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In diesem Augenblick ist eine 
innovationsbasierte industrielle 
Revolution im Gange, die unsere Welt 
zum Besseren umgestaltet.  

Unglücklicherweise geschieht dies 
zu langsam. Innovationen und neue 
Technologien brauchen viel zu lange, 
um auf den Markt zu kommen und dann 
wirkungsvoll hochzuskalieren. Kapital, 
Know-how und Beziehungen sind die 
größten limitierenden Faktoren. 
Das Ergebnis:  

• 90% der neuen Startups scheitern. 
• 75% der Venture-Capital-unterstützten 
Startups scheitern. 
• Weniger als 50% der Neugründungen 
schaffen es bis ins fünfte Jahr. 
• Nur 40% der Startups schreiben 
tatsächlich Gewinn. 
• 82% der Startups, die scheitern, tun 
dies aufgrund von Cashflow-Problemen. 

Wenn man sich solche Statistiken 
ansieht, ist es verlockend, den Schluss zu 
ziehen, dass so viele Startups scheitern, 

weil ihre Produkte und Dienstleistungen 
schlicht und ergreifend nicht gut genug 
für eine breite Einführung in der freien 
Marktwirtschaft seien. Die Realität 
sieht jedoch so aus, dass in vielen 
Fällen nicht die Innovation fehlerhaft 
oder unmachbar ist, sondern dass es 
den Unternehmern einfach an den 
oben erwähnten drei Cs (Capital + 
Capabilities/Fähigkeiten/Know-how + 
Connections) fehlt. 

Glücklicherweise erleben wir eine 
wachsende Zahl einfallsreicher 
Menschen, ressourcenstarker 
Unternehmen und unterstützender 
Regierungen, die ihre Kräfte bündeln, 
um Innovation und Kommerzialisierung 
von Greentech zu beschleunigen und 
auszubauen. Es kommt ein neuer 
Ansatz zum Einsatz, der ein Netzwerk 
von Expertise und Kapital knüpft, was 
es in der Geschichte der industriellen 
Megatrends noch nie gegeben hat. Zum 
ersten Mal überhaupt vereint sich die 
Welt in dem Bemühen, ein gemeinsames 
Problem zum Nutzen aller zu lösen.

Wenn sich einige der klügsten Köpfe und größten Unternehmen der Welt 
zusammentun, muss es dringend sein, ein größeres Problem zu lösen. Um 
eine smartere, nachhaltigere Zukunft für den Planeten aufzubauen, ist eine 
weitreichende, multidisziplinäre Anstrengung erforderlich, um gemeinsam das 
Tempo der Greentech-Innovation zu beschleunigen – und die Wirtschaft der 
Zukunft zu finanzieren.

ZUGANG ZU DEN DREI Cs DES ERFOLGS

FÖRDERUNG UND RISIKO-MINIMIERUNG DURCH EIN 
GLOBALES NETZWERK AN KAPITAL UND KNOW-HOW

Klicken Sie auf das Bild, um eine Animation des Zinc8-Netzwerks zu sehen:
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Turboladung der industriellen 
Dekarbonisierung

Gestern, am 8. Dezember, wurde die 
neue “For ClimateTech”-Initiative ins Le-
ben gerufen, “um globalen Innovatoren 
das umfassendste Beschleunigerpro-
gramm (“accelerator program”) für die 
Erhöhung der Aufmerksamkeit und 
das Wachstum von Klimatechnologie 
im Bundesstaat New York anzubiet-
en”. Verwaltet wird die Initiative von 
SecondMuse (Partner sind u.a. Intel, 
Microsoft, NASA, Nike, WHO, Google, 
ebay, Walmart, australische Regierung) 
und NextCorps (Expertise in der Produk-
tion). Gefördert wird die Initiative von 
der Regierungsbehörde NYSERDA (New 
York State Research & Development 
Authority) und mehr als einem Dutzend 
Partner – darunter Urban Future Lab, 
Cornell University, REV: Ithaca Startup 
Works, NY Manufacturing Extension Part-
nership (MEP) und das Golisano Institute 
of Sustainability des Rochester Institute 
of Technology – um den Gründern eine 
Reihe von Ressourcen, technischem 
Fachwissen und Beratung anzubieten.

Das Venture For ClimateTech 
Programm wird von Partnern wie 
der Silicon Valley Bank und Amazon 
unterstützt – es ist ein gemeinnüt-
ziges Beschleunigerprogramm, das 
ausgewählte Unternehmen mit prak-
tischer Unterstützung verbindet, bis sie 
für erste Kunden, Pilotläufe und Investi-
tionen bereit sind. Das fortgeschrittene 
Scale For ClimateTech-Programm bietet 
“ein intensives Training zur Produktions- 
und Geschäftsplanung zusammen mit 
einem Team, das sich dafür einsetzt, die 
Produktion zu erleichtern – von Men-
toren und Experten auf diesem Gebiet 
über Produkt- und Verpackungsde-
signer bis hin zu Fertigungsbetrieben, 
Lieferanten und Investoren. Die Startups 
werden von Gleichgesinnten, einer Ge-
meinschaft von technischen Experten, 
maßgeschneiderten Teams und einem 
Netzwerk von Partnern gecoacht. Es 
entstehen keine Kosten für die Teilnah-
me oder Beteiligung am Eigenkapital.” 

