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LEITARTIKEL

Regenerative
Bedarfsdeckung am
Beispiel einer
Stärkefabrik

Infolge  der  weiterhin  voranschreitenden
globalen Erwärmung, welche sich bedrohlich
auf die Zukunft unseres Planeten auswirkt, ist
es  von  großer  Wichtigkeit  Treibhausgas-
emissionen im Industriesektor weiterhin stetig
zu senken. Dafür muss sowohl die Strom- als
a u c h  d i e  W ä r m e v e r s o r g u n g  d e s
Industriesektors  mit  dem  Ausbau  von
regenerativen  Energien  nachhaltig  gestaltet
werden.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage,
wie  regenerative  Energien  optimal  mit  dem
Industriesektor gekoppelt werden können und
beschreibt  die  Kombinationsmöglichkeiten
am  Fallbeispiel  einer  Stärkefabrik.  Hierbei
werden  sowohl  die  Versorgunglösungen mit
Wind-, Solar- und Biogas-Erzeugungsanlagen
als auch im weiteren Verlauf die Integration
von  Batterie-  und  Wasserstoffspeichern  im
Rahmen  einer  Machbarkeitsstudie  näher
untersucht. Das gesamte Projekt, inklusive der
Fabrik befindet sich noch in der Planung und
ist somit bis jetzt als fiktiv zu betrachten.

Die  Ergebnisse  sind  vielversprechend  und
zeigen Lösungswege zum angestrebten Weg
zur CO2Neutralität auf, die es in die Realität
umzusetzen gilt.

Annahmen

A u s g a n g s l a g e  f ü r  d i e  f o l g e n d e

Machbarkeitsstudie  ist  eine  Fabrik  in
Norddeutschland, die Stärke und Proteine aus
regional  angebauten  Kartoffeln  und Erbsen
erzeugen soll.  Der angenommene elektrische
Energieverbrauch liegt  bei  ca.  140  GWh pro
Jahr.  Der  Strom- als  auch Wärmeverbrauch
soll  zum  großen  Teil  durch  regenerative
Energien  gedeckt  werden.  Der  thermische
Verbrauch  findet  aufgrund  der  Komplexität
des  Projektes  in  dieser  Machbarkeitsstudie
keine  Berücksichtigung.  Als  regenerative
Energieerzeuger kommen ein Windpark („WP“)
und ein  Solarpark  („SP“)  mit  einer  Kapazität
v o n  j e w e i l s  c a .  4 0  M W ,  s o w i e  e i n e
Biogasanlage mit einer elektrischen Kapazität
von ca. 1 MW zum Einsatz.

Für die Versorgung mit Windenergie wurde ein
bestehender  WP  in  örtlicher  Nähe  zum
geplanten Fabrikstandort gewählt und dessen
Erträge  auf  die  entsprechende  Kapazität
hochskaliert.  Der zu betrachtende SP wurde
mittels PVsyst (1) simuliert und die Ergebnisse
für  das  Fal lbeispiel  einbezogen.  Der
anzulegende Ertrag und die zu verwendenden
Substrate  der  Biogasanlage  wurden  auf
Grundlage  von  Beispielanlagen  ermittelt.

Windpark

Die vier Windenergieanlagen („WEA“) mit einer
Gesamtnennleistung  von  13,8  MW  sind  seit
2018  in  Betrieb.  Entsprechend  l iegen
ausre ichend  Betr iebsdaten  für  d ie
Berechnungen  vor.

Um die Stärkefabrik adäquat mit Windenergie
versorgen  zu  können,  müsste  der  WP  mit
sieben Anlagen der 6 MW Klasse ausgestattet
werden.  Im  Fallbeispiel  werden  für  die
Skalierung des WP die Ertragsdaten (inklusive
der  Einspeisemanagementmaßnahmen),  die
technische  Verfügbarkeit,  die  generellen
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Anlagenparameter  (wie  bspw.  Nabenhöhe,
Rotordurchmesser,  Leistungskurve)  und  die
Langzeitkorrelation der Windgeschwindigkeit
berücksichtigt. Der an die Bedarfe der Fabrik
angepasste WP würde mit insgesamt 42 MW
installierter Leistung einen Ertrag in Höhe von
ca. 160 GWh pro Jahr erzeugen.

Solarpark

Zur  Berücksichtigung  der  Stromversorgung
aus Solarenergie wird ein SP in Fabriknähe mit
monokristal l inen  Modulen  mit  einem
Wirkungsgrad  von  ca.  19  %  und  einer
Gesamtleistung von 40 MW angenommen. Es
ist zu erwarten, dass der SP durchschnittlich
38 GWh Strom pro Jahr erzeugt.

Biogasanlage

Der Einsatz einer Biogasanlage ist in diesem
Fallbeispiel  besonders  sinnvoll,  da  als
Substrat die Abfallprodukte der Stärkefabrik,
bspw.  die  sogenannte  Kartoffelpülpe,
verwendet werden könnten. Aufgrund der vom
Gesetzgeber  ab  dem EEG 2012  verordneten
Wärmenutzungspflicht (2) müssen mindestens
60 % der erzeugten Wärme der Biogasanlage
unmittelbar  genutzt  werden,  wovon  bereits
20 % bis 40 % von der Biogasanlage selbst
zum  Beheizen  des  Fermenters  verbraucht
werden.

Aufgrund der kontinuierlichen Erzeugung von
elektrischer als auch thermischer Energie wird
die  Biogasanlage  im  nachfolgenden
Ertragsprofil der regenerativen Energieträger
zur  Abdeckung  der  Grundlast  der  Fabrik
herangezogen.  Mit  einem aus  der  Zahl  der
Voll laststunden  abgeleitete  Jahres-
nutzungsgrad bzw.  Kapazitätsfaktor  von ca.

