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Stromversorgungssystems zu beraten und zu begleiten, war für 
HOPPECKE sofort klar: Hier können wir helfen, um einen kontinu-
ierlichen Betrieb zu gewährleisten.  

Zwei Container in denen auch viel Erfahrung steckt
Unser langjähriger HOPPECKE Partner SOLAR23 stand vor folgen-
der Aufgabe: Ein lokal verwaltetes Gemeindeprojekt, das von 
einer britischen Hilfsorganisation gefördert wird, benötigte eine 
an die örtlichen Gegebenheiten angepasste Lösung. Das Projekt 
in Blantyre, Malawi, fördert berufliche Bildung und unterstützt 
Unternehmensgründer aus der Region. Darüber hinaus stellt es  
leihweise Computer und Anlagen zur 
Verfügung. 
Für unsere Experten stand direkt fest, dass 
hier eine zuverlässige Stromversorgung 
unverzichtbar ist. Deshalb wurde entschie-
den, das bereits existierende Solar-Back-
up-System von 30 kWp zu erweitern. In 
der Ausschreibung war die Erstellung eines 
neuen Carports für eine zusätzliche 60 kWp 
Photovoltaikanlage und eine 500 kWhnom 
Speicherlösung in Containern vorgesehen.
Die Lösung waren zwei thermisch gut iso-
lierte Container unter einem Carport als 
Stahlkonstruktion, die von SOLAR23 konzi-
piert wurden. Darüber hinaus übernahm 
unser Team die Lieferung der Anlage an 
den Systemintegrator, der die britische 
Hilfsorganisation von Zuverlässigkeit, 
Langlebigkeit, Temperaturstabilität und 
Umweltverträglichkeit der HOPPECKE Pro-
dukte überzeugt hatte. So konnten ein  
20‘ Container mit sun | power VL 
Batterien und ein weiterer Container mit 
Wechselrichtertechnik vor Ort installiert werden. Eine leichte 
Aufgabe für die Experten von HOPPECKE und SOLAR23, dennoch  
ein großer Schritt für die Menschen in der Region, die sich über  
verbesserten Zugang zu Bildungschancen freuen können. 

is one of the key prerequisites for guaranteeing the population a 
secure future and educational opportunities.  When we were asked 
to advise a non-profit organisation in the country on utilising a 
climate-friendly solar back-up power supply system and to pro- 
vide support, HOPPECKE realised immediately that we could help 
to ensure continuous operation.  

Two containers that also pack a wealth of experience
Our long-standing HOPPECKE partner SOLAR23 was faced with the 
task of developing a solution for a locally managed community 
project sponsored by a British aid organisation, and this solution 

had to take account of the conditions on 
the ground. The project in Blantyre, Malawi,  
promotes vocational training and offers  
support for people from this region who  
want to start their own business. In addition 
the project provides people in this part of 
Malawi with computers and equipment that 
they can borrow when necessary. 
Our experts instantly realised what was nee-
ded: a reliable electricity supply is vital for 
this support to work. That is why it was deci-
ded to expand the existing 30 kWp solar 
back-up system. The specification called for 
the following: create new carports for an 
additional 60 kWp photovoltaic system and 
a 500 kWhnom storage solution in containers.
The solution took the form of two ther-
mally well-insulated containers under a 
carport that was a steel structure designed 
by SOLAR23. Furthermore our team under-
took to deliver the equipment to the system 
integrator, who had satisfied the British aid 
organisation of the reliability, durability, tem-

perature stability and environmental compatibility of HOPPECKE 
products. Consequently a 20-ft container with sun | power VL 
batteries and another container with inverter technology were 
installed on site. This was a simple task for the team of experts  
from HOPPECKE and SOLAR23, but a major advance for the people 
living in the region, who are pleased to have better access to  
educational opportunities. 

What we take for granted in Europe is not necessarily something 
that people in the small African state of Malawi can rely on: we 
just flick a switch and we have electricity. In many countries 
and regions of the world – not just in Africa – people do not 
have mains electricity or have to endure frequent power cuts. 

The lack of a nationwide, reliable energy supply is one of 
the greatest obstacles to economic development in these 
parts of the world. 

