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LEITARTIKEL

Redox-Flow-Batterien:
Ein Blick in zukünftige
Energiespeichersysteme

Mit  der  neuen  Klimazielsetzung  und  dem
s u k z e s s i v  s t e i g e n d e n  A u s b a u  v o n
erneuerbaren Energiequellen wird der Bedarf
an netzgekoppelten Energiespeichersystemen
in  der  Zukunft  weltweit  steigen,  damit
e i n h e r g e h e n d  d i e  N a c h f r a g e  a n
Dienstleistungen  der  Netzqualität  und  des
Energiemanagements.  Elektrochemische
Speichersysteme  bieten  sich  aufgrund  ihrer
Effizienz,  Flexibilität  und  ihrer  hohen
Skalierbarkeit  als  eine  besonders  attraktive
Lösung dafür an.

Wegen  ihres  hohen  Wirkungsgrades,  einer
l a n g e n  L e b e n s d a u e r  u n d
leistungsunabhängigen  Dimensionierung
haben  Redox-Flow  Batterien  (RFB),  oft  auch
Redox-Fluss-Batterien  auch  „Flüssige
Batterien“ genannt, ein sehr hohes Potenzial.
Die  bis  dato  am  meisten  kommerziel l
genutzten  RFB-Typen  sind  die  Vanadium-
R e d o x - F l o w - B a t t e r i e n .  M e h r e r e
Forschungsprogramme  zu  anderen  Redox-
Paaren  sind  bereits  weltweit  im  Gange.

Geschichte der Redox-Flow-
Batterie

Die Bezeichnung Redox steht  kurz  für  ‚Red‘,
also Reduktion, und ‚ox‘ für Oxidation. Bereits
Mitte  des  20.  Jahrhunderts  führte  der
Chemiker Walther Kangro an der Technischen
Universität Braunschweig die ersten Versuche
an  Redox-Paaren  als  Energiespeicherungs-

möglichkeit für erneuerbare Energien durch.
Im  Jahr  1970  entwickelte  die  NASA  ein
Energiespeichersystem,  das  auf  Eisen-Titan
basierte. In den 1980ern wurde schließlich an
der University of New South Wales das erste
Vanadium-Lösung-Batteriesystem  hergestellt.
Eine  weitere  Art  der  Redox-Flow-Batterie
wurde  an  der  Friedrich-Schiller-Universität
Jena  2015  entwickelt  (1).  Im  Gegensatz  zu
anderen  Redox-Flow-Batterien  basiert  die
sogenannte pRFB auf organischen Polymeren.
Bisher gehören allerdings Vanadium-RFBs zu
d e n  a m  m e i s t e n  e r f o r s c h t e n  u n d
verbreitetsten  Technologien.

Aufbau und Funktionsweise
einer Redox-Flow-Batterie

Der  Redox-Flow-Speicher  besteht  aus  zwei
t r e n n b a r e n  T a n k s  u n d  e i n e r
elektrochemischen  Zelle,  dem  Katalysator,
welcher durch eine Polymerelektrolytmembran
in  zwei  Halbzellen  geteilt  ist,  eine  Halbzelle
stellt den Pluspol und eine den Minuspol dar.
In den beiden Tanks wiederum befindet sich
das  energ iespeichernde  F lu id ,  der
sogenannte  Elektrolyt.  Dieser  besteht
typischerweise aus einer Metallsalzlösung und
zirkuliert  mithilfe  von  Pumpen  in  zwei
getrennten Kreisläufen. Dabei fließt er durch
d i e  H a l b z e l l e n  a n  d e n  a u s
G r a p h i t f i l z e n / K o m p o s i t m a t e r i a l i e n
bestehenden Elektroden vorbei. Zwischen den
H a l b z e l l e n  e r f o l g t  m i t h i l f e  e i n e r
ionenleitenden Membran der Ionenaustausch.
Gleichzeitig fließen die Elektronen durch einen
separaten  Leiter,  an  welchen  eine  Last
angeschlossen werden kann, um die Energie
abzugreifen (1, 2, 3).

Die Kapazität des Systems ist von dem extern
gespeicherten  Elektrolyten  abhängig.  Das
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ermöglicht  eine  hohe  Flexibilität  bei  der
Skalierung  der  Speicherkapazität.  Die
Leistung des Systems lässt sich wiederum von
der  Zellenfläche  bzw.  der  Elektrodenfläche
b e s t i m m e n .  Ä h n l i c h  w i e  b e i  d e r
Brennstoffzellen-Technologie können einzelne
Zellen in Reihe geschaltet werden und formen
dabei  einen  sogenannten  ‚Stack‘.  Mehrere
Stacks  können  wiederum  entweder  parallel
oder  seriell  geschaltet  werden,  um  die
gewünschte  Spannung  zu  erreichen  (2,  4,  5).

Zu  den  verschiedenen  Batterietypen  zählen
u. a.  die  Vanadium-RFB,  Zink-Brom-RFB,
Polysulfid-Brom-RFB  und  Organic-Flow-
Batterien.  Die  Funktionsweise  einer  Redox-
Flow-Batterie ist  in Abbildung 1  schematisch
dargestellt.

