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Junge Unternehmen drängen mit neuen Ideen auf den Markt.
Eine Auswahl stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.

Lassen Sie sich von ihrer Innovationskraft inspirieren.
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Unser in einem gemeinsamen Projekt 
mit der Deutschen Windtechnik 
entwickelter nachrüstbarer Spoiler 

„EvoFlap“verbessertdieaerodynamische
StrömungimBereichderBlattwurzel,was
zueinerhöherenEffizienzundmaximaler
LeistungderWindenergieanlage(WEA)
führt. 

Ein weiterer Projektpartner war das Wind 
TurbinesDepartmentdesInstituteof
AerospaceTechnology(IAT)derHochschule
Bremen.AusdemvonderWirtschaftsför-
derung Bremen unterstützten Projekt ging 
dannunserStart-upEvobladehervor.

Rotorblätterbestimmendietechnische
undwirtschaftlichePerformance.Mitder
EntwicklungundOptimierungdes

Weitere leistungssteigernde aerodynami-
scheRetrofits,dieEvobladeaktuell
entwickelt, sind:

• Aeorelastische Flap für die Profilhinter-
kante des mittleren Rotorblattbereiches

• Grenzschichtzaun mit integriertem 
StrömungskanalzurReduzierungvon
Radialströmung an der Blattwurzel

• Einfacher Hinterkantenspoiler für den 
Blattwurzelbereich

• 5-Loch-SondezurMessungvon
Windgeschwindigkeit und -richtung 
mittels Drohne

Der Fokus der Entwicklung liegt hier auf 
passivenStrömungselementen,diekeine
Aktuatoren erfordern und dadurch 
kostengünstigsowiewartungsfreisind.
Alle aerodynamischen Nachrüstungen 
werdenamhängendenRotorblatt 
montiert.

nachrüstbaren Strömungselements 
erzielen wir eine deutliche Verbesserung 
derEigenschaftenvonNeu-undBestands-
anlagen.

Die Ergebnisse einer Side-by-Side-Studie 
zeigen eine Annual Energy Produc-
tion(AEP)-Steigerung(jährlicherMehr-
ertrag)von6%beieinerReferenzwindge-
schwindigkeitvon7m/s.DerHinter-
kantenspoiler„EvoFlap“hatdieLeistung
derPilot-WEA(NEGMiconNM82)
deutlichverbessert.

Der Spoiler ist bei allen WEA anwendbar, 
dieimBereichderBlattwurzelüberein
schlankesDesignverfügen.DasStrömungs-
elementwirdvonunsfürdenjeweiligen
Blatttypindividuellangepasst.

Evoblade isteinnorddeutschesStart-upund2016ausdemInstituteofAerospace
Technology der Hochschule Bremen entstanden. Wir entwickeln aerodynamische 
RetrofitszurOptimierungfürRotorblätterundinnovativeKleinwindanlagen.

Evoblade – 
We change the way you look at the wind!

Hinterkantenspoiler EvoFlap, aufgeteilt in sieben Segmente

Montage der EvoFlap
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Evoblade UG (haftungsbeschränkt)
Flughafenallee 10
28199 Bremen
Tel.:+49(0)42159055594
www.evoblade.de
LinkedIn:www.linkedin.com/company/evoblade
kontakt@evoblade.de

Gründungsjahr 2016

Schwerpunkt Aerodynamik, Strömungssimu-
lation, Regenerative Energiesys-
teme / Windenergie

Wir bieten Strömungselemente zur 
aerodynamischen Optimierung 
des Rotorblatts, skalierbare 
Kleinwindenergieanlagen zur 
dezentralen & unterstützen-
den Energieversorgung sowie 
technische Expertise im Bereich 
Strömungssimulation

Wir suchen Pilot-WEA im Rahmen einer 
aktuellen Förderung der ESA 
BIC Northern Germany und 
Betreiber von WEA für aero-
dynamische Optimierung, 
Investoren, OEM für WEA und 
Rotorblatt, Kooperationspartner 
und Lizenznehmer

Fazit

Die Kernkompetenz von Evoblade sind Aerodynamik- und Strömungssimulation sowie 
die Entwicklung von Strömungselementen zur Optimierung und Leistungssteigerung von 
WEA. Daneben liegt unser Fokus darauf, durch Kleinwindenergie eine dezentrale und  
ergänzende Energieversorgung auf Basis verlässlicher Technologie zu entwickeln. 

