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LEITARTIKEL

Wie Photovoltaik uns
widerstandsfähiger
gegen den Klimawandel
und Naturkatastrophen
macht

Einleitung

Inseln  in  den  tropischen  Breiten  sind  vom
Klimawandel besonders stark betroffen. Zum
einen  durch  den  stetigen  Anstieg  des
Meeresspiegels  und  zum  anderen  durch
Wirbelstürme, die durch die Klimaerwärmung
zunehmend  stärker  werden  und  häufiger
auftreten.  Für  viele  dieser  Inseln  stellt  die
Versorgung  mit  elektrischer  Energie  ein
grundlegendes  Problem  nach  derartigen
Stürmen dar,  da  die  Energieinfrastruktur  in
der Regel stark beschädigt wird und durch die
häufig  sehr  abgeschiedene Lage der  Inseln
eine  Wiederherstellung  sehr  zeit-  und
kostenaufwändig  ist.  In  der  Regel  sind  die
Betroffenen  für  Tage  oder  Wochen  ohne
verlässliche  Energieversorgung,  was  zu
weiteren  enormen  Problemen  führt.  Diese
Lücke  wird  in  vielen  Fällen  mit  Diesel-
aggregaten  gefüllt,  der  Treibstoff  muss
jedoch erst per Schiff zu den Inseln gelangen.
Der Ausbau Erneuerbarer Energien (EE) ist ein
Weg,  wie  die  Widerstandsfähigkeit  dieser
Inseln  gegen  Wirbelstürme  gestärkt,  im  Fall
einer eintretenden Naturkatastrophe schnelle
Hilfe geleistet und die Versorgung mit Energie
sichergestellt  werden  kann.  Photovoltaik-
anlagen können zum einen eingesetzt werden,
um  permanent  Strom  auf  den  Inseln  zu
produzieren,  da sie  im Allgemeinen weniger

anfällig für Schäden bei  Stürmen sind.  Zum
anderen  kann  Photovoltaik  (PV)  aber  auch
zeitlich  begrenzt  eingesetzt  werden,  um die
Stromversorgung  nach  Schäden  am
Stromnetz schnell  und unkompliziert  für die
wichtigsten Einrichtungen wiederherzustellen.
Dieser  Artikel  gibt  einen Überblick  über  die
Anwendungsgebiete  von  PV-Anlagen  in  der
Katastrophenhilfe,  zeigt  auf,  wie  sie  die
Resilienz  von  Inseln  stärken  kann,  welche
Probleme noch auftreten und wie die Zukunft
in diesem Bereich aussehen kann.

Die besondere Situation auf
Inseln

Im Pazifik und der Karibik gibt es tausende
Inseln verschiedener Größen, die teilweise sehr
abgelegen  sind.  Durch  Umweltkatastrophen
wie  Wirbelstürme,  Erdbeben  oder  Vulkan-
ausbrüche  können  d iese  Inse ln  im
schlimmsten Fall komplett von der Außenwelt
abgeschnitten werden, oft für mehrere Tage
oder Wochen. Es ist daher enorm wichtig, dass
sich die auf Inseln lebenden Personen so gut
wie  möglich  selbst  versorgen  können.
Elektrische Energie ist dabei grundlegend, da
es ohne sie zu Problemen bei der Gesundheits-
versorgung  kommen  kann  sowie  bei  der
Versorgung  mit  Nahrungsmitteln  und
sauberem  Wasser.
Auf  vielen  Inseln  gibt  es  bereits  einen
beachtlichen  Anteil  an  EE  in  der  Strom-
produkt ion .  Auf  den  größeren  und
gebirgigeren  Inseln  sind  vorwiegend
Wasserkraftwerke installiert,  zudem viele PV-
Anlagen, die in vielen Fällen jedoch für den
privaten Gebrauch als Inselanlagen errichtet
wurden  und  nicht  an  das  Stromnetz
angeschlossen  sind.  Durch  niedrigere
Errichtungskosten  und  internationale
Investitionen könnten in Zukunft größere PV-
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Anlagen  errichtet  werden  und  in  das
Stromnetz  integriert  werden.  Große  PV-
Anlagen  gibt  es  vorranging  auf  den
karibischen  Inseln.
Dezentrale,  kleinere  PV-Anlagen  sind
wesentlich weniger anfällig, bei Wirbelstürmen
beschädigt  zu  werden  als  große,  zentrale
Kraftwerke. So wurde in Puerto Rico nach dem
Hurricane  „Maria“  das  Stromnetz  weitest-
gehend  zerstört .  Viele  Bewohner  und
Bewohnerinnen  konnten  sich  schnell  wieder
selbst  mit  Strom  versorgen,  da  sie  kleine
inselnetzfähige PV-Anlagen installiert  hatten,
während  die  Herstellung  des  landesweiten
Stromnetzes  noch  Wochen  in  Anspruch
genommen  hat.  Auf  Fidschi  wurde  das
zentrale  Wasserkraftwerk  bei  einem
Wirbelsturm  durch  Erdrutsche  beschädigt
und es dauerte Wochen, bis die Strom- (und
damit  Wasserversorgung)  für  die  Region
wieder  hergestellt  wurde.
In  vielen  Bereichen  sind  Menschen  immer
noch abhängig von Erdöl. So wird auf vielen
I n s e l n  d e r  S t r o m  n a c h  w i e  v o r  a u s
Dieselgeneratoren  gewonnen.  Diese  Energie
wird  neben  elektrischer  Beleuchtung  und
Kl imaanlangen  für  d ie  Kühlung  der
Lebensmittel  eingesetzt,  die  in  wärmeren
Regionen  essenziell  ist,  um  Krankheiten  zu
verhindern.  Der  Transport  des  Treibstoffes
wird  in  der  Regel  durch  kleine,  teilweise
kaputte  Boote  auf  die  kleinen  Inseln,  die
fernab von Haupthäfen liegen, transportiert.
Nach  einem  Wirbelsturm  oder  Erdbeben
kommt  der  Transport  von  Treibstoff  meist
vollkommen zum Erliegen. Vor allem kleinere
Dörfer und abgelegenere Inseln haben somit
keinen Zugang mehr zu Elektrizität,  was die
bereits  genannten  Probleme  bei  der
ärztl ichen  Versorgung  und  auch  der
V e r s o r g u n g  m i t  T r i n k w a s s e r  u n d
Lebensmitteln  mit  sich  bringt.  Kleine
autonome PV-Anlagen könnten zumindest ein
Mindestmaß an Energie gewährleisten, damit