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Wirkweise einer Redox-
Flow- Batterie (2)

Vor- und Nachteile von Redox-
Flow-Batterien

Die  Tatsache,  dass  sowohl  die  Leistung als
auch die Kapazität der Redox-Flow-Batterien
unabhängig  skalierbar  sind,  hebt  sie  von
anderen  Batteriesystemen  ab.  Des  Weiteren
weist das RFB-System eine hohe Sicherheit vor
Verbrennungen und Explosionen auf, da ein
Fluid  als  Energieträger  genutzt  wird.  Durch

diese  Eigenschaft  lässt  sich  diese  Batterie
auch  problemlos  an  kritischen  Orten
verwenden.  Der  Wartungsaufwand  dieser
Batteriesysteme  ist  gering  und  sie  sind
netzunabhängig betreibbar. Im Gegensatz zu
einigen anderen Batterietypen,  wie  z.  B.  bei
Lithium-Ionen-Batterien  (siehe  unten),  weist
d ie  Redox-F low-Batter ie  e ine  hohe
Unempfindlichkeit  bei  Tiefentladung  auf.
Dadurch wird  ihre  Lebensdauer  durch sehr
niedrige  Ladezustände  nicht  negativ
beeinträchtigt, die im Schnitt zwischen 15 bis
20  Jahre  beträgt.  Zudem  kommt  es  in
ausgeschaltetem  Zustand  auch  zu  keiner
Selbstentladung, sodass die Energie für eine
längere Dauer gespeichert werden kann. Aus
ökologischer  Perspektive  ist  zudem  von
Vorteil,  dass Redox-Flow-Batterien recyclebar
sind.

Nachteilig  an  Redox-Flow-Batteriesystemen
ist,  dass  sie  eine  geringere  Energie-  und
Leistungsdichte  im  Vergleich  zu  Lithium-
Ionen-Batterien  aufweisen.  Des  Weiteren  ist
diese  Technologie  verhältnismäßig  neu  und
b e f i n d e t  s i c h  t e i l w e i s e  n o c h  i m
Entwicklungsstadium, weshalb sie bisher noch
nicht umfassend in der Praxis erprobt wurde.
Negativ  auf  RFB-Systeme  wirkt  sich  zudem
aus, dass durch die Verwendung von Pumpen
zusätzliche Energie benötigt wird.

Nachteilig  an  Redox-Flow-Batteriesystemen
ist,  dass  sie  eine  geringere  Energie-  und
Leistungsdichte  im  Vergleich  zu  Lithium-
Ionen-Batterien  aufweisen.  Des  Weiteren  ist
diese  Technologie  verhältnismäßig  neu  und
b e f i n d e t  s i c h  t e i l w e i s e  n o c h  i m
Entwicklungsstadium, weshalb sie bisher noch
nicht umfassend in der Praxis erprobt wurde.
Negativ  auf  RFB-Systeme  wirkt  sich  zudem
aus, dass durch die Verwendung von Pumpen
zusätzliche Energie benötigt wird.

Die  Nutzung  von  Vanadiumsalzen  hat
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mehrere Nachteile. Zum einen wird Vanadium
als  kritischer  Rohstoff  bezeichnet  und  ist
dadurch sehr kostenaufwendig. Zum anderen
ist  Vanadium  in  manchen  Konstellationen
giftig. Außerdem sind die Preisschwankungen
auf dem globalen Markt für das Schwermetall
V a n a d i u m  s e h r  h o c h ,  s o d a s s  d e r
Kostenaufwand  für  die  Batterien  schwer
einzuschätzen ist.  Ein  sehr  guter  Ersatz  für
Vanadium-Redox-Flow-Batterien  ist  daher
e i n e  O r g a n i c - F l o w - B a t t e r i e ,  d i e
schwermetallfreie Salzlösungen als Elektrolyt
verwendet.

Ein Vergleich zwischen Redox-
Flow und Lithium-Ionen-
Batterien

Im Vergleich zur derzeitig weltweit führenden
Technologie  der  Lithium-Ionen-Batterien
haben  Redox-Flow-Batterien  bei  stationärer
Anwendung einen großen Vorteil.  Zum einen
zeigt sich der Unterschied preislich: Je größer
die  Kapazität  der  Lithium-Ionen-Batterie
desto  kostspieliger  wird  diese  im Verhältnis
zur  Redox-Flow-Batterie.  Des  Weiteren  sind
Lithium-Ionen-Batterien weniger langlebig, da
sie im Laufe der Zeit immer mehr Kapazität
verlieren. Dies geschieht bei Tiefenentladung
wie auch bei niedrigen Temperaturen. Durch
natürliche  Selbstentladung  geht  außerdem
ein Teil der Energie, die über einen längeren
Zeitraum  hinweg  in  Lithium-Ionen-Batterien
gespeichert  wird,  verloren.  Da  Redox-Flow-
Batterien  diese  Einschränkungen  und
Nachteile  nicht  aufweisen,  könnten  sie  in
vielen Fällen eine Bedarfslücke füllen (3, 6).

Einen  Vergleich  zwischen  verschiedenen
Batterie-Technologien  ist  in  der  Tabelle  1
dargestellt.