Kleinwindenergieanlage mit gestapeltem 
Rotor

Unseremingenieurwissenschaftlichen
Team sind die Energiewende und das 
ThemaNachhaltigkeitwichtig,deshalb
liegt ein weiterer Fokus unserer Arbeit auf 
der Kleinwindenergie.

Aktuellentwickelnwireineninnovativen
RotorfürKleinwindanlagenmitvertikaler
Achse als Basis für ein Windenergiemodul. 
DerRotornutztWiderstandundAuftrieb
und ist für den Einsatz auf Neu- und 
Bestandsgebäuden geplant. 

Das Design der Anlage halten wir so 
einfach wie möglich. So minimieren wir 
potenzielle Fehlerquellen und stellen eine 
Langlebigkeit der Anlage bei geringen 
Kostensicher.DurchdieVertikalachsen-
anlageistderRotorunabhängigvonder
Windrichtung.DermodulareAufbau
ermöglicht es, die Anzahl der Rotoren an 
denlokalenEnergiebedarfundverfügbaren
Platzanzupassen.Wirplanen,verschiede-
neRotorgrößenzuverwenden,um
umfassendeindividuelleAnforderungen
abzudecken.

„Abhängig von der Nutzungs-
dauer unseres Spoilers kann 

sich die Lebensdauer des 
Rotorblatts bis zu zweieinhalb 

Jahre verlängern.“
Dr.-Ing. Frank Kortenstedde,  

Gründer und Geschäftsführer von Evoblade

Anordnung der Kleinwindenergieanlagen als  
Windenergiemodul

Verringerte Turbulenzintensität an der Rotorblattwurzel mit EvoFlap



74 Windindustrie in Deutschland

start    up

DieZukunftgehörtderCO2-neu-
tralenGesellschaft.Industrie,
Netzbetreiber und Energiewirt-

schaftsuchenimmerintensivernach
nachhaltigenundeffizientenLösungen,
um erneuerbaren Strom zu speichern und 
vonwitterungsbedingten,jahreszeitlichen
und tageszeitlichen Schwankungen un-
abhängigzumachen.JenaBatterieshatein
revolutionäresSpeichersystementwickelt,
dassichgrundlegendvonherkömmlichen
Akkus unterscheidet: Es nutzt metallfreie 
Speichermoleküle. Die Energie wird nicht 
in festen Elektroden gespeichert, sondern 
in einem skalierbaren System aus Tanks 
und elektrochemischen Zellen. Hierfür 
werden die metallfreien Speichermoleküle 
in Wasser aufgelöst und in die Tanks ge-
füllt.DiesmachtdieBatterieunbrennbar
und sicherer.

EinewichtigeEigenschaftunsererBatterien
ist,dassfürihreHerstellungkeinekritischen
RohstoffeausunsicherenHerkunftsländern
benötigtwerden.DerenBeschaffunggeht
oftmitRaubbauanderNatureinheroder
findetuntermenschenunwürdigenArbeits-
bedingungenstatt–seiendasbeimAbbau
vonLithiumbeispielsweiseGrundwasserab-
senkungen im Umland südamerikanischer 
SalzwasserseenoderdieKobaltförderung
durch Kinderarbeit im Kongo. 

DieEnergiewendebenötigtnachhaltigeStromspeicher.
JenaBatteries ist Technologieführer im Bereich metall-
freierRedox-Flow-Batterien.Wirbieteneineressourcen- 
schonendeundflexibleLösungfürstationäreSpeicher-
anwendungen.

JenaBatteries:  
Nachhaltige Speicher für sauberen Strom
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JenaBatteries GmbH
Otto-Schott-Straße15
07745 Jena
www.jenabatteries.de
Tel.: +49 3641 8793520
contact@jenabatteries.de

Gründungsjahr 2013

Mitarbeiter 35

Schwerpunkt Stationäre Stromspeicher ab 
400 kWh zur Kombination mit 
Erneuerbaren Energien, Last-
spitzenmanagement u.v.m.

