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1. Zusammenfassung  
Kamerun hat eine sehr tiefe Elektrifizierungsrate von weniger als 23%. Die Menschen, die am 

Stromnetz angeschlossen sind, kämpfen mit regelmässigen Stromausfällen. Viele Kleinunternehmen 

und NGOs sind für ihre tägliche Arbeit deshalb auf Notstrom-Generatoren angewiesen. Dies ist nicht 

nur schlecht fürs Klima, sondern führt für die Betreffenden auch zu hohen Kosten bei weiterhin 

schlechter Verfügbarkeit der elektrischen Energie. Aufgrund dieser Probleme entscheiden sich viele 

für netzunabhängige Photovoltaik-Anlagen. Obwohl die Preise in den letzten Jahren massiv gesunken 

sind und Solarsysteme immer wie günstiger werden, ist die Speicherung des erzeugen Stromes immer 

noch die Schwachstelle. Weit verbreitet sind Blei- und Lithiumbatterien, die jedoch sowohl bei der 

Herstellung als auch der Entsorgung Mensch und Umwelt belasten. Die aktuelle Inflation und 

schwierige Beschaffungsbedingungen aufgrund der gestörten Lieferketten sorgen ausserdem dafür, 

dass gerade Lithiumbatterien schwierig einzukaufen sind. In der Schweiz hergestellte Salzbatterien 

sind eine Alternative. Einerseits sind sie umweltfreundlich (enthalten keine seltenen Rohstoffe), 

andererseits haben sie mit 15 Jahren eine sehr lange Lebensdauer. Selbst extreme 

Umweltbedingungen schaden den Batterien nicht, weshalb sie für die Anwendung in Afrika 

prädestiniert sind.  

 

Bei der Fondation Gacha in Bangangté (Westen von Kamerun) wurde eine 61 kWp-Photovoltaik-

Anlage gebaut, bei der die Energie in Salzbatterien zwischengespeichert wird. Insgesamt wurde eine 

Speicherleistung von 134 kWh (14 Batterien à 9.6 kWh) installiert, wobei sich die Batterien an zwei 

unterschiedlichen Standorten befinden (10 Batterien und 4 Batterien). Das PV Feld befindet sich rund 

einen Kilometer von den Batteriestandorten entfernt und versorgt über einen DC-link die beiden 

Batteriespeicher. 

 

Die Installation wurde Ende Dezember 2021 erfolgreich abgeschlossen. Die Batterien funktionieren 

einwandfrei und können als Speicher für PV-Anlagen empfohlen werden. Der DC-link funktioniert 

mittlerweile auch gut, die Gesamtleistung der PV-Produktion sowie die Kommunikation mit der 

Leistungselektronik (Victron) müssen aber noch verbessert werden. Dieser Teil der Anlage hat am 

meisten Probleme verursacht und es gibt nach wie vor einen intensiven Austausch mit dem Hersteller. 

Leider kam es im Mai 2022 zu einem Brand in einem Teil der Gebäude, wo 4 Batterien installiert 

wurden, weshalb ein kleiner Teil der Anlage zerstört wurde. Entsprechende Abklärungen mit der 

Versicherung finden statt. Zusammenfassend kann aber gesagt werden, dass das Projekt ein grosser 

Erfolg ist.  

 

In der Projektzeit wurden weitere vier PV-Anlagen mit Salzbatterien installiert und zwar 2 in Kamerun 

sowie 6 in Ghana (8 Batterien mit einer Gesamtleistung von 76 kWh). Weitere Projekte sind geplant. 

In Kamerun werden im Herbst 2022 weitere Salzbatterien bei einem Bankinstitut installiert (10 

Batterien mit einer Leistung von 96 kWh). Für weitere Projekte in Afrika wurden 26 Salzbatterien 

bestellt (250 kWh Leistung). Die Nachfrage nach Salzbatterien in Afrika wird in naher Zukunft stark 

steigen.  

 

Die folgenden Ziele wurden erreicht: Erstens eine erfolgreiche Installation der Salzbatterien und des 

DC-links. Zweitens wurden die Techniker des lokalen Solarunternehmens ausgebildet. Wegen Covid-

19 konnte die Ausbildung nicht in der Schweiz stattfinden. Drittens wurde, wie oben beschrieben, 

bereits während der Projektdauer mit der Multiplikation begonnen.  
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2. Abstract / Résumé 
Cameroon has a very low electrification rate of less than 23%. The people who are connected to the 
power grid struggle with regular power outages. Many small businesses and NGOs therefore rely on 
emergency generators for their daily work. This is not only bad for the climate, but also leads to high 
costs for those concerned while the availability of electrical energy remains poor. Because of these 
problems, many are choosing off-grid photovoltaic systems. Although the prices have dropped 
massively in recent years and solar systems are becoming cheaper and cheaper, the storage of the 
generated electricity is still the weak point. Lead-acid and lithium batteries are widely used, but both 
their production and disposal pollute people and the environment. The current inflation and difficult 
procurement conditions due to the disrupted supply chains also ensure that lithium batteries in 
particular are difficult to purchase. Salt batteries manufactured in Switzerland are an alternative. On 
the one hand, they are environmentally friendly (do not contain any rare raw materials), and on the 
other hand, they have a very long service life of 15 years. Even extreme environmental conditions do 
not harm the batteries, which is why they are predestined for use in Africa.  