Lithium-Ionen-Batterien Vanadium-RFB Organic-RFB

Rohstoffverfügbarkeit - o +

Energiedichte + - -

Brandsicherheit - + +

Wartungsaufwand - + +

Skalierbarkeit - + +

Lebensdauer - + +

Mobile Anwendung + - -

Stationäre
Anwendung o + +

Preis o - o

Tabelle 1: Technischer Vergleich von Redox-Flow- mit Lithium-Ionen-
Batterien (7)

Stand der Forschung

Aufgrund  des  hohen  preislichen  Aufwandes
für Redox-Flow-Batterien, der durch die hohen
Herstellungskosten  der  Stacks  und  (bei
Vanadium-RFB) die hohen Weltmarktpreise für
Vanadium zustande kommt, sind Redox-Flow-
Batterien bis dato für den Massenmarkt noch
nicht  ausgereift.  Ein  Forschungsteam  des
Fraunhofer-Instituts für Umwelt-,  Sicherheits-
und Energietechnik (UMSICHT) hat nun aber
ein  neues  nachhaltiges  Stack-Design
entwickelt,  das  den  Markt  revolutionieren
könnte.  Sie haben die Produktionsweise des
elektrisch leitfähigen Kunststoffs,  der sich in
der  Mitte  des  Stacks  befindet,  neu  kreiert.
Dieser neue Kunststoff ist biegsam und lässt
sich gut verschweißen. Mit dem neuen Design
wurde  das  Gewicht  der  Stacks  um  80  %
reduziert. Gleichzeitig haben sie sich in ihrer
Größe halbiert. Sowohl die Materialkosten als
auch  die  Herstellungskosten  sind  damit
deutlich gesunken. Normalerweise werden die
Stacks  mit  vielen  Schrauben  und  großen
Metallplatten zusammengehalten. Dazwischen
kommen zahlreiche Dichtungen zum Einsatz,
u m  d i e  Z e l l e n  a b z u d i c h t e n .  D a s
Forschungsteam hat  diese  Komponente  mit
einem Spritzguss ersetzt, der sich auch unter
hohen  Temperaturen  und  Druck  nicht
plastisch verformen lässt. Außerdem wurde ein
neues Fertigungsverfahren entwickelt.  Dieses
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Pulver-zu-Rolle-Verfahren soll  die  Produktion
der  B iopolarp lat ten  schne l ler  und
kosteneffizienter  machen  (8) .

Ein paar Unternehmen, wie z. B. JenaBatteries
mit  Sitz  in  Jena,  beschäftigen  sich  mit  der
Entwicklung und Produktion von metallfreien
Redox-Flow-Batterien,  auch  Organic-Flow-
Batterien  genannt.  In  diesen  Batterien  wird
auf  die  Metallsalzlösung  als  Elektrolyt-
Flüssigkeit  verzichtet.  Stattdessen  wird  eine
organische, metallfreie Salzlösung verwendet
(7).  Ein  großer  Vorteil  dieser  Salzlösung  ist,
dass  auf  schädliche  Substanzen  wie
aggressive  Säuren  und  Schwermetalle
verzichtet  werden  kann.  Dieser  Vorteil  wirkt
sich gleich auf zweierlei Weisen günstig aus,
nämlich  indem  zum  einen  die  Umwelt
geschont  wird  und  zugleich  durch  den
Verzicht  auf  kostenintensive  Schwermetalle
die Batterien erschwinglicher werden.

Anwendungsbeispiele für
Redox-Flow-Batterien

Weltweit  gibt  es  bereits  einige  konkrete
Anwendungsbeispiele  für  Redox-Flow-
Batterien.  In  Japan  beispielsweise  befindet
sich  zurzeit  ein  Pilotprojekt  für  Vanadium-
Redox-Flow-Batterien  in  Abira  auf  der
nördlichen Insel  Hokkaidō in der Testphase.
Die  VRF-Batterie  hat  eine  Kapazität  von
60  MWh.  Es  ist  geplant,  damit  die  tägliche
Stromversorgung von ca. 6.000 Haushalten zu
decken.  Die Batterie soll  in Kombination mit
Solar- und Windkraftanlagen arbeiten. Gebaut
wird  das  Speichersystem  von  Sumitomo
Elektric  Industries.  Die  Batterie  soll  dazu
dienen,  die  von  dem  Übertragungsnetz
aufgenommene Energiemenge zu maximieren,
i n d e m  s i e  d i e  s c h w a n k e n d e
Energieeinspeisung  aus  erneuerbaren

Energiequellen  ausregelt  (9).  Ein  weiteres
Projekt,  indem  die  Redox-Flow-Technik  zum
Tragen  kommt,  wird  vom  norddeutschen
Energieunternehmen  EWE  gemeinsam  mit
einem  Forschungsteam  aus  Jena  geplant.
Angedacht  ist  eine  gigantische  Redox-Flow-
Batterie  im  ostfriesischen  Jemgum,  die  den
Namen brine4power tragen soll. Die geplante
Batterie  soll  bestenfalls  eine  Kapazität  von
700 MWh umfassen. Um eine Vorstellung der
Größenordnung  zu  bekommen:  Mit  dieser
Energiemenge ließen sich beispielsweise alle
1,8 Mio. Berliner Haushalte für eine Stunde mit
Energie versorgen.

Dreh-  und  Angelpunkt  des  Baus  dieser
Batterie sind riesige Kavernen in Salzstöcken
unter der Erde, die sich in Jemgum befinden.
Es  werden  künstliche  Hohlräume  erzeugt,
indem das Salz mithilfe von Wasser aus den
Kavernen  gewaschen  wird,  sodass  riesige
Speicherräume bis zu hundert Meter tief unter
der Erde entstehen.  Ziel  der Ingenieur:innen
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ist es, diese Hohlräume als große Behälter für
die  energiespeichernden  Fluide  (Elektrolyte)
der Batterie zu verwenden.  Solche Kavernen
werden dort von EWE zurzeit für die Lagerung
von Gas und Erdöl benutzt.  Für das Projekt
brine4power  ist  eine  Kombination  aus
Speicher-  und  Windenergie  geplant,  sodass
das Ganze vollständig auf Basis erneuerbarer
Energien  betrieben  werden  kann.  Allerdings
hängt die Realisierung des Projekts noch von
mehreren Faktoren ab. Probleme wie genutzte
Batterieflüssigkeit,  Auswirkungen  auf  die
Umwelt sowie die geringe Erfahrung mit einer
solchen  Batteriegröße  könnten  dem  Projekt
noch Steine in den Weg legen. Die geplante
Inbetriebnahme für  das Projekt  war für  das
Jahr 2023 angesetzt, wurde nun aber auf das
Jahr 2025 verschoben (10, 11).