7 0  %  e r g i b t  s i c h  e i n e  e l e k t r i s c h e
Nettoproduktion von ca. 6 GWh pro Jahr oder
685 kWh pro Stunde.

Last- und Ertragsprofil

Für  das  Fallbeispiel  wird  das  Lastprofil  als
stetig  angenommen.  Das  heißt,  dass  der
Verbrauch der Fabrik jeden Tag gleich hoch
und  verteilt  ist  und  saisonal  bedingte
Einflüsse  wie  beispielsweise  Beleuchtung,
Raumwärme etc. nicht berücksichtigt werden.

Die  Fabrik  hat  einen täglichen Strombedarf
von  ca.  384  MWh,  welcher  sich  wie  folgt
verteilt: Von 06:00 bis 21:00 Uhr läuft die Fabrik
auf Volllast. In den Nachtstunden von 01:00 bis
03:00 Uhr ist der Verbrauch mit ca. 6 % des
Tagesbedarfs  am  niedrigsten.  In  den
Zwischenzeiten läuft die Fabrik auf ca. 82 %
ihrer  Volllast.  Zwischen  den  Phasen  werden
die  Bedarfe  entsprechend  hoch-  und
runtergefahren.

Abbildung  1:  Last  und-  Ertragsprofil  auf  Wochenbasis  ohne
Batteriespeicher

Abbildung 1 zeigt das Last- und Ertragsprofil
der  Stärkefabrik  auf  Wochenbasis.  Es
verdeutlicht,  dass  unter  den  getroffenen
Annahmen der elektrische Bedarf der Fabrik
lediglich an sieben Wochen des Jahres nicht
zu 100 % durch erneuerbare Energie aus den
voranstehend  beschriebenen  Erzeugungs-
an lagen  gedeckt  werden  kann .  D ie
Unterdeckung in diesen Wochen ist  auf  die
verminderte  Produktion  durch  die  WEA
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zurückzuführen. Insgesamt ist eine deutliche
Überproduktion  an  Strom  zu  erkennen,
welche  ohne  den  Einsatz  entsprechender
Speichermedien  abgeregelt  werden  müsste.
Alternativ  könnten  die  Überschüsse  in  das
Netz  eingespeist  werden.  Zudem  zeigt  die
Grafik  unterschiedlichen  Erzeugungskurven
der  Solar-  und  Windenergie.  So  wird  die
niedrigere Stromproduktion der Windenergie
in  den  Sommermonaten  durch  die  erhöhte
Stromprodukt ion  der  Solarenergie
ausgeglichen.

Die Windenergie liefert über das Jahr gesehen
ca. 78,5 % der gesamten Stromproduktion und
ist  somit  für  rund  ¾  des  Jahresertrags
verantwortlich.  An  zweiter  Stelle  steht  die
Solarenergie mit einem Anteil von ca. 18,5 % an
der Gesamtproduktion.  Die Biogasanlage ist
aufgrund der deutlich geringeren Größe nur
für einen Anteil von ca. 3,0 % verantwortlich.
Insgesamt  produzieren  die  regenerativen
Energieerzeugungseinheiten  e inen
kumulierten Ertrag von ca. 203 GWh pro Jahr.

Für die Bewertung der Bedarfsdeckung durch
Regenerat ive  Energ ien  werden  d ie
Eigenverbrauchs-  und  Autarkierate  der
G e s a m t a n l a g e  b e t r a c h t e t .  D i e
Eigenverbrauchsrate  gibt  hierbei  den Anteil
des  unmittelbar  durch  die  Fabrik  selbst
v e r b r a u c h t e n  S t r o m s  a m  g e s a m t
produzierten  Strom  an.  Die  Autarkierate
hingegen  beschreibt  den  Anteil  des  selbst
erzeugten  und  verbrauchten  Stroms  vom
Gesamtbedarf  des  Verbrauchers.  In  der
nachfolgenden  Grafik  werden  die  Werte  in
Bezug auf das Ertragsprofil der regenerativen
Energieträger prozentual dargelegt.

Abbildung 2:  Eigenverbrauchs- und Autarkierate auf Monatsbasis
ohne Batteriespeicher

Die  für  unser  Fal lbeispiel  ermittelte
Eigenverbrauchsrate  liegt  in  elf  von  zwölf
Monaten zwischen 40 % und 60 % und erreicht
im Jahresmittel rund 53 %. Einzig der Monat
August sticht mit  einer Eigenverbrauchsrate
von ca. 67 % deutlich hervor. Dies ist auf einen
sehr windschwachen Monat und den daraus
folgenden,  deutlich  geringer  ausfallenden
Ertragsspitzen zurückzuführen. Der ermittelte
Energieertrag  beträgt  im  August  insgesamt
ca.  13  GWh,  welcher  nach  Abzug  des
Verbrauchs  der  Proteinfabrik  in  einen
Überschuss von ca. 4 GWh resultiert,  der im
Optimalfall in das öffentliche Netz eingespeist
und  vergütet  werden  würde.  Die  niedrigste
Eigenverbrauchsrate mit nur 46 % weist der
Monat  März  auf ,  in  dem  die  höchste
Produktion  von  Energie  anfällt  und  ein
erheblicher  Anteil  an  dieser  nicht  direkt
genutzt  werden  kann.  Die  Autarkierate
beträgt für das Gesamtjahr rund 77 %. Dabei
erweist  sich der  März  mit  ca.  88  % als  der
Monat mit der besten Autarkierate.

