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DAS VIRTUELLE KRAFTWERK 

Gemeinsam mehr erreichen

THE POWER OF MANY – das ist für uns viel mehr als ein 

Slogan, es ist die Basis unseres Virtuellen Kraftwerks. Im 

Next Pool vernetzen wir tausende Stromproduzenten, 

Stromverbraucher und Stromspeicher. So bündeln wir eine 

Leistung, die mittlerweile der mehrerer konventioneller 

Kraftwerke entspricht. 

Gemeinsam mit den Teilnehmenden unseres Next Pools 

zeigen wir Tag für Tag, dass eine neue Energiewelt möglich ist 

und Erneuerbare Energien Verantwortung im Energiesystem 

übernehmen können. Und wir zeigen, dass auch kleinere 

Akteure – dank der Vernetzung im Virtuellen Kraftwerk – an 

den Märkten Geld verdienen können. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige Teil-

nehmende aus unserem Next Pool vor. Vielleicht können wir 

ja auch Sie bald in unserem Virtuellen Kraftwerk begrüßen.

Katrin Jedamzik, Hendrik Sämisch, Mark Lindenberg 
Geschäftsführung 

2

3 - 28

29 - 32

33

INHALT

FÜR EINE NEUE ENERGIEWELT

REFERENZBERICHTE

 

INNOVATIVE PROJEKTE

WARUM NEXT KRAFTWERKE

PHOTOVOLTAIKANLAGE   3-4 
WINDKRAFTANLAGE   5-6 
ENERGIEGENOSSENSCHAFT  7-8
BIOGASANLAGE    9-10 
HOLZHEIZKRAFTWERK   11-12
WASSERKRAFTANLAGE   13-14 
GEOTHERMIEKRAFTWERK  15-16 
STADTWERK    17-18 
STROMVERBRAUCHER   19-20 
ERDGAS-BHKW    21-22 
BIOMETHAN-BHKW   23-24 
BIOMETHAN-BHKW   25-26
NOTSTROMAGGREGAT   27-28



2

FÜR EINE 
NEUE ENERGIEWELT
Energiewende ist Teamwork

In unserem Virtuellen Kraftwerk bündeln wir die Leistung 

tausender dezentraler Anlagen und bilden so ein starkes 

Team, in dem alle perfekt zusammenspielen: Haben Wind-

kraft oder Photovoltaik mal einen schwächeren Tag, fahren wir 

zum Beispiel die flexiblen Bioenergie- oder KWK-Anlagen  aus 

unserem Next Pool hoch. Geben sie mehr Power als erwartet, 

schalten die flexiblen Anlagen einen Gang zurück – oder 

unsere vernetzten Stromverbraucher, Batterien oder Elektro-

lyseure kommen ins Spiel und erhöhen ihren Strombezug. 

Dass das Energiesystem von diesem eingespielten Team 

profitiert, ist keine Frage: Denn indem wir Erzeugung und 

Verbrauch am tatsächlichen Bedarf ausrichten, stabilisieren 

wir das Stromnetz ebenso wie durch die Bereitstellung von 

Regelenergie. Aber natürlich zahlt sich die Teilnahme am 

Next Pool auch für die vernetzten Betreiber und Verbraucher 

aus: Denn nur gebündelt über ein Virtuelles Kraftwerk sind 

sie zukunftsorientiert aufgestellt und können an den Strom-

märkten Erlöse erzielen. Flexible Teilnehmer profitieren 

zusätzlich, indem sie ihre Produktion oder ihren Verbrauch am 

aktuellen Strombedarf ausrichten: Denn ist der Bedarf hoch, 

ziehen auch die Strombörsenpreise an – und umgekehrt. So 

lohnt sich der Support fürs Stromnetz gleich mehrfach.

Direktvermarktung

Regelenergie

Fahrplanoptimierung

Börsenzugang & Stromhandel

Bilanzkreismanagement

Portfoliomanagement

Demand Response

 Trading Plattform NEXTRA

PPA

Erneuerbare-Energien-Anlagen

Stromverbraucher 
ab 100.000 kWh

Netzbetreiber

Stadtwerke & EVUs

Notstromaggregate

Stromspeicher & 
Stromwandler

Erdgas-KWK-Anlagen 

Katrin Jedamzik, Hendrik Sämisch, Mark Lindenberg 
Geschäftsführung 

Produkte und Services
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Eingesetzte Produkte

     Direktvermarktung 

Kennzahlen

      2058 kWp

      Anzahl Module: 365 Strings á 24 Module = 8760

Karl-Heinz Zurhold, Energieunternehmer aus 
dem Münsterland

Photovoltaik



4

schlummert: Neben der konvertierten Deponiefläche für 

die Photovoltaik, die auch entsprechend bezuschusst wird, 

nutzen wir auch das Deponiegas zur Energiegewinnung“, 

erläutert Karl-Heinz Zurhold. „Gemeinsam mit einer Biogas-

anlage, in der das Deponiegas mit Biomethan gemischt 

und anschließend verstromt wird, nutzen wir diese Altlast 

energietechnisch sinnvoll. Zusätzlich haben wir noch zwei 

Windräder installiert – wir schöpfen jede Möglichkeit zur 

Erzeugung von erneuerbarem Strom auf unserer Deponie 

aus“. Die Integration der PV-Anlage ins Virtuelle Kraftwerk 

verlief absolut problemlos. Auch die Zusammenarbeit mit 

Next Kraftwerke beurteilt er als sehr gut: „Besonders positiv 

finde ich, dass man nicht viel Aufwand hat. Ich muss nicht 

jede kleine Störung meiner Anlage durchgeben und wenn 

doch, kann ich dies über die App oder die Website tun.“

Beim Blick in die Zukunft ziehen über dem münster län-

dischen Himmel allerdings einige Quellwolken auf: „Nach 

Fukushima herrschte nicht nur bei uns, sondern auch in der 

Politik echte Aufbruchsstimmung – wir wollten Erneuerbare 

Energien, und die Politik wollte auch. Nun haben wir mit 

langen Vorlaufzeiten die Projekte geplant – und die Politik 

will nicht mehr“, kritisiert Karl-Heinz Zurhold die seiner 

Auffassung nach mangelnde Unterstützung der Bundes- und 

Landespolitik in Bezug auf den Ausbau der Erneuerbaren 

Energie. „Auch die 1500-Meter-Regel für Windkraftanlagen 

und viele kleine andere Gesetzen und Auflagen, die sich 

ständig ändern und die wir dann täglich umsetzen müssen, 

machen uns das Leben nicht einfacher.“ Dennoch bleibt 

Karl-Heinz Zurhold optimistisch und kann diese Zuversicht 

vor allem auf sein starkes Netzwerk aus vielen engagierten 

Mitstreitern begründen: „Wir sind eine echte Wir-Truppe. 

Wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern leben 

den Genossenschaftsgedanken jeden Tag, indem wir uns 

gegenseitig helfen, bei Projekten unterstützen und beraten.“ 

Die Zusammenarbeit mit Next Kraftwerke passt perfekt 

in dieses Konzept. „Gegenseitig helfen, Lösungen finden 

und für die Erneuerbaren nach vorne arbeiten – das ist das 

gemeinsame Ziel“, resümiert Karl-Heinz Zurhold mit Blick auf 

seine PV-Anlage, die aus einer alten Problemfläche Lösungen 

für die Zukunft schafft.

WIR-TRUPPE SCHAFFT 
LÖSUNGEN FÜR PROBLEMFLÄCHEN

Karl-Heinz Zurhold, Diplomingenieur und Energiewende-

veteran der ersten Stunde, bringt es auf den Punkt: „Beim 

Thema Ausbau der Erneuerbaren Energien im Münsterland 

stehen wir nicht im Wettbewerb zueinander – wir helfen 

uns gegenseitig“. Zurhold, der bereits im Jahre 2000 in den 

Windenergieanlagenbau und damit in die Produktion von 

Strom aus Erneuerbaren Energien einstieg, hat seither nicht 

nur in beratender, sondern auch in ausführender Funktion 

viele kleine und große Projekte unter anderem mit Next Kraft-

werke umgesetzt. 

„Da war eigentlich alles dabei – von einigen wenigen bis 

vielen Dutzend Windrädern, Biogasanlagen und Photo-

voltaik. Wir sind im Münsterland sehr gut vernetzt, kennen 

und helfen uns gegenseitig bei den Projekten“, führt der 

überzeugte Energieunternehmer und Netzwerker aus. „Wir 

haben frühzeitig erkannt, dass uns das Pooling von Anlagen 

viele Vorteile bietet – der Schritt in ein Virtuelles Kraftwerk 

ist da nur folgerichtig. Wenn ich mit 5 MW statt 500 kW 

ankomme, macht das schon einen ganz anderen Eindruck, 

auch beim Direktvermarkter.“ Das letzte mit Next Kraftwerke 

in die Direktvermarktung gestartete Projekt des umtriebigen 

Münsterländers ist eine 2058 kWp große Photovoltaikanlage 

auf einer verfüllten und abgedichteten, ehemaligen Müll-

deponie. Insgesamt 8760 PV-Module produzieren auf der 

renaturierten Grünfläche sauberen Strom, den die Kölner 

Stromhändler, Analysten und Leitsystemtechniker bei Next 

Kraftwerke optimal vermarkten.Die PV-Anlage ist aber nicht 

die einzige Energiequelle, die in der einstigen Problemfläche 
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Stromhändlers im Kurzfristhandel und bei längerfristigen 

Termingeschäften möglich wird. Während die tägliche Spot-

vermarktung allein bei Next Kraftwerke aufgehoben ist, 

geschieht die jährliche Fixierung des Terminmarktpreises 

in enger Absprache zwischen Stromhändler und Betreiber. 