Fazit

Redox-Flow-Batterien  bringen  die  nötigen
Voraussetzungen  mit,  um  als  geeignete
Innovation  für  große,  mit  erneuerbarer
Energie kompatiblen Energiespeichersysteme
genutzt zu werden. Durch ihre umfangreiche
Speicherkapazität  sowie  einer  hohen,
unabhängigen  Skalierbarkeit  ihrer  Leistung
und Kapazität sind sie für das Voranbringen
der Energiewende sehr geeignet. Auch wenn
Redox-Flow-Batterien zum jetzigen Zeitpunkt
ihrer  Entwicklung  noch  nicht  marktreif  und
sehr kostenintensiv  sind,  macht die aktuelle
Forschung  in  diesem  Bereich  und  bereits
laufende Pilotprojekte Hoffnung darauf, dass
sich die Batterien in naher Zukunft preislich
an andere Batteriesysteme anpassen.

Aus  Nachhaltigkeitsgründen  sind  die
sogenannten  Organic-Flow-Batterien  den

Redox-Flow-Batterien  vorzuziehen,  die  als
Elektrolyt  eine  Metalllösung  verwenden.
Dennoch ist die technische Entwicklung noch
nicht  abgeschlossen.  Es  ist  daher  denkbar,
dass  Optionen  bestehen,  um  sie  noch
ressourcen-  und  umweltschonender  zu
gestalten.

Von: Iyad Chami
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Strompreisrückblick
06/2021

D i e  E n e r g i e p r o d u k t i o n  d u r c h
Windenergieanlagen  (WEA)  im  Juni  2021
erreichte 4,42 TWh. Somit lag die Produktion
mit -30,8 % eindeutig unter dem Juniwert des
Jahres 2020. Die erzeugte Leistung aus Wind
ist  im  Vergleich  zum  Vormonat  außerdem
deutlich  geringer.  Der  Unterschied  liegt  bei
-56,13 % bzw. -56,48 TWh. Die Einspeisung aus
Photovoltaikanlagen  lag  mit  7,13  TWh
bedeutend  über  dem  Vorjahreswert
(+1,41 TWh/+24,66 %) und auch weit über dem
Wert des Vormonats Mai (+1,23 TWh/+20,85 %).

Zusammen  speisten  Wind  und  Sonne
11,55  TWh  grünen  Strom  ein.  Das  Maximum
(1068  GWh)  wurde  am  Samstag,  den  12.06.,
sowie das Minimum (212 GWh) am Donnerstag,

den 24.06.,  erreicht.  Das Maximum von Wind 
(444 GWh) fiel hierbei auf den gleichen Tag wie 
das Maximum der  zusammen eingespeisten 
Technologien. Das Maximum von PV (321 GWh) 
trat dagegen am Montag, den 14.06., auf. Das 
Minimum der Solarproduktion (127 GWh) fällt 
auf  den  06.06.,  einen  Sonntag.  Prozentual 
gesehen  generierte  die  PV  ca.  62  %  der 
Gesamtproduktion aus PV und Wind. Im Mai 
wurde  noch  der  Großteil  erneuerbarer 
Energien  aus  Wind  produziert.

Im  Juni  2021  traten  keine  negat iven  
Strompreise auf Tagesbasis auf.  Die Minima 
für den Phelix Day Base und den Phelix Day 
Peak liegen an diesem Sonntag den 13.06., mit 
5,75 €/MWh und 19,40 €/MWh. Die Maxima 
der beiden Produkte traten beide am 24.06. 
auf und erreichten Werte in Höhe von jeweils 
100 , 1 1  €/MWh  und  94 ,83  €/MWh.  D ie  
Monatsmittelwerte lagen bei 73,05 €/MWh im 
Base sowie 74,08 €/MWh im Peak.

Market and Price Day Ahead - Phelix Day
Base Intraday - stündlich - kontinuierlich

Average 73.05 €/MWh 76.65 €/MWh

Min 5.75 €/MWh -41.70 €/MWh

Max 100.11 €/MWh 195.60 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2021&interval=month&month=06&zoom=minus
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Phelix Juni 2021

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

Windstromerzeugung (4.42 TWh) PV-Stromerzeugung (7.13 TWh)

Phelix Day Peak (73.05 €/MWh) Phelix Day Base (74.08 €/MWh)

Monatssummen von Windenergie- und
Solarstromerzeugung der letzten 13 Monate

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

Windenergie Photovoltaik

Summe
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Meldungen

AWS und EWE gründen neues
Joint Venture

Die Aloys Wobben Stiftung (AWS) und die EWE
AG  haben  sich  zusammengeschlossen  und
bere i ts  im  März  d ieses  Jahres  das
Unternehmen  Alterric  gegründet.  Beide
Parteien halten jeweils 50 % der Anteile.  Die
neue Firma soll, insbesondere in Deutschland
und Frankreich, für die Projektierung und den
Betrieb  von  Onshore-WEA  zuständig  sein.
Alterric registriert bereits 2.300 MW installierte
Leistung  an  Onshore  Projekten,  welche  aus
Bestandswindparks  von  ENERCON,  von  der
die AWS – Alleingesellschafterin ist, und EWE
bestehen. Weitere 9.400 MW sind bereits in der
Projektpipeline. Ziel des Joint Ventures ist die
Realisierung  des  Zubaus  von  über  200  MW
jährlich. Bis zum Jahr 2030 sind Investitionen
von insgesamt vier Mrd. Euro vorgesehen. Den
Vorsitz  des  Aufsichtsrates  übernimmt  die
AWS, während die unternehmerische Führung
bei EWE liegt.