Zur  weiteren  Verdeutlichung  der  beiden
Parameter  sind  diese  mit  dem  Ertrag  der
regenerativen  Energieträger  als  Mittelwerte
am  Beispiel  eines  Tagesverlaufes  in  der
nachfolgenden  Abbildung  dargestellt.
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Abbildung  3:  mittlerer  Tagesverlauf  der  Eigenverbrauchs-  und
Autarkierate

Aus  dem Diagramm geht  hervor,  dass  zum
Zeitpunkt der geringsten Last der Fabrik in
den Morgenstunden die Autarkierate mit ca.
97 % folglich am höchsten ist.  In dieser Zeit
würden mehr  als  80  % des  Energieertrages
aus den regenerativen Erzeugungsanlagen in
das Netz eingespeist, da der Strom aufgrund
der geringen Last nicht selbst genutzt werden
kann.

Um  hier  Abhi l fe  zu  schaffen  und  die
überschüssige Energie dann zu nutzen, wenn
der Ertrag unter dem Verbrauch der Fabrik
liegt,  können  Speichermedien  eingesetzt
werden.

Energiespeicher

In  der  Machbarkeitsstudie  werden  sowohl
Stromspeicher  als  auch Wasserstoffspeicher
untersucht.  Beide  Speichermedien  werden
aktuell für industrielle Anwendungen genutzt.

Weitere  Technologien  zur  Speicherung  von
Energie  wie  beispielsweise  Druckluftsysteme
oder  thermische  Speicher  finden  in  dieser
Studie keine Berücksichtigung.

Batteriespeicher

A u f g r u n d  i h r e r  b e s o n d e r s  h o h e n
Energiedichte  (3)  als  auch  einem  besseren

Lade- und Entladeverhalten im Vergleich zu
Bleibatterien  werden  Lithium-Ionen-Batterie
für  die  Betrachtung  herangezogen.  Die
Berechnung  der  aufgenommenen  und
abgegebenen  Energie  des  Batteriespeichers
werden mit dem Energietool der Hochschule
Trier (4) angestellt.

F ü r  d a s  F a l l b e i s p i e l  w i r d  e i n e
Containerlösungen  herangezogen.  Die
Untersuchungen  belaufen  sich  hierbei  auf
zwei verschiedene Speichergrößen. Im ersten
Szenario  wird  der  Einsatz  eines  Containers
mit 4,5 MWh Speicherkapazität angenommen;
i m  z w e i t e n  S z e n a r i o  b e t r ä g t  d i e
Speicherkapazität insgesamt 10,0 MWh.

Die  Fehler :  Referenz  nicht  gefunden
veranschaulicht die Speicherleistung der zwei
verschiedenen  Batteriegrößen  für  die
jeweiligen  Monate.

Abbildung  4:  Ladeleistung  der  beiden  Batteriegrößen  auf
Monatsbasis

Die Menge an zwischengespeicherter Energie
ist im August am höchsten; hier erreichen die
B a t t e r i e n  W e r t e  v o n  c a .  1 2  %  d e r
Gesamtladeleistung im Jahr. Dies ist auf die
geringe  erzeugte  elektrische  Energie  der
Windenergieanlagen  in  diesem  Monat  und
den  daraus  resultierenden  häufigeren  Be-
und Entladevorgänge von kleineren Mengen
Energie durch die Batterie zurückzuführen. In
den  Herbst-  und  Wintermonaten  wird  der
Energiebedarf  der  Fabrik  anhaltender  und
öfter zu 100 % direkt durch den regenerativ
erzeugten Strom gedeckt, ohne dass es eines
Speichers  bedarf.  Somit  sind  in  diesen
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Monaten weniger  Be-  und Entladungen der
Batterie nötig.

In  der  nachfolgenden  Tabelle  sind  die
Szenarien  mit  und  ohne  Batterie  für  das
Fallbeispiel zusammengefasst.

Energiehaushalt pro
Jahr

keine
Batterie

4,5
MWh 10,0 MWh

Stromertrag [MWh] 202.568 202.568 202.568

Stromverbrauch
[MWh] 140.000 140.000 140.000

Direkter
Eigenverbrauch
[MWh]

108.120 108.120 108.120

Eigenverbrauch aus
Batterie [MWh] 0 1.670 3.248

Netzbezug [MWh] 31.880 30.210 28.632

Netzeinspeisung
[MWh] 94.449 92.647 90.907

Batterieverluste
[MWh] 0 129 286

Autarkierate [%] 77 78 80

Eigenverbrauchsrate
[%] 53 54 55

Tabelle 1: Vergleich des Energiehaushaltes pro Jahr ohne und mit
den beiden Batteriegrößen

E s  z e i g t  s i c h ,  d a s s  s o w o h l  d e r
E igenverbrauchswert  a ls  auch  d ie
Autarkiequote  durch  die  Hinzunahme  der
Speicher  erhöht  werden,  jedoch  ist  der
Anstieg  im  vorliegenden  Fallbeispiel  mit
m a x i m a l  3  P r o z e n t p u n k t e n  e h e r
überschaubar.

Wasserstoffherstellung

Eine  weitere  Möglichkeit,  überschüssige
Energie zu speichern und bedarfsgerecht zu
nutzen, besteht darin, mit Hilfe der Elektrolyse
a u s  r e g e n e r a t i v  e r z e u g t e m  S t r o m
klimaneutralen  Wasserstoff  herzustellen.
Derzeit  kommen  drei  unterschiedliche
Elektrolyse-Technologien  zum  Einsatz.  Die

alkalische  Elektrolyse  (AEL),  die  Membran-
Elektrolyse  (PEM)  und  die  Hochtemperatur-
Elektrolyse  (SOEL)  (5).  In  Anbetracht  dessen,
dass die Hochtemperatur-Elektrolyse als noch
nicht technisch ausgereift gilt,  wird diese im
Fallbeispiel nicht weiter betrachtet (6).