Wir bieten Metallfreie Redox-Flow-Batte-
rie als nachhaltige, sicherere 
und wirtschaftliche Lösung zur 
Stromspeicherung

Fazit

Setzen auch Sie auf eine zukunftsweisende Technologie, die eine Antwort bietet auf das, 
was der Markt der erneuerbaren Energien weltweit am dringendsten benötigt: leistungs-
starke, nachhaltige Speicherlösungen für flexible, effiziente Energiesysteme von morgen.
www.jenabatteries.de 

großenMaßstabineinemSmart-Gridin
den Niederlanden im Jahr 2019 gezeigt. 
DerFeldtestwareinwichtigerMeilenstein,
beidemeine100-kWh-Batterieaufge-
baut und mit erneuerbaren Stromquellen 
verbundenwurde.AufGrundlageder
gesammeltenErgebnissehatJenaBatteries
die Technologie weiterentwickelt, sodass 
nun erste Pilotanlagen mit ausgewählten 
Partnern und Kunden errichtet werden 
können. Im Rahmen des Anwendungs-
projekts „OMEI“ des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur bei-
spielsweisewerdendieseGroßspeicherfür
ein Ladekonzept für die Elektromobilität 
eingesetzt. In den nächsten Jahren wird 
dieProduktionschrittweiseausgeweitet
undinZukunftkönnenauchAnlagenim
höheren MWh-Bereich „grünen“ Strom 
nachhaltigspeichern.

DiemetallfreieRedox-Flow-Batteriekann
hingegenvollständiginEuropaproduziert
werden.DieBASFistalsSpeicherstoff-
LieferanteinwichtigerregionalerPartner,
dergleichzeitigglobalaufgestelltist.Die
BatterieleistetsomiteinenwichtigenBei-
trag zur Erreichung der globalen UN-Ziele 
füreinenachhaltigeEntwicklung.

JenaBatterieshatGroßbatteriemodulemit
den Abmessungen eines Übersee-Contai-
nersundeinerSpeicherkapazitätvon400
kWh entwickelt, die zum Beispiel Strom aus 
Solar- und Windparks zwischenspeichern 
können. Mehrere solcher Module können 
inZukunftzuStromspeicherstationenzu-
sammengeschaltet werden. Sie zeichnen 
sichdurcheinelangePlanlebensdauervon
20 Jahren aus und werden als schlüssel-
fertigeLösungmitallenfürdenBetriebnot-
wendigen Komponenten ausgeliefert. Wei-
tere spannende Anwendungen umfassen 
zum Beispiel das Lastspitzenmanagement in 
energieintensivenBetriebenoderdieEigen-
verbrauchsoptimierung.AlsgünstigeAlter-
nativezumAusbauvonNetzkapazitätenfür
die schnell wachsende Ladeinfrastruktur 
kanndieBatteriezusätzlicheLadestationen
für E-Mobilität ermöglichen.

ErstmaligwurdedieFunktionsfähigkeit
dermetallfreienRedox-Flow-Batterieim
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NRGSync entwickelt Klein- und 
Großwindanlagen,diealleVorteile
dezentraler Energiegewinnung 

vereinen.BestücktmitunsererPV-Folie,
gekoppeltmitunserenpatentierten
technischen Windlösungen entstanden im 
Laufe der Jahre einmalige Systeme, die alle 
Parameterinsichvereinen:Ertrag,Kosten-
Nutzen und Flexibilität. Sei es eine 
Kommune, ein Industriestandort oder die 
SchaffungganzerInfrastrukturlösungen
durch eine breite Ladeinfrastruktur. Wir 
ermöglichen alles aus einer Hand und zu 
100 Prozent „Made in Germany“.

Anjo: 
Energieversorgung für private Haushalte
Für unsere EMIWA “Anjo“ wurden 
erstmals alle CE, EMV/EMC-Tests und alle 
hierfür notwendigen DIN-Normen erfüllt 
undzertifiziert.Ebenfallswurdedem
gesetzlichen Anspruch entsprochen, die 
Geräuschemission für den Einsatz in 
Siedlungen zu entsprechen. So wurde bei 
VolllastlediglicheinWertvon31db
zertifiziert.Zudemwurdenallesicherheits-
relevantenBausteineintegriert,beginnend
mit einem Überspannungsschutz bis hin 
zur nichtbrennbaren Speicherzelle für 
unsere eigenen Speicherakkus. 
MieterstrommodellealsContractinglösung
inkl.derKopplungvonPV-Anlagenfür
öffentlicheundnichtöffentlicheGebäude
bildeneinzigartigeLösungenfürStädte,
Gemeinden, Kommunen, Genossenschaf-
tenundVerwaltungsgesellschaftenab.