„Das ist eine gemeinsame Entscheidungsfindung, bei der 

die Markteinschätzung von Next Kraftwerke einfließt, wir 

aber das letzte Wort über den Zeitpunkt des Trades haben.“

Angesichts der stark gestiegenen Strompreise seit 2021 hat 

sich diese Aufteilung ausgesprochen bewährt. „Momentan 

erzielen wir zwischen 60% und 70% unserer Einnahmen 

aus den 20% der Stromproduktion, die wir am Spotmarkt 

verkaufen“, erklärt Peter Ramharter. „Wir sind sehr froh über 

die Zusammenarbeit mit Next Kraftwerke, es ist ein äußerst 

partnerschaftliches Verhältnis, getrieben von der engen 

Kommunikation mit unseren Ansprechpartnern vor Ort in 

Wien.“ Seit mittlerweile über fünf Jahren arbeiten beide 

Seiten zusammen. „Wir betreiben ein Windrad, machen noch 

viele andere Projekte in der lokalen Energiewirtschaft und 

brauchen daher einfach einen verlässlichen Vermarktungs-

partner, bei dem die Stromvermarktung nicht nur lukrativ, 

sondern auch unkompliziert und zielgerichtet ist. Zum 

Beispiel beim Umgang mit Wartungen und Störungen, hier 

kommt uns Next Kraftwerke immer wieder sehr entgegen.“

Als nächstes soll die Photovoltaikanlage am Standort weiter 

ausgebaut werden und ein Batteriespeicher mit rund vier 

Megawattstunden an Kapazität errichtet werden. Peter 

Ramharter hat mit dem Windrad noch viel vor. „Die Ideen 

werden uns nicht ausgehen“, sagt er und lacht.

VIELE GRÜNE IDEEN

„Partizipation ist wichtig bei der Energiewende“, erklärt 

Peter Ramharter, Geschäftsführer der WICON Engineering 

GmbH, und weist von der Gondel der Windkraftanlage 

in Lichtenegg auf die umliegenden Siedlungen im Land 

der tausend Hügel, wie die Gegend südlich von Wiener 

Neustadt gerne genannt wird.

„Viele der Einwohner sind als Kommanditisten oder Stille 

Gesellschafter an diesem Windrad beteiligt, insgesamt 

67 Menschen aus der Region, und noch viel mehr Bürger 

versorgen wir mit unserem Strom.“ Die Windkraftanlage mit 

einer Nennleistung von 1,8 MW ist mit breiter Zustimmung 

im Ort gebaut worden – keine Selbstverständlichkeit. „Wir 

haben die Menschen hier früh eingebunden, auch über die 

Gründung einer Betriebsgesellschaft“, führt er aus. Wie sehr 

das Windrad in die Gemeinschaft integriert ist, wird schnell 

sichtbar, wenn man den Aufstieg in die an Wochenenden 

frei zugängliche Gondel wagt. Nur die wenigsten Windkraft-

anlagen öffnen ihre Türen so freigiebig und so kommt es, 

dass hier im Lichtenegger Windrad von Treppenlaufmeister-

schaften bis zu Live-DJ-Sets schon einige Events ihr Zuhause 

gefunden haben. 

Partizipieren wollten die Betreibenden aber auch am 

Strommarkt und seinen Chancen, und das schon vergleichs-

weise früh. „Wir haben die Anlage im Jahr 2002 in Betrieb 

genommen und die Stromeinspeisung die ersten Jahre 

über die OeMAG abgerechnet. Dabei war der zu erzielende 

Preis aber für jede Megawattstunde begrenzt. Inzwischen 

verkaufen wir unseren Strom über Power Purchase Agree-

ments direkt an der Strombörse“, erklärt Peter Ramharter. 

Das Vermarktungskonzept sieht vor, dass 20% des produ-

zierten Stroms von Next Kraftwerke im täglichen Handel am 

Spotmarkt verkauft werden und die restlichen 80% einmal 

im Jahr für 12 Monate einen Fixpreis erhalten, der durch 

einen Hedge – ein Absicherungsgeschäft – am Termin-

markt erzielt wird. „Das ist ein guter Mix für uns, weil wir viel 

Flexibilität nutzen und an der kurzfristigen Preisentwicklung 

teilhaben, aber trotzdem der Großteil unserer Produktion 

abgesichert ist“, beschreibt Peter Ramharter das Modell. Ein 

lukratives Konzept, das nur durch die doppelte Expertise des 
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Peter Ramharter, Geschäftsführer der WICON 
Engineering GmbH

Eingesetzte Produkte

      PPA + Überschussvermarktung an der Spotbörse 

Kennzahlen

     Windkraftanlage mit Nennleistung 1,8 MW

Windkraft
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Thomas Voß, Energiegenossenschaft der 
Energielandwerker 

Eingesetzte Produkte

      Direktvermarktung

      Regelenergie 

      Fahrplanoptimierung

Kennzahlen

      Anzahl der bei Next vernetzten Anlagen: 198     

      Von Next vermarktete Leistung: 80 MW

PV

Biogas
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Solvenz und die persönliche Beteiligung der Geschäftsführer 

bei Next Kraftwerke sind positive Kriterien.“ Ein Teil der von 

den Energielandwerkern produzierten Strommengen liefert 

Next Kraftwerke an ein Stadtwerk der Region, um ein regio-

nales Stromprodukt für Endkunden zu ermöglichen. Die 

restlichen Mengen werden per Direktvermarktung an der 

Strombörse EPEX SPOT gehan delt. Die flexiblen Anlagen 

der Energielandwerker liefern darüber hinaus kurzfristig 

aktivierbare Reserven an die Übertragungsnetzbetreiber, 

um die Stromnetzfrequenz zu regulieren: Regelenergie. „Für 

uns ist es wichtig, immer die Oberhand über die Wahl der 

Vermarktungsoptionen zu behalten. Wir wollen entscheiden 

können, welche Wege unser Strom nimmt“, erläutert Voß.

Im Grunde ist so ein kleines Virtuelles Kraftwerk innerhalb des 

internationalen Next Pools von Next Kraftwerke entstanden. 

„Die Zusammenarbeit mit Next Kraftwerke lief schon in der 

Angebotsphase rund. Das betraf sowohl die gemeinsame 

Gestaltung unseres Vermarktungskonzepts als auch die indi-

viduelle Vertragsgestaltung. Auch die technische Anbindung 

und die kaufmännische Abwicklung funktionieren sehr gut, 

und wenn es mal offene Fragen oder auch Probleme gibt, 

haben wir persönliche Ansprechpartner, die immer schnell 

reagiert haben“, lässt Voß die bisherige Zusammenarbeit 

Revue passieren. Für die Zukunft ist vor allem die Erweiterung 

des Vermarktungspools durch die Aufnahme neuer Anlagen 

geplant. Damit die Geschichte von Kern- und Kohlekraft in 

der Region bald zu Ende erzählt ist.

KEIN GALLISCHES 
DORF MEHR

„Da hinten sehen wir das Kernkraftwerk Lingen“, sagt Thomas 

Voß und zeigt über das wellige Münsterland nach Norden. 

„Und dort ist das Steinkohlekraftwerk Ibbenbüren“, fährt er 

fort, nun gen Osten weisend. „Dazwischen haben wir uns 

ausgebreitet.“ Wir, das ist die Energiegenossenschaft der 

Energielandwerker, die im nördlichen Münsterland zu einem 

starken Verbund von Kraftwerksbetreibern der anderen, 

neueren Sorte herangewachsen ist. Rund 270 Anlagen 

der Erneuerbaren Energien haben sich bisher zusammen-

geschlossen, um gebündelt am Markt aufzutreten. Über 

380 Megawatt an Erzeugungsleistung wirft die Genossen-

schaft in die Waagschale, von Windkraft über Bioenergie 

bis zu Photovoltaik. Ein gallisches Dorf zwischen fossilen 

Kraftwerken? Bei dieser Leistung wohl eher ein regionaler 

Großplayer der neuen Energiewelt … 

„Ursprünglich haben wir uns als Einkaufsgemeinschaft 

zusammengeschlossen“, führt Wirtschaftsingenieur 

Thomas Voß aus. „Schon bald kam aber das Thema der 

Stromvermarktung auf, primär im Hinblick auf die Direkt-

vermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien, aber 

durchaus auch hinsichtlich alternativer Vermarktungswege.“ 

Next Kraftwerke platziert 26 MW Biogasstrom und 54 MW 

PV-Strom der Energiegenossen aus dem Münsterland an 

verschiedenen Marktplätzen. „Uns waren bei der Auswahl 

des Partners eine ganze Reihe an Punkten wichtig. Daher 

haben wir uns auch intensiv am Markt umgesehen. Zuerst 

mussten natürlich die Konditionen stimmen. Zudem haben 

wir bei der Suche nach einem Virtuellen Kraftwerk auch stark 

auf die Flexibilitätsexpertise geachtet, denn schließlich sind 

auch Bioenergieanlagen Teil unseres Portfolios. Drittens 

musste die Struktur des Unternehmens zu uns passen, die 
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passen wir regelmäßig selbst an und senden ihn zurück. 

Anschließend schaltet Next Kraftwerke die BHKWs über 

eine Fernsteuerung auf die von uns eingestellten Zeiten. 

Die App ist verdammt gut und funktioniert einwandfrei“, 

zeigt sich Sören Sönksen zufrieden.

Die Orientierung an den Intraday-Preisen der Spotbörse 

führt dabei nicht zu einer Erhöhung der Schaltzyklen. 

„Wir nutzen die Intraday-Preise in der App, um die Blöcke 

unserer Stromproduktion möglichst exakt und viertel-

stundengenau an den höchsten Spreads auszurichten.“ Als 

Spreads bezeichnen Stromhändler die Preisunterschiede 

zwischen der günstigsten und der teuersten Viertelstunde 

eines Tages.