 

At the Fondation Gacha in Bangangté (west of Cameroon), a 61 kWp photovoltaic system was built in 
which the energy is temporarily stored in salt batteries. A total storage capacity of 134 kWh (14 
batteries of 9.6 kWh each) was installed, with the batteries located at two different sites (10 batteries 
and 4 batteries). The PV field is located about one kilometer from the battery sites and supplies power 
to the two battery storage systems via a DC-link. 

 

The installation was successfully completed at the end of December 2021. The batteries are 
functioning properly and can be recommended as storage for PV systems. The DC-link is now also 
working well, but the overall PV production performance and communication with the power 
electronics (Victron) need to be improved. This part of the system has caused the most problems and 
there is still an intensive exchange with the manufacturer. Unfortunately, in May 2022 there was a fire 
in a part of the buildings where 4 batteries were installed, so a small part of the installation was 
destroyed. Corresponding clarifications with the insurance company are taking place. In summary, 
however, it can be said that the project is a great success.  

 

During the project period, another four PV systems with salt batteries were installed, namely 2 in 
Cameroon and 6 in Ghana (8 batteries with a total capacity of 76 kWh). Further projects are planned. 
In Cameroon, another 10 salt batteries will be installed at a banking institution in the fall of 2022 (10 
batteries with a capacity of 96 kWh). For other projects in Africa, 26 salt batteries have been ordered 
(250 kWh capacity). The demand for salt batteries in Africa will increase strongly in the near future.  

 

The following goals were achieved: First, a successful installation of the salt batteries and the DC link. 
Second, the technicians of the local solar company were trained. Because of Covid-19, the training 
could not take place in Switzerland. Third, as described above, multiplication was started during the 
project period. 
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3. Ausgangslage 
Die Stiftung Gacha befindet sich auf einem Hügel und es gibt es zwei verschiedene Stromkreise. Auf 

einer Seite des Hügels befinden sich zahlreiche Verwaltungsgebäude sowie die Bibliothek, das 

Museum, einige Werkstätten und das Kinderhaus (Gruppe 1). Auf der anderen Seite des Hügels 

befinden sich andere Gebäude wie das Hotel, das Restaurant und Berufsausbildungseinrichtungen 

wie Metallverarbeitung, Schreinerei usw. (Gruppe 2). Die beiden Stromkreise sind getrennt und jeder 

Stromkreis wird von einem Dieselgenerator betrieben, wenn der Hauptstrom ausfällt. Die Gacha 

Foundation hatte immer schon Problem mit der Stromversorgung, sodass der Betrieb der gesamten 

Stiftung beeinträchtigt wurde. Daher wollte die Stiftung bereits Anfang 2019 eine grössere Solaranlage 

installieren. Das System wurde jedoch nicht gebaut, weil es keine geeignete Speichertechnologie gab: 

Lithiumbatterien kamen aufgrund der Sicherheit und der fehlenden Robustheit nicht in Frage. 

Bleibatterien waren aufgrund der kurzen Lebensdauer und des toxischen Abfalls auch keine Lösung.  

 

Salzbatterien schienen die ideale Lösung zu sein, weshalb dieses Projekt zu Stande kam. 

4. Projektreview 

5.1 Umsetzung des Projekts 
Nach erfolgreicher Projekteingabe hat die Projektplanung im Herbst 2020 begonnen. Das technische 

Design wurde von den Mitarbeitenden der Antenna Stiftung sowie der Firma Innovenergy erstellt. 

Unterstützt wurden sie durch Techniker des lokalen Partners «African Solar Generation» (ASG) in 

Kamerun. Im Oktober 2020 wurden die Salzbatterien der Firma FZSoNick, die erste Tranche der 

Leistungselektronik (Victron) sowie die Solarpanels bestellt. Im Verlauf des Jahres 2021 wurden die 

restlichen Komponenten sowie die Kabel für den DC-Link eingekauft. Das Material für das Projekt 

wurde in zwei Container von der Schweiz über Rotterdam und Antwerpen verschickt: Der erste 

Container, der hauptsächlich die Solarpanels enthielt, wurde im Januar 2021 nach Bangoulap 

(Fondation Gacha) geliefert. Im November 2021 kam der zweite Container an, der die Salzbatterien 

sowie die Leistungselektronik und Kabel enthielt. 