die wichtigsten Versorgungsleistungen durch
Kühlung von Lebensmitteln oder der Betrieb
von  Entsalzungsanlagen  und  Pumpen
aufrechterhalten  werden  können  (1).

Technische Voraussetzungen,
um Stürmen zu trotzen

PV-Anlagen müssen eine gewisse Widerstands-
kraft  aufweisen,  um  solchen  tropischen
Wirbelstürmen  standhalten  zu  können.  Bei
einer  Untersuchung  von  Sturmschäden  auf
mehreren  karibischen  Inseln  ist  aufgefallen,
dass bei den zwei Wirbelstürmen „Maria“ und
„Irma“ im Jahr 2017 einige PV-Anlagen zerstört
wurden,  v ie le  aber  die  Stürme  auch
unbeschadet  überstanden haben.  So wurde
bei  einigen  Anlagen  der  Schwachpunkt  an
den  Verbindungsstellen  zwischen  den
Modulen und dem Gerüst identifiziert, vielfach
war  die  Trägerkonstruktion  der  PV-Module
grundsätzlich zu klein und nicht auf höhere
Windgeschwindigkeiten ausgelegt.  Auffallend
war  zudem,  dass  oft  keine  Vorkehrungen
getroffen  wurden,  um  die  Konstruktion  vor
Seitenwind zu schützen (2).

Abbildung  1:  4,2  MW  PV-Anlage  auf  St.  Thomas  im
September 2017 (3)



- 5 -

Abbildung 2: Dieselbe 4,5 MW PV-Anlage auf St. Thomas
im Dezember 2018 nach dem Wirbelsturm „Irma“ (3)

Bei  v ie len  Anlagen  konnte  der  Wind
ungehindert unter die Paneele eindringen und
dabei einen Druck von unten aufbauen, der
etliche  Anlagen  beschädigt  hat.  Vielmals
fehlten Schrauben an den Halterungen.  Die
regelmäßige  Wartung der  Anlagen ist  somit
obligatorisch.  Ein  weiteres  verbreitetes
Problem wurde bei  den Klemmen gefunden,
welche die Module in Position hielten.  Diese
haben den Winden nicht standgehalten und
wurden  in  Folge  häufig  verbogen.  Paneele
wurden  dadurch  gelockert,  es  entstanden
Vibrationen,  die  weitere  Klemmen  und  ggf.
auch Schrauben lockerten oder sogar lösten.
In vielen Fällen waren Schrauben zu klein und
auch  nicht  fest  genug  angezogen,  um den
Einwirkungen  starker  Winde  standzuhalten.
Das National Renewable Energy Laboratorty
schlägt vor, anstatt von Klemmen Durchsteck-
schrauben  zu  verwenden  oder  e ine
Kombination aus beiden. Zudem müssen die
Module an genügend Stellen fixiert sein (4).

Im  Gegensatz  dazu  waren  Module,  die  den
Wirbelstürmen standhielten,  ordnungsgemäß
an  der  Trägerkonstruktion  montiert  und
seitlich angebrachte Stützelemente machten

die  Anlagen  widerstandsfähiger  gegen
starken  Wind.  Auch  die  Verbindungsstellen
wurden  vibrationssicher  konstruiert  und
lockerten sich nicht. Es wird zwar betont, dass
dies nur auf Beobachtungen beruht und keine
Garant ien  für  d ie  Untersuchungen
abgegeben werden können, jedoch gibt dies
trotzdem  eine  gute  Orientierung,  welche
Punkte  beim  Bau  von  PV-Anlagen  in
sturmgefährdeten  Gebieten  besonders  zu
beachten sind bzw. vermieden werden sollten
(2).

PV-Anlagen können nach
Katastrophen Notstrom liefern

Die  Notstromversorgung  mit  Diesel-
generatoren  ist  bei  größeren  Katastrophen
problematisch,  da  auch  Häfen  oder
Anlegestellen  zerstört  sein  können oder  die
gesamte  Lieferkette  unterbrochen  ist.  Vor
allem  bei  längerfristigen  Ausfällen  in  der
Stromversorgung  kann  dieser  ständig
benötigte Nachschub ein Problem darstellen.
Hier  fällt  der  Vorteil  von  PV-Anlagen  ins
Gewicht,  da  sie  keine  Abhängigkeit  von
Treibstofflieferungen  aufweisen.  Wenn  auch
ein Stromspeicher angeschlossen ist, kann die
Stromproduktion aus der PV-Anlage genutzt
und  Dieselgeneratoren  komplett  ersetzt
werden.