Ebenfalls gestern gab gab Zinc8 
Energy Solutions Inc. bekannt, dass 
es als eines der neun Unternehmen 
ausgewählt wurde, beim Scale For 
ClimateTech-Programm teilzunehmen. 
Der Präsident und CEO von Zinc8, 
Ron MacDonald, kommentierte: “Wir 
freuen uns sehr darüber, von der pres-

tigeträchtigen Scale for ClimateTech 
ausgewählt zu werden, da dies unsere 
produktionsbezogenen Unsicherheits-
faktoren einschließlich der Lieferketten-, 
Finanz- und Produktionsrisiken erheb-
lich reduzieren wird. Darüber hinaus 
wird dieses Programm den Weg von 
Zinc8 zur Kommerzialisierung vorantrei-
ben, um die ständig wachsende Markt-
nachfrage nach kostengünstiger Lang-
zeit-Energiespeicherung zu erfüllen.” Dr. 
Simon Fan, CTO von Zinc8 und VP of 
Product Mangement, fügte hinzu: “Wir 
sind geehrt, für das ClimateTech-Pro-
gramm ausgewählt worden zu sein. 
Während Zinc8 den Übergang von ein-
em Ingenieurs- zu einem Produktion-
sunternehmen navigiert, werden die 
Partnerschaftsopportunitäten und die 
anwachsende Expertise über die Fer-
tigung und Produktion, die diese Initia-
tive und ihr Ökosystem bieten, unsere 
fertigungsbezogenen Risiken erheblich 
reduzieren”. Shelby Thompson, Senior 
Community Manager bei Scale für Cli-
mateTech, sagte: “Wir sind begeistert, 
dass Zinc8 zu uns kommt, da sich das 
Unternehmen in der perfekten Entwick-
lungsphase befindet, um Unterstützung 
zu erhalten, während es den Weg zu 
skalierender Produktion beschreitet. Im 

Laufe des nächsten Jahres wird Zinc8 
reale, greifbare Fortschritte erzielen, 
und zwar durch die Nutzung unserer 
auf die Fertigung ausgerichteten 
Ressourcen und Werkzeuge, indem 
es maßgeschneiderte Unterstützung 
unserer technischen Experten und der 
Kohorte erhält sowie mit Herstellern 
und Investoren aus dem Bundesstaat 
New York in Verbindung gebracht wird, 
die an Innovationen im Bereich Kilmat-
echnologie interessiert sind.”

Am 16. November verkündete der 
reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos 
von Amazon, dass “er gewaltige $10 
Milliarden USD für seinen Bezos Earth 
Fund spendet, um den anhaltenden 
Krieg gegen die globale Erwärmung 
zu fördern. Diese Ankündigung 
machte er letzte Woche durch einen 
Instagram-Post mit seinem offiziellen 
persönlichen Konto. In diesem Post 
erwähnte der Milliardär, dass sein $10 
Milliarden USD schweres Engagement 
den Namen Bezos Earth Fund tragen 
und mit $791 Millionen USD an Spend-
en an 16 Organisationen beginnen wird, 
die seiner Meinung nach an innova-
tiven, ambitionierten und wirkungsvol-
len Lösungen arbeiten. 
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“Die Klimamaßnahmen halten mit der enormen Herausforderung des Klimawandels 
nicht Schritt. Dies ist verblüffend, weil verschiedene IPCC-Gutachten eindrucksvolle 
Beweise für Klimaprobleme dokumentieren. Erneuerbare Energien sind heute mit 
fossilen Brennstoffen konkurrenzfähig. Obwohl die Unterstützung durch die Regi-
erung den Technologien der nächsten Generation helfen kann, liegt das Problem 
in der langsamen und ungleichmäßigen Annahme existierender Technologien.” 
(Forbes)
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Zu den ersten 16 Zuschussempfängern 
des Bezos Earth Fund zählt das 
Rocky Mountain Institute (RMI), eine 
unabhängige, nicht parteigebundene, 
gemeinnützige Organisation mit der 
Mission, “die globale Energienutzung 
umzuwandeln, um eine saubere, 
prosperierende und sichere kohlenst-
offarme Zukunft zu schaffen”. Das RMI 
engagiert Unternehmen, Gemeinden, 
Institutionen und Unternehmer, um die 
Einführung marktbasierter Lösungen zu 
beschleunigen, die kosteneffektiv von 
fossilen Brennstoffen auf Effizienz und 
erneuerbare Energien umstellen. Wir 
setzen rigorose Forschung, Analyse und 
Gesamtsystem-Expertise ein, um bahn-
brechende Erkenntnisse zu entwickeln. 
Schließlich kommen wir zusammen und 
arbeiten mit unterschiedlichen Partnern 
– Unternehmen, Regierungen, Univer-
sitäten, gemeinnützigen Organisationen, 
philanthropischen Organisationen und 
dem Militär – um Lösungen zu beschle-
unigen und zu skalieren. (Siehe Future-
Brochure und Five-Year Plan)

Ebenfalls am 16. November verkün-
dete das RMI, einen ersten Zuschuss 
in Höhe von $10 Millionen USD vom 
Bezos Earth Fund zu erhalten, “um die 
Treibhausgasemissionen (THG) sowohl in 
US-Gebäuden als auch in energieinten-
siven Industrie- und Transportsektoren 
deutlich zu reduzieren... Die RMI-Kam-
pagne “Carbon-Free Buildings” (kohlenst-
offfreie Gebäude) wird $8 Millionen USD 
erhalten, um die THG-Emissionen von 
Häusern, Gewerbebauten und anderen 
Gebäuden zu reduzieren, wodurch es 
dem RMI ermöglicht wird, ihre derzeitige 
Arbeit mit einer Koalition von Partnern in 
Schlüsselstaaten zu verstärken. Das Pro-
jekt wird sich darauf konzentrieren, alle 
US-Gebäude bis 2040 kohlenstofffrei zu 
machen, indem es sich für den vollelek-
trischen Neubau und die Nachrüstung 
bestehender Häuser und Unternehmen 
einsetzt, um ihren CO2-Fußabdruck zu 
reduzieren... Der Gebäudesektor ist für 
35% der gesamten CO2-Emissionen der 
USA verantwortlich, und der Bau von 
Gebäuden ist eine Industrie mit einem 
Jahresumsatz von $1 Billion USD.”