 

Die PV-Anlage wurde im ersten Halbjahr 2021 von den Mitarbeitern der Fondation Gacha sowie des 

lokalen Solarunternehmens ASG gebaut. Die beiden Salzspeicher und der DC-Link wurden im 

November und Dezember 2021 von Technikern von Antenna und ASG installiert. Die gesamte Anlage 

ist seit Ende Dezember 2021 in Betrieb und funktioniert mittlerweile sehr gut. Aufgrund eines Feuers 

wurde der Batteriespeicher bei der Gruppe 1 beschädigt und ist momentan ausser Betrieb. Es ist 

unklar, warum das Feuer entstanden ist. Es finden Abklärungen mit der Versicherungen statt, um die 

beschädigten Komponenten zu ersetzen.  

 

Abschliessend kann gesagt werden, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde. Dass 

Salzbatterien für PV-Anlagen in Kamerun geeignet sind, hat sich bestätigt. Auch der DC-Link 

funktioniert gut, nachdem entsprechende Entwicklungen der Software gemacht wurden.  

5.2 Zielerreichung und Resultate 
Folgende Ziele wurden für das Projekt festgelegt: 

 

1. Erfolgreiche Planung, Installation und Betrieb der Solaranlage mit Salzbatterien als Speicher 

(und funktionierendem DC-link) bei der Gacha-Stiftung in Bangoulap, Kamerun. 

2. Schulung des lokalen Solarunternehmens African Solar Generation. 

3. Beginn der Multiplikation des Projekts. 

 

Das erste Ziel wurden erreicht. Bei der Fondation Gacha in Bangoulap (Kamerun) ist eine 61 kWp-

PV-Anlage in Verbindung mit 14 Salzbatterien gebaut worden. Der Dieselgenerator sowie das 

öffentliche Netz bleiben dabei nach wie vor im System verbunden. Allerdings mit dem Ziel, dass diese 

so wenig wie möglich genutzt werden müssen. Ziel ist es, die gesamte Anlage in Zukunft 

weitestgehend autark betreiben zu können. Somit entspricht das System nicht einem reinen Inselnetz. 

Denn die Anlage wird, wie erwähnt, trotz des grossen Batteriespeichers weiterhin eine Anbindung ans 

öffentliche Netz haben. Diese Verbindung bleibt einzig als Backup-Lösung bestehen. Sollten die 
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Batterien komplett entladen sein und keine PV-Energie zur Verfügung stehen, kann so automatisiert 

auf Netzbetrieb umgeschaltet werden. Der Dieselgenerator springt ein, sollte auch das öffentliche Netz 

ausfallen (was sehr oft vorkommt). Es wird erwartet, dass der Netzbetrieb meist bei 

Schlechtwettertagen benötigt wird, da dann vermutlich die PV-Anlage zu wenig Energie liefern kann. 

 

In der PV-Anlage kommen 180 PV-Panels der Marke «megasol» zum Einsatz (340 Wp). Die 

installierte Leistung beträgt damit 61,2 kWp. Für die Verbindung zwischen der PV-Anlage und den 

Batteriestationen – es gibt deren zwei – wurde ein DC-Link installiert. Die Entscheidung beruht 

hauptsächlich darauf, dass so Umrichter-Verluste vermieden werden. Der DC-Link funktioniert 

folgendermassen: Ausgangseitig der PV-Anlage ist ein MPPT (Maximum Power Point Tracker) 

installiert, der die Ausgangsspannung konstant auf 850 VDC hält und so den DC-Link versorgt. Die 

Verbindung zur ersten Batterie- und Gebäudegruppe (1) beträgt 250 m. Hier befinden sich die ersten 

vier Salzbatterien und die Gebäudegruppe bestehend aus Administration, Kindertagesstätte, 

medizinischer Praxis, diverser Ausbildungsbetriebe sowie dem Hauptgebäude mit Auditorium. Danach 

erstreckt sich der DC-Link über weitere 750 m zur zweiten Gruppe. Hier befinden sich die weiteren 

zehn Salzbatterien und eine zweite Gebäudegruppe (2) bestehend aus Unterkünften und diversen 

Ausbildungsbetrieben.  

 

Bei der «Fondation» (Gruppe 1) befinden sich neben einem 10 kW-Trumpf-DC/DC-Wandler, welcher 

die 850 V vom DC-Link auf ca. 48 V wandelt, drei 15 kVA-Victron-Wechselrichter des Typs Quattro. 

