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Der nachfolgende Bericht ist nicht nur eine Projekt-Dokumentation, sondern auch repräsentativ für die 
Individualität der Gruppenarbeit. Jedes Gruppenmitglied hat an der Ausarbeitung mitgewirkt, sodass 
entsprechend verschiedene Darstellungsarten erkennbar sind. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Elektrotechnikern, Maschinenbauingenieuren, Bioingenieuren, Wirtschaftsingenieuren und Informatik-
Studenten wurde durch eine Vielfalt von Ideen bereichert, die wir daher ebenso in unserem Abschlussbericht 
darstellen möchten.  
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Einleitung 

Der folgende Bericht thematisiert die Planung und Umsetzung eines Solarprojektes der „Engineers Without 

Borders, Karlsruhe Institute of Technology“. Über zwei Jahre hinweg haben 15 Studenten/-innen in den 

Bereichen Fundraising, Technik und Logistik neben ihrem Studium an der Verwirklichung eines besonderen 

Wunsches gearbeitet: 130 Kindern ohne fließend Wasser und Strom in einem Kinderdorf in Ruanda eine 

Zukunft zu bauen. 

 

 

Danksagung 

Die Mitglieder der „Engineers Without Borders – Karlsruhe Institute of Technology e.V.“ engagieren sich neben 

ihrem Fachstudium ehrenamtlich in ihrer Hochschulgruppe. Die Entwicklungshilfeprojekte der Studenten sind 

daher neben ihrer eigenen Arbeit insbesondere von der finanziellen und materiellen Unterstützung von 

Spendern abhängig. 

Auch das Projekt Kigarama Solar konnte nur durch großzügige Spenden von Firmen, Stiftungen und 

Privatspendern realisiert werden. 

 

An dieser Stelle möchten wir, die Projektgruppe „ZUBA – ZUkunft BAuen“, uns herzlich bei Ihnen für Ihre 

Unterstützung bedanken! 

 

Durch verschiedene Sachspenden wie Solarmodule, Wechselrichter, Montagesystem, Blitzschutzsystem und 

nicht zuletzt Kabel konnten wir, auch mit Ihrer kompetenten Beratung, ein funktionsfähiges und sicheres 

Photovoltaik-System auslegen und letztendlich erfolgreich installieren. An dieser Stelle möchten wir daher den 

Firmen danken, die uns unterstützt haben. Diese sind unter anderem Viessmann, Altec und Leoni. 

Stiftungsgelder und Geldspenden dienten entscheidend zur Finanzierung unter anderem des Batteriespeichers, 

wichtiger Werkzeuge und des Transports. Hier danken wir der Georg Kraus Stiftung, Daimler, B.Braun, dem 

Rotary Club Karlsruhe und der Ludwig Bölkow Stiftung. 

 

Die Hochschulgruppe EWB lebt davon, dass Studierende aus unterschiedlichen Fachrichtungen gemeinsam an 

Projekten arbeiten. Ihr Fachwissen aus beispielsweise Technik und Wirtschaft wurde in den verschiedenen 

Phasen der Projektarbeit angewendet. Dabei war sich jeder Einzelne seiner Verantwortung gegenüber den 

Unterstützern und dem Projektpartner bewusst. 

 

Wir hoffen, dass wir Sie durch unseren verantwortungsvollen Umgang mit Materialien und Geldern in Ihrer 

Entscheidung für eine Spende an EWB Karlsruhe bestätigen konnten. 

 

Theresa Maier und Jens Gänger  

im Namen aller Mitwirkenden am Projekt Kigarama Solar 

 

.
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Aufgabenstellung und Motivation  

 

„Die Sonne geht an keinem Dorf vorüber.“ (Bantu) 

 

Dies ist eine Erkenntnis, die Theresa Maier während ihrer Zeit als entwicklungspolitische Freiwillige im 

„L’Esperance Children’s Village Kigarama“ in  Ruanda machen konnte. Als Initiatorin entschied sie gemeinsam 

mit weiteren motivierten Studenten/ -innen  das Kinderdorf auch neben dem Studium in den folgenden Jahren 

zu unterstützen.   