Am 1. Dezember wurde Zinc8 
ausgewählt, sich dem RMI anzuschliessen 
und beim Third Derivative Beschle-
unigungsprogramm von New Energy 
Nexus teilzunehmen. Dr. Cyril Yee, 
Abteilungsleiter für Investitionen und 
Forschung bei Third Derivative, kom-

mentierte: “Als ein Programm, das darauf 
abzielt, die Kommerzialisierungsrate für 
die vielversprechendsten Klimainnova-
tionen der Welt zu beschleunigen, freut 
sich Third Derivative darauf, Zinc8 in 
unsere allererste Kohorte aufzunehmen. 
Wir glauben, dass Zink-Luft-Flowbat-
terien eine aufstrebende und wichtige 
Form der Langzeit-Energiespeicherung 
sind, die benötigt wird, um eine hohe 
Marktdurchdringung von erneuerbaren 
Energien zu ermöglichen. Die innovative 
Verwendung von kostengünstigem Zink, 
Tausende von Stunden erfolgreicher 
Demonstrationen im Pilotmaßstab und 
bevorstehende Demonstrationen im 
kommerziellen Maßstab unter realen 
Bedingungen heben Zinc8 von anderen 
Langzeit-Speichertechnologien ab.”

Am 24. September während der 
“Climate Week” und am “Battery Day”, 
gewann Zinc8 die Carbon Neutrality 
Innovation Challenge des NYC De-
partment of Buildings (DOB). Da fast 

80% der THG-Emissionen in NYC aus 
Gebäuden stammen, spielen Batterien 
eine entscheidende Rolle im weltweit 
führenden Green New Deal der Stadt, der 
New York bis zum Jahr 2050 klimaneutral 
machen soll. Als eines der am dichtesten 
besiedelten städtischen Gebiete der Welt 
benötigt New York eine Alternative zu 
Lithium-Ionen (d.h. nicht explosiv und 
nicht entflammbar), um die strengen Vor-
schriften des DOB und der New Yorker 
Feuerwehr zu erfüllen. Zink-Luft-Flowbat-
terien werden als eine solche Alternative 
angesehen, auch wenn sie noch nicht 
kommerziell nutzbar sind – daher die 
vielen Anstrengungen, diese Technologie 
noch schneller auf den Markt zu bringen. 

Am 16. November gab Zinc8 bekannt, 
dass sein erstes kommerzielles Ener-
giespeichersystem pünktlich bis zum 
21. Dezember 2020 in einer innovativen 
Immobilie in British Columbia geliefert 
wird, die vom in Vancouver ansässigen 
Designer Omer Arbel als 75.9 House 
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“If you can make it there, you can make it anywhere“: Infolge strenger Brandschutz-
bestimmungen ist die Zahl der Energiespeicher in NYC in den letzten Jahren nur 
langsam gestiegen, obwohl Gouverneur Andrew Cuomo und Bürgermeister Bill de 
Blasio im Rahmen des Green New Deal ehrgeizige Energiespeicherziele vorgeschrie-
ben haben. Die Genehmigung von Energiespeicherprojekten in NYC ist ein äußerst 
schwieriger, kostspieliger, zeitaufwendiger und mühsamer Prozess – insbesondere 
für die Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Das Genehmigungsverfahren wird von 
3 Hauptbehörden umfassend geleitet und überprüft: DOB (NYC Departmernt of 
Buildings), FDNY (Fire Department of NYC) und Con Edison. Die Wahl von Zinc8 
als Gewinner der Carbon Neutrality Innovation Challenge des DOB eröffnet dem 
Unternehmen neue Möglichkeiten für den Einsatz seiner nicht brennbaren, ungifti-
gen, sicheren und sauberen Zink-Luft-Energiespeichersysteme in NYC – vor allem, 
sobald die nicht auf Lithium-Ionen basierende Batterietechnologie von Zinc8 in das 
NYC-Baurecht (“Building Code“) aufgenommen wird, das vom DOB durchgesetzt 
und nun voraussichtlich überarbeitet wird, um die Technologien der Gewinnerunt-
ernehmen explizit einzubeziehen. (Foto: DOB)
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bezeichnet worden ist. Für das Jahr 2021 
plant Zinc8 die Produktion weiterer 
solcher Batterien in kleinem Maßstab 
für Gebäude. Bis 2023 strebt Zinc8 die 
kommerzielle Massenproduktion seiner 
größeren ≥100-kW-Systeme an, die für 
Versorgungsunternehmen und Einsätze 
im Netzmaßstab bestimmt sind. Dafür 
und bis dahin sind Finanzierungen in 
der Größenordnung von $35-50 Mil-
lionen erforderlich (die niedrigere Zahl 
kann durch Produktionspartnerschaften 
wie mit der in Indien ansässigen Vijai 
Electricals Ltd. erreicht werden, einem 
der renommiertesten Markennamen 
im globalen Netz- und Versorgungs-
bereich). Zinc8 befindet sich bereits 
in aktiven Verhandlungen mit einigen 
der größten Markenunternehmen und 
Regierungsbehörden aller Ebenen, um 
strategisch die beste Finanzierung im 
Interesse seiner Aktionäre auszuwählen. 

Nicht nur Gebäude, sondern auch das 
Stromnetz selbst benötigt dringend 
eine sichere (d.h. nicht brennbare, 
ungiftige) und kostengünstige Ener-
giespeicherlösung. Energie erzeugende 
und verteilende Versorgungsun-
ternehmen – insbesondere diejenigen, 
die erneuerbare Energiequellen an 
das Netz anschließen – verlangen 
Lösungen für die Langzeit-Speicherung 
von ≥8 Stunden (bis zu Wochen und 
Monaten), damit die intermittierende 
Sonnen- und Windenergie ihr volles Po-
tential entfalten kann und schlußend-
lich umso mehr Sinn macht. 

