritime use, we guide our projects from 
conceptual planning to its application and approval. 
We are also happy to support our customers from 
industry and the public sector in obtaining funding.

Hauptsitz
Head office

E-Cap Mobility GmbH
Messerschmittstraße 6
21423 Winsen (Luhe), Germany

Tel.   +49-4171-679 47 00 

Web   www.ecap-mobility.com
Mail   info@ecap-mobility.com

Dänische Niederlassung / 
Danish branch

E-Cap Mobility APS
Smøl 9
6310 Broager, Denmark

Tel.   +49-4171-679 13 70 

Web   www.ecap-mobility.com
Mail   info@ecap-mobility.com

Chinesische Niederlassung / 
Chinese branch

E-Cap Mobility GmbH
655, Jinyuan Yi Road, 
Shanghai, China

Tel.   +49-4171-679 13 60 

Web   www.ecap-mobility.com
Mail   info@ecap-mobility.com

Modernste Brennstoffzellentechnologie
Cutting edge fuel cell technology
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Bewährte Brennstoffzellensysteme Leistungsspektrum eCap H2PowerPac
Proven fuel cell systems Performance range eCap
Mit der Produktlinie PRISMA von REFIRE bietet 
eCap ein umfangreiches Portfolio an Produkten 
für leichte und schwere Anwendungen in den 
Bereichen Logistik, Personenverkehr, kommunale 
Dienstleistungen sowie stationäre und maritime 
Anwendungen.  Neben dem bewährten Spektrum der 
PRISMA-Linie sind auf Anfrage auch Konfigurationen 
anderer Leistungsklassen möglich.

63 kW – Leichte bis mittelschwere Anwendungen
63 kW – Light to medium-duty applications

Nennleistung / Rated power ........................................................................... 63 kW
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (LxWxH)  .............. 995 x 818 x 593 mm
Betriebsspannung / Working voltage ................................................ 450-750 V
Lebensdauer / Service life  ...........................................................................15.000 h
Kaltstart Temp. / Cold start temp. ................................................................  -30°C
Ingress Protection (IP)  .......................................................................................... IP67

• Hervorragende Kaltstart-Eigenschaften
• Branchenführende Langlebigkeit 
• Hervorragende Funktionssicherheitsbewertung
• Funktionssicherheit:  ISO26262-2018
• Software-Architektur: AUTOSAR 4.2, ASIL C 
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Weitere Konfigurationen in allen Leistungsklassen auf Anfrage möglich / Further configurations in all performance classes possible on request

• Outstanding freeze start capability
• Industry-leading durability
• Excellent function safety rating
• Function safety: ISO26262-2018
• Software architecture: AUTOSAR 4.2, ASIL C 
• Wide range of applications

Das Mini-Kraftwerk bietet eine maximale Ausgangsleistung von 80 kW 
und bringt in den Abmessungen eines 10-Fuß-High Cube-Containers 
zwei Brennstoffzellen mit Wasserstoff-Tanksystem sowie mehrere 
Batterie-Racks samt Leistungs- und Steuerungselektronik unter. 
Das H2PowerPac lässt sich auch als Blockheizkraftwerk nutzen. 

The mini power plant offers a maximum output of 80 kW and accommoda-
tes two fuel cells with a hydrogen tank system and several battery racks 
including power and control electronics in the size of a 10-foot high cube 
container. The H2PowerPac can also be used as a combined heat and 
power plant.

Das mobile Kraftwerk bietet eine maximale Ausgangsleistung von 150 kW
und bringt in den Abmessungen eines 30-Fuß-High Cube-Containers 
mehrere Brennstoffzellen mit Wasserstoff-Tanksystem sowie mehrere 
Batterie-Racks samt Leistungs- und Steuerungselektronik unter. 
Zur Nutzung als Notstromaggregat ist eine externe Kühlung notwendig. 
Auch als Blockheizkraftwerk ist das H2PowerPac einsetzbar. 

The mobile power plant offers a maximum output power of 150 kW 
and accommodates several fuel cells with a hydrogen tank system and 
several battery racks including power and control electronics in the size 
of a 30-foot high cube container. External cooling is required for use as 
an emergency generator. It‘s also possible to utilise the H2PowerPac as 
combined heat and power plant.

