
NATURSTROM:
Nachts Sonnenstrom dank 
Speicher 

[1.9.2021] NATURSTROM baut in Thüringen einen Solarpark 
mit Speicher. Dadurch sind Lieferungen von Sonnenstrom 
auch in der Nacht möglich.

Der Öko-Energieversorger NATURSTROM realisiert im 
thüringischen Henschleben erstmals einen Solarpark mit Speicher. 
Die innovative Kombination ermöglicht, dass der in der 
Freiflächenanlage mit 7,5 Megawatt peak Leistung erzeugte 
Ökostrom auch nach Sonnenuntergang und damit gleichmäßiger 
ins Netz eingespeist wird. Das teilt NATURSTROM mit. Jährlich 
sollen rund 7,4 Millionen Kilowattstunden und damit genug 
sauberer Sonnenstrom für mehr als 2.300 Dreipersonenhaushalte 
nach der für Herbst bis Winter angestrebten Inbetriebnahme ins 
Netz fließen – und das nicht nur, wenn die Sonne scheint. Denn in 
dem Projekt kombiniert der Energiewendepionier erstmals einen 
Solarpark mit einem Speicher. Die direkt im Park angeschlossene 
Batterie mit einer Speicherkapazität von über 1.000 kWh kann so 
Ertragsspitzen in der Mittagszeit aufnehmen und dann in späten 
Abend- oder frühen Morgenstunden wieder abgeben. Das sorgt 
nicht nur für Solarstrom selbst während der Nacht, sondern auch 
für eine gleichmäßigere Einspeisung über den Tag, was die Netze 
entlastet.
"Unser Solarprojekt in Henschleben wird mittels Speicher die 
Erzeugung flexibilisieren und so den gewonnenen Solarstrom 
möglichst netz- und systemfreundlich einspeisen", erläutert 
Thomas E. Banning, Vorstandsvorsitzender der NATURSTROM, 
das neue Projekt. Finanziert und betrieben wird die Anlage als 
erstes Neubauprojekt der Ende 2020 gegründeten NaturEnergy. 
Unter dem Dach dieses Unternehmens sollen zukünftig der Bau 
und Betrieb, aber auch die Finanzierung der Öko-Kraftwerke in der 
Gruppe organisiert werden. Dazu sind bereits einige Beteiligungen 
an Betriebsgesellschaften mit kürzlich errichteten Anlagen sowie 
an Unternehmen der Betriebsführung an das neue Unternehmen 
überführt worden, mit dem Solarpark Henschleben folgt nun die 
erste Projektinvestition in Eigenregie. Zur Finanzierung hat die 
NaturEnergy kürzlich ein Crowdfunding-Angebot gestartet, mit dem 
neben der Freiflächenalage in Henschleben weitere Solarparks, 
der Ankauf alter Windenergieanlagen und generell neue 
Erneuerbaren-Projekte angeschoben werden sollen. Das 
Beteiligungsangebot dient nicht nur der Stärkung der neuen 
Gesellschaft, sondern bietet Bürgerinnen und Bürgern auch die 
Möglichkeit, den Erneuerbaren-Ausbau mit zu unterstützen und 



zugleich durch gute Zinserträge daran zu partizipieren. (ur)

https://www.naturstrom.de
https://www.naturenergy.de
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