Am 17. Januar verkündete der größte 
staatliche US-Stromversorger, die New 
York Power Authority (NYPA), eine 
Zusammenarbeit mit Zinc8, um eine 
100-kW-Batterie in New York einzuset-
zen. Zinc8 gewann zuvor die NYPA 
Innovation Challenge, die im vergangen-
en Jahr von der NYPA und dem Urban 
Future Lab (UFL) der Tandon School of 
Engineering der New Yorker Universität 
ins Leben gerufen wurde. Mehr als 60 
Startups nahmen an der Challenge teil, 
deren Ziel es ist, die Kommerzialisierung 
neuer Technologien für das Stromnetz 
zu beschleunigen, um eine bezahl-
bare und zuverlässige Versorgung des 
Bundesstaates New York mit erneuer-
barer Energie zu gewährleisten. 

Am 7. März wurde Zinc8 für das 
ACRE Cleantech Incubator Programm  
ausgewählt. Zinc8 ist das einzige kanadis-
che Unternehmen, das aktives Mitglied 

der rund 20 Startups ist, die in die Pro-
gramme der UFL aufgenommen wurden, 
die als “das Zentrum für Cleantech-Innov-
ationen in New York” anerkannt sind und 
“den Weg zu einer nachhaltigeren Welt 
weisen, indem sie Menschen, Kapital 
und Zweck miteinander verbinden, um 
marktreife Lösungen zur Bekämpfung 
des Klimawandels voranzubringen”. Als 
eine gemeinnützige Organisation zielt 
das UFL-Inkubatorprogramm darauf ab, 
die Technologie zusammen mit dem Un-
ternehmer risikofrei zu machen, um sie 
schließlich in die Wirtschaft des Bundess-
taates New York einzubinden mit dem 
Ziel, sie danach über den Bundesstaat 
hinaus zu verbreiten.

Am 11. März schloss Zinc8 einen zweiten 
100-kW-Anlagenvertrag ab, diesmal mit 
dem Privatunternehmen Digital Energy 
Corp. zur Unterstützung und Verbes-
serung der Wirtschaftlichkeit eines KWK- 
(Kraft-Wärme-Kopplung; engl. CHP / 
“Combined Heat & Power”) Systems, das 
derzeit in Brooklyn betrieben wird. Das 
$2,5 Millionen Zink-Luft-Energiespeicher-
projekt wird von der Regierungsbehörde 

NYSERDA (New York State Energy 
Research & Development Authority) 
finanziell unterstützt. William Cristofaro, 
Präsident und CEO von Digital Energy 
Corp. kommentierte: “Digital Energy 
und Integrated Energy Concepts freuen 
sich über die Zusammenarbeit mit 
Zinc8 Energy bei der Entwicklung und 
dem Einsatz des Zinc8-Energiespeich-
ersystems. Das Zinc8-System erfüllt 
mehrere kritische Anforderungen an die 
Speicherung elektrischer Energie vor Ort: 
Wirtschaftlichkeit in Bezug auf den Preis, 
Robustheit des Systems unter realem 
Einsatz, und Sicherheit. Wir sehen das 
Zinc8-System als sehr aussichtsreich für 
die Integration in unseren bestehenden 
und sich entwickelnden Kundenstamm 
von über 100 Vor-Ort-Kraftwerken, Solar-
systemen und Mikronetzen.”

Am 19. Oktober verkündete Zinc8 
eine Vereinbarung mit der australis-
chen Ingenieursfirma SmartConsult, 
um an Joint-Venture-Projekten für den 
Einsatz des Zink-Luft-Speichersystems 
zu arbeiten. Die Vereinbarung kon-
zentriert sich auf den Einsatz in Was-
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Quelle: Neueste Zinc8-Unternehmenspräsentation (Oktober 2020)
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serzentren, abgelegenen Minen und 
Hinter-dem-Zähler-Anwendungen unter 
Nutzung von SmartConsults umfan-
greichem Fachwissen, Kontakten und 
Beziehungen zu einem breiten Spektrum 
von Energienutzern, Energiesystemli-
eferanten und einer Pipeline von Kunden 
in ganz Australien. SmartConsult hat 
dieses weitreichende Netzwerk mit der 
Durchführung von 128 kommerziellen 
Projekten mit insgesamt mehr als 8,5 
MW installierter Solarkapazität aufge-
baut. Der Vertrag beinhaltet auch die 
gemeinsame Prüfung von Mikronetzten 
sowie T&D- (Transmission & Distribu-
tion) Opportunitäten im australischen 
Versorgungsbereich. Luke Hardy, CEO 
von SmartConsult, kommentierte: “Wir 
freuen uns sehr über die Zusammen-
arbeit mit Zinc8 in Australien. Wir haben 
nach einer Batterielösung gesucht, die 
nicht die inhärenten Probleme auf-
weist, die bestehende Batterietypen 
mit ungewisser Zykluslebensdauer und 
begrenzter Lebensdauer umgeben. 
Die Zinc8-Lösung wird ideal für unsere 
industriellen Großkunden sein.”

DIE ZUKUNFT WIRD 
HEUTE ERSCHAFFEN

Es ist beeindruckend zu sehen, was 
Zinc8 in diesem Jahr erreicht hat und 
dass seine einzigartige, patentierte 
Zink-Luft-Flowbatterie-Technologie 
bei einigen der renommiertesten 
Greentech-Inkubatoren und Venture 
Acceleratoren sowie bei privaten und 
staatlichen Unternehmen und Be-
hörden Eindruck hinterlässt.