Ein Quattro bedient dabei eine Phase des dreiphasigen Systems. All dies findet in einem kleinen 

Betongebäude mit Fenstern Platz. Die Batterien und die Leistungselektronik wurde durch einen Brand 

beschädigt. Jedoch konnte das Feuer gut gelöscht werden, was unter anderem auch damit 

zusammenhing, dass es sich eben nicht um brennbare Batterien handelte. Wären es Lithium- oder 

Bleibatterie gewesen, hätte es für Mensch und Umwelt schlimmere Konsequenzen gehabt. 

 

Bei der «Menuiserie» (Gruppe 2) gibt es drei DC/DC-Wandler und dieselbe Konfiguration an 

Wechselrichtern. Hier befindet sich der Aufbau in einem 20-Fuss-Container. Die beiden Gruppen sind 

AC-seitig nicht miteinander verbunden. Die Überschüssige-PV-Energie wird, anders als vermutet, 

nicht ins öffentliche Netz eingespeist. Grund dafür ist, dass das kamerunische Stromnetz sehr instabil 

ist und es zuletzt gar nicht erlaubt wäre, in dieses einzuspeisen. Es würde einen übermässig grossen 

Aufwand bedeuten, diese Genehmigung zu erhalten. Die Salzbatterien sind vom Schweizer Hersteller 

FZSoNick und vom Typ «48TL200». Die Batterie hat eine Nennspannung von 48 V und eine 

Nennkapazität von 200 Ah (9600 Wh). Somit umfasst das System eine Gesamtspeicherkapazität von 

134,4 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 1: PV Feld 
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Die PV-Anlage hätte im Januar 2021 gebaut werden sollen. Aufgrund der Weiterentwicklung des 

Projektes (Entwicklung des DC-Links), der technischen Komplexität sowie der Reisebeschränkungen 

durch Covid-19 wurde der Zeitplan abgeändert, was wiederum Auswirkungen auf die Meilensteine hat. 

Deshalb hat sich der Abschluss des Projektes um ein Jahr verschoben. Dies hat konsequenterweise 

zu einem höheren Betreuungsaufwand geführt und damit auch zu höheren Kosten.  

 

Das Bild 1 zeigt den Ausblick auf die 61kWp PV Installation. Im Hintergrund die administrativen 

Gebäude der Fondation Gacha. 

 

Das Bild 2 zeigt das technische Lokal der zweiten Gruppe. Links auf dem Bild sind die FZSonick 

Salzbatterien zu sehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Technische Lokal 

Abbildung 3: Studenten bei der Arbeit 
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Das Bild 3 zeigt den Bau des DC-links. Zu sehen sind ein Mitarbeiter der Solarfirma ASG sowie ein 

Student des CMPM. 

 

Technischer Exkurs zu den Salzbatterien: Im Mittelpunkt des Projektes standen die Salzbatterien und 

der Feldtest, ob die Batterien als Stromzwischenspeicher für Photovoltaik geeignet sind. Ein 

Hauptkritikpunkt der Salzbatterien ist die Selbstentladung: Die von Johannes Knäple (FH Ost) unter 

Laborbedingungen gemessenen Verluste durch die Selbstentladung (ca 1.2% pro Stunde) decken 

sich mit den Beobachtungen auf dem Feld1. Da die Batterie eine sehr hohe Innentemperatur von 260 

Grad Celsius hat, muss die Batterie geheizt werden. Beim Entladen wird die Batterie erwärmt, im 

Standby muss sie zusätzlich geheizt werden. Pro Stunde verbraucht die Batterie gemäss unseren 

Beobachtungen rund 115 Watt. Wenn man pro Nacht von 12 Stunden ausgeht, verbraucht die Batterie 

also rund 1'380 Wh, was etwa 15% der Batteriekapazität entspricht. Wir haben deshalb den SOC 

(State of Charge) auf 15% eingestellt. Damit wollen wir garantieren, dass sich die Batterien nicht zu 

stark entladen. Dies ist nicht, um die Batterie vor einer Tiefenentladung zu schützen. Denn ein grosser 

Vorteil der Salzbatterien ist, dass die Tiefentladung die Batterien nicht schädigt. Sollten sie aber zu 

fest abkühlen, müssen sie am nächsten Tag wieder aufgeladen werden. Da der geringere Ladestrom 

(auch ein Nachteil) je nach dem ein Aufheizen am nächsten Tag nicht erlaubt, könnten die Batterien 

komplett abkühlen und so zum Stillstand kommen. Deshalb eignen sich die Batterien auch nicht als 

«Standbybatterien».  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Wirkungsgrad bei 75-80% liegt, was weniger ist als 

bei Bleibatterien (durchschnittlich 85%) oder Lithiumbatterien (durchschnittlich 94%). Das heisst, die 

Batterie ist sehr sinnvoll, wenn sie im Tageszyklus genützt wird, also ständig geladen und entladen 

wird. Dies ist bei diesem Projekt der Fall, so wie auch bei den zukünftigen Projekten in Kamerun, die 

geplant oder bereits umgesetzt wurden. Deshalb fällt dieser negative Aspekt nicht zu stark ins Gewicht 

und die Vorteile der Salzbatterien überwiegen. 