Mobile  PV-Anlagen  gibt  es  bereits  in
verschiedenen Ausführungen. So können PV-
Anlagen in Koffergröße dazu genutzt werden,
die  Telekommunikation  wiederherzustellen
oder  aufrecht  zu  erhalten,  in  dem  damit
Mobiltelefone  oder  andere  tragbare
Kommunikationsgeräte  sowie  Powerbanks
geladen werden können. PV-Speichersysteme
auf Anhängern haben beispielsweise ein 5 kW
Solarpanelsystem und einen Batteriespeicher
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mit einer Kapazität von 100-200 kWh installiert
und  können  in  weniger  als  30  Minuten  in
Einsatz  gebracht  werden.  Solche  mobilen
Kraftwerke  eignen  sich  gut  für  die  Strom-
versorgung von Notunterkünften oder  auch
kleineren medizinischen Einrichtungen.

PV-Speichersysteme  in  der  Größe  eines
Schiffcontainers  können  eine  Leistung  von
50 kW erreichen und eine Speicherkapazität
v o n  b i s  z u  5 0 0  k W h  a u f w e i s e n .  M i t
Containersystemen  dieser  Größenordnung
können  Kliniken,  Notfallunterkünfte,  Hotels
und Wohnungen mit Strom versorgt werden,
aber  auch  Wasserpumpen  und  Brunnen
können betrieben werden, um die Versorgung
der Bevölkerung sicherzustellen.

Es gibt mittlerweile Möglichkeiten am Boden
fixierte  Solaranlagen  für  eine  bestimmte
Dauer zu errichten und –  wenn notwendig –
wieder abzubauen und zu einem anderen Ort
zu transportieren. So kann beispielsweise eine
5 kW PV-Anlage per Containerschiff oder LKW
angeliefert  werden  und  von  wenigen
Menschen  mit  einfachen  Werkzeugen
aufgebaut  werden.  Sie  sind  kostengünstig
und können genauso schnell wieder abgebaut
werden. Übrig bleiben dann nur die Anker im
Boden,  die  zur  Fixierung  der  PV-Anlage
dienen, und selbst diese können nachträglich
wieder entfernt werden. Tests in Windtunneln
haben  gezeigt,  dass  solche  Erdanker
Wirbelstürme bis zu Kategorie 4 standhalten

können.  Und  um  mehr  S icherheit  zu
gewährleisten,  können  aufwandsarm
zusätzliche  Anker  in  den  Boden  getrieben
werden (5).

Beispiele bestätigen die
Vorteile von Photovoltaik im
Krisenfall

Schon 1988 wurden in Guadeloupe, Saint Croix
und  Puerto  Rico  PV-Anlagen  eingesetzt,
nachdem der  Wirbelsturm „Hugo“  die  Inseln
getroffen  hat.  Nach  Hurricane  „Maria“  im
J a h r  2 0 1 8  w a r e n  i n  P u e r t o  R i c o
62.000  Menschen  für  mehrere  Wochen  bis
Monate  ohne  Strom.  Die  Versorgung  mit
Wasser  und  Nahrungsmitteln  konnte  zwar
schnell  sichergestellt  werden,  die  Behebung
der  Schäden  im  Stromnetz  hat  hingegen
wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen
als erwartet.  Daher wurde hier  auf die Hilfe
von PV-Anlagen zurückgegriffen. Die Anlagen
konnten  zusammen  mit  den  anderen
Hilfsgütern per Schiff auf die Insel gebracht
werden  und in  kurzer  Zeit  montiert  und  in
Betrieb genommen werden.  Dadurch konnte
die Stromversorgung in den unterversorgten
Gebieten  wieder  hergestellt  werden  und  es
bestand  keine  Abhängigkeit  mehr  von
Dieselgeneratoren.

Im Falle von Puerto Rico hat der Autohersteller
Tesla  PV-Paneele  angeboten,  um  die
betroffenen Gebiete mit Strom zu versorgen.
Als  erstes wurde ein Kinderkrankenhaus mit
3.000  Betten  mit  Strom  versorgt.  Tesla
spendete  weiterhin  hunderte  von  Batterien,
um kleine,  dezentrale  Versorgungsnetze  auf
der  Insel  aufzubauen,  bis  das  Stromnetz
wiederhergestellt ist.

Der Fall von Puerto Rico ist nur ein weiteres
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Beispiel, wie in der heutigen Zeit Solarenergie
bei der Krisenbewältigung helfen kann. Auch
in Kathmandu, der Hauptstadt Nepals, wurde
im  Jahr  2015  nach  einem  Erdbeben  PV-
Anlagen und Energiespeicher eingesetzt,  um
die  Straßenbeleuchtung  wieder  in  Stand zu
setzen.  Es  wurden weiterhin  solarbetriebene
Wasserreinigungsanlagen  und  kleine  PV-
Systeme in die abgelegenen Dörfer gebracht,
um dort die Versorgung zu sichern (6).