Zinc8 wurde innerhalb von zwei 
Wochen in zwei unterschiedliche 
Beschleunigerprogramme aufgenom-
men, die beide im nächsten Jahr ihre 
volle Tragweite entfalten werden:

1.) Die gestrige Ankündigung von 
Zinc8, für das Programm Scale For 
ClimateTech ausgewählt zu sein, öffnet 
neue Türen. Dies ist wahrlich trans-
formativ für das Unternehmen, weil 
Produktions-Expertise der Schlüssel 
zu einem erfolgreichen Markteintritt 
und anschließendem Wachstum ist. 
Dieses Förderprogramm hilft bei der 
Lösung von Herausforderungen bei der 
Skalierung, indem es mit einem engagi-
erten Förderteam aus Mentoren, Invest-
oren und Experten zusammenarbeitet. 
Durch die Verbesserung des Produk-
tionsplans und -prozesses wird Zinc8 

risikofreier gemacht, um das nächste 
Level zu erreichen: Die Stufe der Pro-
duktionsbereitschaft (“Manufacturing 
Readiness Level” / MRL). Die Unter-

stützung erstreckt sich “vom Prototyp 
bis zur Massenproduktion” und bietet 
technisches Fachwissen, strategische 
Partner und Finanzierung. 
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Zu den Partnern (bis dato) 
von For ClimateTech gehören 
NYSERDA, NextCorps, 
SecondMuse, Clean Energy 
Business Incubator Program 
von Stony Brook University, 
Cornell University, Engineering 
For Change, Excel Partners, 
HARBEC, LaunchNY, M-Corps, 
Manufacturing and Industrial 
Innovation Council, Rochester 
Angel Network, Partsimony, 
PEKO Precision Products, 
Rev Ithaca Startup Works, 
RIT Golisano Institute for 
Sustainability, RIT Venture 
Creations, Surmotech, Urban 
Future Lab und Z-AXIS. 

https://www.secondmuse.com/
https://www.nyserda.ny.gov/
https://nextcorps.org/
https://www.secondmuse.com/
https://www.cebip.org/
https://www.cebip.org/
https://www.stonybrook.edu/
https://www.cornell.edu/
https://www.engineeringforchange.org/
https://www.engineeringforchange.org/
http://excellny.com/
https://www.harbec.com/
https://launchny.org/
https://www.manufacturenewyork.com/
https://maiic.nyc/
https://maiic.nyc/
http://www.rochesterangels.com/
http://www.rochesterangels.com/
https://www.partsimony.com/
https://www.pekoprecision.com/
https://www.revithaca.com/
https://www.rit.edu/sustainabilityinstitute/
https://www.rit.edu/sustainabilityinstitute/
https://www.rit.edu/incubator/
https://www.rit.edu/incubator/
http://www.surmotech.com/
http://ufl.nyc/
http://ufl.nyc/
https://www.zaxis.net/
https://forclimatetech.org/community/


“Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit 
Hardware-Innovatoren sowie Hunderten 
und Aberhunderten von Gesprächen mit 
Gründern ist klar: Die Produktion ist ver-
wirrend, schwierig, teuer, zeitaufwändig, 
schmerzhaft und manchmal sogar ein 
fatales Unterfangen für Unternehmen. 
Fehlberechnungen, fehlerhafte Designs 
und schlechte Entscheidungen können 
ein Unternehmen untergehen lassen 
und verhindern, dass Innovationen auf 
den Markt kommen. Unser Programm 
ist so konzipiert, dass es die gründerz-
entrierte Programmierung und Unter-
stützung bietet, die zur Beschleunigung 
marktdurchbrechender Technologien 
erforderlich ist. Unternehmen finden 
heraus, was sie noch nicht wissen, um 
die Produktion vorzubereiten und zu 
steuern, sodass die Kommerzialisierung 
von Produkten und deren Einfluss auf die 
Lösung von Klimafragen beschleunigt 
wird.” (Scale For ClimateTech)

2.) Die Zinc8-Ankündigung der letzten 
Woche, in das Third Derivative Pro-
gramm von RMI und New Energy Nexus 
einberufen worden zu sein, eröffnet 
globale Finanzierungsmöglichkeiten und 
strategische Partnernetzwerke. Third De-
rivative ist ein “vertikal integrierter Motor 
für Klimainnovation... eine einzigartige 
Kombination aus Accelerator + Ven-
ture Capital + strategischem Partner-
netzwerk, die nahtlose Unterstützung 
für den Erfolg von Startups bietet”. 

“Die Bewältigung der Herausforderung 
der Klimakrise ist eine Billionen-Dol-
lar-Wirtschaftschance, die sich nur ein-
mal in einer Generation bietet. Deshalb 
wurden wir mit dem Ziel gegründet, die 
vielversprechendsten Technologien zu 
finden, zu finanzieren, zu verfeinern und 
zu skalieren, um größere und schnellere 
Reduzierungen der globalen CO2-Emis-
sionen zu erreichen. Third Derivative 
(D3) ist der am besten ausgestattete 
Accelerator für saubere Energie- und 
Klimatechnologie. Wir kombinieren ein-
en Accelerator der nächsten Generation 
mit großen Kohorten (ca. 50 Startups), 
engagiertem Risikokapital aus einem 
globalen Netzwerk von Investoren und 
Fonds, einem wegweisenden Öko-
system von Unternehmensgiganten und 
unvergleichlichen Einblicken in Markt, 
Regulierung und Politik... Wir kultiv-
ieren die aussichtsreichsten Startups 
in der Frühphase, die Milliarden-Dol-
lar-Märkte adressieren in Bereichen 
wie Wissenschaft, Hardware, Software 

und Geschäftsmodell-Innovation... und 
wir bringen sie mit dem notwendigen 
Kapital zusammen, um Skalierung zu 
erreichen.” (Third Derivative)

Die Aufnahme von Zinc8 in das 
18-monatige Programm von Third Deriv-
ative bietet laut Webseite Folgendes:

• Investment: Sie haben die Option, 
eine Investition von $100.000 zu erhal-
ten. Durch unser Netzwerk von stark 
engagierten Startup-Investoren sind Sie 
auch an erster Stelle für eine Anschluss-

finanzierung in Höhe von mehr als $100 
Millionen, während Sie das Programm 
durchlaufen.