Für  die  eventuelle  Rückverstromung  des
Wasserstoffes  kommen Brennstoffzellen zum
Einsatz. Auch hier gibt es verschiedene Typen,
welche  sich  in  ihren  Betriebsparametern
unterscheiden.  Im  Fallbeispiel  wird  keine
spezifische  Brennstoffzelle  betrachtet.
Vielmehr  beruhen  die  Berechnungen  auf
Durchschnittswerten  für  den  Wirkungsgrad.
Dieser  Wirkungsgrad  kann  bei  realen
Brennstoffzellen  über  60  %  betragen  (7).

Unter  Einbeziehung eines Elektrolyseurs  mit
einer installierten Leistung von 10 MW sowie
einer  Brennstoffzelle  mit  ebenfalls  10  MW
installierter  Leistung  kann  die  Anlage
1.818  Nm3/h  Wasserstoff  unter  Verwendung

der  PEM-Technologie  und  2.000  Nm3/h
Wasserstoff  unter  Verwendung  der  AEL-
Technologie  erzeugen.

Weiterhin  werden  im  Fal lbeispiel  die
Ergebnisse  unter  Berücksichtigung  zwei
verschiedener  Speichergrößen  verglichen;
einmal mit einer Kapazität für die Aufnahme
von 12 Volllaststunden (VLh) und zum anderen
von 24 VLh.

Auch wird für die Betrachtung angenommen,
dass  sich  der  spezifische  Strombedarf  des
Elektrolyseurs  bei  einem  geänderten
Lastverhalten  n icht  verändert .  Der
Wirkungsgrad der AEL beträgt 71 % und der
der PEM 65 % (8).  Für die Umwandlung des
Wasserstoffes  mit  Hilfe  einer  Brennstoffzelle
wird ein Wirkungsgrad von 55 % angenommen
(9). Dieser Wirkungsgrad ist als konservativ zu
betrachten .  Daraus  erg ibt  s ich  e in
Gesamtwirkungsgrad von rund 39 % für AEL
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und 36 % für PEM. Im weiteren Verlauf findet
aufgrund des besseren Wirkungsgrades nur
noch die AEL-Technologie Berücksichtigung.

In Tabelle 2 sind die möglichen Jahreserträge
für  die  Wasserstoffherstellung  und  die
Rückverstromung  aufgeführt.  Diese  werden
zum  e inen  ohne  Hinzunahme  e ines
Batteriespeichers und zum anderen mit den
beiden  voranstehend  beschriebenen
Stromspeichern  dargestellt.

Energiebilanz
pro Jahr

ohne
Batterie 4,5 MWh 10,0 MWh

Überproduktion
[MWh] 94.449 92.647 90.907

Volllaststunden
Elektrolyseur [h] 9.445 9.265 9.091

Auslastung
Elektrolyseur
[%]

> 100 > 100 > 100

Max. Ertrag
Wasserstoff AEL
[Nm3]

13.411.696 13.155.853 12.908.755

Max. Ertrag
Strom AEL
[MWh]

22.129 21.707 21.299

Entleerung
Speicher AEL
(12 VLh) [p.a.]

559 548 538

Entleerung
Speicher AEL
(24 VLh) [p.a.]

279 274 269

Tabelle  2:  Vergleich  des  Energiehaushaltes  pro  Jahr  für  die
Wasserstoffherstellung

In  Verbindung  mit  einer  Brennstoffzelle
können durch die Rückverstromung des zuvor
produzierten  Wasserstoffs  theoretisch
maximal ca. 22.129 MWh (ohne Batterie) und ca.
21.299 MWh (10 MWh) Strom hergestellt werden.
Geht man von den genannten Speichergrößen
von 12 VLh bzw. 24 VLh für Wasserstoff aus, so
ergeben  sich  die  jeweiligen,  in  der  Tabelle
angegebenen Speicherzyklen.

Aufgrund  des  hohen  Stromüberschusses
ergibt sich in der vorliegenden Analyse eine

Auslastung des Elektrolyseurs von über 100 %.
Denkbar wäre daher, den Elektrolyseur größer
zu dimensionieren und mehr selbst erzeugten
Strom in Wasserstoff umzuwandeln, um diesen
entweder  später  rückzuverstromen oder  für
a n d e r e  V e r w e n d u n g s z w e c k e ,  w i e
beispielsweise  den  Antrieb  von  Fahrzeugen
einzusetzen.  Infolgedessen  wird  hier  keine
weitere  Analyse  zur  Eigenverbrauchs-  und
Autarkiequote durchgeführt.

Wirtschaftlichkeit

Wesentlich  für  die  Wirtschaftlichkeit  des
Projektes  sind  die  Preisentwicklungen  von
Energieträgern.  Hierfür  müssen  Trends
abgeschätzt  werden,  um  daraufhin  eine
Prognose für die nächsten Jahre abgeben zu
können.  Insbesondere die Berechnungen für
den  in  Batteriespeicher  zwischengelagerten
Strom als auch für die Wasserstoffherstellung
gestaltet sich hierbei sehr schwierig. In Fehler:
Referenz  nicht  gefunden  sind  zunächst  die
d r e i  i m  F a l l b e i s p i e l  b e t r a c h t e t e n
regenerativen  Energieträger  mit  ihren
jewei l igen  Stromgestehungskosten
ausgeführt.