Es gilt noch Probleme zu lösen

Trotz  der  Beispiele  für  den  erfolgreichen
E i n s a t z  v o n  S o l a r e n e r g i e  b e i  d e r
Katastrophenhilfe gibt es noch immer einige
Probleme, für die es eine Lösung zu suchen
gilt.  So  werden von den meisten  NGOs PV-
An lagen  n icht  be i  der  P lanung  von
Hilfsleitungen  in  Katastrophengebieten
eingesetzt. Sie greifen meist immer noch auf
Dieselaggregate  zurück.  Die  Versorgung mit
EE  überlassen  die  NGOs  meist  privaten
Unternehmen.  Ein  weiterer  Punkt  ist,  dass
g e e i g n e t e  P V - A n l a g e n  f ü r  d i e
Katastrophenhilfe  meist  nicht  auf  Lager
vorgehalten werden und damit auch oft nicht
schnell  genug  in  die  betroffenen  Gebiete
geliefert  werden  können,  wenn  sie  benötigt
werden. Eine Lösung ist,  wenn zwischen den
Akteuren  mehr  Zusammenarbeit  stattfinden

würde, bevor Katastrophen passieren, um im
Ernstfall schnell einschreiten und Hilfe leisten
zu können (6).

Abbildung  3:  Ausrollbares  PV-Paneel  der  Firma
Renovagen  (6)

Eine weitere  Schwierigkeit  beim Einsatz  von
PV-Anlagen  in  der  Katastrophenhilfe  stellt
häufig der Transport der Paneele dar. So ist
es  beispielsweise  in  gebirgigen  und
abgelegenen Orten wie bspw. in Nepal nicht
einfach, die Anlagen an die benötigten Orte
zu transportieren. Das britische Unternehmen
Renovagen  arbeitet  an  ausrollbaren  PV-
Paneelen,  die  wie  ein  Teppich  aus-  und
zusammengerollt  werden  können  und  auf
einen Anhänger (4x4m) passen. Damit könnten
genug  Paneele  transportiert  werden,  um
beispielsweise  eine  Klinik  mit  120  Betten  zu
versorgen oder 26.000 Liter Wasser täglich zu
entsalzen  (6).  Während  die  kleinste  Anlage
18 kW Leistung hat, sollen die größeren eine
Leistung von über 100 kW bieten. Die Anlage
wird einfach vor Ort ausgerollt, lässt sich also
in wenigen Minuten zum Einsatz bringen (7). In
der  Stahlbox,  in  der  die  Paneele  aufgerollt
sind, befindet sich auch eine Lithiumbatterie
mit einer Speicherkapazität von 54 kWh. Die
Paneele basieren auf dem Werkstoff Kupfer-
Indium-Gallium-Diselenid und nehmen durch
eine  unterstützende  Beschichtung  beim
Ausrollen keine Schäden. Die Fläche, auf der
die  Paneele  ausgerollt  werden,  muss  nicht
unbedingt eben sein und sie können auch am
Boden befestigt  werden,  um Wind Stand zu
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halten.  Die  Verkabelung  ist  im  Teppich
eingearbeitet, damit ist die Anlage nach dem
Ausbreiten sofort einsatzfähig (8).

Es  gibt  auch  Konzepte,  die  eine  hybride
Lösung  von  EE  und  Dieselgeneratoren
vorsehen.  So  hat  eine  Kooperation  der
A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  u n d  d e m
Unternehmen  NRG  Energy  einen  Container
entwickelt,  der  neben  einer  PV-Anlage  und
e i n e r  L i t h i u m b a t t e r i e  a u c h  e i n e n
Dieselgenerator  als  Backup  besitzt,  um  die
Stromversorgung  durchgehend  zu
gewährleisten.  Der  Container  lässt  sich
innerhalb  einer  Stunde  aufstellen  und  ist
sofort  einsatzbereit.  Das  Besondere  an
diesem  Konzept  ist ,  dass  es  modular
aufgebaut ist. So ist es angedacht, dass der
Dieselgenerator  auch  durch  einen  Diesel-
Hybrid-  oder  Biogasgenerator  oder  einen
Holzvergaser  ersetzt  werden  kann.  Der
C o n t a i n e r  k a n n  z u d e m  m i t  e i n e m
Windgenerator,  einer  Wasseraufbereitungs-
anlage  oder  zusätzlichen  PV-Paneelen
erweiterbar sein. Es sollte auch möglich sein,
den  Container  an  das  Stromnetz  anzu-
schließen  oder  ihn  nur  als  stationäres
Kraftwerk  für  bestimmte  Aufgaben  zu
verwenden  (9).

Fazit

EE,  allen  voran die  PV,  sind ein  sehr  gutes
Mittel,  um  zum  einen  in  Krisensituationen
nach  Naturkatastrophen  schnell ,  un-
kompliziert  und  günstig  die  Energie-
versorgung wiederherzustellen, zum anderen
sind sie  auch widerstandsfähiger gegen die
Auswirkungen solcher Ereignisse. Die Vielzahl
an Anwendungsmöglichkeiten geben den EE
einen  unschlagbaren  Vorteil  gegenüber
anderen Energieträgern. Dies gilt nicht nur für
kleinere  Inseln  im  Einflussbereich  von
tropischen  Wirbelstürmen,  sondern  findet
weltweit  seine  Gültigkeit.