LEAG und EP New Energies
Planen zwei neue PV-Parks in
der Nähe von Cottbus

In  Rahmen  der  Zusammenarbeit  zwischen
dem Lausitzer Energieerzeuger LEAG und den
Projektplanern EP New Energies GmbH (EPNE)
werden zwei  neue Solarparks entwickelt.  Die
Solaranlage  mit  dem  Namen  „Energiepark
Bohrau“ befindet sich in der Nähe von Forst
(Lausitz)  und soll  eine Leistung von 400 MW
aufweisen. Eine weitere PV-Anlage mit 40 MW
wird  auf  dem  außer  Betrieb  gesetzten

Ascheabladeplatz  Jänschwalde  I  entstehen.
Die IBN des Energieparks Bohrau ist für das
Jahr  2024  geplant,  die  IBN  der  40  MW
Solaranlage soll ein Jahr früher erfolgen.

LEAG will die größte Floating-
PV-Anlage Deutschlands
bauen

In Kooperation mit dem Projektentwickler EP
New Energies (EPNE)  plant der Ostdeutsche
Energiekonzern  LEAG  die  bis  dato  größte
Floating-Photovoltaik-Anlage in  Deutschland.
Das Projekt befindet sich auf dem Cottbusser
Ostsee, ca.  100 km südöstlich von Berlin. Die
PV-Anlage  wird  eine  Gesamtleistung  von
21 MW aufbringen, dafür werden Solarmodule
auf  maximal  18  ha  Seeoberfläche installiert,
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was 1 % der Gesamtseefläche entspricht. Die
IBN der Anlage ist für das Jahr 2023 geplant.

Deutsche Windtechnik gewinnt
Ausschreibung von EWE
Erneuerbare Energien

Die  Deutsche  Windtechnik  erhält  den
Z u s c h l a g  d e r  A u s s c h r e i b u n g  d e s
Energieversorgers EWE Erneuerbare Energien
G m b H .  M i t h i l f e  d e r  G e l d e r  w e r d e n
100 bestehende WEA in 25 deutschen WP mit
dem der Deutschen Windtechnik entwickelten
S y s t e m s  f ü r  b e d a r f s g e s t e u e r t e
Nachtkennzeichnung (BNK)  ausgestattet.  Die
BNK-Systeme  der  WEA  unterschiedlicher
Anlagentechnologien  und  Turbinen  werden
entweder  als  Komplettlösung  oder  unter
Einbindung  der  BNK-Herstellerschnittstelle
insta l l ier t .  Te i l  des  Port fo l ios  s ind
verschiedene  Turbinen  der  Hersteller
Enercon,  Senvion,  Vestas,  Siemens,  Nordex
und Fuhrländer.

Statkraft und die Technischen
Werke Schussental
vereinbaren PPA

Der  norwegische  Energiekonzern  Statkraft
und die Technischen Werke Schussental (TWS)
haben  sich  auf  einen  PPA  für  den  10  MW
Solarpark  „Brunnen“  geeinigt.  Der  Vertrag
beginnt im Januar 2022 und läuft  mit  einer
Dauer  von  fünf  Jahren  bis  einschließlich
Dezember  2026.  Es  sollen  dabei  jährlich  ca.
 10  GWh  Solarstrom  geliefert  werden.  Der
Solarpark,  gelegen  in  der  bayerischen
Gemeinde  Brunnen  im  Landkreis  Neuburg-
Schrobenhausen, gehört dem aus Ingolstadt
kommenden  Projektentwickler  und  Betreiber

A n u m a r .  D e r  g e l i e f e r t e  S t r o m  s o l l
hauptsächlich  für  TWS-Tarifkunden  sowie
Geschäftskunden  eingesetzt  werden.

Deltawind und Zeeuwind
planen den Bau einer neu
schwimmenden PV-Anlage in
die den Niederlanden

In  Kooperation  mit  der  staatlichen  Agentur
Rijksdienst  voor  Ondernemend  Nederland
(RVO)  planen  die  Energiegenossenschaften
Deltawind und Zeeuwind den Bau eines 50 MW
schwimmenden Solarparks am Philipsdam in
der  niederländischen  Region  Zeeland.  Die
Solaranlage  befindet  sich  in  der  Nähe  von
dem 102 MW umfassenden Windpark Krammer
und besitzt eine Wasseroberfläche von 40 ha.
Das  Solar-Projekt  wird  im  Rahmen  eines
Programms realisiert,  dass den Ausbau von
erneuerbaren  Energie-Quel len  auf
staatlichem  Gelände  voranbringen  will.  Die
IBN des Projekts ist für das Jahr 2023 geplant.