 

Die Salzbatterien der Fondation Gacha sind dauerhaft mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden. 

Dieses fällt in der Regel pro Woche mehrmals aus. Jedoch sind die Ausfälle meistens 2-6 Stunden. 

Während dem Tag ist das weniger ein Problem, weil es je nach Jahreszeit und Sonneneinstrahlung 

tendenziell einen PV-Überschuss gibt. In der Nacht oder während sehr bewölkten Tag kann es dazu 

kommen, dass die Batterien zu stark entladen werden und dann schaltet das System aus (AC Out). 

Dies führt nicht nur dazu, dass die Stiftung keinen Strom mehr hat, sondern stört auch den DC-link. 

Letztere fällt aus und kann nicht mehr automatisch aufgebaut werden, wenn der Strom wieder da ist. 

Deshalb muss der Generator bereits bei einem tiefen Entladungsstand manuell angemacht werden.  

Dafür haben wir ein optisches Signal installiert. Seit der Installation gab es kein Problem mehr damit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Johannes Knäple, Salzbatterien in PV-Inselanlagen, Rapperswil (2021). 

Abbildung 4: Warnsignal bei zu tiefer Entladung 
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Das zweite Ziel wurde teilweise erreicht. Während dem Bau haben 4 Studenten des CMPM 

(Université de Montagne) bei der Konstruktion mitgeholfen und damit praktische Erfahrung 

gesammelt. Parallel dazu wurden die Ausbildungen in der Schweiz zusammen mit der Firma 

Innovenergy durchgeführt. Ursprünglich war geplant, dass kamerunische Techniker der Firma ASG für 

eine Ausbildung in die Schweiz reisen. Aufgrund der Reise- und Visabeschränkungen während der 

Covid-19 Pandemie konnten nur die beiden europäischen Mitarbeiter nach Meiringen reisen und an 

der Ausbildung teilnehmen. Sie haben während dem Bau ihr Wissen an die 8 kamerunischen 

Technikern und Ingenieuren weitergegeben. 

 

Das dritte Ziel wurde erreicht. In den nächsten Kapiteln dieses Berichtes werden die Details dazu 

erläutert. 

 

5.3 Vorbereitung der Multiplikation / Replikation 
Die Nachfrage nach umweltfreundlichen und vor allem robusten Batterien ist ungebrochen stark in 

Kamerun. Der lokale Partner ASG hat deshalb bereits damit begonnen, die Batterien für kleinere und 

damit technisch weniger anspruchsvolle PV-Anlagen zu offerieren und zu installieren: 

 

• Bankinstitut in Douala: Standortstudie und Realisierung eines Salzbatteriespeichers für 

OnGrid-Backup in AC-Solar-Kopplung (30kWp/48kWh, 5 Salzbatterien des Typs 48TL200) 

• Bankinstitut in Yaoundé: Standortstudie und Realisierung eines Salzbatteriespeichers für 

OnGrid-Backup in AC-Solarkopplung (52kWp/48kWh, 5 Salzbatterien des Typs 48TL200). 

• Privates Unternehmen in Frankreich (Ile de la Réunion): Standortstudie und Realisierung 

eines Off-Grid Salzspeichers für ein E-Fahrradunterstand (3kWp/9.6kWh, 1 Salzbatterie des 

Typs 48TL200). 

• Farm in Obala: Solarstromversorgung und Salzspeicherung für eine Geflügelfarm 

(5kWp/9600kWh, 1 Salzbatterie des Typs 48TL200). 

• Spital in Douala: Solarstromversorgung und Salzspeicherung für ein isoliertes 

Gesundheitszentrum (5kWp/9600kW, 1 Salzbatterie des Typs 48TL200) 

 

Des Weiteren wurden 6 Salzbatterien des Typs 48TL200 nach Ghana verschickt, wo sie erfolgreich 

installiert wurden. Antenna und ASG sind im Kontakt mit NGOs und lokalen Solarunternehmen in 

verschiedenen afrikanischen Ländern, die sich für die Salzbatterien interessieren. Zusammen mit 

einem Investor wurden 26 Salzbatterien des Typs 48TL200 vorbestellt, die im November 2022 

ausgeliefert werden.  