In  Zeiten  des  Klimawandels  ist  die  Energie-
infrastruktur  weltweit  großen  Gefahren
ausgesetzt:  Wirbelstürme,  Anstieg  des
Meeresspiegels  oder Waldbrände gefährden
die Energieversorgung auf der ganzen Welt.
Das Auftauen des Permafrosts gefährdet vor
allem die Erdgasversorgung, da die Pipelines
auf den dadurch instabil gewordenen Böden
beschädigt werden können (10).
Studien  ze igen ,  dass  EE  wesent l ich
verlässlicher und widerstandsfähiger sind und
i n  a b g e l e g e n e n  G e b i e t e n  s i e  d i e
Energieversorgung  im  Katastrophenfall
s ichern  können,  da  Reparaturen  des
Energienetzes oft Tage, Wochen, oder wie im
Fall  von  Puerto  Rico  auch  Monate  dauern
kann (11).

Es zeigte sich,  dass PV für Inseln im Pazifik
oder  der  Karibik  aber  auch für  Länder  wie
Nepal  eine  kostengünstige  und  sichere  Art
der Energiegewinnung darstellt und im Krisen-
fall schnell die Energieversorgung wiederher-
stellen kann (12).

Von: Hannes Wirnsberger
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Strompreisrückblick
04/2022

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  April  2022
erreichte 11,34 TWh. Somit lag die Produktion
mit 19,02 % erkennbar über dem Aprilwert des
Jahres 2021. Die erzeugte Leistung aus Wind
fiel  im  Vergleich  zum  Vormonat  eindeutig
höher aus. Der Unterschied liegt bei +40,09 %
bzw.  +3 ,25  TWh.  Die  Einspeisung  aus
Photovoltaikanlagen lag mit  5,59 TWh leicht
über  dem  Vorjahreswert  (0,12  TWh/2,27  %).
Zudem  gab  es  einen  minimalen  Anstieg
gegenüber  dem  Wert  des  Vormonats  April
(0,09 TWh/1,62 %).

Zusammen  speisten  Wind  und  Sonne
16,93  TWh grünen Strom ein.  Das  Maximum
(1.136 GWh) wurde am Donnerstag, den 07.04.,
sowie  das Minimum (261  GWh)  am Dienstag,
den 26.04.,  erreicht.  Das Maximum von Wind

(1.025 GWh) fiel hierbei auf den gleichen Tag
w i e  d a s  M a x i m u m  d e r  z u s a m m e n
eingespeisten  Technologien.  Das  Maximum
von PV (286 GWh) trat dagegen am Montag,
d e n  1 8 . 0 4 . ,  a u f .  D a s  M i n i m u m  d e r
Solarproduktion (59 GWh) fällt auf den 01.04.,
e inen  Freitag,  und  das  Minimum  der
Windproduktion (72 GWh) auf einen Mittwoch,
den 27.04. Prozentual gesehen generierte die
Windkraft ca. 67 % der Gesamtproduktion aus
PV und Wind.

Im April 2022 traten an keinem Tag negativen
Strompreise auf Tagesbasis auf.  Die Minima
für den Phelix Day Base und den Phelix Day
Peak fallen auf einen Samstag, den 09.04., mit
59,83 €/MWh und 29,55 €/MWh. Die Maxima
der  beiden  Produkte  traten  ebenfalls  an
einem  Tag  auf.  Am  26.04.,  einen  Dienstag,
betrug der Phelix Day Base 238,47 €/MWh und
der  Phelix  Day  Peak  238,56  €/MWh.  Die
Monatsmittelwerte lagen bei 165,73 €/MWh im
Base sowie 158,86 €/MWh im Peak.

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

Monatsmittel 165,73 €/MWh 167,04 €/MWh

Minimum 59,83 €/MWh -13,7 €/MWh

Maximum 238,47 €/MWh 426,6 €/MWh

Quelle: https://energy-charts.info/charts/price_spot_market/chart.htm?l=de&c=DE&year=2022&interval=month&month=04&zoom=minus
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Phelix April 2022

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

Windstromerzeugung (11,34 TWh) PV-Stromerzeugung (5,59 TWh)

Phelix Day Base (165,73 €/MWh) Phelix Day Peak (158,86 €/MWh)

Monatssummen von Windenergie- und
Solarstromerzeugung der letzten 13 Monate

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

Windenergie [TWh] Photovoltaik [TWh]

Summe [TWh]
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Meldungen

Energetica wird von Irma
Power übernommen

Die Wiener Firma Irma Power GmbH hat vor
einigen  Wochen  Anteile  des  insolventen
Modulherstellers  Energetica  übernommen.
Nach der Zustimmung der der Gläubiger und
Insolvenzverwalter  wird  die  Energetica
demnächst  ihre  Produkt ion  w ieder
aufnehmen. Als erster Schritt ist die Sicherung
des Standorts Liebensfels und das Halten der
rund  90  hochqualifizierten  Mitarbeitenden
geplant.  Darüber  hinaus  erklärte  Martin
Kuschel,  Eigentürmer  der  Irma  Investments
langfristiges  Ziel  des  Unternehmens sei  der
weitere  Ausbau  der  Produkt ion  und
Errichtung eines Kompetenzzentrums für PV.

