Datenblatt: „Solar Smart Grid“ bei nph haiti und der St. Luc Stiftung
in Tabarre“

Ausgangssituation
Die Partnerorganisationen nph haiti und St. Luc Stiftung betreiben 15 medizinische und
pädagogische Einrichtungen in Tabarre/Haiti. Insbesondere die beiden Krankenhäuser und das
Berufsbildungs- und Produktionszentrum haben einen sehr hohen Strombedarf und sind auf
eine kontinuierliche Stromversorgung angewiesen. Da es in Haiti kein flächendeckendes und
zuverlässiges Stromnetz gibt, erfolgt die Stromversorgung durch Dieselgeneratoren. Jede
Einrichtung war ursprünglich mit einem eigenen, meist überdimensionierten Dieselgenerator
ausgestattet - mit entsprechend schlechter Effizienz und hohen Verbrauchskosten. Dadurch
entstand für die Stromerzeugung ein jährlicher Verbrauch von einer halben Million Liter Diesel,
was eine große Umweltbelastung darstellt. Haiti hat als „Sonnenland“ optimale Voraussetzungen
für Solarenergie, doch das technische Know-how und die Ressourcen sind im Land nur bedingt
vorhanden, so dass Wissenstransfer aus dem Ausland notwendig ist.

Projektziel e
Das geplante Projekt trägt zur klimafreundlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des
Landes bei.

Durch die Verdrängung von fossilen Energieträgern und den Einsatz von

Solarenergie in allen Einrichtungen von nph haiti und der St. Luc Stiftung in Tabarre, wird ein
wichtiger Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasemissionen geleistet. Alle Verbrauchseinheiten
am Standort Tabarre sollen zu einem so genannten „Solar Smart Grid“ zusammengefasst werden,
wodurch eine Einsparung von etwa 40 % Diesel im Jahr erzielt wird. Dies bewirkt eine
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Reduzierung der CO -Emissionen in Höhe von rund 1.000 Tonnen und von den Treibhausgasen
CO, UHC, PM, SO2 und NOx in der Summe von knapp 50 Tonnen. Durch Kraftstoffeinsparung
und Konsolidierung der aktuellen Versorgungsinfrastruktur ergibt sich ein ökonomisches
Einsparpotential von etwa 50%.
Durch die Berufsausbildung zum Solartechniker wird das Know-how im Land nachhaltig
verankert. Das lokale Projektteam ist fachgerecht geschult, übernimmt Aufgaben in der Planung,
Umsetzung und Wartung des Stromnetzes und trägt die Verantwortung für das Projekt.
Aufgrund der guten Vernetzung der Partnerorganisationen mit der lokalen Bevölkerung und der
Einbeziehung von lokalen Firmen und Arbeitskräften und der Ausbildung von Solartechnikern,
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wird ein Multiplikator-Effekt erzielt: CO -Emissionen werden gemindert, die Abhängigkeit von
fossilen Energieträgern reduziert, das Humankapital gestärkt, Arbeitsplätze werden geschaffen
und wirtschaftliche Einsparungen erzielt.

Geplante Maßnahmen
In der ersten Projektphase im Mai 2013 wurde in Zusammenarbeit mit lokalen und deutschen
Projektpartnern ein Hybridsystem aus Dieselgeneratoren und einem 85 kWp PhotovoltaikSystem auf dem größten elektrischen Verbraucher in Tabarre, dem Kinderkrankenhaus St.

Damien, installiert. Das System läuft zuverlässig und reduziert den Dieselverbrauch bisher
durchschnittlich um rund 133 Liter pro Tag, was einer Einsparung von rund 90 Euro entspricht.
Die mit einem so genannten Solar Fuel Save Controller geregelte Anlage kann allerdings
aufgrund nicht existierender Speichermöglichkeiten den solar erzeugten Strom nur zeitgleich
verwerten, also tagsüber. Trotzdem kann solch eine Anlage eine Dieseleinsparung von bis zu 30 %
bewirken.
Darüber hinaus wurden bereits zwei weitere PV-Anlagen in Zusammenarbeit mit den
Berufsschülern der Solartechnik installiert und auch die ersten elektrischen Zusammenschlüsse
von Einrichtungen sind schon erfolgt.

Auf Wunsch der Verantwortlichen vor Ort soll das Projekt nun erweitert werden. Nachdem der
Stromverbrauch
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Einsparpotentiale im Energieversorgungssystem ermittelt wurden, sollen die Einrichtungen in
Tabarre zu einem teilautarken Stromnetz, dem „Solar Smart Grid“

zusammengeschlossen

werden. Die Dieselgeneratoreinheit soll zentral geregelt und mehrere dezentrale / netzgekoppelte
PV-Anlagen errichtet werden. Eine Energiezentrale steuert die Erzeuger und Verbraucher. Sie
besteht aus Backup-Dieselgeneratoren und einem zentralen Batterie-Speichersystem, die als
netzbildende Elemente agieren.