 

Die Erfahrung mit der Solarinstallation bei der Fondation Gacha hat aufgezeigt, dass gerade bei 

technisch anspruchsvolleren PV-Anlagen die Mitarbeiter in Kamerun vertieft ausgebildet werden 

müssen. Es braucht mehr praktische Erfahrung, bevor sich grössere und wirtschaftlich rentablere 

Projekte umsetzen lassen. In diesem Sinne hat die praktische Ausbildung des lokalen Partners erst 

jetzt richtig begonnen. 

 

Ein weiterer interessanter Aspekt ist das Recycling und die Wartung der Salzbatterien. Ein 

Projektmitarbeiter von Antenna konnte in der Zwischenzeit beim Hersteller der Salzbatterien eine 

Ausbildung absolvieren. Bei der Ausbildung wurde die Kompetenz erlernt, Probleme bei den Batterien 

zu diagnostizieren und Salzbatterien rudimentär zu reparieren. Dieses Wissen muss nun an den 

lokalen Partner ASG in Kamerun weitergeben werden. Dieser Bereich müsste in Zukunft ausgebaut 

werden. Es besteht ausserdem ein grosses Potential, für den Hersteller über Kamerun hinaus 

Batterien zu reparieren. 
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5.4 Wirkung / Nachhaltigkeit 
 

Ökologisch Einheit Bei Abschluss REPIC Projekt 

Installierte Leistung erneuerbar  [kW]  61 

Produzierte erneuerbare Energie [kWh]/a  63’600 

Eingesparte fossile Energie [kWh]/a 17’400 

Reduktion Treibhausgas [t CO2-eq] /a 16’989 

Abfall neu gesammelt & getrennt [t]  - 

Abfall neu rezykliert [t]  - 

Ökonomisch     

Energiekosten (LCOE) [Rp/kWh]  0.37 

Ausgelöste Drittmittel/Investitionen [CHF]  260’209 

Generierte lokale private Einkommen [CHF]  - 

Sozial     

Anzahl Nutzniesser [Zahl]  140 

Anzahl neue Arbeitsplätze [Zahl]  - 

Anzahl ausgebildete Personen [Zahl]  12 

 

Ökologisch hat das Projekt eine grosse Auswirkung. Der Dieselgenerator für die Gruppe 2 läuft im 
Prinzip fast nicht mehr. Dadurch lassen sich mehrere Hundert Liter Diesel pro Monat einsparen und 
damit auch sehr viel Geld (genaue Zahlen werden während dem kommenden Jahr gesammelt). Das 
Ziel ist es, das System während zwei Jahren zu untersuchen und zu schauen, wie viel Strom aus dem 
öffentlichen Netz und wie viel Strom vom Generator eingespart werden kann. Mit den CO2 
Emissionswerten pro kWh des öffentlichen Netzes und des Generators kann dann eine genaue 
Berechnung gemacht werden. Die ersten Resultate zeigen aber, dass der Generator nur noch für 
Notfälle gebraucht wird oder wenn ganz schwere Lasten ans Netz kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach wie vor gibt es sehr lange Stromausfälle. Die Grafik 1 zeigt auf, dass am 11. September das 
öffentliche Netz zwischen 6.00 Uhr morgens bis 16.00 Nachmittags ausgefallen ist. Während dieser 
Zeit wurde der Stromverbrauch bei Gacha durch das PV Feld sowie die Salzbatterien abgedeckt. 
Früher wäre während 10 Stunden ununterbrochen der Dieselgenerator in Betrieb gewesen.   
 
Aus ökonomischer Sicht ist die Zeit des Monitorings zu kurz, um genau Angaben zu machen. Die 
angegeben Zahlen beruhen auf Schätzungen der ersten Monate. Dies ist aber nur bedingt 
aussagekräftig, da diese Messungen vor allem während der Regenzeit gemacht wurden (wenig PV 
Produktion. 
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Ökonomischer Exkurs zu den Salzbatterien: Das erweiterte Projektteam um Antenna und Michele 
Velenderic, der bei der Installation der Salzbatterien in Ghana (Don Bosco) mitgeholfen hat, konnten 
die Preise pro gespeicherte kWh (auf die Batterielebensdauer) für die verschiedenen Batterietypen 
ermitteln:  