• Partner: Unsere Unternehmenspartner 
sind alle Investoren des Programms 
und spielen eine wichtige Rolle bei der 
Auswahl unserer Schwerpunktbereiche 
und Unternehmen. Wir erleichtern die 
Interaktion mit diesen Unternehmen-
spartnern, damit Sie Geschäfte mit ihnen 
abschließen können. Ob als Kunden, 
Partner, Investor oder Käufer, sie wollen 
mit IHNEN zusammenarbeiten! 
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Zu den “bestätigten Partnern” von Third Derivative gehören (bis dato) AT&T, 
Berkshire Hathaway Energy, BP, Engie, Envision Group, FedEx, Microsoft, Shell und 
Wells Fargo – mit einer Gesamt-Marktkapitalisierung von mehr als $2,5 Billionen 
USD. Die unterstützenden Investoren (bis dato) erstrecken sich über 4 Kontinente 
und umfassen Chrysalix Ventures, CRCM Ventures, Emerald Technology Ventures, 
FACTOR[e] Ventures, Imperative Ventures, Skyview Ventures, Social Alpha, Tsing 
Capital und Volo Earth Ventures. Laut Third Derivative: “Zu den Investoren gehört 
auch hochvermögender Personen. Beachten Sie, dass wir dabei sind, noch mehr 
globale Partner zu bestätigen, und wir werden diese FAQ-Stelle so schnell wie 
möglich aktualisieren!” (Third Derivative)

https://forclimatetech.org/scale-for-climatetech/
https://third-derivative.org/
https://about.att.com/csr/home/environment/renewable-energy.html
https://www.brkenergy.com/
https://www.osborneclarke.com/insights/energy-transition-65m-investment-future-technologies-national-grid-esos-new-interface-bp-microsoft-form-strategic-partnership/
https://www.engiestorage.com/
http://www.envision-group.com/en/ventures.html
http://www.fedex.com/us/promo/sustainability/pdf/FXF_Solar_Flier_608.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/industry/energy/reimagine-energy?activetab=pivot%3aprimaryr6
https://www.shell.com/inside-energy/quest-for-better-batteries.html
https://www.nrel.gov/news/features/2020/wells-fargo-invests-20m-extend-in2-incubator-program-through-2024.html
https://chrysalix.com/
https://crcmventures.com/
https://emerald-ventures.com/
https://www.factore.com/#portfolio
https://imperative.vc/about
https://skyviewventures.com/
https://www.socialalpha.org/our-portfolio/
http://www.tsingcapital.com/index.php?c=article&a=type&tid=3
http://www.tsingcapital.com/index.php?c=article&a=type&tid=3
https://www.voloearth.com/
https://third-derivative.org/
https://third-derivative.org/


• Netzwerk: Zugang zu Expertise 
und Netzwerken der über 250 RMI-
Energieexperten. RMI arbeitet in den 
Bereichen Energie, Transport, Gebäude 
und Industrie auf 6 Kontinenten und 
verfügt über tiefgreifende Verbindungen 
zu allen Teilen der Energie-
Wertschöpfungskette, einschließlich 
Regierung, Unternehmen und NROs 
(Nichtregierungsorganisationen).

• Ausbildung: Das Programm ist so 
konzipiert, dass es Ihnen sowohl bei der 
Arbeit in als auch an Ihrem Unternehmen 
hilft. 

• Deal-Unterstützung. 

• Sozialer Nachweis: Wenn Sie für das 
Programm ausgewählt werden, be-
deutet dies, dass Sie geprüft sind und 
aus einer großen Anzahl von Startups 
ausgewählt wurden. Investoren, Kunden 
und Unternehmen nehmen die Aufnah-
me in das Accelerator-Programm oft als 
Vertrauensbeweis für Ihr Unternehmen 
wahr. 

• Gemeinschaft: Verbindungen zu 
einer Gemeinschaft von Förderern, 
einschließlich des Programms selbst, 
Mentoren, Rocky Mountain Institute und 
New Energy Nexus. 

SCHLUSSPUNKT

Mit so vielen unschätzbaren 
Connections zu Industrie, Expertise 
und Kapital mag Zinc8 als “der 
Auserwählte” im Bereich der Langzeit-
Energiespeicherung angesehen werden, 
wo die Kommerzialisierung neuer, 
massiv skalierbaren Technologien 
händeringend gefordert wird. 

Bis heute haben Lithium-Ionen-Batteri-
en Vorzüge in der Elektrofahrzeug- und 
Unterhaltungselektronik-Industrie. 

Dennoch muss eine Alternative für 
sichere und kostengünstig skalierbare 
Langzeit-Energiespeicheranwendungen 
entwickelt werden, in erster Linie für 
Gebäude und Versorgungsprojekte im 
Netzmaßstab.

Angesichts der Tatsache, dass Zinc8 
dieses Jahr für mehrere Inkubator- und 
Beschleunigerprogramme in den USA 
ausgewählt wurde und bereits mit 
dem Bau von drei Speicheranlagen 
beschäftigt ist, kann man sich leicht 

vorstellen, dass diese gut vernetzten 
Förderer etwas in der Art sagen: 

“Wir werden Euch nicht scheitern 
lassen! Wir stellen sicher, dass Ihr 
alles bekommt, was nötig ist, um 
erfolgreich zu sein!” 

Eine solche Unterstützung ist 
beispiellos im Hinblick auf das 
Entstehen neuer Industrien in der 
Vergangenheit. Heutzutage ist eine 
solche Unterstützung der Eckpfeiler 

der Zusicherung (“pledge”), die 
Weltwirtschaft noch schneller zu 
dekarbonisieren und einen smarteren, 
energieeffizienteren Planeten 
zu schaffen – einen, der weniger 
umweltschädlich und damit gesünder 
für alle ist. 