Das Sicherstellen einer  
unabhängigen Energie- 
gewinnung zugunsten  
jedes Einzelnen ist die 
Triebfeder der NRGSync. 
Wirverbindendezentrale
Energiegewinnungmitviel-
seitigenEinsatzgebietenfür
einzelne Haushalte bis hin 
zu Kommunen. 

Dezentrale Energiegewinnung 2.0

Liko: 
Straßenleuchte und Ladestation in einem
Die EMIWA “Liko“ bildet in ihrer Einfach-
heiteinenormesPotentialab:DasSystem
produziertEnergiemiteinerLeistungvon
ca.700KwHimJahr,benötigtjedochnur
ca. 70 KwH jährlich für die eigene 
(dimmbare)Beleuchtung.
Sie kann u. a. als Bewegungsmelder, 
Überwachungssystem und als Ersatz für 
vorhandeneLichtpunktegenutztwerden.
DieverlegtenKabelnutzenwir,umdie
Überhangenergie zusammenzuführen und 
abzuspeichern. Diese Überhangenergie 
kann direkt an der Liko zum Laden für 
Elektromobilitätverwendetodergesam-
meltanstrategischwichtigenStandorten
zur Verfügung gestellt werden. 

EMIWA Anjo
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NRGSync GmbH
Joseph-Haydn Weg 3
71126 Gäufelden
Tel.:+49(0)70322298008
info@nrgsync.com
www.nrgsync.com

Gründungsjahr 2021

Mitarbeiter 7

Schwerpunkt Hersteller innovativer Wind-
systeme für Infrastruktur, 
privat, Gewerbe und Industrie 
zur dezentralen und autarken 
Energiegewinnung.

Wir bieten Ganzheitliche Systemlösungen 
von Privatflächen, Gewerbe-
standorten, Industrie- und 
Schwerindustrielösungen, Sied-
lungsbau, Energieparks, Dez. H2 
Produktion, Ladeinfrastruktur

Fazit

NRGSync steht für eine 100-prozentige 
Energiewende mit dezentralen Lösun-
gen für einzelne Haushalte bis hin zu 
Industrieflächen und Gemeinden. Wir 
reichen anderen Unternehmen die Hand, 
um gemeinsam mit unseren Produkten 
Lösungen für dieses Ziel zu finden. Unsere 
Ansprüche sind klein, unsere Werte dafür 
umso höher. Deshalb freuen wir uns über 
Kooperationen, die mit uns moderne Ener-
giegewinnung voranbringen wollen. 

Hiroki: 
Die Windenergieanlage für die Innenstadt
EMIWA“Hiroki“–aufDeutschgroßer
Baum – bildet, wie alle unsere Produk-
te, eine Weltneuheit zur dezentralen 
Energiegewinnung ab. Einsetzbar auf 
allenbebautenFlächenvereintdieHiroki
modernes Design mit hoher Leistung auf 
einer Höhe zwischen 40–50 Metern.
Die Hiroki ist in der Lage an Häfen, 

EMIWA Liko

EMIWA Hiroki

Industriestandorten, stadtzentralen 
Standortenu.v.m.eineEnergiemenge
von780.000–1,23Mio.KwHzuprodu-
zieren. Die installierte Leistung beträgt 
3MW.DieIntegrationangroßenLade-
stationenoderdirektanTankstellenzur
ProduktionvongrünemWasserstoffstellt
völligneueEinsatzmöglichkeitendar.
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Heutzutage sind 22 Prozent der 
O&M-KostenaufdieInstand-
haltungderRotorblätterzurück-

zuführen. Nicht zuletzt deswegen ist 
eswichtig,Rotorblätterregelmäßigzu
inspizieren. Allerdings erweisen sich die 
geläufigenInspektionsmethodenals
komplex und zeitaufwändig und ermög-
lichen deshalb keine umfassende und 
frühzeitigeErkennungvonnotwendi-
genInstandhaltungsmaßnahmen.