Zufrieden zeigt er sich auch im Hinblick auf die finan-

zielle Seite der Umstellung. „Als wir vor rund drei Jahren 

mit dem Fahrplanbetrieb begonnen haben, zeigte 

unsere Kalkulation einen Mehrerlös von 1.000 Euro pro 

Woche gegenüber einer Grundlastfahrweise an. Diesen 

Wert haben wir im Realbetrieb dann auch erreicht, 

wodurch unsere Investition in Material und Arbeit schon 

gerechtfertigt war. Seit 2021 sind die Strompreise und 

entsprechend auch die Spreads stark angestiegen, so 

dass wir über das Jahr gerechnet auf einen Mehrerlös 

von 2.500 Euro pro Woche kamen. Seit Dezember 2021 

erreichen wir ein wöchentliches Plus von rund 6.000 

Euro gegenüber einer 24/7-Fahrweise, inzwischen ist die 

Anlage aber auch vierfach überbaut. Jetzt werden wir für 

das Engagement und den Mut belohnt.“

Biegt man auf den Hof Petersen in Nordfriesland ab, tritt 

man ins Energiewendewunderland ein. Hinter einem 

drehen dutzende Windräder, links lädt ein vollelektrischer 

Fuhrpark des ansässigen Projektierers GP JOULE, 

geradeaus summt eine Biogasanlage. „Und dahinter steht 

der erste Freiflächensolarpark Deutschlands in der Mega-

wattklasse“, lacht Sören Sönksen bei der Begrüßung. Er 

kümmert sich um die kaufmännischen Belange der Biogas-

anlage – und somit auch um den Stromverkauf.

„Da die Anlage seit Beginn mit dreifach überbauter 

BHKW-Kapazität ausgestattet ist, war es für uns klar, die 

Stromproduktion der Anlage so flexibel wie möglich zu 

gestalten und an tagesaktuellen Strombörsenpreisen 

auszurichten.“ Mit ein bis zwei Stopps pro Tag fährt die 

Biogasanlage nach Fahrplan – sie produziert nahezu 

ausschließlich in den Stunden Strom, in denen dieser an 

der Strombörse besonders hochpreisig gehandelt wird. 

Je nach Wochentag kommt die Anlage somit „nur“ auf 

vier bis zwölf Stunden Volllastbetrieb, in denen sie Strom 

und Wärme produziert. Die restlichen Stunden des Tages 

produziert sie weiter Biogas und speichert es für die spätere 

Verstromung unter den Tragluftdächern von Fermenter 

und Gärrestelager, während die Wärmeversorgung aus 

dem 500 Kubikmeter fassenden Wärmespeicher erfolgt.

„Am Anfang waren wir schon ein bisschen nervös, als wir 

auf den Fahrplanbetrieb umgestellt haben“, erinnert sich 

Sören. Doch der Mehraufwand sowohl bei der initialen 

Umstellung als auch im neuen Alltagsbetrieb war über-

schaubar und auch die technischen Hürden einfach zu 

nehmen. „Um noch flexibler fahren zu können, haben 

wir später auch die Fütterung der Anlage flexibilisiert. 

Entgegen den Unkenrufen mancher Experten hat dies 

auch keine negativen Auswirkungen auf die Biologie im 

Fermenter mit sich gebracht.“

Bei der täglichen Umsetzung des Fahrplans zur Strom-

produktion spielt die Kunden-App von Next Kraftwerke 

eine große Rolle. „Wir erhalten über die App täglich 

die aktuellen Strompreisprognosen für jede Viertel-

stunde und einen vorgeschlagenen Fahrplan. Diesen 

IM 
VIERTELSTUNDENTAKT
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Sören Sönksen, kaufmännischer Betriebsführer und 
Geschäftsführer bei der Biogas Hof Petersen GmbH & Co. KG

Eingesetzte Produkte

      Direktvermarktung

      Fahrplanoptimierung

Kennzahlen

      Gesamtleistung: 2 MW + 0,25 MW

      Bemessungsleistung: 0,5 MW + 0,25 MW

      Standort-BHKWs: 1,5 MW & 0,5 MW

      Satelliten-BHKW: 0,25 MW 

      Gasspeichervolumen über Behältern: 6.000 m³ 

      Wärmespeichervolumen: 500 m³

Bioenergie
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Josef Brauneis, Leiter Elektrotechnik der 
Holzwerke Weinzierl GmbH 

Eingesetzte Produkte

      Regelenergie (Sekundärreserve) 

      Direktvermarktung

  

Kennzahlen

      Leistung Turbine 1: 1,6 MWe

      Leistung Turbine 2: 2,6 MWe

      Jahresstromerzeugung: 35.000 MWh

Weitere Angaben:

ORC-Turbinen mit Asynchrongeneratoren, eingesetzte 

Energieträger sind Rinde und Waldhackgut aus eigenem  

Abfall, komplette Nutzung der Abwärme in eigenen  

Trocknungsprozessen für Schnittholz und Holzpellets

Bioenergie
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Pool in Köln kommuniziert. Die Abrufdauer der Kraftwerke 

variiert je nach Netzsituation erheblich. An manchen Tagen 

dauern die Regelenergieanforderungen des Übertragungs-

netzbetreibers lediglich wenige Minuten, in seltenen Fällen 

kann es aber auch zu Abrufen der beiden Holzheizkraft-

werke bis hin zu 50 Minuten kommen. „Wir haben Next 

Kraftwerke bei Projektstart die technischen und organisato-

rischen Einschränkungen auf unserer Seite genannt, etwa 

die Mindestleistung, welche nicht unterschritten werden 

darf. Diese Parameter werden nun im Leitsystem des Virtu-

ellen Kraftwerks berücksichtigt, sodass Regelenergieabrufe, 

die von Next Kraftwerke an uns weitergegeben werden, die 

Funktionstüchtigkeit der Anlage nicht gefährden“, erklärt 

Josef Brauneis.

Die Motivation, Teil eines Virtuellen Kraftwerks zu werden, 

war auf Seiten der Holzwerke Weinzierl GmbH durchaus 

auch aus betriebswirtschaftlichen Gedanken gespeist. 

„Natürlich haben wir ein Interesse daran, unsere Holzheiz-

kraftwerke mit optimaler Wirtschaftlichkeit zu betreiben. 

Die Investitionskosten sind gering, die notwendigen 

Anpassungen im Alltagsbetrieb überschaubar. Und die 

Mehrerlöse, die wir über die Direktvermarktung und die 

Regelenergie erzielen, rechtfertigen die Teilnahme am Virtu-

ellen Kraftwerk. Auch hat uns die Kulanz von Next Kraftwerke 

überzeugt, zum Beispiel wenn es um kurzfristige Fahrplan-

änderungen geht.“

Manchmal sind es die kleinen Schrauben, an denen man 

drehen muss, damit sich das große Ganze ändert. So 

auch bei den beiden Holzheizkraftwerken der Holzwerke  

Weinzierl GmbH. Anfangs befeuerten sie als Produzenten 

von Strom aus Erneuerbaren Energien mit über vier MW 

Leistung die Energiewende. Inzwischen agieren die Kraft-

werke auch als Teilnehmer auf dem Regelenergiemarkt 

und gleichen Netzfrequenzschwankungen innerhalb von 

Sekunden aus. 

Doch um diese Verantwortung für die Versorgungssicher-

heit übernehmen zu können, waren Anpassungen nötig. 

„Natürlich hört man oft ‚das geht nicht‘, wenn man etwas 

verändern will“, erinnert sich Josef Brauneis, Leiter Elektro-

technik der Holzwerke Weinzierl. „In unserem Fall mussten 

allerdings nur kleine Änderungen in der Anlagenhardware 

vorgenommen werden, damit die Bypass-Klappen für den 

Silikonöldampf schneller reagieren. Nachdem die Parameter 

und die Anlagensteuerung angepasst waren, lief der weitere 

Prozess rund. Inzwischen ist das Vorgehen zum Standard bei 

unserem Generatorenhersteller geworden – auch für andere 

Kunden.“ In über 300 Lieferungen von kurzfristiger Regel-

energie haben die beiden Kraftwerke, für deren täglichen 

Betrieb Josef Brauneis zuständig ist, nachgewiesen, dass 

die Erneuerbaren Energien ihren Beitrag zur System-

stabilität leisten können. Geschaltet werden sie dabei über 

die Fernwirkeinheit Next Box, welche via GPRS-Mobilfunk 

mit der zentralen Leitstelle des Virtuellen Kraftwerks Next 

GELEBTE 
SYSTEMTRANSFORMATION
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in Anbetracht der sinkenden Strombörsenpreise ist dies 

besonders wichtig. Daher fiel unsere Wahl schnell auf Next 

Kraftwerke, da das Unternehmen der erste Anbieter für die 

Vernetzung von dezentralen Anlagen in Österreich war, mit 

dem Ziel sowohl Stromvermarktung an der Börse zu ermög-

lichen als auch Regelenergie bereitzustellen. Durch die 

Option an unterschiedlichen Märkten teilzunehmen, diversi-

fizieren wir unser Vermarktungsrisiko.“

Die Wasserkraftanlage Neubruck vermarktet den Strom 

sowohl am Spotmarkt als auch auf dem Regelenergiemarkt. 

Fast die gesamte Leistung lässt sich zur Stromnetzstabilisierung 

bei Frequenzschwankungen einsetzen. „Die Anlage lässt sich 

bei Bedarf auf bis zu 100 kW herunterfahren“, erläutert Weiß. 

Das Wasserkraftwerk ist in der Lage, sowohl Tertiär- als auch 

Sekundärreserveleistung anzubieten. „Die Regelenergie-

abrufe dauern von einigen Sekunden bis zu einem Zeitraum 

von mehreren Minuten – oft auch mehrmals am Tag. Die 

Erlöse aus diesen Abrufen sind für uns ein wichtiger Aspekt 

bei der Vermarktung über Next Kraftwerke. Das ist finan-

ziell sehr lukrativ für uns, auch wenn es auf den ersten Blick 

nicht intuitiv scheint, Geld dafür zu bekommen, seine Anlage 

herunterzufahren“, sagt Weiß. Doch auch auf diese Weise 

leistet die Wasserkraftanlage einen wichtigen Beitrag zur 

Stabilisierung des österreichischen Stromnetzes. So nimmt 

sie den Faden der industriellen Revolution in dieser Region 

wieder auf und spinnt ihn ins 21. Jahrhundert fort: Mit der 

digitalen Revolution der dezentralen Energiewende.