Windpark Solarpark Biogasanlage

Gesamt-CAPEX
[Mio. €] 42,800 20,000 3,500

CAPEX pro MW
elektrisch
[Mio. €]

1,019 0,500 3,500

OPEX über 20
Jahre [Mio. €] 42,612 9,257 20,412

Gesamtertrag
über 20 Jahre
elektrisch
[GWh]

3.180 734 120

LCOE [ct/kWh] 3,18 5,06 20,73

Tabelle  3:  Vergleich  der  drei  regenerativen  Energieträger
(Annahmen)

Zwar  ist  der  betrachtete  Windpark  im
V e r g l e i c h  d e r  d r e i  r e g e n e r a t i v e n
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Energieträger am teuersten, jedoch erweist er
s ich  aufgrund  se iner  Le is tung  und
Ertragspotent ia le  h ins icht l ich  der
Stromgestehungskosten  (LCOE)  als  die
günst igste  Var iante .  D ie  LCOE  der
Biogasanlage  betragen  mehr  als  das
sechsfache des WP und sind mit 20,73 ct/kWh
am höchsten. Allerdings ist zu beachten, dass
es  sich  hierbei  rein  um  die  elektrische
Erzeugung handelt. Die Biogasanlage erzeugt
etwa  die  gleiche  Menge  an  thermischer
Energie wie an elektrischer, wodurch die LCOE
effektiv bei ca. 10,37 ct/kWh liegen. Finanziell
lohnen können sich Biogasanlagen dennoch
d a n k  d e r  E E G - F ö r d e r u n g .  D i e
Gebotshöchstwerte  für  Neuanlagen  sind  im
EEG 2021 auf 16,4 ct/kWh festgelegt (10).

Die LCOE für Solarstrom liegen im Mittelfeld.
Sie lassen sich jedoch deutlich senken, wenn
man  die  gesamte  Betriebsdauer  einer
Solaranlage betrachtet, welche im Schnitt bei
30 Jahren liegt, da Solaranlagen nach Auslauf
der  20-jährigen  EEG-Vergütung  sich  in  der
Regel in einem guten Zustand befinden und
für den nahtlosen Weiterbetrieb eignen. Auf 30
Jahre gerechnet, würden sich im Fallbeispiel
LCOE  von  4,33  ct/kWh  für  den  Solarstrom
ergeben.  Auch  die  LCOE  des  Windparks
könnten  durch  eine  längere  Betriebsdauer
gesenkt  werden.  Hierbei  ist  jedoch  zu
beachten,  dass  für  den  Weiterbetrieb  die
N o t w e n d i g k e i t  v o n  u m f a n g r e i c h e
Restaurierungs- bzw. Repowering-Maßnahmen
bei Windparks deutlich wahrscheinlicher ist.

Die  LCOE  von  Lithium-Ionen-Batterien  sind
schwieriger  zu  berechnen,  da  insbesondere
bei  der  Lebensdauer  als  auch  bei  den
Betriebskosten  eine  große  Varianz  besteht.
Hier  werden  im  Fallbeispiel  Annahmen
getroffen und jeweils ein Best- und ein Worst-
Case-Szenario  mit  Betriebskosten  von  4.000
bzw. 7.000 € pro MW und Jahr erarbeitet.

Aus  den  jeweiligen  Werten  für  die  Batterie-
speicher  ergeben sich  folgende  LCOE über
einen Zeitraum von 15 Jahren:

4,5 MWh 10,0 MWh

LCOE [€/MWh] - Best
Case 18,58 21,04

LCOE [€/MWh] - Worst
Case 19,77 22,27

Tabelle 4: Stromgestehungskosten von Batteriespeichern

Allgemein  ist  festzustel len,  dass  die
Batteriespeicher  ohne  eine  staatliche
Förderung  nicht  wirtschaftlich  zu  betreiben
sind.

Für  den  im  Fal lbeispiel  verwendeten
E l e k t r o l y s e u r  w i r d  k e i n e
Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgenommen,
da  die  kalkulierte  Auslastung  sowie  die
Vollaststunden  dies  nur  schwer  ohne  eine
weitere Optimierung der Auslegung zulassen.

Schlussfolgerung

D a s  P r o j e k t  z u r  r e g e n e r a t i v e n
Bedarfsdeckung  der  Stärkefabrik  ist
ambitioniert und innovativ. Dennoch zeigt das
Fallbeispiel,  dass  das  Projekt  grundsätzlich
machbar  ist  und  die  Fabrik  zu  mindestens
75  %  aus  regenerativen  Quellen  versorgt
werden könnte. Eine vollständige Versorgung
der  Fabrik  aus  in  unmittelbarer  Umgebung
produzierten erneuerbaren Energien ist zum
jetzigen Zeitpunkt  aus  wirtschaftlicher  Sicht
leider  (noch)  nicht  möglich.  Das  Beispiel
untermauer t  j edoch ,  dass  mi t  den
verfügbaren  Technologien  eine  nachhaltige
Produktion  mit  geringen  Energiekosten
aufgebaut  werden  kann.

Noch  gibt  es  in  Deutschland  nur  wenige
vergleichbare  Konzepte  und  Lösungen,  um
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d ie  d i rekte  Stromversorgung  e iner
Industrieanlage  weitestgehend  durch  die
Produktion  von  regenerativen  Energien
darzustellen.  Allein  der  Bau  der  Fabrik  ist
bereits  ein  hoch  komplexes  Vorhaben,
we lches  durch  d ie  In tegrat ion  der
fluktuierenden regenerativen Energieträger in
seiner Komplexität noch erhöht wird.

Um  die  Wirtschaft l ichkeit  und  somit
Finanzierbarkeit  derart  innovativer  und
ganzheitlicher Energiekonzepte langfristig zu
gewährleisten, ist es neben dem Angebot von
Innovationsförderungen  zudem  erforderlich,
die  energiepolitischen  Rahmenbedingungen
über die gesamte Lebensdauer der Anlagen
kont inu ie r l i ch  zu  verbessern .  Das
Entwicklungspotential  und  die  Akzeptanz
könnten  maßgebl ich  erhöht  und  ein
Umdenken  im  Sinne  der  Energiewende  im
Industriesektor erwirkt werden.