DerEinsatzvonIndustriekletterern
unddieVerwendungvonBodenkame-
rasstellenheutzutagediegeläufigsten
Inspektionsmethodendar.Währenddie
ersteMethodekeinehochqualitativen
Ergebnisse bietet, ist die letztere sehr 
kostspielig. Vor allem aber liefert keine 
dieserbeidenMethodenvollständige
und digitalisierte Daten hinsichtlich des 
ZustandesderRotorblätter.Dieserschwert
einen detaillierten Einblick in den Lebens-
zyklusderRotorblättersowiedasTreffen
kritischerWartungsentscheidungen.

SkyVisor:  
Warum nicht einfach selbst inspizieren?

Als Antwort auf diese Problemstellung 
habenwirbeiSkyVisoreineSoftware-
lösung entwickelt, die es IPPs ermöglicht, 
ihre Anlagen eigenständig zu inspizieren 
undihreInspektionskostenzusenken.
Bereits 10 Prozent der belgischen und 
französischen WEAs werden mithilfe 
unserer SkyVisor Lösung inspiziert, 
womit wir ein etablierter Bestandteil 
des westeuropäischen Marktes sind.

SkyVisor ermöglichtBetreibern,denvollenNutzenausihrenWindenergieanlagen
(WEA)zuschöpfen.WirermöglichenesIhrenTechnikern,mithilfevollautomatisierter,
drohnenbasierter Datenakquise Anlagen eigenständig zu inspizieren.

Ein Blitzschlag-Schaden an der Spitze einer GE 1,5SL,
erfasst während einer SkyVisor Inspektion

Die SkyVisor Drohne hebt ab, um die auto-
matisierte Inspektion zu starten
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SkyVisor
27 Rue du Chemin Vert
75011 Paris, France
Tel.: +33 1 84255823
hello@skyvisor.fr
www.skyvisor.fr

Gründungsjahr 2018

Mitarbeiter 6

Schwerpunkt Vollautomati sierte, drohnen-
basierte Inhouse-Inspekti on von 
Rotorblätt ern mit KI-basierter 
Datenverarbeitung und auto-
mati sierter Generierung des
Inspekti onsberichtes

Wir bieten • Internalisierung der Inspek-
ti onsprozesse für Türme und 
Rotorblätt er 

• Vollautomati sierte, drohnen-
basierte Inspekti on der Rotor-
blätt er – Jeder kann
unsere Drohne fl iegen!

• Erfassung hochqualitati ver, 
vollumfänglicher und 
standardisierter Daten

• KI-basierte Datenerfassung

Wir suchen • O&M Manager der IPPs 
• ISPs mit Fokus auf Rotor-

blätt er
• EU Sales-Partner
• Investoren für Wachstum im 

EU-Raum

Fazit

Wir bei SkyVisor bringen Ihren Tech-
nikern Wertschätzung entgegen. Wir 
ermöglichen ihnen, ihre Experti se im 
Rahmen unserer schnellen und simplen 
Rotorblatt digitalisierung zum Einsatz zu 
bringen. Nach einem erfolgreichen Start 
in Belgien und Frankreich streben wir 
nun an, uns auf dem deutschen Markt zu 
etablieren. Erweitern Sie den Täti gkeits-
bereich Ihrer Techniker, indem Sie unsere 
SkyVisor Drohnen- und Soft warelösung 
als neuen Bestandteil Ihres Betriebs-
managements einsetzen. 

SkyVisor Wind ist unsere präzise, leicht 
einzusetzendeundschnelleInspektions-
lösungfürRotorblätter:Eswerdenledig-
licheinRotorstoppundeinZeitraumvon
nur25Minutenbenötigt,umalledrei
Rotorblätterdrohnenbasiertzuinspizieren
undumfassende,qualitativhochwertige
und standardisierte Daten in subzentri-
metrischerAuflösungzuerfassen.Indem
IPPs es ihren Technikern ermöglichen, ihre 
Anlageneigenständigundflexibelmithilfe
unserervollautomatisierten,drohnenba-
siertenInspektionslösungzubegutachten,
können diese die Begutachtung der Rotor-
blätternunselbstindieHandnehmen.