Auf den ersten Blick ahnt man nicht, wie industriehistorisch 

bedeutsam das Terrain ist, auf dem man sich im Erlauftal 

bewegt. Das Tal in Niederösterreich ist Teil der Eisenwurzen 

– die Geburtsstätte der österreichischen Kleineisenindustrie. 

In Neubruck errichtete in den 1820er Jahren der Industrielle 

Andreas Töpper, Pionier des österreichischen Eisenwesens 

und Erfinder des Walzblechverfahrens, die erste k.k privili-

gierte Eisen-, Stahl- und Walzblechfabrik. Noch heute zeugt 

das Töpperschloss von diesem Erbe und der Bedeutung für 

die Region. Sowohl für die Eisenfabrik als auch für die Papier-

fabrik, die später an gleicher Stelle errichtet wurde, spielte 

die Wasserkraft schon damals eine wichtige Rolle. Der alte 

Ausleitungskanal der Papierfabrik sowie ein Holzwehr waren 

bis vor wenigen Jahren noch Landmarken der regionalen 

Industriegeschichte. 

Mitte der 2000er Jahre wurde das Wehr von der Ökowind 

GmbH aus St. Pölten übernommen – mit dem Ziel eine neue 

Wasserkraftanlage an der Erlauf zu errichten. Die Ökowind 

GmbH, die bis dato ausschließlich Windparks in Österreich 

betrieb, baute das Wehr in eine Wasserkraftanlage mit 1100 

kW Leistung und einer durchschnittlichen Fallhöhe von 8,7 

Metern um. „Wir haben uns in der Planung der Anlage für 

einen Investitionszuschuss anstelle der Einspeiseförderung 

entschieden“, sagt Julian Weiß, Projektleiter bei der Ökowind 

GmbH. „Da war mit diesen Startbedingungen von Anfang 

an unseren Strom am freien Markt verkaufen mussten, war 

es uns wichtig, dass wir auf unterschiedliche Vermarktungs-

optionen zurückgreifen können, um den bestmöglichen 

Preis für unsere Stromproduktion zu erzielen. Gerade auch 

EINE NEUE 
INDUSTRIELLE REVOLUTION
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Julian Weiß, Projektleiter Ökowind GmbH

Eingesetzte Produkte

      Regelenergie

      Stromvermarktung an der Spotbörse

Kennzahlen

      Anlagenleistung: 1100 kW

      Regelenergiearten: Positive SRL & MRL/TRL

Wasserkraft
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vorgeschriebene Fernsteuerbarkeit des Geothermiekraft-

werks um, wobei die Fernwirktechnik in den bereits 

bestehenden Parkregler eingebunden ist. So war die Direkt-

vermarktung am Spotmarkt der Strombörse ab der ersten 

produzierten und eingespeisten Megawattstunde möglich. 

„Wir haben drei Direktvermarkter angefragt und verglichen, 

dabei hat Next Kraftwerke das wirtschaftlich attraktivste 

Angebot vorgelegt“, ergänzt Christian Steinbauer. Zusätz-

lichen Aufwand sieht er in der Direktvermarktung nicht. 

„Wir melden geplante und ungeplante Ausfälle der Anlage, 

das war es schon. Die Abrechnung und Zahlung der 

eingespeisten Strommengen erfolgt immer pünktlich und 

korrekt, auch die Kundenbetreuung ist gut erreichbar. Wir 

sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Next Kraft-

werke.“

Der nächste Schritt hin zur vollständigen Strommarkt-

integration der Anlage liegt darin, das Flexibilitätspotenzial 

der Geothermietechnologie zu nutzen. Denn für die 

zweite Hälfte der Energiewende ist nicht nur der weitere 

Ausbau von Grünstromkapazitäten entscheidend – den das 

Geothermiekraftwerk Garching a.d. Alz übrigens durch eine 

geplante maßgebliche Erweiterung der Kapazität eben-

falls unterstützen wird. Eine zentrale Aufgabe ist auch der 

Ersatz fossiler Flexibilitätslieferanten, die das Stromnetz im 

Falle von Frequenzschwankungen stabil halten können. 

Denn gerade diese Schwankungen werden mit dem starken 

Zubau der volatilen Energieträger Windkraft und Photo-

voltaik weiter zunehmen. „Wir haben die interne technische 

Prüfung für die Bereitstellung von Flexibilität, konkret für 

Regelenergie, begonnen. Sowohl die Tauchkreiselpumpe in 

600 Meter Tiefe als auch die Turbine hier oben sind prin-

zipiell stufenlos regelbar. Wir fahren nun Tests, ob wir das 

volle Band der Pumpe regeln werden oder nur ein Teilband. 

Danach können wir hoffentlich bald in die Präqualifikation der 

Anlage bei den Übertragungsnetzbetreibern einsteigen“, 

erklärt Christian Steinbauer, nicht ohne auf die komplexen 

energiewirtschaftlichen und steuerrechtlichen Vorgaben zu 

verweisen, die der Geothermie als Neuling im Konzert der 

Erneuerbaren gemacht werden und die manche Prozesse 

verlangsamen. Auch hier ist viel Flexibilität gefragt, wenn 

auch nur sprichwörtlich.

Das Betriebsgelände der Geothermieanlage nahe Garching 

an der Alz blitzt und glänzt selbst durch den Frühnebel 

der bayrischen Ebene. Alles ist brandneu, denn erst seit 

März 2021 speist die Anlage ihren Strom in das öffentliche 

Netz ein. Als eines von rund einem Dutzend Geothermie-

kraftwerken der Megawattklasse in Deutschland gilt das 

Projekt als zukunftsweisend für die Energiegewinnung 

aus Erdwärme. Die Produktionsbohrung mit einer Tiefe 

von fast 4000 Meter ermöglicht die Förderung von 125 l/s 

Thermalwasser mit einer Temperatur von 123 Grad Celsius, 

als Grundlage für den nachfolgenden Strom- und Wärme-

gewinnungsprozess. 

Bei der ORC-Anlage handelt es sich um eine Strom-

erzeugungsanlage mit drei Kreisläufen: Im ersten Kreislauf 

wird das heiße Thermalwasser von der Produktionsbohrung 

über die Wärmetauscher zur Re-Injektionsbohrung geführt. 

Über die Wärmetauscher wird im zweiten Kreislauf thermi-

sche Energie aus dem Thermalwasser aufgenommen, mit 

deren Hilfe eine Turbine angetrieben wird. Die Turbine treibt 

wiederum einen Generator an, der den Strom mit bis zu 5,3 

MWel produziert. Im dritten Kreislauf wird Wasser aus dem 

Alzkanal zur Kühlung verwendet. Der wesentliche Vorteil der 

OCR-Anlage besteht darin, dass die heimische Ressource 

Erdwärme effizient genutzt werden kann – bei vergleichbar 

hoher Stromerzeugung und mit nur geringem Eigenstrom-

verbrauch. Dies trägt nicht nur dem Gedanken Erneuerbare 

Energie Rechnung, sondern stellt auch eine echte Innova-

tion in der Geothermie dar.

Mit einer Leistung von max. 5,3 MWel versorgt das 

Geothermiekraftwerk etwa 14.000 Haushalte mit Strom, 

ohne CO2 oder andere Schadstoffe auszustoßen. Die 

Anlagenverfügbarkeit unter Volllast liegt bereits kurz nach 

Inbetriebnahme in manchen Monaten bei erstaunlichen 

98%.

Für Christian Steinbauer von Silenos Energy, Betreiber der 

Anlage, war schnell klar, dass das Geothermiekraftwerk 

Teil eines Virtuellen Kraftwerks werden sollte: „Ich verfolge 

die Entwicklung von Virtuellen Kraftwerken schon länger 

mit Interesse. Als grundlastfähige Anlage, die zudem über 

Flexibilität verfügt, ergänzt Geothermie viele der anderen 

Energieträger im Strommix“.

Schon vor der Inbetriebnahme des Kraftwerks setzten 

Next Kraftwerke und Silenos Energy die gesetzlich 

FIRST MOVER 
BEI DER ENERGIEWENDE 



17

Christian Steinbauer, Geschäftsführer Silenos Energy 
GmbH & Co. KG

Eingesetzte Produkte

      Direktvermarktung 

Kennzahlen

      Turbinen- und Generatorleistung: max. 5,3 MWel

      Bohrungstiefe Produktions- und Injektionsbohrung 

      (True Vertical Depth): je 3840 m

      Länge der Bohrung (Measured Depth): je 5000 m

      Rohrdurchmesser Tiefenbohrung: 18 5/8“ 

      an Erdoberfläche und 8 ½ “ Open Hole im Reservoir

      Fördervolumen: 450 m³ / h

Geothermie
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Paul Weber, Geschäftsführer der Stadtwerke 
Groß-Gerau Versorgungs GmbH 

Eingesetzte Produkte

      Direktvermarktung / Regelenergie /Portfoliomanagement

      Stromhandel / Fahrplanmanagement /  

      Bilanzkreismanagement

Kennzahlen

      150 GWh/Jahr durchgeleitete Strommengen 
      im Mittel- und Niederspannungsnetz

      12 GWh/Jahr durch eigene regenerative 

      Stromerzeugung

      13.000 Zählpunkte

      9 Mitarbeiter

Stadtwerk
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der Pflicht zur viertelstundengenauen und MaBiS-konformen 

Bilanzkreisbewirtschaftung nachzu kommen. Dazu zählt auch 

der Handel von Differenzzeitreihen, da die GGV zudem als 

Verteilnetzbetreiber tätig ist. Wie sieht das Ergebnis der 

Zusammenarbeit aus? Paul Weber zieht Bilanz: „Durch die 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

senken wir unsere Strombeschaffungskosten, ohne in eine 

eigene Handelsabteilung investieren zu müssen. 