• Bleibatterien: 0.15 Euro  

• Lithiumbatterien (LiFePo4): 0.07 Euro 

• Salzbatterien: : 0.11 Euro 
 
Dies ist bereits ein sehr günstiges Ergebnis für vollständig in der Schweiz produzierte Natrium-Nickel-
Batterien. Wenn man bedenkt, dass der Vergleich zwischen einer hochautomatisierten Produktion von 
Li-Ionen-Batterien, die die finanziellen Vorteile der Skaleneffekte voll ausschöpft, und einer kleinen 
Schweizer Produktion mit verschiedenen manuellen Schritten sowohl in der Produktion als auch in der 
Qualitätskontrolle stattfindet, werden die berechneten Werte für die verglichene Natrium-Nickel-
Batterie noch positiver. Während Blei-Säure- und Li-Ionen-Batterien in PV-Anlagen gekühlt werden 
müssen (was Strom kostet), benötigt die Natrium-Nickel-Batterie keine Kühlung und ist aufgrund der 
hohen internen Betriebstemperatur von über 250 °C für den Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 
bis zu 60 °C voll geeignet. Betrachtet man nur die benötigte Energie für die Kühlung zusätzlich zu dem 
oben genannten Preis pro gespeicherter kWh (auf die Batterielebensdauer), ohne den Kauf und die 
Installation, den Betrieb und die Wartung der Kühlkomponenten zu berücksichtigen, ergeben sich 
folgende Preise: 
 

• Bleibatterien: 0.15 Euro  

• Lithiumbatterien (LiFePo4): 0.11 Euro 

• Salzbatterien: : 0.11 Euro 
 
Das heisst, die Salzbatterie ist bereits heute sehr kompetitiv. 
 
Aus sozialer Sicht ist das Projekt ein grosser Erfolg, da die rund 140 MitarbeiterInnen der Fondation 
Gacha über eine sichere Stromversorgung verfügen. Wie oben bereits darauf hingewiesen wurde, 
konnten rund 12 Personen ausgebildet werden. 

5. Ausblick / weiteres Vorgehen 

6.1 Multiplikation / Replikation 
Der Energiehunger in Afrika ist grösser denn je zuvor. Die Erhöhung der Treibstoffpreise hat nicht nur 

die westliche Welt erschüttert, sondern auch Entwicklungsländer. Besonders hart betroffen sind 

diejenigen Länder, die über keine Erdölvorkommen verfügen. Photovoltaik bleibt «die» erneuerbare 

Energie mit dem grössten Potential für diese Länder. Jedoch braucht es clevere Speicherlösungen: 

Bleibatterien haben ausgedient und Lithiumbatterien werden immer wie teurer und sind aufgrund der 

wachsenden E-Mobilität schwieriger erhältlich. Hingegen werden Salzbatterien für stationäre Systeme 

populärer und die Schweiz hat mit der Firma FZSonick und weiteren Startups in diesem Bereich eine 

hervorragende Ausgangslage. Davon will das Projektteam profitieren und zusammen mit 

verschiedenen Partner sowie Unternehmen ein Salzbatterie-Konsortium gründen. Das Ziel des 

Konsortium ist es, Salzbatterien zu beschaffen und zu vertreiben, bei der Installation mitzuhelfen, 

lokale Techniker zu schulen und auch grössere und technisch anspruchsvollere Systeme zu designen. 

Dafür wurde ein erster Schritt unternommen und eine Arbeitsgruppe gebildet. Im Rahmen dieser 

Gruppe wurden weitere Projekte geplant und mit der Hilfe eines Investors eine Bestellung von 

weiteren Batterien aufgegeben (26 Salzbatterien des Typs 48TL200): 

 

Es handelt sich um folgende Projekte: 

 

• Kühllager in Kamerun (5 Salzbatterien) 

• Wasserpumpen in Niger (4 Salzbatterien) 

• Spital in Togo (7 Salzbatterien) 

• Kühllager in Burkina Faso (6 Salzbatterien) 

• Berufsschule in Benin (4 Salzbatterien) 

 

Das Ziel ist es nun, diese Arbeitsgruppe zu institutionalisieren und in ein neues oder bestehendes 

Unternehmen zu überführen. 
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Um Salzbatterien nun in den oben genannten Ländern zu vertreiben, müssen lokale Partner 

aufgebaut werden. Diese müssen nicht nur über die Kompetenzen verfügen, solche Speicher zu 

bauen, sondern sie auch zu warten und gegebenenfalls zu ersetzen oder zu reparieren. Dieses 

Wissen muss lokal verankert werden und dazu braucht es zusätzliche Ressourcen. Hinzu kommt, 

dass die Wissensträger in der Schweiz ein hohes Lohnniveau haben. Das heisst, zu Beginn der 

Multiplikation, können nicht alle Kosten direkt dem zukünftigen Projekt respektive Kunden verrechnet 

werden (fehlende economies of scale). Auch das Erstarken des Schweizer Franken verstärkt dieses 

Problem zusätzlich. 