Ganzheitliche,  technologieoffene  Energie-
konzepte  unter  Berücksichtigung  der
verschiedenen  Energieträger  sind  der
Schlüssel für eine CO2-neutrale Zukunft.  Der
Gesetzgeber ist  gefragt,  hier  die passenden
Rahmenbedingungen  zu  schaffen  und  aus
Leuchtturmprojekten,  wie  im  Fallbeispiel
dargestellt,  Standards  zu  etablieren  und
d a m i t  d i e  E n e r g i e w e n d e  w e i t e r

voranzutreiben.
Der vorliegende Text wurde auf Grundlage der
Bachelorarbeit  von Alexander  Heide an der
Hochschule  für  Technik  und  Wirtschaft  im
Fachbereich  Ingenieurwissenschaften  -
Energie  und  Information  bei  Prof.  Dr.-Ing.
Joachim Twele geschrieben.

Von: Alexander Heide
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[Doktorarbeit]. Berlin: Technische Universität Berlin, S. 75
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Strompreisrückblick
05/2021

D i e  S t r o m p r o d u k t i o n  d u r c h
Windenergieanlagen  (WEA)  im  Mai  2021
erreichte 10,06 TWh. Somit lag die Produktion
mit  32,16  % deutlich  über  dem Maiwert  des
Jahres 2020. Die erzeugte Leistung aus Wind
ist  im  Vergleich  zum  Vormonat  außerdem
geringfügig höher.  Der Unterschied liegt bei
+5,62  %  bzw.  +0 ,54  TWh.  Der  erzeugte
elektrische Strom aus PV-Anlagen beläuft sich
für den Monat auf etwa 5,90 TWh, welches nur
einen  leichten  Anstieg  von  7,96  %  bzw.
0,44  TWh  im  Vergleich  zum  Wert  aus  dem
Vormonat,  April  2021,  bedeutet.  Betrachtet
man  die  Ertragszahlen  aus  dem  Mai  des
Jahres  2020,  so  nahm  die  Produktion  um
-4,8 % bzw. -0,3 TWh leicht ab.

Zusammen  speisten  Wind  und  Sonne
15,96 TWh ein. Das Maximum (1068 GWh) trat
am Dienstag, den 04.05., sowie das Minimum
(212  GWh)  am  Samstag,  den  01.05.,  auf.  Das

Maximum von Wind (932 GWh) fiel hierbei auf
den  gleichen  Tag  wie  das  Maximum  der
zusammen  eingespeisten  Technologien.
Ebenso fiel das Minimum von Wind (71 GWh)
auf den gleichen Tag wie das Minimum der
gemeinsam eingespeisten Technologien.  Das
Maximum von PV (314 GWh) trat dagegen am
Montag,  den  31.05.,  auf.  Das  Minimum  der
Solarproduktion (102 GWh) fällt auf den 12.05.,
einen  Mittwoch.  Prozentual  gesehen
g e n e r i e r t e  d e r  W i n d  c a .  6 3  %  d e r
Gesamtproduktion  aus  PV  und  Wind.

Im  Mai  2021  traten  am  22.05  negativen
Strompreise auf Tagesbasis auf. Ein Samstag,
an  dem  mit  904  GWh  auch  viel  Strom  aus
erneuerbaren  Energien  erzeugt  wurde.  Die
Minima  für  den  Phelix  Day  Base  und  den
Phelix  Day  Peak  liegen  an  diesem Samstag
den 22.05., mit -7,04 €/MWh und -30,08 €/MWh.
Die Maxima der beiden Produkte traten beide
am 19.05.  auf  und erreichten Werte in Höhe
von  jeweils  77,71  €/MWh  77,93  €/MWh.  Die
Monatsmittelwerte lagen bei 53,35 €/MWh im
Base sowie 48,67 €/MWh im Peak.

Markt und Preis Day Ahead - Phelix Day
Base Intraday - stündlich / kontinuierlich

AVERAGE 53.35 €/MWh 53.61 €/MWh

MIN -7.04 €/MWh -80.80 €/MWh

MAX 77.71 €/MWh 130.10 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2021&interval=month&month=05&zoom=minus
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Phelix Mai 2021

Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windstromerzeugung (10.06 TWh) PV-Stromerzeugung (5.90 TWh)

Phelix Day Base (Ø 53.35 €/MWh) Phelix Day Peak (Ø 48.67 €/MWh)

Monatssummen von Windenergie- und
Solarstromerzeugung der letzten 13 Monate

Quelle: EPEX, SPOT, 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW

Windenergie [TWh] Photovoltaik [TWh]

Summe
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Meldungen

Die Stadtwerke München
setzen 10 MWh
Batteriespeicher in Betrieb

In  Kooperation  mit  Siemens  haben  die
Stadtwerke  München  (SWM)  ihren  zweiten
Batterie-Großspeicher  am  Heizkraftwerk
Freimann in Betrieb genommen. Die Batterie
h a t  e i n e  G r ö ß e  v o n  v i e r  g r o ß e n
Schiffcontainern  und  eine  Kapazität  von
10  MWh.  Der  Speicher  wurde  von  Siemens
entwickelt  und  aufgebaut .  Mit  e iner
Primärregelleistung  von  8,4  MW  soll  dieser
Speicher  für  die  Stabilisierung  des  Netzes
verwendet  werden,  indem  dieser  die
Abweichung  zwischen  Stromnachfrage  und
Stromangebot  abgleicht.  Des  Weiteren  wird
die  Batterie  für  den  Schwarzstart  des
benachbarten  Heizkraftwerks  eingesetzt.

FPM Projektmanagement
plant 23 MW PV-Anlage in
Sachsen-Anhalt

Die  Fellensiek  Projektmanagement  GmbH  &
Co.  KG  plant  die  Errichtung  einer  23  MW
Photovoltaik-Dachanlage  in  der  Gemeinde
Grimme  in  Sachsen-Anhalt.  Die  Realisierung
des Projekts auf einer Gesamtfläche von 1,2 a
ist  in  zwei  Bauschritten  geplant .  Die
Finanzierung soll sich aus dem Zuschlag von
Ausschreibungen sowie durch den Abschluss
e i n e s  P P A s  z u s a m m e n s e t z e n .  D i e
durchschnittliche  Einspeisevergütung  der
Ausschreibungen  lag  bei  5,10  ct/kWh.
Planmäßig  erfolgt  die  IBN  des  Projekts  bis

Ende 2021.