Dazu kommen natürlich noch die reibungslose Direkt-

vermarktung und die Teilnahme am Regelenergiemarkt 

mit unseren regelbaren regenerativen Stromerzeugungs-

anlagen. Die Entscheidung für diese Art der Zusammenarbeit 

fiel leicht, da Next Kraftwerke auch Risiken im Bereich der 

Strombedarfs- und Einspeiseprognose sowie des Ausgleichs-

energiebedarfs der GGV übernahm. Mittelfristig möchten wir 

die Kooperation insbesondere hinsichtlich der Flexibilisie-

rung unserer Bioenergieanlagen und der Strombeschaffung 

über kurz- und langfristige Strommärkte ausbauen.“

Stadtwerke als Teilnehmer in Virtuellen Kraftwerken? Was 

sich ungewöhnlich anhört, ist inzwischen gängige Praxis. 

Denn auch Stadtwerke verfügen über eine Menge an 

Flexibilität, die mittels einer digitalen Vernetzung und 

einem kurzfristigen Stromhandel durch Virtuelle Kraftwerke 

gehoben werden kann. Als erstes Stadtwerk trat die Stadt-

werke Groß-Gerau Versorgungs GmbH (GGV) im Januar 

2012 dem Virtuellen Kraftwerksverbund von Next Kraft-

werke bei. Die Zusammenarbeit begann mit der Integration 

der Biogasanlagen der GGV in das Virtuelle Kraftwerk Next 

Pool. Doch schon bald weitete sich die Zusammenarbeit auf 

weitere Themenfelder aus. 

„Wir waren durch beschränkte interne Personalressourcen 

auf der Suche nach einem Marktpartner, mit dem wir 

unsere Strombeschaffungskosten optimieren konnten. Da 

lag auf grund der bisherigen Zusammenarbeit die Wahl 

von Next Kraftwerke nahe“, erklärt Paul Weber, Geschäfts-

führer der GGV. Heute umfasst das gemeinsame Projekt 

zusätzlich zur Integration aller Erneuerbare-Energien-

Anlagen der GGV die Bilanzkreisbewirtschaftung und das 

Portfoliomanagement für das südhessische Stadtwerk. Im 

Portfoliomanagement übernimmt Next Kraftwerke dabei 

in enger Zusammenarbeit mit der GGV die Prognose von 

Erzeugung und Last (SLP- und RLM-Profile) für den Bilanz-

kreis der GGV. Anschließend übermittelt Next Kraftwerke 

täglich im Fahrplanmanagement die prognostizierten Strom-

mengen an den Übertragungsnetzbetreiber und handelt die 

gemeldeten Mengen im Day-Ahead-Handel der Spotbörse 

EPEX. Der Bilanzkreis der GGV wird dabei untertägig bei 

Prognoseanpassungen im Intraday-Handel der EPEX glatt 

gestellt, um Ausgleichsenergiemengen zu reduzieren und 

REGIONAL VERANKERT, 
ÜBERREGIONAL VERNETZT
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nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Energie- und 

Kosteneffizienz und hat diese im flexiblen Stromtarif bei 

Next Kraftwerke gefunden.

Next Kraftwerke bietet mit dem Marktzugangsportal 

NEXTRA die Möglichkeit, die Strombeschaffung variabel zu 

gestalten, indem der Verbraucher die Preisschwankungen 

an der Strombörse für sich direkt nutzbar macht.  Auf die 

Viertelstunde genau kann dieser seine Verbrauchsprozesse 

von teure in günstigere Zeitzonen des Tages verlagern. 

„Jährlich können wir durch diese Optimierungen im 

Strombezug einen sechsstelligen Betrag an Stromkosten 

einsparen“, freut sich Christoph Drusenbaum. Er schränkt 

allerdings ein: „Bei Strombezugskosten von insgesamt 

grob 20 Millionen Euro pro Jahr ist dies natürlich nur ein 

Anteil im einstelligen Prozentbereich. Mit den Ergeb-

nissen unserer Zusammenarbeit sind wir aber durchaus 

zufrieden.“ Zur Anpassung des Verbrauchs können die vier 

8-MW-Pumpen und die zwei 11-MW-Pumpen ab- oder 

zugeschaltet werden. „Hier ist natürlich zu berücksichtigen, 

dass die Anzahl der Schaltvorgänge begrenzt ist. Um eine 

Pumpe zu starten, müssen Schwungmassen der Pumpen 

mit mehreren Tonnen in Bewegung gebracht werden“, 

erklärt Christoph Drusenbaum.

Der Ingenieur schätzt die problemlose Kommunikation 

mit den Spezialisten von Next Kraftwerke: „Ich empfinde 

die Atmosphäre als sehr angenehm und pragmatisch. 

Auch der Support bei der technischen Ausgestaltung der 

Kommunikation über die REST-API-Schnittstelle war sehr 

zuvorkommend und hilfsbereit.“ Über die REST-API über-

mittelt Next Kraftwerke die Strompreise an das Wasserwerk, 

während das Wasserwerk auf dem gleichen Weg seinen 

Fahrplan zurück ans Virtuelle Kraftwerk sendet. So ist 

nicht nur der Ingenieur, sondern auch der Zweckverband 

zufrieden: Denn niedrigere Strombezugskosten bedeuten 

mehr Geld für die Infrastruktur und den Ausbau der erneu-

erbaren Stromversorgung des Pumpwerks für vier Millionen 

baden-württembergische Wasserverbraucher.

Eine kleine, kurvenreiche Straße führt von Ludwigshafen am 

Bodensee durch einen dichten Laubwald auf den Sipplinger 

Berg. Dessen Plateau, mit weitem Blick über das schwä-

bische Meer bis zu den Alpen, bedeckt die riesige und 

dennoch nahezu unsichtbar in die Landschaft eingebet-

tete Aufbereitungsanlage des Zweckverbands Bodensee 

Wasserversorgung. Gemeinsam mit dem Seepumpwerk 

Süßenmühle, welches 310 Meter unterhalb des Berges das 

Rohwasser aus dem Bodensee fördert, bildet die Anlage 

das größte Wasserwerk Deutschlands. Christoph Drusen-

baum, Ingenieur im Förder- und Aufbereitungsbetrieb 

beim Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung, ist beim 

schwäbischen Wasserversorger unter anderem für die Ener-

giebeschaffung verantwortlich. Der von ihm eingekaufte 

Strom speist die insgesamt 54 Megawatt an installierter 

Pumpleistung am Standort Sipplingen, welche durch-

schnittlich 356.000 Kubikmeter Rohwasser pro Tag aus dem 

Bodensee fördern. 

Das Bodenseewasser gelangt nach Aufbereitung mit 

Mikrofiltern, Ozonierung und einer Sandfilteranlage in 

die Speicher des Wasserwerks und von dort weiter zu den 

Verbrauchern in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg. 

Mit einem Jahresverbrauch von 150 Gigawattstunden 

an Strom, die vorwiegend für die Pumpleistung anfallen, 

kommt der Energiebeschaffung besondere Verantwortung 

zu. Als Ingenieur mit Studienschwerpunkt Erneuerbare 

Energien sucht Christoph Drusenbaum daher kontinuierlich 

WASSER 
FÜR MILLIONEN
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Christoph Drusenbaum, Ingenieur im Förder- und 
Aufbereitungsbetrieb beim Zweckverband 
Bodensee-Wasserversorgung 

Eingesetzte Produkte

      Nutzung des Marktzugangsportals NEXTRA

Kennzahlen

      Installierte Leistung des Pumpwerks Süßenmühle: 55 MW,

      davon bereitgestellte Flexibilität: 32 MW

      Durchschnittlicher Stromverbrauch der Pumpen pro Jahr:    

      150.000 MWh

      Rohrleitungslänge: über 1700 km

Stromverbraucher 



22

Robert Hackl, Planer 
PRO>>OPT GmbH 

Eingesetzte Produkte

    Direktvermarktung nach KWKG-2017,  

    Fahrplanoptimierung 

Kennzahlen

    Leistung des BHKW: 530 kWel

    Fassungsvermögen des Wärmespeichers: 1 Mio Liter

Erdgas-BHKW
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ENERGIE 
FÜR PFLANZEN

den beziehungsweise in welchen Stunden sich ein Be-

trieb der Anlage nicht sonderlich rechnet.  Die Fahrweise 

lässt sich sowohl täglich als auch wöchentlich festlegen.  

„MEIK erleichtert unsere Arbeit ungemein. So habe ich bei-

spielsweise im letzten Urlaub mit meinem Sohn die Fahr-

weise der Anlage aus dem Wohnwagen programmiert. Je-

den Morgen, wenn wir vom nächtlichen Wallerangeln nach 

Hause gekommen sind, hat er über sein Mobiltelefon via 

Tethering eine Internetverbindung für meinen Laptop her-

gestellt und ich habe beim Frühstück anhand der in MEIK 

angezeigten Strompreisprognosen die Fahrweise für den 

Tag festgelegt. Das ist schon sehr praktisch“, erläutert Hackl.

Auch wenn die Anlage momentan ihre Erlöse nur am 

Spotmarkt der Strombörse erzielt, so ließe sie sich theore-

tisch auch für die Erbringung von Regelenergie einsetzen. 

„Selbstverständlich ist auch diese Anlage für die Regelleis-

tung präqualifiziert. Leider war es in den letzten Jahren so, 

dass die Preise am Regelenergiemarkt nicht sehr lukrativ wa-

ren. Zudem waren unsere Einnahmen aus der strompreis-

orientierten Fahrweise so gut, dass wir keine Veranlassung 

gesehen haben, daran etwas zu ändern. Wenn die Preise 

jetzt wieder steigen und wir das zweite BHKW fertiggestellt 

haben, ist diese Option auch wieder etwas attraktiver“, sagt 

Robert Hackl.

Die KWK-Anlage der Hartmann GmbH ist nicht die einzige 

Anlage, die über die PRO>>OPT GmbH bei Next Kraftwerke 

vermarktet wird. „Ich stehe schon lange mit Next Kraftwerke 

in Kontakt und schätze die persönliche Beratung sehr. Die 

Zusammenarbeit funktioniert reibungslos und ich erhal-

te schnell Antworten auf meine Fragen. Das wünscht man 

sich selbstverständlich“, fasst Hackl die Geschäftsbeziehung  

zusammen. 