MET Group baut ihr
europäisches Portfolio aus

Die  schweizer  MET  Group  hat  kürzlich  ihr
europäisches  Portfolio  in  den Erneuerbaren
ausgebaut, in dem sie in den spanischen und
italienischen Markt  expandiert  ist.  In  Mittel-
und Süditalien haben sie  ein PV-Projekt  mit
einer  Kapazität  von  213  MWp  erworben.  In
Andalusien wurde ein baureifes PV-Projekt mit
50 MWp akquiriert. Insgesamt konnte die MET
Group  ihr  Portfol io  damit  auf  714  MW
ausweiten. Bis 2023 plant die MET Group ihre
Kapazitäten  auf  500  MW  auszuweiten  und
weitere 500 bis 2026.

Ennogie plant PV-
Ganzdachlösung in Berlin-
Pankow

Der  Solartechnik-Anbieter  Ennogie
Deutschland  stattet  Dachflächen  mit  einer
Gesamtfläche  von  0,67  ha  mit  einer  PV-
Ganzdachlösung  aus.  Im  Rahmen  des
geplanten  nachhaltigen  Wohnquartiers
„Kokoni One“ wird auf den 84 Reihenhäusern
eine Kombination aus aktiven und passiven
Arealen  verwendet.  Die  installierte  Leistung
von  300  kW  kann  e inen  Großte i l  des
Energiebedarfs  der  Wohnsiedlung  in  Berlin-
Pankow decken.

Bürgersparprodukt für den
Ausbau von Windenergie in
Sachsen

Sachsen  gilt  als  eines  der  führenden
Wirtschafts-  und  Exportstandorte  und
verfolgt  das  Ziel,  seine  Produkte  bis  2045
klimaneutral  herzustellen.  Um  dies  zu
erreichen,  müssen  die  Kapazitäten  der
Stromerzeugung wesentlich erweitert werden.
Dafür entwickelte die juwi AG zusammen mit
der  Deutschen  Kreditbank  AG  das  Projekt
„Aufwind  in  Sachsen“ ,  das  als  neues
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Bürgersparprodukt  fungiert.  Es handelt  sich
um  eine  festverzinste  Geldanlage  und  eine
Beteiligung  ist  entweder  vom  04.  April  bis
06.  Juni 2022 oder bis die maximale Summe
von 1,5 Mio. € erreicht wird möglich.

RWE hat das Repowering-
Projekt im WP Krusemark-
Ellingen abgeschlossen

Der WP ,,Krusemark-Ellingen“ befindet sich in
den  Gemeinden  Hohenberg-Krusemark  und
Ellingen im Bundesland Sachsen- Anhalt.  Es
ist das dritte Repowering-Projekt von RWE in
Deutschland.  Die  15  alten  WEA  mit  einer
Gesamtnennleistung  von  15,7  MW  wurden
durch  sechs  moderne  Nordex-Windanlagen
des Typs N131/3300 mit jeweiliger Nennleistung
von 3,3 MW und einem Rotordurchmesser von
131  m  ersetzt.  Das  Projekt  wird  mit  einer
Gesamtleistung  von  19,8  MW den  jährlichen
Strombedarf  von  über  13.000  Haushalten
abdecken.

Baubeginn PV-Park von RWE
im Braunkohle-Tagebau

RWE hat  den  Bau einer  PV-Speicher-Anlage
namens „RWE indeland Solarpark“ am Rande
des  Braunkohle-Tagebaus  Inden  in
Nordrhein-Westfalen begonnen. Die 14,4 MW-
Anlage setzt sich aus 26.500 PV-Modulen und
einem  Stromspeicher  zusammen  und  soll
Ende dieses Sommers in Betrieb gehen. RWE
wird  noch  bis  2029  Braunkohle  in  diesem
Tagebau fördern. Danach wird der Tagebau
mit  Wasser  geflutet  und  in  einen  See
umgewandelt.  Die  Dauer  des  Flutungs-
prozesses  wird  auf  ca.  zwei  Jahrzehnte
prognostiziert, genügend Zeit für den Bau der

PV-Anlage. Für diese Projekt hat RWE von der
Bundesnetzagentur  im  Rahmen  einer
Innovationsausschreibung  den  Zuschlag
erhalten.

Erstes „LeBlock“-
Speichersystem für deutschen
PV-Park

Leclanché,  der  schweizer  Hersteller  von
Batter iespeichern ,  s tat tet  den  PV-
Park  Sembach in  Rheinland-Pfalz  mit  einem
11,9 MW „LeBlock“ System aus. Dieser soll  als
Zwischenspeicher  und  zur  Frequenz-
regulierung dienen. Die Software-as-a-Service
Lösung „FlexPowerHub“ soll  zudem die Netz-
stabilität erhöhen. Der im Jahr 2006 in Betrieb
genommene  PV-Park  wird  damit  als  erster
deutscher  PV-Park  mit  den wassergekühlten
Batterie-Racks  mit  bis  zu  745  kWh  aus-
gestattet.

RWE kündigt an 1,5 Mio. € bis
2030 in Irland zu investieren

RWE Renewables will bis 2030 bis zu 1,5 Mrd. €
in Ökostromprojekte in Irland investieren. Das
Offshore-Windprojekt Dublin Array, das nach
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seiner IBN 600 bis 900 MW erzeugen wird, ist
das  größte  Projekt  von  RWE  in  Irland.  Das
Unternehmen  entwickelt  das  Projekt  in
Partnerschaft mit der irischen Firma Saorgus
Energy und plant die Installation von 45 bis
61 Windturbinen etwa zehn Kilometer vor der
Küste von Dublin. Zum irischen Portfolio von
RWE gehören der Windpark Dromadda Beg im
County  Kerry,  ein  8,5  MW  Batteriespeicher-
system in Balbriggan im County Dublin und
eine  60  MW  Batterie  in  Lisdrumdoagh  im
Country Monaghan.