Energiequelle nimmt neues
Solarprojekt in Betrieb

Die Energiequelle GmbH hat ihren neuesten
Solarpark  mit  einer  Gesamtleistung  von
2,75 MW in  Betrieb genommen.  Das Projekt,
gelegen in Schönfeld im Landkreis Prignitz in
Brandenburg,  umfasst  8.500  PV-Module  und
erstreckt  sich  über  eine  3,5  ha  große
Konversionsfläche einer ehemaligen Deponie.
Baubeginn des Solarparks war im Januar 2021.
Der  Bau  wurde  dabei  ausschließlich  mit
Unternehmen  aus  der  Region  verwirklicht.
Weitere  Solarprojekte  der  Energiequelle  mit
einer  Gesamtleistung von 15,5  MW befinden
sich derzeit im Bau, mit dem Ziel der IBN für
dieses Jahr.

Vestas erhält Auftrag für
476 MW Offshore-Projekt in
der deutschen Ostsee

Der spanische Energiekonzern Iberdrola S.A.
hat  sich  mit  dem dänischen WEA-Hersteller
Vestas  über  die  Turbinenlieferung  für  den
Offshore-Windpark „Baltic Eagle“ geeinigt. Die
Lieferung sieht 50 Offshore-Anlagen vom Typ
V174-9,5 MW vor, welche eine Nabenhöhe von
107 m und einen Rotordurchmesser von 174 m
besitzen  und  somit  die  größte  kommerziell
erprobte  Rotorgröße  in  der  Branche
aufweisen. Die Installation der Turbinen ist für
das  erste  Quartal  2024  geplant.  Nach  der
Errichtung des Windparks „Wikinger“, mit einer
Gesamtleistung von 350 MW, im Jahr 2017 und
der  geplanten  Errichtung  des  Windparks
„Baltic  Eagle“,  mit  einer  Gesamtleistung  von
476  MW,  entsteht  das  bis  dato  größte
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Offshore-Windcluster  in  der  Ostsee.  Die
Gesamtinvestitionen  belaufen  sich  auf
ca.  2 ,5  Mrd.  €.  Das  Offshore-Cluster
produziert  genug Energie,  um ca.  45 % des
Stromverbrauches  von  Mecklenburg-
Vorpommern  zu  decken.

Greenland plant einen neuen
hochmodernen Solarpark

Mit Begleitung und Beratung des Fraunhofer-
Instituts für Solare Energiesysteme ISE plant
das  Unternehmen  Greenland  Gigafactory
(GGF)  einen  neuen  hochautomatisierten
Solarpark  in  Andalusien,  Spanien.  Die  PV-
Anlage soll einen Jahresertrag von ca. 5 GW
aufweisen.  Ziel  des  Unternehmens  ist,  den
neuen Solarpark mit dem neuesten Stand der

T e c h n i k  z u  v e r w i r k l i c h e n ,  u m  d i e
Wettbewerbsfähigkeit  des  Solarparks  zu
erhöhen. Bei der Planung und Auslegung wird
das  Projekt  maßgeblich  von  Bosch  Rexroth
unterstützt.

Repsol beginnt mit Bau von
spanischen Windcluster Delta
II

Der  spanische  Konzern  Repsol  hat  mit  den
Bauarbeiten für den spanischen Windcluster
Delta  I I  begonnen.  Delta  I I  sol l  nach
Fertigstellung eine  Gesamtkapazität  von ca.
860  MW  aufweisen  und  aus  insgesamt
26  Windparks  bestehen,  welche  sich  im
Nordosten  Spaniens,  in  der  Region  Aragon
befinden. In der ersten Bauphase hat Repsol
mit  den Arbeiten an den beiden Windparks
„La Cometa I“ und „La Cometa II“ in der Provinz
Zaragoza  angefangen.  Beide  Projekte
verfügen über eine Gesamtleistung von 60 MW
und bestehen aus vier bzw. zwölf Anlagen. IBN
für  beide  Windparks  ist  im  ersten  Quartal
2022. Der Baubeginn drei weiterer Windparks
des Clusters ist noch für dieses Jahr geplant.
Die Fertigstellung des Windclusters Delta II ist
für das Jahr 2023 geplant.

juwi plant ein Offgrid-Hybrid-
Kraftwerk in Ägypten

Im  Südwesten  der  Stadt  Marsa  Alam  in
Ägypten soll für die Minenindustrie ein neues
Offgrid-Hybridkraftwerk durch die juwi Group
entstehen.  Dieses  würde  das  bisher  größte
seiner Art sein. Das Projekt besteht aus einer
36 MW Solaranlage in Kombination mit einem
7,5 MW Batteriespeichersystem und soll  das
bestehende  Dieselkraftwerk  der  Sukari
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Goldmine  unterstützen.  Die  Planung,
technische Betriebsführung und der Bau des
Projekts wird von juwi übernommen. Mit der
neuen  Hybrid-Anlage  soll  der  jährliche
Kraftstoffverbrauch um 22 Mio. Liter reduziert
werden.  Die  IBN ist  im zweiten  Quartal  des
Jahres 2022 geplant.

RWE errichtet 150 MW-
Solarparkt mit Facebook und
TVA in den USA

In  Zusammenarbeit  mit  Facebook  und  der
Tennessee Valley Authority (TVA) errichtet die
RWE  Renewables  GmbH  einen  150  MW
Solarpark in Shelby County, Tennessee. RWE
fungiert dabei als Eigentümer und Betreiber.
Finanziert  wird das PV-Projekt  mithilfe  eines
langfristigen  PPAs  mit  der  TVA,  welche  als
Körperschaft der Vereinigten Staaten tätig ist.
110 MW der erzeugten Energie will  Facebook
zum Betrieb eines eigenen Rechenzentrums in
Tennessee  nutzen.  Der  Baubeginn  des
Projekts ist für Mitte 2022 geplant, die IBN soll
Ende 2023 erfolgen.