Das diffuse weiße Licht des Gewächshauses lässt die Farben 

der Pflanzen, die darauf warten, in den Einzelhandel aus-

geliefert zu werden, noch intensiver erscheinen. Knapp 2,9 

Hektar umfassen die neuen Gewächshäuser der Hartmann 

GmbH & Co. KG in Schwarzach am Main. Die Wärme und 

der Strom des nahezu vollautomatisch laufenden Gewächs-

hauses kommen aus der KWK-Anlage, die nebenan steht. 

Die Anlage wurde vom Planungsbüro PRO>>OPT GmbH 

errichtet und wird auch von diesem betreut. Der Strom des 

Blockheizkraftwerks, das im Oktober 2018 ans Netz ging, 

wird nach dem KWKG-2017 vermarktet. Robert Hackl, Pla-

ner bei PRO>>OPT, erläutert: „Zum Zeitpunkt, als wir ange-

fangen haben die Anlage zu planen, war das KWKG-2017 

noch gar nicht endgültig verabschiedet. Ein bisschen Mut 

und Vertrauen in den Gesetzgeber gehört dann schon dazu. 

Aber in diesem Fall hat es sich ausgezahlt und die Anlage ist 

eine der ersten Anlagen, die nach KWKG-2017 vermarktet 

wird.“

Momentan besteht die Anlage aus einem BHKW mit 530 

kWel Leistung. Ein weiteres BHKW mit gleicher Leistung ist 

bereits geplant und soll direkt nebenan installiert werden. 

„Momentan liefert unser BHKW pro Stunde etwa 650 kW 

thermisch. Insgesamt benötigen wir in Spitzenstunden etwa 

3000 kW thermisch. Diese Leistung haben wir mit unserem 

Wärmespeicher gut abgedeckt.“ Der Wärmespeicher der 

KWK-Anlage, der bereits für beide BHKW ausgelegt ist, um-

fasst eine Million Liter Heißwasser. „Das gibt uns jede Menge 

Flexibilität“, erläutert Robert Hackl. „So kann ich die Anlage 

auch mal für ein paar Tage nicht fahren, wenn die Stromprei-

se schlecht sein sollten oder ich bereits am Wochenanfang 

besonders gute Preise an der Strombörse ausgenutzt habe. 

Das bedeutet monatlich gut 3000 Euro mehr Einnahmen, 

als wenn wir die Anlage ausschließlich wärmegeführt fahren 

würden“, führt Hackl weiter aus. 

Ein besonders wichtiges Werkzeug für Hackl und die Hart-

mann GmbH & Co. KG ist das Fahrplan-Tool „Mein Kraft-

werk (MEIK)“. Hier lassen sich online die Fahrpläne an 

Next Kraftwerke übermitteln. Eine Indikatorenampel zeigt 

an, in welchen Stunden die Preise von den Analysten bei 

Next Kraftwerke als besonders lukrativ prognostiziert wer-
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welchen Zeiten wir unsere Produktion eher drosseln sollten. 

Mit einem Mausklick lässt sich dann der Fahrplan an Next 

Kraftwerke übermitteln – ungemein praktisch“, erläutert 

Weißhuhn. Neben einer bedarfsorientierten Einspeisung 

wird die Flexibilität der Anlage auch am Regelenergiemarkt 

angeboten. 

Hier kommen den Betreibern die großen Wärmespeicher 

sehr gelegen. „Wir haben uns für sehr große Wärme-

speicher entschieden. Wir verfügen momentan über 60 

Megawattstunden (thermisch) Puffer. Das ist genug, um 

theoretisch bis zu 14 Stunden 50 Prozent der Regelleistung 

bereitzustellen, ohne Verluste bei der Wärmelieferungs-

verpflichtung zu riskieren. Das bietet ein großes Potenzial 

für die Ausnutzung von Flexibilitäten an beiden Märkten. 

Das war uns sehr wichtig“, betont Weißhuhn. „Wir waren 

überrascht, wie gut der Anschluss an das Virtuelle Kraft-

werk über die Bühne ging – auch wenn so eine Anbindung 

nicht über Nacht geschieht“, sagt Matthias Kuhles, Team-

leiter im Bereich der Planung. „Es zeigt, dass wir mit unserer 

Entscheidung, Next Kraftwerke mit der Vermarktung zu 

betrauen, richtig gelegen haben.“

Wo früher Eisenbahnen gewartet wurden und heute Straßen-

bahnen und Busse auf Vordermann gebracht werden, 

schlägt das Herz der Mülheimer Nahwärmeversorgung. Auf 

dem Gelände der Mülheimer Verkehrsgesellschaft steht 

das Biomethan-BHKW von medl. Der Mülheimer Energie-

dienstleister betreibt seit 1998 die Anlage, die 2014 um 

zusätzliche BHKW und Speicher erweitert wurde. Die Anlage 

verfügt über drei BHKW mit insgesamt acht Megawatt 

Leistung. Hier werden jährlich ca. 65.000.000 kWh (ther-

misch) erzeugt. Das entspricht dem Wärmeverbrauch von 

etwa 8.200 Haushalten. Ein Großteil der Wärme wird von 

Kranken- und Rathäusern sowie einem Einkaufs- und Schul-

zentrum abgenommen. Die wärmegeführte Anlage besitzt 

vier Wärmespeicher mit jeweils 225 Kubikmeter Speicher-

volumen. Das BHKW läuft sowohl im Sommer als auch im 

Winter – jedoch ist die Auslastung saisonal unterschiedlich 

gewichtet. Diese unterschiedliche Auslastung sorgt auch 

dafür, dass die Anlage im Sommer eigentlich weniger fahren 

müsste, da weniger Wärme benötigt wird. Das würde theo-

retisch zu geringeren Erlösen außerhalb der Kernmonate 

führen.  Daher bietet es sich an, die Fahrweise der Anlage 

am Preis an der Strombörse auszurichten, um so Mehrerlöse 

zu erzielen. Oft vermindern jedoch Wärmerestriktionen, dass 

Betreiber das Maximum aus der börsenpreisorientierten 

Fahrweise holen. 

Bei der Biomethananlage von medl sieht die Situation 

anders aus, erklärt Volker Weißhuhn, Leiter Wärme bei medl: 

„Bloß weil unsere Anlagen wärmegeführt sind, heißt das für 

uns nicht, dass wir nicht auch auf Preissignale am Strom-

markt reagieren können. Mit der Vermarktung über Next 

Kraftwerke haben wir uns entschlossen, die Leistung unserer 

BHKW besser auszunutzen. Steigen die Börsenpreise, 

erhöhen wir unsere Produktion, sinken die Preise, redu-

zieren wir unsere Leistung im BHKW – das alles geschieht 

selbstverständlich in den von uns gesetzten Parametern und 

unter Einbindung der Wärmespeicher.“ Für eine strompreis-

orientierte Fahrweise lassen sich wöchentlich die passenden 

Fahrpläne im Online-Portal „Mein Kraftwerk“ zusammen-

stellen. „Die Planung der Wochenfahrweise gestaltet sich 

sehr komfortabel. Im Online-Portal sind die verschiedenen 

Viertelstunden mit einer Farbampel markiert. So erkennt 

man schnell, welche Zeiten lukrativ für uns sind und zu 

FLEXIBILITÄTSPOTENZIALE 
NUTZEN 
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Volker Weißhuhn,
Leiter Wärme medl GmbH 

Eingesetzte Produkte

      Direktvermarktung  

      Fahrplanoptimierung

      Regelenergie (SRL & MRL)

Kennzahlen

      Inbetriebnahme: 1998

      BHKW: 8 MW Leistung

      Wärmespeicher: 900 m3

Biomethan-BHKW
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Stefan Kienz, Produktentwickler bei den 
Energielenkern 

Eingesetzte Produkte

      Direktvermarktung

      Fahrplanoptimierung

      Regelenergie

Kennzahlen

      Gesamtleistung Portfolio Energielenker ca. 5 MW

      Leistung Anlage Gronau: 250 kW

      Wärmeverpflichtung Gronau: 1,5 GWh

      Inbetriebnahme: 12/2012

Bioenergie
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Stromnetzes mit der Vorhaltung und Erbringen von Regel-

energie über das Virtuelle Kraftwerk von Next Kraftwerke. 

Ähnlich wie bei der bedarfsorientierten Einspeisung 

sind auch in diesem Marktsegment die Einschränkungen 

hinsichtlich der Wärmelieferungsverpflichtungen für Stefan 

Kienz nicht so tiefgreifend, wie häufig angenommen wird. 

„Alle unsere Anlagen verfügen über mehr oder weniger 

große Pufferspeicher. Diese puffern längere Regelenergie-

abrufe problemlos ab. Selbst einstündige Abrufe haben wir 

bereits hinter uns gebracht, ohne dass es zu Einbußen in 

der Wärmelieferung gekommen wäre“, hält Kienz fest. „Bei 

ganz kurzen Abrufen müssen wir nicht einmal auf die Puffer-

speicher zurückgreifen, da Wärme ein recht träges Medium 

ist und sich kurzfristige Schwankungen der Stromproduktion 

nicht direkt in der Wärmeproduktion bemerkbar machen.“ 

Die Biomethananlagen der Energielenker bieten ihre Leis-

tung primär in der negativen Sekundärreserve an, aber 

auch die Erbringung von positiver Sekundärreserve ist für 

die Energielenker interessant und soll in naher Zukunft 

umgesetzt werden. In diesem Kontext wünscht sich Stefan 

Kienz mehr Unterstützung der Branche auf regulatorischer 

und gesetzgeberischer  Seite. „Es wäre sicherlich hilfreich 

gewesen, wenn der Gesetzgeber der Branche eindeutige 

Signale gegeben hätte, wie  im zukünftigen  Strommix, 

mit einem erheblichen Anteil fluktuierender Einspeisung 

aus Wind und Sonne, die Stromproduktion auf den Strom-

bedarf abgestimmt werden kann. An diesem Punkt spielt 

die gut steuerbare  Stromerzeugung in Kraft-Wärme-Kopp-

lung ihre ganze Stärke aus“.  So werden Biomethan-BHKW 

wie das der Energielenker bereits heute zu einer wichtigen 

Stütze der Energiewende. 