In the face of population growth and increasing levels of 
industrialisation, energy demand is rising constantly in more 

and more countries. But if we want to solve the problem of 
increasing power consumption, we have to develop our 

use of renewable energy sources. 
In recent years numerous countries in Africa and  
south-east Asia have discovered the concept of 
renewable energy sources for themselves. The 
benefits are self-evident: unlike fossil fuels, solar 
energy is infinitely available, does not release 
greenhouse gases and does not pollute the envi-

ronment. However, this energy can only be used  
sustainably if there are also the appropriate back-up 

systems to safeguard grid quality. In the  
event of a power failure, the back-up system 
will maintain the power supply, thereby 
ensuring that machinery and lighting can 
continue to run and that the population in  

the affected areas can have access to the necessary electricity.  
Especially in small but populous countries – such as Malawi with 
its 18 million inhabitants – a permanent and stable energy supply 

Was in Europa Alltag ist, funktioniert im afrikanischen 
Staat Malawi nur eingeschränkt. Man drückt auf einen 
Schalter und hat Strom. Noch immer haben Menschen 
in vielen Ländern und Regionen – nicht nur auf dem 
afrikanischen Kontinent – keine Stromversorgung oder 
müssen mehrmals am Tag mit Stromausfällen leben. 
Der Mangel an flächendeckender und zuverlässiger 
Energieversorgung ist eines der größten Hindernisse für 
die wirtschaftliche Entwicklung.
Angesichts wachsender Bevölkerungszahlen und stei-
gender Industrialisierung gibt es weltweit immer 
mehr Länder, deren Energiebedarf ansteigt. Deshalb 
muss die Nutzung erneuerbarer Energien ausgebaut 
werden. 
In den letzten Jahren haben zahlreiche Länder in Afrika 
und Südostasien regenerative Energiequellen für sich ent-
deckt. Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen ist die Energie der 
Sonne unendlich verfügbar, sie verursacht keine Treibhausgase 
und belastet nicht die Umwelt. Doch diese Energie lässt sich nur 
dann nachhaltig nutzen, wenn es entsprechende Back-up-Systeme 
gibt, die für die Absicherung der Netzqualität sorgen. Kommt 
es zu einem Stromausfall, hält das Back-up-System die 
Stromversorgung aufrecht und sorgt dafür, dass Maschinen 
und Lichtquellen weiterlaufen.
Gerade in einem kleinen Land wie Malawi mit seinen  
18 Millionen Einwohnern ist die dauerhafte Versorgung 
mit Energie eine wichtige Grundlage, um eine sichere Zukunft zu 
garantieren. Als es darum ging, eine gemeinnützige Organisation 
vor Ort bei der Nutzung eines klimafreundlichen Solar-Back-up-

Wo Strom auch Hoffnung bringt
Where electricity is coupled with hope
In Malawi ist der Zugang zu Strom noch immer keine Selbstverständlichkeit.  
HOPPECKE leistet mit seinen Partnern einen wichtigen Beitrag,  
um gemeinnützige Projekte in Südostafrika zu unterstützen. 

Access to electricity in Malawi is something that still cannot be taken for granted.  
HOPPECKE, together with its partners, is making a considerable contribution  
when it comes to supporting public-utility projects in south-east Africa.

S O L U T I O N S

Auch auf europäischer Kundenseite ist man hochzufrieden mit dem Projekt: 
„Wir sind sehr froh, dass wir mit HOPPECKE einen Partner haben, der jahrzehntelange Erfahrung mit  

unterschiedlichsten Projekten mitbringt und dessen Produkte sich immer wieder bewährt haben. Auch die  
optimale Verfügbarkeit und die kurzen Lieferzeiten für alle Elemente haben uns überzeugt. Dabei war die 

Zusammenarbeit von einem partnerschaftlichen Vertrauen geprägt – ein besonderer Dank geht an den Innen- 
und Außendienst der Firma HOPPECKE, die stets ein offenes Ohr für unsere Wünsche und Anliegen hatten.“ 

AYHAN COSKUN, PROJECT & SALES MANAGER VON SOLAR23

All-round satisfaction with the project, also as far as the European customers are concerned: 
”We are delighted that, with HOPPECKE as our partner, we have a company that has decades of experience  

with a wide range of projects, combined with tried and tested products. The optimum availability and  
short delivery times for all elements have inspired confidence. At the same time our collaboration  

was built on mutual trust – and special thanks are due to the office staff and field engineers of HOPPECKE,  
who were always ready to listen to our wishes and requests.“

 
AYHAN COSKUN, PROJECT & SALES MANAGER AT SOLAR23