Das mobile Kraftwerk bietet eine maximale Ausgangsleistung von 500 kW 
und bringt in den Abmessungen eines 40-Fuß-High Cube-Containers 
mehrere Brennstoffzellen mit Wasserstoff-Tanksystem sowie mehrere 
Batterie-Racks samt Leistungs- und Steuerungselektronik unter. 
Zur Nutzung als Notstromaggregat ist eine externe Kühlung notwendig. 
Das H2PowerPac kann auch als Blockheizkraftwerk verwendet werden.

The mobile power plant offers a maximum output power of 500 kW 
and accommodates several fuel cells with a hydrogen tank system and 
several battery racks including power and control electronics in the size 
of a 40-foot high cube container. External cooling is required for use as 
an emergency generator. Using the H2PowerPac as a combined heat and 
power plant is another possible application.

120 kW – Schwere Anwendungen
120 kW – Heavy-duty applications

Nennleistung / Rated power ........................................................................  120 kW
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (LxWxH)  .............. 890 x 730 x 826 mm
Betriebsspannung / Working voltage ................................................ 450-750 V
Lebensdauer / Service life  ...........................................................................30.000 h
Kaltstart Temp. / Cold start temp. ................................................................  -30°C
Ingress Protection (IP)  .......................................................................................... IP68

Das H2PowerPac ist ein mobiles Kraftwerk auf Brenn-
stoffzellenbasis mit individueller Ausgangsleistung, 
konzipiert nach Ihren Anforderungen. Die container -
isierte Einheit ist mit Brennstoffzellen, Wasserstoff-
Tanksystem sowie mehreren Batterie-Racks samt 
Leistungs- und Steuerungselektronik ausgestattet. 
H2PowerPacs eignen sich z.B für das netzunabhängige 
Laden von Fahrzeugen und Schiffen, die Strom ver -
sorgung von Großveranstaltungen oder als Netz-
ersatzanlagen. Durch Abwärme-Auskopplung kann 
die Anlage als Blockheizkraftwerk genutzt werden.

The H2PowerPac is a mobile power plant based on 
fuel cells with individual output power, which we 
design to your specifications. The containerised unit 
is equipped with fuel cells, hydrogen tank system 
and several battery racks including power and control 
electronics. H2PowerPacs are ideal for charging 
vehicles and ships off the grid, supplying power 
for large events or as an emergency power supply 
system. Waste heat can also be decoupled and the 
system used as a combined heat and power plant.

Wir bieten komplette und maßgeschneiderte Gesamtlösungen für 
mobile und stationäre Wasserstoffsysteme - vom Entwurf über die 
Realisierung bis zur Zulassung und der Beratung zu Fördergeldern. 

Zu unseren Leistungen gehören die Bereitstellung einer kunden-
spezifischen Brennstoffzellen-Lösung, Expertise und technische 
Unterstützung bei der Entwicklung von Prototypenfahrzeugen 
und stationären Systemen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 
Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen Clean Logistics 
sind wir außerdem Experten bei der Kalibrierung, Produktion und 
Inbetriebnahme ganzer Flotten – auch bei nicht standardmäßigen 
Anwendungen und Einsatzbereichen. 

We offer complete and custom turnkey solutions for the drive trains 
of fuel cell vehicles, from design and implementation to approval 
and consultation on funding.

Our services include the preparation of custom fuel cell solutions, 
expertise and technical support in the development of prototype 
vehicles on land, at sea and in the air. Together with our partner 
company Clean Logistics, we are also experts in the calibration, 
production and commissioning of entire fleets – even for 
non-standard applications and areas of use.