Auf dem Weg dorthin hat jeder die 
Chance, von diesem paradigmenwan-
delnden industriellen Megatrend zu 
profitieren, da neue Arbeitsplätze und 
Investmentopportunitäten enstehen.
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Klicken Sie auf das Bild oben oder hier, 
um das neueste Interview mit Ron 
MacDonald von Zinc8 über die 
Aufnahme in das Third Derivative 
Accelerator-Programm zu sehen. 

Klicken Sie auf das Bild oben oder hier, 
um zu sehen, wie Jeff Bezos von Ama-
zon den #ClimatePledge ins Leben ruft.  
Weitere Details

https://youtu.be/IOxI2XdWZFo
https://youtu.be/oz9iO0EOpI0?t=869
https://youtu.be/IOxI2XdWZFo
https://youtu.be/oz9iO0EOpI0?t=869
https://sustainability.aboutamazon.com/about/the-climate-pledge
https://third-derivative.org/


ROCKSTONE 
REPORT-ÜBERSICHT

Report #13: “21.12.20: Der heilige Moment 
für Zinc8: Erstes Realwelt-Energiespeicher-
system wird zum 75.9 House ausgeliefert“ 

Report #12: “Happy Battery Day für Zinc8: 
Gewinner vom allerersten Innovation-
swettbewerb des US-Gebäudeminister-
iums von New York“ 

Report #11: “Weichenstellung für eine 
globale Markteinführung: Zinc8 unter-
zeichnet Kooperations-abkommen mit 
dem weltweit führenden Hersteller von 
Trans-formatoren Vijai Electricals“ 

Report #10: “Zinc8 in das ACRE Cleantech 
Incubator Programm von Urban Future 
Lab aufgenommen“ 

Report #9: “New York beschleunigt die 
Entwicklung erneuerbarer Energien um 
die Wirtschaft wieder anzukurbeln“ 

Report #8: “Unterstützung der sau-
beren Energieindustrie als Antwort auf 
COVID-19“ 

Report #7: “Erneuerbare Energie-Aktien 
könnten sich als erstes erholen, sagt 
JPMorgan“ 

Report #6: “Tod eines kranken Bullen-
marktes und Geburt einer sauberen Ener-
gie-Infrastruktur des Widerstandes“ 

Report #5: “Dank Regierungs-unter-
stützung: Erster Energiespeicher-Vertrag 
im Privatsektor für Zinc8 Energy Solutions: 
Zweiter Batterie-Auftrag aus New York“ 

Report #4: “Besichtigung des Entwick-
lungs- & Produktionsbetriebs von Zinc8: 
Der Beginn der Batterie-Ära im Ener-
gieversorgungsbereich“ 

Report #3: “Der grösste staatliche Ener-
gieversorger der USA verkündet Partner-
schaft mit Zinc8: Kooperationsabkommen 
mit der New York Power Authority zur 
Kommerzialisierung der Zink-Luft-Bat-
terietechnologie“ 

Report #2: “Neuausrichtung als
Zinc8 Energy Solutions“

Report #1: “Überbrückung der Infrastruk-
tur-Lücke bei erneuerbaren Energien: 
Energiespeicher-Unternehmen geht an 
die Börse“
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https://www.zinc8energy.com/


Disclaimer, Haftungsausschluss 
und sonstige Informationen über 
diesen Report und den Autor

Rockstone Research ist auf Kapital-
märkte und börsengelistete Unter-
nehmen spezialisiert ist. Der Fokus ist 
auf die Exploration, Entwicklung und 
Produktion von Rohstoff-Lagerstätten 
ausgerichtet. Durch Veröffentlichun-
gen von allgemeinem geologischen 
Basiswissen erhalten die einzelnen 
Unternehmensanalysen aus der ak-
tuellen Praxis einen Hintergrund, vor 
welchem ein weiteres Eigenstudium 
angeregt werden soll. Sämtliches Rese-
arch wird den Lesern auf der Webseite 
und mittels dem vorab erscheinenden 
Email-Newsletter gleichermaßen kos-
tenlos und unverbindlich zugänglich 
gemacht, wobei es stets als unverbind-
liche Bildungsforschung anzusehen ist 
und sich ausschliesslich an eine über 
die Risiken aufgeklärte, aktienmark-
terfahrene und eigenverantwortlich 
handelnde Leserschaft richtet.

Alle in diesem Report geäusserten Aussa-
gen, ausser historischen Tatsachen, sollten 
als zukunftsgerichtete Aussagen verstan-
den werden, die mit erheblichen Risiken 
verbunden sind und sich nicht bewahr-
heiten könnten. Die Aussagen des Autors 
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, 
die nicht unterschätzt werden sollten. Es 
gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die 
getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen 
oder sich bewahrheiten werden. Daher 
sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen 
von Rockstone und des Autors verlassen, 
sowie sollte der Leser anhand dieser Infor-
mationen und Aussagen keine Anlageent-
scheidung treffen, das heisst Aktien oder 
sonstige Wertschriften kaufen, halten oder 
verkaufen. Weder Rockstone noch der Autor 
sind registrierte oder anerkannte Finanzbe-
rater. Bevor in Wertschriften oder sonstigen 
Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte 
jeder einen professionellen Berufsberater 
konsultieren und erfragen, ob ein derartiges 
Investment Sinn macht oder ob die Risiken 
zu gross sind. Der Autor, Stephan Bogner, 
wird von Zimtu Capital Corp. bezahlt, wobei 
Teil der Aufgaben des Autors ist, über Unter-
nehmen zu recherchieren und zu schreiben, 
in denen Zimtu investiert ist. Während der 
Autor nicht direkt von dem Unternehmen, 
das analysiert wird, bezahlt und beauftragt 
wurde, so würde der Arbeitgeber des Au-
tors, Zimtu Capital, von einem Aktienkursan-
stieg profitieren. Der Autor besitzt ebenfalls 
Aktien von Zinc8 Energy Solutions Inc., 
sowie von Zimtu Capital Corp., und würde 
somit von Aktienkursanstiegen ebenfalls 
profitieren. Es kann auch in manchen Fällen 