Es ist schwierig, fachkompetente und vertrauenswürdige Solarunternehmen in den Projektländern zu 

finden. Ein Netzwerk von entsprechenden Personen und Unternehmen ist gerade in Ländern mit 

einem schwachen Rechtssystem und einer starken Schattenwirtschaft zentral. In der bestehenden 

Arbeitsgruppe gibt es bereits ein grosses Netzwerk, welches für Skalierung in Frage kommt. 

Schwerpunktländer sind nach wie vor Kamerun, Ghana und Burkina Faso.  

Um die oben beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen, ist eine Eingabe innerhalb des REPIC 

Rollout Programms angestrebt. Es braucht aber noch weitere Investoren und Projektträger. Deshalb 

wird parallel dazu ein Business Plan entwickelt. 

6.2 Erwartete Wirkung / Nachhaltigkeit 
Wie weiter oben bereits beschrieben worden ist, dürften Solaranlagen mit Speicher, unabhängig ob 

netzgekoppelt oder nicht, in Zukunft populärer werden. Gerade der Zubau von PV in 

Entwicklungsländer muss massiv zunehmen, wenn die Energiearmut bekämpft und gleichzeitig die 

Pariser Klimaziele erreicht werden wollen. Die unterentwickelte Strominfrastruktur ist dabei 

Herausforderung und Chance zugleich: Während entwickelte Länder ihre zentralisierte 

Stromversorgung und Stromverteilung an die neue Realität anpassen müssen, können 

Entwicklungsländer von Anfang an auf eine dezentrale Strominfrastruktur setzen. Clevere, effiziente 

dezentrale Systeme ersetzen den teuren und komplizierten Netzausbau. Gleichzeitig braucht es dafür 

unzählige Batterien, die den meist rauen Bedingungen – gerade in den ländlichen Gebieten – 

genügen müssen. Dies wird zwangsläufig für hohe Abfallberge sorgen. Besonders wenn man 

bedenkt, dass es für Lithiumbatterien bisher keine Recyclinginfrastruktur in Afrika gibt. Ein grosser Teil 

der Batterien dürfte nicht fachgemäss entsorgt wird. Bleibatterien hingegen werden bereits heute 

wiederaufbereitet, aber mit hohem Preis für Mensch und Natur. Langlebige, günstige und robuste 

Salzbatterien sind ein geeignete Lösung. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Entwicklung und 

Verbreitung erst am Anfang steht. Weitere Anbieter werden auf den Markt kommen und der Preis 

dürfte massiv sinken. 

Salzbatterien haben einen viel tieferen CO2 Emissions-Wert. Aktuell befindet sich die Antenna Stiftung 

in einem Projekt mit der GIZ, bei dem es um die Berechnung der CO2 Emissionen von Solaranlagen 

geht. Antenna möchte dabei besonders den Einfluss der Batterietechnologie untersuchen. Die ersten 

Resultate des Life Cycle Assessment sind verblüffend: Bleibatterien haben rund 5 Mal und 

Lithiumbatterien (je nach Lithiumbatterie-Technologie) 2 Mal so viel CO2-Ausstoss wie 

Salzbatterien aus der Schweiz (ausgerechnet pro kWh Leistung). Wenn man jetzt auch noch in 

Betracht zieht, dass sich Salzbatterien viel einfacher und effizienter recyclen lassen, müssten 

Salzbatterien die bevorzugte Speichertechnologie sein. 

7. Lessons Learned / Fazit
Dieses Projekt hat aufgezeigt, dass der Transfer von technischen Innovationen und Knowhow 

langwieriger ist, als ursprünglich angedacht. Bei technischen Produkten, die noch nicht vollständig 

getestet und eingesetzt werden, besteht ein hohes Risiko bei der Erstanwendung. Bei diesem Projekt 

war dies der Fall mit dem DC-link. Die Installation und der Betrieb der ersten Monate hat sehr viel Zeit 

und Geld gekostet. Das Projektteam war stellenweise überfordert. Es braucht deshalb mehr 

Ausbildung und Ressourcen, um technische Innovationen zu testen. 
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Ansonsten war das Projektteam von der Leistung und der Robustheit der Salzbatterien positiv 

überrascht. Diese Technologie dürfte in Zukunft bei der Elektrifizierung der ländlichen Gebiete mit 

keinem oder wenig Zugang zum Stromnetz eine wichtige Rolle spielen. Dass die Schweiz hierbei über 

sehr viel Knowhow verfügt, ist ein Vorsprung, den man nicht aus der Hand geben sollte. Aus diesem 

Grund wird das Projektteam die Verbreitung dieser Technologie in Angriff nehmen. Der 

Kommerzialisierung steht nichts mehr im Weg, weshalb eine Teilnahme am REPIC Rollout Programm 

angestrebt wird. 
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