Durch Erweiterung des Solar Smart Grid-Systems um einen Stromspeicher, kann nun die PVAnlage größer dimensioniert werden, da über den aktuellen Verbrauch hinausgehende solare
Stromerzeugungsmengen zwischengespeichert und später abgerufen werden können. Bei der
geplanten
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Gesamtverbrauch auf über 50 % erhöhen. Hierbei ist der netzbildende Insel-/BatterieWechselrichter mit dem Energiemanagementsystem (EMS) das Herzstück, der die intelligente
Regelung und Steuerung des hybriden Netzes mit den zwei Stromerzeugern aus Sonne und Diesel
übernimmt. Er sichert den stabilen und sicheren Betrieb aus Solaranlage und Batteriespeicher
mit einem zusätzlichen Dieselgenerator, der nur anspringt, wenn die Sonne länger ausbleibt bzw.
nachts. Da der Energiebedarf in Tabarre im Tagesverlauf den nächtlichen Energiebedarf teilweise
um mehr als das doppelte überschreitet, wird der Betrieb der Dieselgeneratoren - bei optimalen
Strahlungsbedingungen - nur noch in Lastspitzen und nachts notwendig sein und so den
Dieselverbrauch (und entsprechend auch die Ausgaben) senken.
Im nächsten Schritt werden auf den Gebäuden zentrale und dezentrale Solaranlagen mit einer
Gesamtleistung von 650 kWp aufgebaut und Hurrikan-sicher montiert. Monitoring-Systeme
messen die Energieerzeugung kontinuierlich. Zuletzt wird die technische Infrastruktur optimiert,
um weiteres Stromsparpotential auszunutzen, indem alte ineffiziente Anlagen erneuert werden
(z.B. Kühlgeräte, Klimaanlagen in Labors).

Netzplan

Technische Komponenten, die in Haiti nicht erhältlich sind, werden in Deutschland als
Sachspenden akquiriert oder gekauft und nach Haiti verschifft.

Energetische Berechnung
Die energetische und wirtschaftliche Berechnung erfolgte auf Basis der 2013 und 2014
gemessenen Verbrauchsdaten aller Einrichtungen von nph haiti und der St. Luc Stiftung. Es
wurde ein synthetisches Gesamtlastprofil bis in das Jahr 2020 erstellt, in dem eine jährliche
Steigerung des Energiebedarfs um 5 % berücksichtigt ist.

Auf dieser Basis ist eine Auslegung des Gesamtsystems mit 650kW installierter Gesamt-PVLeistung und einer Batterie-Speicherkapazität von 448 kWh geplant.
Eine Einbindung in das haitianische Stromnetz EDH (Electricité d’Haiti) ist technisch jederzeit
realisierbar und es besteht die Möglichkeit, überschüssigen Strom ins haitianische Netz
einzuspeisen und dadurch das lokale Stromnetz zu stabilisieren und bestenfalls Einnahmen zu
generieren. Allerdings ist die Frage nach den Kooperationsmöglichkeiten mit EDH noch offen.

Erwartete Wirkung und Verknüpfung mit nationalen Schwerpunkten
Das Projekt hat eine Wirkung, die alle Dimensionen der Nachhaltigkeit umfasst: erhebliche
Emissionsminderung durch den Einsatz von Solarenergie (ökologische Dimension), Aus- und
Weiterbildung von lokalen Fachkräften und Schaffung von Arbeitsplätzen (soziale Dimension).
Durch den 2014 begonnenen Ausbildungszweig zum Solartechniker in der Berufsschule der St.
Luc Stiftung ist Nachwuchsförderung und Kapazitätsentwicklung langfristig sichergestellt und
Solartechnik im Land nachhaltig verankert. Durch die wirtschaftlichen Einsparungen werden
Mittel frei, mit denen die humanitäre Hilfe der Partnerorganisationen ausgebaut werden kann
(ökonomische Dimension).
Eine erste Umfeldanalyse zeigt, dass der haitianische Energieminister sowie einige NGOs und
weitere Institutionen in Haiti starkes Interesse an Solarenergie zeigen, so dass in den
kommenden Jahren in diesem Bereich ein Arbeitsmarkt wachsen wird. Somit trägt das Projekt

zur Entwicklung des nationalen Arbeitsmarktes und der Wirtschaft bei. Darüber hinaus besteht
eine enge Verknüpfung zum Energiesektor, da das Projekt aufgrund von technischen
Innovationen ein Pilotprojekt für Haiti darstellt und dazu beiträgt die nationalen Ziele im
Energiesektor zu erfüllen.
Positive Entwicklungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz sowie eine nachhaltige
Verankerung von Solarenergie im Land sind multidimensionale Auswirkungen des geplanten
Projektes in Haiti, die in engem Zusammenhang mit den klimarelevanten Zielen der
haitianischen Regierung stehen.
Durch die Erprobung der „Solar Smart Grid- Technik werden Erkenntnisse gewonnen, die für den
Bau ähnlicher Anlagen in ländlichen Regionen oder gar in anderen Entwicklungsländern in
Zukunft nützlich sein werden.

Risiken
Alternative Technologien sind in Haiti weitgehend unbekannt, daher müssen Zeit und Aufwand
in Wissenstransfer und Schulungen des lokalen Personals investiert werden, um dem Risiko von
Abhängigkeiten

zu

den

deutschen

Projektpartnern

zu

begegnen.

Die

technische

Herausforderung liegt in der Regelung bzw. Synchronisation der verschiedenen Energiewandler
(Photovoltaik, Batterien, Dieselgeneratoren) in einem zusammenhängenden Netz. Ein Risiko
stellt die Verfügbarkeit von Material im Land dar, ebenso wie die möglichen Preissteigerungen.

Projektpartner
•

nph haiti

•

St. Luc Stiftung

•

nph deutschland e. V.

•

Biohaus-Stiftung für Umwelt und Gerechtigkeit

•

Ingenieure ohne Grenzen, Regionalgruppe Freiburg

•

sowie zahlreiche Firmen aus der Solarbranche und Privatspender