sein, dass die analysierten Unternehmen 
einen gemeinsamen Direktor mit Zimtu 
Capital haben. Zinc8 Energy Solutions Inc. 
bezahlt Zimtu Capital für die Erstellung und 
Verbreitung von diesem Report und sonsti-
gen Marketingaktivitäten. Somit herrschen 
mehrere Interessenkonflikte vor. Die vorlie-
genden Ausführungen sollten somit nicht 
als unabhängige “Finanzanalyse” oder gar 
“Anlageberatung” gewertet werden, son-
dern als  “Werbemittel”.  Weder Rockstone 
noch der Autor übernimmt Verantwortung 
für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der In-
formationen und Inhalte, die sich in diesem 
Report oder auf unser Webseite befinden, 
von Rockstone verbreitet werden oder 
durch Hyperlinks von www.rockstone-re-
search.com aus erreicht werden können 
(nachfolgend Service genannt). Der Leser 
versichert hiermit, dass dieser sämtliche 
Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko 
nutzt und weder Rockstone noch den Autor 
haftbar machen werden für jegliche Fehler, 
die auf diesen Daten basieren. Rockstone 
und der Autor behalten sich das Recht vor, 
die Inhalte und Materialien, welche auf 
www.rockstone-research.com bereitgestellt 
werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu 
verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. 
Rockstone und der Autor schließen aus-
drücklich jede Gewährleistung für Service 
und Materialien aus. Service und Materialien 
und die darauf bezogene Dokumentation 
wird Ihnen “so wie sie ist” zur Verfügung 
gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner 
Art, weder ausdrücklich noch konkludent. 
Einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
konkludente Gewährleistungen der Taug-
lichkeit, der Eignung für einen bestimmten 
Zweck oder des Nichtbestehens einer 
Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das 
aus dem Verwenden oder der Leistung von 
Service und Materialien entsteht, verbleibt 
bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch an-
wendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen 
kann Rockstone und der Autor nicht haftbar 
gemacht werden für irgendwelche beson-
deren, zufällig entstandenen oder indirek-
ten Schäden oder Folgeschäden (einschließ-
lich, aber nicht beschränkt auf entgangenen 
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust 
geschäftlicher Informationen oder irgend-
einen anderen Vermögensschaden), die aus 
dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, 
Service und Materialien zu verwenden und 
zwar auch dann, wenn Investor Marketing 
Partner zuvor auf die Möglichkeit solcher 
Schäden hingewiesen worden ist. Der 
Service von Rockstone und des Autors darf 
keinesfalls als persönliche oder auch allge-
meine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, 
die aufgrund der bei www.rockstone-rese-
arch.com abgebildeten oder bestellten In-
formationen Anlageentscheidungen treffen 
bzw. Transaktionen durchführen, handeln 
vollständig auf eigene Gefahr. Die von der 
www.rockstone-research.com zugesandten 
Informationen oder anderweitig damit im 

Zusammenhang stehende Informationen 
begründen somit keinerlei Haftungsobligo. 
Rockstone und der Autor erbringen Public 
Relations und Marketing-Dienstleistungen 
hauptsächlich für börsennotierte Unterneh-
men. Im Rahmen des Internetangebotes 
www.rockstone-research.com sowie auf 
anderen Nachrichtenportalen oder Social 
Media-Webseiten veröffentlicht der Heraus-
geber, dessen Mitarbeiter oder mitwirkende 
Personen bzw. Unternehmen journalistische 
Arbeiten in Form von Text, Bild, Audio und 
Video über Unternehmen, Finanzanlagen 
und Sachwerte. Ausdrücklich wird darauf 
hingewiesen, dass es sich bei den veröffent-
lichten Beiträgen um keine Finanzanalysen 
nach deutschem Kapitalmarktrecht handelt. 
Trotzdem veröffentlichen wir im Interesse 
einer möglichst hohen Transparenz gegen-
über den Nutzern des Internetangebots 
vorhandene Interessenkonflikte. Mit einer 
internen Richtlinie hat Rockstone organi-
satorische Vorkehrungen zur Prävention 
und Offenlegung von Interessenkonflikten 
getroffen, welche im Zusammenhang mit 
der Erstellung und Veröffentlichung von 
Beiträgen auf dem Internetangebot www.
rockstone-research.com entstehen. Diese 
Richtlinie ist für alle beteiligten Unterneh-
men und alle mitwirkenden Personen bin-
dend. Folgende Interessenkonflikte können 
bei der Rockstone im Zusammenhang mit 
dem Internetangebot www.rockstone-rese-
arch.com grundsätzlich auftreten: Rocks-
tone oder Mitarbeiter des Unternehmens 
können Finanzanlagen, Sachwerte oder 
unmittelbar darauf bezogene Derivate an 
dem Unternehmen bzw. der Sache über 
welche im Rahmen der Internetangebote 
der Rockstone berichtet wird, halten. Rock-
stone oder der Autor hat aktuell oder hatte 
in den letzten 12 Monaten eine entgeltliche 
Auftragsbeziehung mit den auf www.rocks-
tone-research.com vorgestellten Unterneh-
men oder interessierten Drittparteien über 
welches im Rahmen des Internetangebots 
www.rockstone-research.com  berichtet 
wird. Rockstone oder der Autor behalten 
sich vor, jederzeit Finanzanlagen als Long- 
oder Shortpositionen von Unternehmen 
oder Sachwerten, über welche im Rahmen 
des Internetangebotes www.rockstone-re-
search.com berichtet wird, einzugehen oder 
zu verkaufen. Ein Kurszuwachs der Aktien 
der vorgestellten Unternehmen kann zu 
einem Vermögenszuwachs des Autors oder 
seiner Mitarbeiter führen. Hieraus entsteht 
ein Interessenkonflikt. 
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