 

Im Februar 2011 hat sich daher die Arbeitsgruppe „ZUBA- ZUkunft BAuen“ gegründet. Ziel der Gruppe war es, 

den Waisenkindern des „L’Esperance Children’s Village Kigarama“ eine echte Chance für die Zukunft zu geben 

und zur Weiterentwicklung des Kinderdorfes beizutragen. Dieses befindet sich in einer der abgelegensten und 

ärmsten Regionen Ruandas und verfügt weder über fließendes Wasser noch über eine Anbindung an das 

Elektrizitätsnetz. Die unzureichende Versorgung mit Strom stellte ein großes Hindernis für die 

Weiterentwicklung des Kinderdorfes dar. Im Jahre 2002 wurde durch sechs kleine Solarpanels die 

Stromversorgung für geringe administrative Aufgaben ermöglicht. Allerdings konnte dadurch die Betreuung der 

Kleinkinder in den Abendstunden sowie die Erledigung von Hausaufgaben der älteren Kinder nicht 

gewährleistet werden. 

Durch die Erweiterung der kleinen Solaranlage um zehn neue, leistungsstärkere Solarmodule sollte diese 

Problematik überkommen und das Kinderdorf auf seinem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt werden.   

Nur eine zuverlässige und ausreichende Versorgung mit regenerativer Energie kann ein tragfähiges Konzept für 

die Zukunft gewährleisten. Diese Überzeugung spiegelt sich auch in dem Namen unserer Arbeitsgruppe wider. 

„Zuba“ bedeutet in der Bantusprache der Ruander nämlich „Sonne“.   

 

Wir haben diese Sonne dazu genutzt  nicht nur Licht im Dunkeln, sondern auch ein wenig Hoffnung auf ein 

besseres Leben  für die Bewohner des Kinderdorfes und der  umliegenden Region zu schaffen.
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Projektbeschreibung 
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Flyer 
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Gruppenorganisation und Projektplanung 

 

Dargestellt ist die Gruppenstruktur im Jahr 2013 während der Projektumsetzung. Die 15 aufgeführten 

Mitglieder haben maßgeblich an der Projektarbeit mitgewirkt. 

 

 

 

 
 

 

 

Im Folgenden werden die Aufgaben und Zuständigkeiten der drei Arbeitsgruppen genauer beschrieben. 
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Technik 

 

Die Gruppenorganisation allgemein sollte möglichst basisdemokratisch erfolgen, um die Motivation der 

ehrenamtlichen Mitglieder aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig darf der Prozess aber auch nicht darunter leiden. 

Um Effektivität zu gewahren muss es einen Leiter und Hauptverantwortlichen geben. 

Dieser Leiter muss sicherstellen, dass eine rege Kommunikation herrscht und ständig dokumentiert wird. Es 

empfiehlt sich zudem eine Modularisierung des Projekts. 

 

Kommunikation 

Um Mehrarbeit und damit Frustration zu verhindern muss eine ständige Kommunikation zwischen den Helfern 

bestehen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

 

 Vorteile Nachteile 

E-Mail + verbreitet 
+ jeder kann mit umgehen 

- unübersichtlich 
- E-mail Flut bei Verteilern 

Forum + übersichtlich 
+ Dateiaustausch u.Ä. möglich 

- viel Anfangsarbeit 

Dropbox o.Ä. + Dateien werden einfach verteilt 
+ verbreitet 

- nur für Dateien 
- begrenzt 

Besprechungen + effektiv - zeitaufwändig 
 

Das Ideal findet sich in einer Kombination der genannten Kommunikationsmöglichkeiten. 

 

Ergebnisaufbereitung/Dokumentation 

Jegliche Ergebnisse müssen dokumentiert und der Gruppe bereitgestellt werden. Dadurch stehen die 

Informationen auch beim Ausscheiden eines Mitglieds noch zur Verfügung. Außerdem erleichtert ein 

Strukturplan bspw. die Verbreitung der Ergebnisse in der Gruppe. Anstatt die Ergebnisse komplex erklären zu 

müssen kann einfach der Plan gezeigt werden und, falls notwendig, erklärt werden.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Dokumentation der Ergebnisse unerlässlich ist und eine 

entsprechende Aufbereitung die Arbeit um ein vielfaches erleichtert. 