SkyVisor Wind ist einfach und benutzer-
freundlich gestaltet: Mit der integrierten 
KI-basiertenDatenverarbeitung,derGe-
genüberstellung aktueller Daten mit jenen 
vergangenerInspektionenundeinerauto-
matischenGenerierungeinesInspektions-
berichteswirddieAnalysederInspektions-
ergebnissevereinfachtundbeschleunigt.

GegründetimJahr2018vonPaulFontai-
ne,einemleidenschaftlichenDrohnen-
Spezialisten,undFabienSauvage,unserem
erfahrenenSoftware-Ingenieur,streben
wir fortwährend danach, unser Produkt-
spektrum entsprechend den Bedürfnissen 
unserer Kunden zu erweitern und zu 
optimieren.Demzufolgehabenwirauch
dieTurminspektioninunserSkyVisorWind
Angebot aufgenommen sowie die SkyVisor 
SolarInspektionslösungeingeführt.

Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten 
fünf Jahre das Referenzprodukt für die 
vorausschauendeInstandhaltungvon
WEA in Europa zu werden. In diesem 
Sinne freuen wir uns sehr darauf, unser 
Produkt nun auch auf den deutschen 
Markt zu bringen und Windparkbetreibern 
in Deutschland damit zu ermöglichen, 
vollenNutzenausihrenEnergieanlagen
sowie ihren Techniker-Teams zu ziehen.

Enertrags Techniker setzen unsere 
drohnenbasierte SkyVisor Wind 
Inspektionslösung ein

Der Anwendungsprozess der SkyVisor Wind Inspektionslösung
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Das spanische Unternehmen Vortex 
Bladeless S.L. entwickelt Wind-
anlagen, die man als die „einfachste 

Windmaschine der Welt“ bezeichnen 
könnte. Es ist eine Technologie, die ohne 
Wellen, Getriebe, Zahnräder und Lager 
auskommtundkeineSchmiermittel
benötigt.ImVergleichzuanderenher-
kömmlichen Lösungen sollen mit diesem 
Anlagentyp Marktlücken geschlossen 
werden,diedurchanderetraditionelle
Lösungen nicht erfolgreich abgedeckt 
werden, wie z. B. die dezentrale Energie-
versorgungmitkleinerenAnlagen.

Die Lösung beruht auf einem Prinzip der 
aerodynamischen Resonanz, das auch als 
„Aeroelastizität“bezeichnetwirdundeine
hervorragendeMöglichkeitbietet,die
kinetischeEnergiedesWindesaufeine
Anlagezuübertragen.Umzuvermeiden,
dass das Gerät nach der Windrichtung 
ausgerichtet werden muss, ist die 
KonstruktionimQuerschnitt rund.

Vortex Bladeless: 
Windkraft anlagen ohne Rotati on

ImInnerenbefindetsichderGenerator,
derebenfallseinevollständigeRadialsym-
metrie aufweist. Neben der Umwandlung 
vonSchwingunginStromgleichtder
GeneratorgleichzeitigdieSteifigkeitder
Maschine aus, um das System an unter-
schiedliche Windgeschwindigkeiten 
anzupassen und so die Resonanz aufrecht-
zuerhalten.

EinesderattraktivstenMerkmalevon
Solarmodulen ist deren sehr geringer 
Wartungsaufwand. Niemand möchte auf 
einDachklettern,umTeileauszuwech-
selnoderSchmiermittelnachzufüllen.
DieseEigenschaftkönntesichauchals
einederStärkendieserneuenArtvon
Windkraftanlagenerweisen.DieWind-
kraftanlagekannzudemalsEinzelanlage
betrieben oder auch mit Solarmodulen 
kombiniertwerden.Statistischgesehen
istdasWindaufk ommennachtsam
stärksten, wenn mit den Solarmodulen 
keine Energie erzeugt werden kann. 