BASF und Vattenfall planen
größten Offshore-Windpark
der Welt

Der  Chemiekonzern  BASF  plant  eine
Gesamtinvestition von rund 1,6 Mrd. € in einen
Offshore-WP  an  der  niederländischen
Nordsee. Hierzu wird für 300 Mio. € ein 49,5-
prozentiger  Antei l  des  geplanten  WP
H o l l a n d s e  K u s t  Z u i d ,  v o n  d e m
Energieversoger  Vattenfall  erworben.  Das
Großprojekt  sol l  dazu  dienen,  BASFs
zweitgrößte  Produktionsstelle  in  Antwerpen
und  mehrere  ke ine  Fabr iken  in  den
Niederlanden  mit  erneuerbarer  Energie  zu
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versorgen  und  firmeninterne  Klimaziele  zur
erreichen.  Der  fertiggestellte  WP  soll  eine
Gesamtleistung  von  1,5  GW  durch  140  WEA
erzeugen  und  wäre  damit  der  größte
Offshore-WP  der  Welt.  Laut  BASF  soll  dies
auch der erste kommerzielle Offshore-WP sein,
der  keine  staatliche  Subventionen  für  den
erzeugten Strom erhalten wird. Der Abschluss
der Transaktionsverhandlungen wird für Ende
2021  erwartet,  aber  erste  Montagearbeiten
sollen  schon  im  Juli  beginnen.  2023  ist  die
vollständige IBN geplant.

GE Renewable Energy erhält
Auftrag aus Finnland

Der WEA-Hersteller GE Renewable Energy hat
einen Auftrag zur Lieferung und Installation
von insgesamt 16 Anlagen des Typs GE 5.5-158
erhalten. Die WEA der Cypress-Plattform von
GE  sind  für  den  Windpark  „Puskakorpi“  mit
einer  Gesamtleistung  von  88  MW  bestimmt.
Das Projekt, gelegen in der Gemeinde Pyhäjoki
in  der  Region  Nord-Ostbottnien  im  Westen
Finnlands,  wurde  von  Foresight  Energy
Infrastructure  Partners  ( „FEIP“)  für  die
Foresight  Group  LLP  erworben  und  ist  das
erste gemeinsame Projekt mit GE. Der Auftrag
erhält darüber hinaus einen 30-jährigen Full
Service Vertrag. Die IBN des Windparks ist für
das Jahr 2022 geplant.

Vestas erhält Auftrag für das
102 MW-Projekt Närpiö
Norrskogen in Finnland

In Zusammenarbeit mit EPV Energy hat Vestas
einen Auftrag zur Lieferung und IBN von 17
der EnVentus Turbinen vom Typ V162-6.0 MW
erhalten. Der WP mit einer Gesamtleitung von

102  MW  liegt  in  Närpiö,  nähe  Vaasa  in
Finnland. Die Vereinbarung enthält außerdem
den  langfristigen  Servicevertrag  Active
Output  Management  5000  (AOM  5000)  mit
einer  Laufzeit  von  mehr  als  30  Jahren.
Zusammen  mit  EPV  Energy  wurden  bislang
insgesamt WEA mit einer Gesamtleistung von
565 MW durch Vestas in Betrieb genommen.
Die  Vereinbarung  enthält  außerdem  den
langfristigen  Servicevertrag  AOM  5000  mit
einer  Laufzeit  von  mehr  als  30  Jahren.  Die
Lieferung der Turbinen soll im 2. Quartal 2022
erfolgen,  die  IBN des Projektes ist  für  Ende
2022 geplant.

Norwegen startet Nutzung der
Offshore Windenergie

In  Norwegen  wurden  zu  Beginn  2021  die
beiden  Gewässergebiete  Utsira  Nord  und
Sørlige  Nordsjø  II  für  die  Offshore-Nutzung
freigegeben. Ein Aspekt, der diese Entwicklung
Norwegens vorantreibt, ist der Green Deal der
EU,  welcher  unter  anderem  einen  starken
Ausbau der Offshore-WEA für die europäische
Dekarbonisierungsstrategie vorsieht. Die drei
Unternehmen Ørsted, Fred. Olsen Renewables
Ltd und Hafslund Eco wollen in Kooperation
Lizenzen  für  die  Gebiete  beantragen,  um
bodenfeste und schwimmende Offshore-WEA
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mit einer insgesamten Leistung von 4,5 GW zu
realisieren.  Ein  weiteres  Ziel  bildet  die
Entwicklung  der  Lieferkette  am  Standort
Utsira  Nord,  um den zukünftig  wachsenden
WEA-Markt in Norwegen und Europa gerecht
zu werden.

Cowessess First Nation baut
einen 200 MW Windpark im
kanadischen Saskatchewan

Die  Cowessess  First  Nation  und  Renewable
Energy  Systems  (RES)  planen  zusammen  im
Südosten  der  kanadischen  Province
Saskatchewan  einen  WP,  welcher  durch

SaskPower finanziert werden soll. Das Projekt
Bekevar  soll  eine  Gesamtleistung  von
200 MVW erreichen, erzeugt von ca.  40 WEA.
Dazu  beinhaltet  der  umfassungsreiche
Bauplan ein Umspannwerk, ein unterirdisches
M i t t e l s p a n n u n g s s t r o m v e r l e i t u n g ,
Zufahrtsstraßen, zwei meteorologische Türme
und ein Betriebs- und Wartungsgebäude. Der
B e t r i e b  d e s  W P  e r f o l g t  d u r c h  e i n e
Partnerschaft  zwischen  RES  und  Awasis
Nehiyawewin  Energy  Development,  ein
Unternehmen der Cowessess First Nation. Die
Bauarbeiten sollen im Sommer 2022 beginnen
und Ende 2023 abgeschlossen sein.