With REFIRE‘s PRISMA product line, eCap offers 
a comprehensive portfolio of products for both 
lightweight and heavy-duty applications in the fields 
of logistics, public transport, municipal services as 
well as stationary and maritime applications. In 
addition to the established line of PRISMA products, 
configurations of other performance classes are 
also available on request.
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of a 30-foot high cube container. External cooling is required for use as 
an emergency generator. It‘s also possible to utilise the H2PowerPac as 
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mehrere Brennstoffzellen mit Wasserstoff-Tanksystem sowie mehrere 
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of a 40-foot high cube container. External cooling is required for use as 
an emergency generator. Using the H2PowerPac as a combined heat and 
power plant is another possible application.

120 kW – Schwere Anwendungen
120 kW – Heavy-duty applications

Nennleistung / Rated power ........................................................................  120 kW
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (LxWxH)  .............. 890 x 730 x 826 mm
Betriebsspannung / Working voltage ................................................ 450-750 V
Lebensdauer / Service life  ...........................................................................30.000 h
Kaltstart Temp. / Cold start temp. ................................................................  -30°C
Ingress Protection (IP)  .......................................................................................... IP68

Das H2PowerPac ist ein mobiles Kraftwerk auf Brenn-
stoffzellenbasis mit individueller Ausgangsleistung, 
konzipiert nach Ihren Anforderungen. Die container -
isierte Einheit ist mit Brennstoffzellen, Wasserstoff-
Tanksystem sowie mehreren Batterie-Racks samt 
Leistungs- und Steuerungselektronik ausgestattet. 
H2PowerPacs eignen sich z.B für das netzunabhängige 
Laden von Fahrzeugen und Schiffen, die Strom ver -
sorgung von Großveranstaltungen oder als Netz-
ersatzanlagen. Durch Abwärme-Auskopplung kann 
die Anlage als Blockheizkraftwerk genutzt werden.

The H2PowerPac is a mobile power plant based on 
fuel cells with individual output power, which we 
design to your specifications. The containerised unit 
is equipped with fuel cells, hydrogen tank system 
and several battery racks including power and control 
electronics. H2PowerPacs are ideal for charging 
vehicles and ships off the grid, supplying power 
for large events or as an emergency power supply 
system. Waste heat can also be decoupled and the 
system used as a combined heat and power plant.

Wir bieten komplette und maßgeschneiderte Gesamtlösungen für 
mobile und stationäre Wasserstoffsysteme - vom Entwurf über die 
Realisierung bis zur Zulassung und der Beratung zu Fördergeldern. 

Zu unseren Leistungen gehören die Bereitstellung einer kunden-
spezifischen Brennstoffzellen-Lösung, Expertise und technische 
Unterstützung bei der Entwicklung von Prototypenfahrzeugen 
und stationären Systemen zu Lande, zu Wasser und in der Luft. 
Gemeinsam mit unserem Partnerunternehmen Clean Logistics 
sind wir außerdem Experten bei der Kalibrierung, Produktion und 
Inbetriebnahme ganzer Flotten – auch bei nicht standardmäßigen 
Anwendungen und Einsatzbereichen. 

We offer complete and custom turnkey solutions for the drive trains 
of fuel cell vehicles, from design and implementation to approval 
and consultation on funding.

Our services include the preparation of custom fuel cell solutions, 
expertise and technical support in the development of prototype 
vehicles on land, at sea and in the air. Together with our partner 
company Clean Logistics, we are also experts in the calibration, 
production and commissioning of entire fleets – even for 
non-standard applications and areas of use.

With REFIRE‘s PRISMA product line, eCap offers 
a comprehensive portfolio of products for both 
lightweight and heavy-duty applications in the fields 
of logistics, public transport, municipal services as 
well as stationary and maritime applications. In 
addition to the established line of PRISMA products, 
configurations of other performance classes are 
also available on request.
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Service- und Vertriebspartner von REFIRE Technology 
Service and sales partner of REFIRE Technology

Kapazität und Erfahrung Experten für emissionsfreie Systeme
Capacity and know-how Experts of emission-free systems
REFIRE wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, die 
Abhängigkeit von Kohlenstoff zu verringern und den 
Weg zu einer neuen auf Wasserstoff basierenden 
Wirtschaft zu ebnen.