Energiequelle hat den
Fundamentbau für Nordex-
Windpark in Finnland
begonnen

Der  WP,,Torvenkylä“,  befindet  sich  in  der
Gemeinde ,,Kalajoki“, im Norden Finnlands. Es
ist das vierte Projekt, dass die Energiequelle
GmbH  in  Finnland  umsetzen  wird.  Die
Tochtergesellschaft  ,,Energiequelle  OY“  wird
den WP errichten und mit der Installation der
WEA im August dieses Jahres beginnen. Das
Projekt  wird  eine  Gesamtnennleistung  von
39,9 MW aufweisen,  aus sieben Nordex WEA
des  Typs  N163  mit  jeweiliger  Leistung  von
5,7  MW  mit  Rotordurchmessern  von  jeweils
163  m  bestehen.  Es  sollen  jährlich  120  GW

grüner  Strom  produziert  werden,  was  dem
j ä h r l i c h e n  S t r o m b e d a r f  v o n  r u n d
25.000  Haushalten  entspricht.  Die  Anlagen
werden zudem jährlich 84.000 t CO2 einsparen.

Inbetriebnahme Europas
größten bifazialen PV-
Großkraftwerk

Griechenland  hat  sich  das  Ziel  gesetzt  bis
2030  zwe i  Dr i t te l  des  St roms  durch
erneuerbare Energien zu decken. Die juwi AG
errichtete  kürzlich  in  der  Stadt  Kozani,  die
500 km nördlich von Athen liegt, einen PV-Park
in  Kraftwerksmaßstab  und  bringt  das  Land
seinem Ziel  somit  wesentlich näher.  Der PV-
P a r k  w u r d e  v o n  J i n k o S o l a r  m i t
500.000 bifazialen PV-Modulen beliefert, weist
eine Leistung von insgesamt 204 MW auf und
setzt  sich aus 18  Standorten zusammen.  Es
können 75.000 griechische Haushalte versorgt
und 300.000 t CO2 vermieden werden.



- 16 -

NPCC errichtet Monopiles für
640 MW-Windprojekt vor
Taiwan

Die in Abu Dhabi sitzende National Petroleum
Construction Company PJSC (NPCC) hat den
Auftrag  erhalten,  Monopi les  für  die
Windturbinenstrukturen  des  640  MW
Windparks Yunlin vor  der  Küste Taiwans zu
installieren.  Der  Vertrag  wurde  von  der
Yunneng  Wind  Power  Co .  L td .  ( e ine
Tochtergesel lschaft  des  deutschen
Entwicklers  Erneuerbarer  Energien  wpd  AG)
er te i l t  und  umfasst  e inen  Wert  von
363  Mio.  AED  (91,2  Mio.  €).  Der  Offshore-
Windpark  Yunlin  befindet  sich  in  der
Meerenge Formosastraße und wird aus bis zu
80 Windturbinen bestehen,  verteilt  auf  einer

Fläche von 82  m2.  Der  erzeugte  Strom wird
über  zwei  Onshore-Umspannwerke  in  der
Nähe  der  Städte  Taixi  und  Sihu  in  das
taiwanesische  Stromnetz  eingespeist.  Die

erste  Turbine  wurde  bereits  im  November
letzten  Jahres  ans  Netz  angeschlossen,  die
Fertigstellung  des  gesamten  Projekts
hingegen wurde um drei Jahre auf September
2023 verschoben.

Weiterer Auftrag für die
Nordex Group in Peru

In  Peru  hat  die  Nordex  SE  einen  weiteren
Auftrag für die Lieferung von WEA mit einer
Gesamtleistung von 131 MW erhalten. Nahe der
Küstenstadt  San Juan de Marcona soll  der
gleichnamige Windpark mit 23 Turbinen des
Typs  N163/5.X  der  Delta4000-Serie  bis
Ende 2022 in Betrieb genommen werden. Für
Peru  ist  es  der  erste  Lieferauftrag  diesen
Turbinentyps.  Aufgrund  des  windstarken
Standorts nahe der Pazifikküste wird für die
5 MW-Turbinen mit flexibler Nennleistung und
einem Rotordurchmesser von 163 m eine hohe
Stromproduktion erwartet. Für die Nordex SE
ist es der dritte Auftrag in Peru.



- 17 -

PRESSE

Zweiter
Genehmigungsantrag
für Windpark-Projekt
durch MIBRAG erfolgt –
4initia wirkt mit

Innerhalb  von  drei  Monaten  hat  unter
federführender  Mitwirkung  von  4initia  die
Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH
(MIBRAG) Anträge für die Errichtung von zwei
Windparks  eingereicht.  MIBRAG  investiert  in
beide Windpark-Projekte insgesamt mehr als
170  Mio.  €.  Dafür  sollen  25  Windenergie-
anlagen der neuesten 6 MW-Klasse errichtet
werden.