Enel Green Power weiht
größten Windpark in
Südamerika ein

Der italienische Energieversorger Enel Green
Power nimmt den bis dato größten Windpark
Südamerikas  in  Betrieb.  Das  Projekt  „Lagoa
dos  Ventos“,  welches  im  brasilianischen
Bundesstaat Piaua in den Gemeinden Lagoa
do Barro do Piaua, Queimada Nova und Dom
Inocéncio  errichtet  wurde,  weist  eine
Gesamtleistung von 716 MW auf und besteht
aus 230 WEA. Die Stromabnahme von 510 MW
erfolgt  durch  Enel  mit  einem  20-jährigen
Stromliefervertrag, während die restlichen 206
MW  direkt  über  den  fre ien  Markt  an
verschiedene  Privatkunden  geliefert  werden.
Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 620
Mio.  €.  Eine Erweiterung unter  dem Namen
„Lagoa dos Ventos III“ ist derzeit im Bau und
soll  eine  Kapazität  von  396  MW  aufweisen,
wodurch die Gesamtleistung des Projektes auf
1,10 GW mit insgesamt 302 WEA steigt.



- 14 -



- 15 -

PRESSE

re:cap global investors
und 4initia starten Joint
Venture 4:energy O&M

Zug, 17. Juni 2021. Die re:cap global investors
ag,  ein  international  tätiger  unabhängiger
Investmentberater für Erneuerbare Energien,
u n d  d a s  I n g e n i e u r -  u n d
Beratungsunternehmen 4initia GmbH bündeln
ihre  Kompetenzen  und  starten  das  Joint
Venture  4:energy  O&M  GmbH.  Das  neue
Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Berlin
fokuss ier t  s ich  auf  d ie  techn ische
Betriebsführung von Freiflächensolaranlagen
für Kunden, die entweder eigene Photovoltaik-
Portfolien betreiben oder als Asset Manager
Drittkunden betreuen. Die Gesellschaft wurde
am  14.  Januar  2021  gegründet.  Bereits  am
1. Juni startete der operative Betrieb mit den
ersten 35 Megawatt. Bis Jahresende sollen die
rund  200  MWp  der  bereits  vertraglich
gesicherten  Projekte  in  die  Betriebsführung
integriert sein. Für die kommenden Jahre ist
d a n n  e i n  k o n t i n u i e r l i c h e s
Unternehmenswachstum  und  der  Eintritt  in
internationale Märkte geplant.

„Unsere  Kunden  sind  vielfach  institutionelle
Anlagenbetreiber  mit  langfristig  betreuten
Portfolien,  die  häufig  vor  vielfältigen
regulatorischen Anforderungen stehen“,  sagt
Anja  Spannaus,  Geschäftsführerin  von
4:energy. „Für diese Kunden können wir eine
q u a l i t a t i v  h o c h w e r t i g e  u n d
p e r f o r m a n c e s t a r k e  t e c h n i s c h e
Betriebsführung  anbieten,  denn  4:energy
kombiniert  die  Kompetenzen  von  zwei
etablierten Partnern aus den komplementären
Bereichen Technik und Finanzen.“

Torsten Musick, ebenfalls Geschäftsführer von
4:energy,  ergänzt:  „Beide  Gründungspartner
haben  den  Weg  eines  Start-ups  hin  zu
Branchengrößen in ihren jeweiligen Bereichen
erfolgreich  absolviert.  Wir  wissen  um  die
Stärken  von  agi len  und  dynamisch
wachsenden  Organisationen  und  bieten
unseren Kunden ein breites Netzwerk in die
gesamten Erneuerbaren Energien sowie einen
nachweisbaren  Track-Record  von  mehr  als
15  Jahren  Erfahrung  in  diesem  Segment.“
Beide  Partner  fanden  genau  zum  richtigen
Zeitpunkt zueinander: Die 4initia ist ein nach
ISO  9001  zertifizierter  und  etablierter
technischer  Betriebsführer  für  Onshore-
Windkraftanlagen  mit  500  MW  in  der
Betreuung, dessen langfristige Strategie eine
Erweiterung des Portfolios um die Assetklasse
Photovoltaik  vorsah,  während  re:cap  global
investors  den  Aufbau  einer  eigenen
technischen  Betriebsführung  für  ihr
umfangreiches  Solarportfolio  bereits  seit
langem  plante.

4:energy  stellt  mit  seinen  erfahrenen
Servicetechnikern  und  einem  täglichen
Monitoring der gesamten Photovoltaikanlage
nun  einen  zuverlässigen  Betrieb  von
Solaranlagen  mit  Komponenten  sämtlicher
Hersteller  in  der  Freifläche  sicher.  Ein
besonderer  Fokus  liegt  auf  Nachhaltigkeit,
Digitalisierung,  sowie  Expertise  in  fast  allen
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Themen rund um die Photovoltaikanlagen aus
(ingenieurs-)technischer  und kaufmännischer
Sicht.  Beispielhaft  sind  hierfür  die  Themen
Modulrecycling,  Komponentenkreislauf,
Drohnen-  und  PID-Analysen  sowie  die
Backsheet-Problematik  zu  nennen.

Die  Leistungen von 4:energy werden zudem
den besonderen Anforderungen von Impact-
Fonds gerecht,  was insbesondere für  große,
institutionelle Anlagenbetreiber bei der Wahl
e ines  technischen  Betr iebsführers
entscheidend  ist .  4 :energy  zeigt  als
Unterzeichner des UN Global Compact auch,
dass wertschätzendes Agieren im Team, die
Interessen  der  Kunden  und  Umweltschutz
keine Gegensätze sind, sondern sich zu einer
ökonomisch  nachhaltigen  Erfolgsgeschichte
zusammenfügen.

