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Werte Anlegerin, werter Anleger,

im ersten Halbjahr haben wir die metallfreie
Redox-Flow-Batterie mit einem in den wichti-
gen Kernbereichen Konstruktion und Technik
wachsenden Team stetig weiterentwickelt.
Auch im Rechnungswesen und Vertrieb konn-
ten wir uns vergrößern, sodass die Trans-
formation von Start-Up zu Produktionsunter-
nehmen voranschreitet.

Seriennaher Prototyp
Seit der Erstinbetriebnahme unseres serienna-
hen Prototyps haben wir zahlreiche Versuche
durchgeführt. Dabei konnten wichtige Betriebs-
daten für die finalen Entwicklungsschritte
gesammelt, Kinderkrankheiten identifiziert und
beseitigt sowie technische Prognosen erfolg-
reich verifiziert werden.  So  haben  die  Tests
beispielsweise bestätigt, dass die sogenannten
Nebenschlussströme, welche die Energieeffizi-
enz verringern können und möglicherweise zu
unerwünschten Nebenreaktionen sowie Korro-
sion führen würden, dank eines innovativen
Zellstapel-Designs auf besonders niedrigen
Werten gehalten werden. Unsere Simulationen
wurden in den Versuchen am realen System be-
stätigt und zeigen, dass sich die Entwicklung

eines eigenen Zellstapels auszahlt. Mit weite-
ren Tests und innovativen Ideen beschreiten
wir nun den Weg zur Konstruktion unserer Pi-
lotanlagen und damit erster Kundensysteme.

Der nächste große Schritt
Auf dem Weg zur Mega-Fabrik, die im Jahr 2025
Flussbatterien mit einer Gesamtkapazität von
300 MWh herstellen soll, werden umfangreiche
Investitionen notwendig. Daher haben wir uns
entschlossen, einen weiteren Großinvestoren
an Bord zu holen, der diesen Schritt begleitet.
Der Prozess der Investorensuche ist nun ange-
laufen und soll im zweiten Halbjahr 2021
abgeschlossen werden. Unterstützung erhalten
wir hierbei durch die Experten der D.CT Deut-
sche Cleantech aus Frankfurt. Die beiden
bisherigen Hauptgesellschafter Wirthwein AG
und Ranft Gruppe werden JenaBatteries eben-
falls in Zukunft weiter begleiten.
Auch Sie können mittels Crowdfunding Teil der
JenaBatteries-Familie werden (zum Beispiel JB
Emission 2). Sollten Sie noch nicht zu unserem
Anlegerkreis gehören, freuen wir uns darauf,
Sie bald begrüßen zu dürfen.

Ihr Olaf Conrad
Geschäftsführer JenaBatteries GmbH

Patente sichern unsere Technologie
Unsere Flussbatterie-Technologie beruht auf zahlrei-
chen innovativen Ideen und Erfindungen. Die
wichtigsten lassen wir uns zum Schutz vor Ideenklau und
Nachahmern mittels Patent schützen. Im europäische
Heimatmarkt konnten wir alle Kernpatente erfolgreich
zur Erteilung führen, sodass dieser schon jetzt stark ge-
sichert ist. Da eine solche Patentanmeldung ein
langwieriger und kostenintensiver Prozess ist, haben wir
wichtige Zielmärkte auf allen Kontinenten ausgewählt,
in denen die Patentanmeldungen – häufig
in die jeweilige Landessprache übersetzt – vorangetrieben werden. Hier konnten wir den Prozess zum
Beispiel in Japan, Südafrika und Mexico schon abschließen. Andere Länder befinden sich noch in der Be-
arbeitung, sodass wir auch in naher Zukunft mit weiteren positiven Nachrichten rechnen können.