GE schließt Liefervertrag für
302 MW Projekt ab

GE Renewable Energy erhält den Auftrag zur
Lieferung von 107 Windkraftanlagen für  das
302 MW Projekt „Lincoln Land Wind“ in Morgan
County, Illinois in den USA. In Kooperation mit
der  Ares  Management  Corporation  („Ares“)
werden  dort  Anlagen  des  Typs  GE  2.82-127
errichtet. Der Windpark befindet sich im Besitz
von  Fonds,  die  von  der  Infrastruktur-  und
Energiestrategie  der  Ares  verwaltet  werden.
Die einzelnen Projektschritte wie die Sicherung
von Turbinen und Finanzierung, werden durch

Apex  Clean  Energy,  Inc.  koordiniert.  Die
Zusammenarbeit  beinhaltet  außerdem einen
20-jährigen Servicevertrag. Das Projekt soll bis
Ende 2021 fertiggestellt werden.

Einstieg für Vestas in den
lettischen Windmarkt

Der WEA Hersteller Vestas hat einen Auftrag
für das Windprojekt „Tārgale“ in der lettischen
Gemeinde  Ventspils  im  Westen  Lettlands
erhalten.  Der  Auftrag  stammt  von  einer
Zweckgesellschaft,  die  mehrheitlich  dem
estnischen Energieversorger Utlitas gehört. Es
ist das erste Projekt für Vestas in Lettland und
wird  mit  einer  Kapazität  von  59  MW  die
derzeitige Windenergiekapazität  von 65 MW
des  Landes  fast  verdoppeln.  Der  Windpark
wird  aus  insgesamt  14  Anlagen  vom  Typ
V136-4,2 MW mit einer Nabenhöhe von 82 m
bestehen und einen 20-jährigen Active Output
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Management 5000 (AOM 5000) Servicevertrag
erhalten.  Die  Lieferung  ist  für  das  zweite
Quartal  2022  und  die  IBN  für  das  dritte
Quartal desselben Jahres geplant.

Vestas sichert 232 MW WK
Auftrag in Brasilien

Vestas  hat  einen  Auftrag  für  das  Projekt
„Assuruá  4-Projekt“  in  den  brasilianischen
Städten  Gentio  do  Ouro  und  Xique-Xique
(beide  im  Bundesland  Bahia)  gesichert.  Im
Rahmen  des  gemeinsamen  Auftrags  mit
Omega  Energia  ist  die  Lieferung  von  47
V150-4,2-MW-Windkraftanlagen  mit  4,5  MW
leistungsoptimiertem Modus geplant und ein

10-jähriger  Servicevertrag  für  Active  Output
Management  5000  (AOM  5000)  enthalten.
D i e s e s  P r o j e k t  k e n n z e i c h n e t  d i e
Überschreitung des Meilensteines von 5�GW
Auftragseingang  in  Brasilien.  Die  Lieferung
der WEA ist für die zweite Hälfte 2022 geplant,
die  Inbetriebnahme  für  das  erste  Quartal
2023.

Nordex erweitert
Zusammenarbeit mit
Energiequelle bei neuem
Finnland-Projekt

Der  Windparkentwickler  Energiequelle  hat
Nordex mit der Belieferung und Errichtung für
das anstehende finnische Projekt „Lumivaara“
beauftragt.  Der geplante Windpark soll  eine
Gesamtleistung  von  45,6  MW  aufweisen,
erzeugt von acht 5,7 MW Turbinen des Typs
N163/5.X.  Gemäß  den  strengen  klimatischen
Bedingungen  in  Kainuu,  gelegen  im
Nordosten Finnlands, werden die WEA mit der
Kaltklima-Version konfiguriert und zusätzlich
mit  Nordex  Advanced  Anti-Icing-System
Rotorblättern  ausgestattet.  Hiermit  können
die  WEA  bei  Temperaturen  bis  zu  -30  °
betriebstüchtig  bleiben.  Der  Liefertermin  ist
für Mitte 2023 ausgelegt und die WEA erhalten
einen 30-jährigen Premium-Servicevertrag.
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland

Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 1.2.2021 1.3.2021

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen 692 MW | 1500 MW 620 MW | 617 MW

Zulässiger Höchstwert 6.00 ct/kWh 5.90 ct/kWh

Höchster Zuschlagswert 6.00 ct/kWh 5.18 ct/kWh

Niedrigster Zuschlagswert 5.15 ct/kWh 4.69 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 6.00 ct/kWh 5.03 ct/kWh

Quelle: Windausschreibung: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/
Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html, Quelle PV Ausschreibung:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/
Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/BeendeteAusschreibungen_node.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B

KfW-Programm Erneuerbare Energien
Programmteil "Standard"

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

1.43 % 01.10.2020

Laufzeit: 15 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 15 Jahre

1.75 % 26.05.2021

Laufzeit: 20 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

1.43 % 01.10.2020

Quelle: KfW-Programm:
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenA
nzeiger

Landwirtschaftliche Rentenbank Programm
255, Ratendarlehen

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

Laufzeit: 10 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

1.40 % 04.05.2021

Laufzeit: 15 Jahre;
Tilgungsfrei: 2 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

1.40 % 04.05.2021

Laufzeit: 20 Jahre;
Tilgungsfrei: 3 Jahre;
Zinsbindung: 10 Jahre

1.40 % 04.05.2021

Quelle: Landwirtschaftliche Rentenbank:
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/konditionen
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