DieWindanlagenvon
Vortexsindeineinnovative
Neuentwicklung, bei der 
die Stromerzeugung nicht 
durch Drehung, sondern 
durch Schwingung erfolgt. 
Diese Windanlagen wur-
den in erster Linie für die 
Nutzung der Windenergie 
instädtischenRäumen
und Siedlungsgebieten 
konzipiert.
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Vortex Bladeless S.L.
PaseodelaEstacion20,Avila,SPAIN
Tel.: +34 920 048648
vortexbladeless@vortexbladeless.com
https://vortexbladeless.com

Gründungsjahr 2013

Mitarbeiter 7

Schwerpunkt Radikal neuarti ge Windenergie-
anlagen, die weder auf Rotati on 
noch auf Rotorblätt ern, sondern 
auf aeroelasti schen Phäno-
menen basieren und viele 
Probleme aktueller Windturbi-
nen wie Wartungskosten, Lärm, 
Wildunfälle, Sicherheitssysteme 
und mehr lösen.

Wir suchen Industriepartner, die sich mit 
Investi ti onen, industriellen 
Ressourcen und industriellem 
Wissen an dem Projekt beteili-
gen können, damit wir mit der 
Massenprodukti on und ersten 
endgülti gen Installati onen für 
den privaten und öff entlichen 
Sektor beginnen können.

Fazit

Vortex Bladeless ist ein spanisches Start-
up-Unternehmen, das eine völlig neue 
und alternati ve Methode zur Nutzung 
von Windenergie entwickelt. Die Anlagen 
nutzen Schwingungen und benöti gen 
somit keine Rotorblätt er, Wellen, Getriebe, 
große Fundamente oder Schmierstoff e. 
Ziel ist die Gewinnung umweltf reundliche-
rer Windenergie mit Anlagen, die für Vögel 
und andere Tiere keine Gefahr darstellen, 
geräuschlos arbeiten, sich einfach instal-
lieren und betreiben lassen, kostengüns-
ti g sind und fast keine Wartungskosten 
verursachen. Die Technologie befi ndet 
sich in der Entwicklungsphase und wird 
in Pilotprojekten an Universitäten in aller 
Welt zur Datenerhebung getestet.

DieZusammenführungvonPhotovoltaik-
undWindkraftanlagenermöglichtdaher
weitgehendeSynergieeffekteundträgtzu
einer stabileren Energieerzeugung bei.

Die Hauptvorteile der Vortex-Technologie 
ohne Rotorblätt er sind die geringen Kosten, 
die minimalen Umweltauswirkungen und 
die Integrierbarkeit in Wohngegenden.

Vortex besteht aus einem kleinen Team 
vondreiIngenieurenundzweiweiteren
MitarbeiternmitSitzinÁvila,einerStadt
in Spanien. Für ein kleines Start-up-Unter-
nehmen in einem Land, das in Industrie 
undWirtschaftkeineFührungsposition
hat, war jede Hilfe sehr willkommen. Die 
eigentliche Entwicklung begann mit einer 
erfolgreichenCrowdfunding-Aktionim
Jahr2015.Seitdemverzeichnetdas
Unternehmen dank seiner beständigen 
wissenschaftlichenWeiterentwicklungein
kontinuierlichesWachstum.

2018 wurde das Unternehmen mit dem 
Exzellenzsiegel im Rahmen des Programms 

Horizon 2020 der Europäischen Kommis-
sionfürTechnologieundInnovationin
Europa ausgezeichnet. 2020 nahm Vortex 
zusammen mit Equinor an einem Be-
schleunigungsprogramm teil und wurde 
als eines der 10 aussichtsreichsten 
Technologie-undInnovations-Start-ups
des Jahrzehnts ausgezeichnet. 2021 wurde 
dasUnternehmenvonderEuropean
InternationalBankalseinesder15viel-
versprechendstenEnergie-undNachhal-
tigkeitsprojekteinEuropaaufgeführt.

All diese Unterstützung hat zur Entwick-
lungvonPrototypenundPilotanlagen
beigetragen, die derzeit produziert 
werden. Dabei handelt es sich um eine 
ersteSerievon100Einheitendersehr
kleinen Anlage mit dem Namen „Vortex 
Nano“. Diese Anlagen werden weltweit in 
UniversitätenundForschungszentrenfür
Studien und Datenerhebungen einge-
setzt. Damit möchte das Unternehmen 
genügend Erfahrung und technologische 
Daten sammeln, um mit der Markteinfüh-
rung seines Produkts zu beginnen. 

ImLaufederZeitsolldieProduktiondann
umgrößereAnlagenmiteinemnoch
breiteren Anwendungsbereich erweitert 
werden.