In  großen  Schritten  geht  das  Braunkohle-
unternehmen  voran  und  zeigt,  wie  es  die
Energiewende  mitgestaltet.  Auch  Mirko
Siegmund,  Direktor  bei  4initia  und  Haupt-
verantwortlicher  beider  Projekte,  konstatiert:
„Es  macht  richtig  Spaß,  beide  Projekte  zu
begleiten  und  damit  ein  Braunkohle-
unternehmen  bei  der  Energiewende  zu
unterstützen.  Das ist  Energiewende pur und
ein Paradebeispiel für das Voranschreiten der
Transformation  der  Energieversorgung  in
Deutschland.“

Die  Pläne  gehen  dabei  über  die  schiere
regenative Stromerzeugung hinaus, erläutert
Dr .  Ka i  Ste inbach ,  Kaufmännischer
Geschäftsführer der MIBRAG: „Zunächst dient
der  erzeugte  Strom  der  öffentl ichen
Versorgung.  In  einem weiteren  Schritt  plant
MIBRAG,  den  Strom  zur  Produktion  von
grünem  Wasserstoff  einzusetzen.  Die
Veredlung des Stroms aus Erneuerbaren zu
Wasserstof f ,  Methanol  und  grünen

Kraftstoffen  ist  Bestandteil  unseres  Projekts
Erneuerung MIBRAG im Revier (EMIR). Für diese
Produktgruppen sehen wir  in  den nächsten
Jahren eine rasant steigende Nachfrage.“

Im  Februar  dieses  Jahres  hat  MIBRAG  den
Genehmigungsantrag  für  den  Windpark
Breunsdorf  mit  15  modernen  Windenergie-
anlagen  auf  der  Rekultivierungsfläche  des
Tagebaus  Vereinigtes  Schleenhain  südlich
von  Leipzig  eingereicht,  an  dem die  4initia
federführend  mitgewirkt  hat.  Anfang  Mai
wurde  der  Genehmigungsantrag  für  den
Windpark  Profen  II  für  zehn  weitere  Wind-
energieanlagen auf der Rekultivierungsfläche
des  Tagebaus  Profen  im  Süden  Sachsen-
Anhalts – nur 20 km von Breunsdorf entfernt
–eingereicht.  Auch  hier  war  die  4initia
entscheidend  an  der  Vorbereitung  und
Erstellung  des  Antrages  beteiligt.

Die  Baumaßnahmen  in  beiden  Windparks
sollen  nach  Genehmigungserteilung  im  2.
respektive  3.  Quartal  2023  beginnen.  Die
Inbetriebnahmen sind 2024 in Breunsdorf und
2025  in  Profen  II  geplant.  Insgesamt  weisen
beide  Windparks  150  MW  Leistung  auf.  Die
jährliche  Strommenge  wird  ca.  365  GWh
betragen. 150.000 Haushalte können mit dem
erzeugten Strom versorgt bzw. per Elektrolyse
bis zu 7.300 t Wasserstoff hergestellt werden.
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Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH
(MIBRAG)

Die 1994 gegründete MIBRAG mit Sitz in Zeitz
(Sachsen-Anhalt)  betreibt  die  Tagebaue
Profen  (Sachsen-Anhalt)  und  Vereinigtes
Schleenhain  (Sachsen).  Mit  den  derzeitigen
Hauptgeschäftsfeldern  Gewinnung  und
Verkauf von Braunkohle befindet sich MIBRAG
im  Transformationsprozess  zu  einem
modernen  Energiedienstleister  und  bringt
sich  mit  Know-how  und  Projekten  für  eine
zukunftsweisende Energiewende ein. Mit über
1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zählt
MIBRAG  zu  den  größten  Arbeitgebern  im
Süden von Sachsen-Anhalt.

Weitere Informationen unter www.mibrag.de

Über 4initia GmbH

Die  4initia  GmbH  ist  ein  Ingenieur-  und
Beratungsunternehmen und fungiert als Asset
Manager  und  Transaktionsberater.  Darüber
hinaus ist 4initia in den Bereichen technische
und  kommerzie l le  Due  Di l igence  für
internationale erneuerbare Energien Projekte
sowie  als  Auftragsprojektentwickler  in
Deutschland tätig. Zum Kundenkreis gehören
insbesondere  Energieversorger,  Projekt-
entwickler,  Bürgerenergiegesellschaften  und
Finanzinvestoren.  4initia  beschäftigt  aktuell
mehr als 40 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in
Berlin.

Weitere Informationen unter www.4initia.de

https://www.mibrag.de/
https://www.4initia.de
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Ausschreibungsergebnisse & Zinssätze

Ergebnisse der letzten Ausschreibungen in Deutschland

Energieträger Wind PV Freiflächen

Gebotstermin 01.02.2022 01.03.2022

Zuschlagsvolumen | Gebotsvolumen 1,3 GW | 1,3 GW 1,1 GW I 1,1 GW

Zulässiger Höchstwert 5,88 ct/kWh 5,57 ct/kWh

Höchster Zuschlagswert 5,88 ct/kWh 5,55 ct/kWh

Niedrigster Zuschlagswert 4,77 ct/kWh 4,05 ct/kWh

Mengengewichteter Durchschnitt 5,76 ct/kWh 5,19 ct/kWh

Quelle: Wind: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html,
Quelle: PV Freiflächen:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Solaranlagen1/BeendeteAusschreibungen/start.html

Zinssätze für Langzeitdarlehen für Windparks mit Preisklasse B

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

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

2,95 % 02.05.2022

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

3,41 % 02.05.2022

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

3,15 % 02.05.2022

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

Darlehenskonditionen Zinssatz Gültig ab

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

2,75 % 26.04.2022

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

2,85 % 26.04.2022

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

2,90 % 26.04.2022

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