4:energy O&M

Die 4:energy O&M GmbH ist ein technischer
Betr iebsführer  für  Photovo l ta ik  in
Deutschland.  Das  Unternehmen konzentriert
sich  auf  Freiflächenanlagen  von  Betreibern
insbesondere  aus  dem  institutionellen
Investorenkreis.  Entsprechend  stehen
Performance,  Transparenz  und  Qualität  bei
der Betreuung der Kunden im Vordergrund.
Das  Netzwerk  und  die  Erfahrung  aus  über
15 Jahren der beiden Joint Venture Partner,
re:cap  und  4initia,  bietet  den  Kunden  eine
hervorragende Kombination aus Finanz- und
Technikexpertise.  Unsere  technische
Betriebsführung  sichert  ihren  Kunden  mit
innovativen, kompetenten und pragmatischen
Lösungen  langfr i s t ig  d ie  opt imale
Performance  ihrer  Assets.

W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  u n t e r
www.four-energy.de

L i n k  z u r  P r e s s e m i t t e i l u n g :
https://www.pv-magazine.de/unternehmensm
eldungen/recap-global-investors-und-4initia-
starten-joint-venture-4energy-om/

https://newsletter.4initia.de/wp-admin/www.four-energy.de
https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/recap-global-investors-und-4initia-starten-joint-venture-4energy-om/
https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/recap-global-investors-und-4initia-starten-joint-venture-4energy-om/
https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/recap-global-investors-und-4initia-starten-joint-venture-4energy-om/
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4initia berät EPH beim
Kauf von 300 MW
Windenergieanlagen
von GE Renewable
Energy

B e r l i n ,  3 0 . 0 6 . 2 1 .  U n t e r n e h m e n  d e r
tschechischen  EPH-Gruppe  haben  mit  GE
R e n e w a b l e  E n e r g y  K a u f -  u n d
Vollwartungsverträge  zur  Windturbinen-
lieferung  abgeschlossen.  Insgesamt  sollen
Projekte  in  Deutschland mit  einer  Kapazität
von  300  MW  über  diese  Verträge  gebaut
werden. Beim Abschluss dieser wegweisenden
Verträge wurde die EPH-eigene Tochterfirma
EP New Energies  (EPNE)  durch  das  Berliner
Ingenieurbüro  4initia  GmbH  technisch
beraten.  EPNE  übernimmt  für  die  EPH-
Unternehmen  die  Rolle  als  Projektentwickler.

Durch die abgeschlossenen Verträge werden
50  Windenergieanlagen  der  6  MW  Klasse
kontrah ier t ,  d ie  unter  anderem  im
brandenburgischen  Projekt  Forst-Briesnig  II
eingesetzt  werden  sollen.  Allein  dieser
Windpark soll eine installierte Leistung von ca.
1 0 0  M W  h a b e n  u n d  e s  s o l l e n
GE 6.0-164 Turbinen zum Einsatz kommen.

„Dieser Abschluss ist ein wichtiger Meilenstein
für die EPNE beim Ausbau von Erneuerbaren
Energien auf ehemaligen Tagebauflächen in
Brandenburg  und  Sachsen“,  so  EPNE-
Geschäftsführer  Dominique  Guillou.  „Ich
möchte  mich  bei  den  Verantwortlichen  von
4initia  für  die  kompetente  Unterstützung
bedanken.  Mit  Fokus  und  maximalem
Sachverstand standen sie  uns  jederzeit  zur
Seite.“

Mirko Siegmund, verantwortlicher Direktor bei
4initia: „Es ist sehr beeindruckend wie EPNE in
so kurzer Zeit einen solches Vertragsvolumen
zum Abschluss gebracht hat.  Wir  bei  4initia
fühlen  uns  geehrt,  dass  wir  die  Expertise
unseres  interdisziplinären  Teams  auch  bei
diesen  Verträgen  zum  Einsatz  bringen
konnten.“

Die Verträge beinhalten neben der Lieferung
und  Installation  auch  die  Wartung  der
Windenergieanlagen.  Die  Genehmigungs-
verfahren der Projekte starten in 2021 und die
ersten  Anlagen  sollen  ab  2023  aufgestellt
werden.

Über EPNE:

EP  New  Energies  ist  das  2019  gegründete
Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien
der EPH-Gruppe. Hier bündelt sich das Know-
how  für  die  Entwicklung  und  den  Bau  von
Erneuerbare-Energien-Anlagen,  mit  einem
Fokus  auf  die  Bereiche  Photovoltaik,
Windenergie  und  Hybridanwendungen.

Über 4initia:

4initia  ist  als  Ingenieur-  und  Beratungs-
unternehmen in den Bereichen M&A-Advisory,
Restrukturierung,  technische  &  kommerzielle
Due  Diligence,  Beratung  für  internationale
Projekte  im  Bereich  Erneuerbare  Energien
sowie  als  Auftragsprojektentwickler  und
Betriebsführer  in  Deutschland  tätig.  Zum
Kundenkreis  gehören insbesondere  Energie-
versorgungs-  &  Projektentwicklungs-
u n t e r n e h m e n ,  B ü r g e r e n e r g i e -
genossenschaften  und  Finanzinvestoren.
4initia  beschäftigt  aktuell  mehr  als  35
Mitarbeiter  und  hat  seinen  Sitz  in  Berlin.
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland

Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 01.05.2021 01.03.2021

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen 1.1 GW | 1.2 GW 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 5.68 ct/kWh 4.69 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 5.91 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

1.22 % 01.07.2021

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

1.74 % 01.07.2021

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

1.41 % 01.07.2021

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

1.20 % 01.07.2021

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

1.30 % 01.07.2021

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

1.35 % 01.07.2021

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

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
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