Bis zum zweiten Quartal 2020 hat REFIRE über 3.000 
Brennstoffzellensysteme (FCS) ausgeliefert. Die mit 
REFIRE FCS ausgestatteten Brennstoffzellenfahrzeuge 
(FCEVs) werden in den Bereichen Logistik, Nahverkehr 
und kommunalen Dienstleistungen eingesetzt. Diese 
FCEVs haben zusammen bereits eine Fahrstrecke 
von über 57.138.982,5 km (Stand 8/21) zurückgelegt. 
Der Marktanteil von REFIRE an allen verbauten 
Brennstoffzellensystemen in China beträgt derzeit 40%.

Auf dem 25.000 m2 großen Campus des REFIRE-
Hauptsitzes in Shanghai entstehen Konzepte, 
Prototypen und Kleinserien. In seinen hochmodernen 
Brennstoffzellenwerken in Yunfu und Changshu fertigt 
REFIRE jährlich 25.000 Brennstoffzellensysteme und 
baut die Produktionskapazität stetig weiter aus.

Als erfahrener Ingenieursdienstleister und Prototypen-
Hersteller entwickeln wir bei eCap im engen Kunden-
kontakt maßgeschneiderte und emissionsfreie 
Mobilitätskonzepte und Teilsysteme zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft - sowohl Akku-elektrisch als 
auch Wasserstoff-elektrisch.

Wir sind exklusiver Service- und Vertriebspartner für 
Brennstoffzellentechnologie von REFIRE Technology 
in Mittel- und Nordeuropa und integrieren die 
Systeme für und mit unseren Kunden.

Sowohl im stationären Bereich als auch im Fahrzeug-
sektor und bei maritimen Anwendungen führen wir 
die Projekte vom Konzept über die Anwendung bis zur 
Zulassung. Gern unterstützen wir unsere Kunden aus 
Industrie und öffentlicher Hand auch beim Zugang 
zu Fördermitteln.

REFIRE was established in 2014 with the mission of 
reducing our dependency on carbon and paving the 
way for a new hydrogen-based economy.

By the second quarter of 2020, REFIRE will have 
delivered more than 3,000 fuel cell systems (FCS). 
Fuel cell vehicles (FCEVs) equipped with REFIRE FCS 
are used in logistics, public transport and municipal 
services. Together, these FCEVs have already travelled 
a combined distance of over 57.138.982,5 km (as of 
8/21). REFIRE‘s market share in all installed fuel cell 
systems in China is currently 40%.

Concepts, prototypes and small-scale series are 
created on the 25,000 m2 campus of REFIRE’s 
headquarters in Shanghai. In its state-of-the-art 
fuel cell factories in Yunfu and Changshu, REFIRE 
manufactures 25,000 fuel cell systems annually and 
is continuously expanding its production capacity.

As an experienced engineering service provider 
and prototype manufacturer, we at eCap develop 
customised and emission-free mobility concepts and 
subsystems on land, at sea and in the air, both electric 
only as well as hybrid hydrogen and electric.

We are the exclusive service and sales partner for fuel 
cell technology from REFIRE Technology in Central 
and Northern Europe and integrate these systems for 
and with our customers.

In the stationary segment, the vehicle sector as well 
as in the maritime use, we guide our projects from 
conceptual planning to its application and approval. 
We are also happy to support our customers from 
industry and the public sector in obtaining funding.

Hauptsitz
Head office

E-Cap Mobility GmbH
Messerschmittstraße 6
21423 Winsen (Luhe), Germany

Tel.   +49-4171-679 47 00 

Web   www.ecap-mobility.com
Mail   info@ecap-mobility.com

Dänische Niederlassung / 
Danish branch

E-Cap Mobility APS
Smøl 9
6310 Broager, Denmark

Tel.   +49-4171-679 13 70 

Web   www.ecap-mobility.com
Mail   info@ecap-mobility.com

Chinesische Niederlassung / 
Chinese branch

E-Cap Mobility GmbH
655, Jinyuan Yi Road, 
Shanghai, China

Tel.   +49-4171-679 13 60 

Web   www.ecap-mobility.com
Mail   info@ecap-mobility.com

Modernste Brennstoffzellentechnologie
Cutting edge fuel cell technology