Geht es um die dezentrale Energieerzeugung, scheinen 

sich insbesondere bei Biomethan-BHKW Strom- und 

Wärmeproduktion in der Anlagenkonzeption gegenseitig 

auszuschließen. Dass dies nicht zwangsläufig so sein muss, 

zeigen die Energielenker aus dem münsterländischen 

Greven. Exemplarisch für diese Sichtweise ist ihr Biomethan-

BHKW im beschaulichen Gronau – nur eine von momentan 

zehn Anlagen, die von den Energielenkern betrieben 

werden und die zusammen etwa fünf Megawatt an Leistung 

auf die Waage bringen. Die EEG-geförderte Biomethan-

anlage versorgt die nebenstehende Behinderteneinrichtung 

inklusive der zugehörigen Werkstätten und Schule sowie 

weitere Nahwärmeabnehmer wie ein Schwimmbad mit jähr-

lich etwa 1,5 GWh Wärme – ein großer Standortvorteil für 

Biomethan-BHKW. 

Da sie nur einen Gasanschluss benötigen, lassen sie sich 

auch problemlos in dichtbesiedeltem Gebiet betreiben.  

Das benötigte Gas – bilanziell gehandeltes Biomethan – 

beziehen die Energielenker aus dem Erdgasnetz. Trotz 

der Wärmelieferungsverpflichtungen wird die Anlage 

nicht ausschließlich wärmegeführt betrieben, sondern 

erzielt lukrative Mehrerlöse über eine bedarfsorientierte 

Stromeinspeisung an der Strombörse, wie Stefan Kienz, 

Produktentwickler bei den Energielenkern, berichtet: 

„Die bedarfsorientierte Einspeisung funktioniert für uns 

problemlos. Wir prognostizieren täglich den Wärmebedarf 

der kommenden Tage und optimieren auf dieser Basis 

die Fahrpläne des BHKW. Diese Fahrpläne werden täglich 

an Next Kraftwerke verschickt und entsprechend fern-

gesteuert.“ Über die Bereitstellung von Nahwärme hinaus 

sorgt die Anlage, wie alle anderen Anlagen im Portfolio 

der Energielenker, für die Stabilisierung des deutschen 

EIN ECKPFEILER 
DER ENERGIEWENDE 
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die Netzersatzanlage aber auch an einem anderen Standort 

auf dem Gelände eingesetzt werden. Dafür muss sie 

lediglich im entsprechenden Online-Formular im Kunden-

portal abgemeldet werden. So wird der Leitstelle des 

Virtuellen Kraftwerks gemeldet, dass die Anlage nicht für die 

Regelenergie vermarktung zur Verfügung steht. „Anlagen 

abzumelden, ist schnell und bequem erledigt. Praktisch ist in 

diesem Zuge auch, dass man per SMS informiert wird, wenn 

gerade ein Regelenergieabruf erfolgt – auch wenn es nicht 

unbedingt nachts um drei sein muss“, sagt Georg Schelp, 

verantwortlicher Techniker bei OBO Bettermann lachend. 

Der Start in die Vermarktung über Next Kraftwerke 

gestaltete sich unkompliziert. „Der Anschluss der beiden 

Notstromaggregate ging reibungslos über die Bühne. 

Unser Dienstleister für den Bereich Elektrotechnik hat sich 

darum gekümmert, so dass dieser Aufgabenpunkt schnell 

abgehakt werden konnte. Auch die Abstimmung mit der 

Technikabteilung von Next Kraftwerke, um die Aggregate für 

die Regelleistung zu präqualifizieren, war ein Kinderspiel.“ 

Neben den zusätzlichen Erlösen, die OBO Bettermann 

durch die Vorhaltung von Regelleistung sowie durch den 

faktischen Abruf erhält, bringt die Erbringung von Regel-

energie einen weiteren nützlichen Effekt mit sich. Schelp 

erläutert: „Über die Regelenergieerlöse hinaus lassen sich 

die einzelnen Abläufe auch problemlos als Testläufe für 

unsere Notstromaggregate nutzen. So gewinnen wir durch 

die Vermarktung über Next Kraftwerke zweimal. Einmal 

finanziell durch die Erlöse und noch einmal, weil wir uns 

zusätzliche Arbeit sparen – das ist schon ziemlich praktisch.“

Am südlichen Rand des Ruhrgebiets, Wahrzeichen eines 

Zeitalters, das von Kohle und Stahl geprägt war, liegt die 

Firmenzentrale von OBO Bettermann. Seit mehr als 100 

Jahren ist das Unternehmen in Menden ansässig und ist das, 

was man gemeinhin als Hidden Champion bezeichnet. Denn 

mittlerweile ist OBO an mehr als 60 Standorten weltweit 

vertreten und produziert unter anderem Kabeltrassen und 

-kanäle für die verschiedensten Anwendungen im Bereich 

Gewerbe- und Industrieinstallation. Hinter dem Haupt-

gebäude steht eines der beiden Notstromaggregate, die von 

Next Kraftwerke in der Sekundärreserveleistung vermarktet 

werden. Weicht die Frequenz der Stromnetze zu stark von 

50 Hertz ab, aktiviert Next Kraftwerke über die Leitstelle des 

Virtuellen Kraftwerks dezentrale Stromerzeuger wie etwa die 

Notstrom aggregate von OBO, um die Schwankungen auszu-

gleichen. Diese treten unter anderem dann auf, wenn Sonne 

und Wind nicht in dem Maße einspeisen, wie prognosti-

ziert wurde. Bis zu 500 kW des Aggregats in Menden sind 

im Leitsystem des Virtuellen Kraftwerks von Next Kraftwerke 

als Leistung hinterlegt, die im Bedarfsfall aktiviert werden 

kann. Das Container-Aggregat von Polyma verfügt mit einer 

Gesamtleistung von 600 kW über etwas mehr Leistung als 

im Virtuellen Kraftwerk hinterlegt ist, um im Bedarfsfall Strom 

für die nebenstehenden Gebäude zu liefern. 

Neben der fest installierten Netzersatzanlage verfügt OBO 

Bettermann noch über ein weiteres Notstromaggregat. 

Diese mobile Einheit, die wie eine Mischung aus Camping-

wagen und Marktstand aussieht, steht hinter einer der 

großen Produktions hallen. In der Regel ist das Aggregat fest 

verkabelt mit der Next Box verbunden. Im Bedarfsfall kann 

RESSOURCEN 
LUKRATIV NUTZEN
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Georg Schelp, Technischer Leiter OBO Bettermann 

Eingesetzte Produkte

      Positive Sekundär- & Minutenreserve

Kennzahlen

      Anlagenleistung Mobil: 250 kW 

      Anlagenleistung fest  

      installiertes Aggregat: 600 kW

Notstromaggregat
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DA/RE

Mit dem Pilotprojekt Netzsicherheits-Initiative für 

Baden-Württemberg wurde die Bereitstellung von Redi-

spatch-Kapazitäten aus dezentralen, erneuerbaren Anlagen 

zur Stromerzeugung sowie Stromspeichern erprobt. Das 

Projekt ist eine Gemeinschaftsarbeit von Next Kraftwerke 

und den Unternehmen MVV Trading, sonnen, Entelios, 

den drei Verteilnetzbetreibern Netze BW, MVV Netze, 

Stadtwerke Schwäbisch Hall und dem Übertragungsnetz-

betreiber TransnetBW.

FRESH

Gemeinsam mit der Hamburger Hafen und Logistik 

AG (HHLA), dem OFFIS e. V. – Institut für Informatik und 

der Georg-August-Universität Göttingen (Professur für 

Informationsmanagement) startete Next Kraftwerke ein 

bisher einzigartiges Projekt unter dem Namen FRESH 

„Flexibilitätsmanagement und Regelenergiebereitstellung 

von Schwerlastfahrzeugen im Hafen“. Aufgabe dieses 

Gemeinschaftsprojekts: Das Erproben von neuen Ideen 

bei der Lieferung von Regelleistung aus Batterien von auto-

matisch gesteuerten E-Fahrzeugen (Automated Guided 

Vehicles, AGV).

BE20plus

Wie sieht die ökonomische Perspektive von Biogasanlagen 

nach Ablauf der zwanzigjährigen Förderperiode aus? Mit 

dieser Frage hat sich das Forschungsprojekt BE20plus 

– gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft – befasst. Gemeinsam mit dem Deutschen 

Biomasseforschungszentrum gGmbH, der IZES GmbH, der 

Uni Stuttgart, der Uni Hohenheim, dem Helmholtz-Zentrum 

für Umweltforschung GmbH hat Next Kraftwerke neue 

Geschäftsmodelle identifiziert und evaluiert sowie Referenz-

szenarien für die Nutzung von Bioenergie im Rahmen der 

Energiewende erarbeitet.

       

Automated Demand Response for Air Conditioners

Das internationale Demonstrationsprojekt Automated 

Demand Response for Air Conditioners der japanischen 

New Energy and Industrial Technology Development 

Organization (NEDO) mit Beteiligung von Next Kraft-

werke ist der Frage nachgegangen, wie sich Klimaanlagen 

vernetzen, flexibilisieren und optimiert betreiben lassen. 

Fokus des Forschungsprojekts: Der Einfluss verschiedener 

Parameter wie Nutzerrestriktionen (Temperaturniveau), 

technische Restriktionen der Klimaanlagen und die 

Betrachtung verschiedener Anwendungsfälle wie Strom-

preisoptimierung oder netzstützende Maßnahmen.

OptFlex Biogas

Bei dem Projekt OptFlex Biogas ist das Deutsche Biomasse-

forschungszentrum GmbH (DBFZ) gemeinsam mit Next 

Kraftwerke zu dem Ergebnis gekommen, dass die nachträg-

liche Optimierung einer flexibel fahrenden Biogasanlage 

die Gesamteffizienz signifikant verbessert und hilft, Treib-

hausgasemissionen zu reduzieren.

DSM Bayern/Baden-Württemberg

Zielsetzung der Projekte Demand Side Management (DSM) 

Bayern bzw. DSM Baden-Württemberg war, regionale 

Unternehmen dabei zu unterstützen, vorhandene Last-

verlagerungspotenziale zu erkennen und wirtschaftlich 

zu vermarkten, sowie die Ausgestaltung eines Marktes für 

Demand Side Management in Deutschland zu fördern. Den 

Projektteilnehmenden ist es gelungen, praktische Potenziale 

für Flexibilitäten zu ermitteln und Schlussfolgerungen für 

eine verbesserte Markterschließung abzuleiten.

INNOVATIVE 
PROJEKTE
Next Kraftwerke ist ein aus der universitären Forschung heraus gegründetes Unternehmen. Daher sind wir auch heute noch 

in verschiedenen Forschungsprojekten, Initiativen und Unternehmenskooperationen aktiv und arbeiten an vielfältigen 

Schnittstellen mit der akademischen Welt zusammen. Die folgende Auflistung der Projekte und Initiativen gibt einen Über-

blick über unsere Forschungsarbeit für die Energiewende.

Forschungsprojekte

weitere Informationen unter: https://www.next-kraftwerke.de/unternehmen/forschung
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INNOVATIVE 
PROJEKTE
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Primärregelleistung aus E-Autos von Honda

Honda und Next Kraftwerke haben sechs serienmäßig hergestellte Honda e‘s und Honda 

Power Manager (bidirektionale CCS-Ladegeräte) für die Bereitstellung von Primär-

regelleistung präqualifiziert. Indem Next Kraftwerke Echtzeitinformationen über den 

aktuellen Regelleistungsbedarf liefert, kann das Honda-eigene Energiemanagementsystem 

entsprechende Lade- und Entladebefehle für jedes einzelne Fahrzeug umsetzen. Diese 

Entwicklung ist ein wichtiger Schritt, um die Rolle von E-Fahrzeugen und bidirektionalen 

Ladetechnologien in einem zukünftigen nachhaltigen Energiesystem voranzutreiben.

Projekt mit Hyundai und LG Electronics: Lieferung von Sekundärregelleistung 

Im Rahmen der Kooperation von Next Kraftwerke, Hyundai Motor Group und LG haben 

acht präqualifizierte Ladesäulen und Hyundai IONIQ 5 Fahrzeuge Sekundärregelleistung in 

Amprions Regelzone eingespeist. Das Projekt verdeutlicht, dass auch kleine Einheiten und 

Vehicle-to-Grid einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung von Regelleistung und damit zur 

Stabilisierung des Stromnetzes in Deutschland leisten können.

Jedlix-Projekt: Sekundärreserve aus E-Fahrzeugen

Gemeinsam mit Jedlix, einem niederländischen Aggregator für Elektrofahrzeuge und 

Betreiber einer Plattform für intelligente Ladekonzepte, startete Next Kraftwerke ein 

internationales Pilotprojekt zur Stabilisierung des niederländischen Stromnetzes. Die 

Teilnehmer haben hierfür Regelenergie in Form von Sekundärreserve (aFRR oder SRL) 

aus Elektrofahrzeugen bereitgestellt. Ziel des niederländischen Übertragungsnetz-

betreibers TenneT bei diesem Projekt: Die Erprobung der technischen Machbarkeit 

von Sekundärreserve aus neuen Technologien.

Präqualifikation von sonnenBatterien für Primärregelleistung

Heimspeicher von sonnen wurden in Zusammenarbeit mit Next Kraftwerke und 

sonnen für das  Erbringen von Primärregelleistung (FCR) präqualifiziert. Im Rahmen 

der Kooperation übernimmt sonnen die Aggregation, Steuerung und Verfügbarkeits-

berechnung der flexiblen Batterieleistung, während Next Kraftwerke als Marktpartner 

die sichere Anbindung des Batterieschwarms an die Leitstellen der Übertragungs-

netzbetreiber und Regelenergiemärkte verantwortet. Die erfolgreiche Präqualifikation 

der sonnenBatterien ist ein weiterer Schritt zur Erschließung von Flexibilität aus 

dezentralen Speichern.

Flexibilität aus Batteriespeichern

weitere Informationen unter: https://www.next-kraftwerke.de/unternehmen/forschung
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Die Energiewende bedeutet eine enorme Herausforderung 

für unsere Energieversorgung. Seit 2009 stellen wir uns 

dieser Herausforderung und entwickeln Lösungen für den 

Strommarkt der Zukunft. 

Mit Erfolg: Heute betreiben wir eines der größten Virtuellen 

Kraftwerke Europas. Mit einer vernetzten Leistung von über 

12.000 Megawatt tragen wir nicht nur zum Ausgleich von 

Frequenzschwankungen im Stromnetz bei. Als zertifizierter 

Stromhändler sind wir auch an verschiedenen europäischen 

Börsen aktiv und erzielen hier Bestpreise für Produzenten und 

Verbraucher. 

    

Werden auch Sie Teil unseres Virtuellen Kraftwerks 

Next Pool und genießen Sie alle Vorteile dieses 

starken Netzwerks. 

WARUM 
NEXT KRAFTWERKE
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Höhere Erlöse

Alle Mehrerlöse, die wir für Sie erwirtschaften, werden 

zwischen uns aufgeteilt. Bei uns gibt es keinen externen 

Stromhandel, dessen Kosten in Form von Marktzugangs-

kosten, Handelskosten oder – ganz wichtig – Ausgleichsener-

giekosten an Sie weitergegeben werden. Das bedeutet, dass 

über die üblichen einmaligen Anbindungskosten hinaus 

keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Gebündelte Kompetenz

In unserem Virtuellen Kraftwerk bündeln wir alle notwendigen 

Abteilungen für die Stromvermarktung: Unsere hauseigene 

Handelsabteilung verfügt über ein hochqualifiziertes Ana-

lyse- und Prognoseteam und ist jeden Tag an der Börse aktiv, 

um die besten Erlöse für unsere Kund_innen zu erzielen. 

Auch bei der Technik machen wir keine Kompromisse: Wir 

haben uns dazu entschieden, die zentralen technischen 

Komponenten des Virtuellen Kraftwerks intern zu entwickeln 

und einzusetzen. Der Betrieb des Virtuellen Kraftwerks fällt 

vollständig in unseren Verantwortungsbereich.

Persönliche Ansprechpartner

Als Kund_in von Next Kraftwerke erhalten Sie eine feste 

Ansprechperson – für vertragliche und für technische 

Fragen. Schnelle Reaktionszeit und eine hohe Erreichbarkeit 

sind für uns selbstverständlich. 

Ausgezeichnete Leistung 

Für unsere innovativen Konzepte und Produkte wurden 

wir bereits mehrfach ausgezeichnet: 

Graduate of the Year, 2022

BNEF pioneers, 2020

Digital Champions Award 2019

Brand Eins Innovator des Jahres, 2018 

Financial Times 1000, 2017

Intersolar Award, 2017

National Energy Globe Award Germany, 2017 

Good Practice of the Year Award, 2016 

eco Internet Award, 2016 

Global Cleantech 100, 2015 

Eurelectric Award, 2015 

Ausgezeichneter Ort im „Land der Ideen“, 2015 

Preisträger der KlimaExpo.NRW, 2015 

Nominiert für den Hermes Award, 2015 

Finalist Deutscher Nachhaltigkeitspreis, 2015

Energy Award, 2014 

Finalist des Deutschen Gründerpreises, 2014 

Deutscher Unternehmerpreis der Harvard Clubs of 
Germany, 2014

Eigenes Kundenportal

Mit dem Kundenportal „Mein Kraftwerk“ bieten wir Ihnen 

ein wertvolles Tool, mit dem sie den Status Ihrer Anlagen 

einsehen und verwalten, Leistungswerte und Erlöse abrufen 

sowie Fahrpläne bearbeiten können. Über die App können 

Sie das Kundenportal auch mobil nutzen – Benachrichtigun-

gen über Störungen oder Regelenergieabrufe werden auf 

Wunsch direkt aufs Smartphone gesendet.

Innovationsstärke

Den Kern des Energiesystems werden langfristig Wind und 

Sonne bilden. Andere Stromproduzenten sowie Strom-

verbraucher müssen sich der naturgemäß schwankenden 

Stromproduktion dieser beiden Energieträger flexibel 

anpassen. Diese Anpassung leistet unser Virtuelles Kraftwerk 

schon heute – mit Hilfe digitaler Vernetzung. So haben wir 

den digitalen Wandel aktiv vorangetrieben und mitgestaltet. 

Unabhängigkeit

Wir bevorzugen keine bestimmten Hersteller oder Kunden-

gruppen. Einzig die Leistung und Flexibilität der im Next 

Pool vernetzten Anlagen zählt. 
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Zentrale Köln 

Lichtstraße 43 g • 50825 Köln

T: +49 (0)221  82 00 85 70

beratung@next-kraftwerke.de

Standort Hamburg

Pinnasberg 47 • 20359 Hamburg

T: +49 (0)40  284 64 56 11

hamburg@next-kraftwerke.de

Standort Tübingen

Magazinplatz 2 • 72072 Tübingen

T: +49 (0)7071  79 63 179

tuebingen@next-kraftwerke.de

Standort Erlangen

T: +49 (0)151 550 465 85 

erlangen@next-kraftwerke.de

Internationale Standorte

Breda • Brüssel 

Paris • Warschau  

Wien

www.next-kraftwerke.de

Vernetzte Anlagen: >15.000

Gesamtleistung des Virtuellen Kraftwerks: >12.000 MW

Aktiv in 7 europäischen Regelzonen

Gegründet: 2009

Länder: 6

Mitarbeitende: 270

Zahlen und Fakten

St
an

d
: 0
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ÜBER NEXT KRAFTWERKE