 

Modularisierung 

Um eine effektive Arbeit im Technikbereich zu ermöglichen wurde die Anlage in verschiedene Module 

unterteilt. Für jedes Modul konnten dann konkrete Aufgaben verteilt werden um letztendlich die Ergebnisse im 

Kollektiv zusammen zu führen.  

Ein Beispiel für diese Aufteilung ist die Unterteilung des Systems in Funktionsgruppen um die Simulation des 

Aufbaus zu ermöglichen. Genauso bot es sich an, bei der Planung der Projektdurchführung die Gruppe in 

Mechaniker und Elektrotechniker aufzuteilen. Dabei müssen die Fachgebiete der Beteiligten nicht zwingend mit 

der der Gruppe übereinstimmen. Häufig ist dies aufgrund der Diversität der Fachrichtungen auch nicht möglich.  

Ergebnisse sollten immer im Kollektiv vorgestellt werden, solange es zeitlich sinnvoll und effektiv gestaltet 

werden kann.  

Sollten fachfremde Helfer Ergebnisse in eventuell sicherheitsrelevanten oder projektkritischen Bereichen 

erbringen ist es zwingend notwendig, dass die Ergebnisse von einem Fachkundigen überprüft werden. 
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Fundraising 

 

Die Organisationsstruktur und Hierarchie in unserer Projektgruppe ZUBA sind sehr flach aufgebaut, alle 

Mitglieder sind gleichberechtigt und es herrscht eine offene, diskussionsfreudige Atmosphäre, in der 

Entscheidungen gerne hinterfragt werden. Dennoch hatten wir beim Fundraising immer einen 

Hauptverantwortlichen, der organisatorische und administrative Aufgaben (z.B. Terminabsprachen, Protokolle, 

Arbeitszuteilungen) übernommen hat. 

 

Kommunikation 

Als Kommunikationsmittel haben wir in regelmäßigen Abständen (ca. alle 2 Wochen) persönliche Treffen 

abgehalten. Es hat sich gezeigt, dass Motivation und Arbeitsbereitschaft größer sind, wenn man seine 

Ergebnisse persönlich vorstellen und den Projektfortschritt dokumentieren kann. 

Darüber hinaus wurden weitere Absprachen per Email und Telefon vorgenommen. 

In der Dropbox haben wir unsere Dokumente zentral verwaltet. 

 

Ergebnisaufbereitung/Dokumentation 

Insbesondere beim Fundraising ist es von entscheidender Bedeutung, eine stets aktuelle, für alle verfügbare 

Dokumentation zu führen. Nur so können doppelte Kontaktaufnahmen verhindert und bestehende Kontakte 

beibehalten werden. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass die Mitglieder häufig wechseln, oder für einen 

gewissen Zeitraum verhindert sind, müssen alle Kontaktaufnahmen, Kontaktdaten und spezielle Informationen 

zentral verwaltet werden. 

Dazu haben wir anfangs Excel-Sheets genutzt, sind jedoch mit der zentralen Einführung des Programms Caspia 

in der Hochschulgruppe darauf umgestiegen.  

Die Dokumentation ist für eine nachhaltige, wissensmanagementorientierte Projektdurchführung unabdingbar, 

deshalb ist es notwendig, das explizite und implizite Wissen innerhalb der Teilgruppen für die gesamte 

Projektgruppe und in extrahierter Form auch der gesamten Hochschulgruppe zu Verfügung zu stellen. 

 

Modularisierung 

Eine verbindliche Modularisierung und Aufteilung war beim Fundraising schwierig. Wir haben in der 

Anfangsphase in Frage kommende Unternehmen für Sachspenden nach Komponenten aufgeteilt, sodass jeder 

eine „Art von Herstellern“ kontaktiert hat. Im weiteren Verlauf haben sich die Verantwortlichkeiten immer 

mehr vermischt. Sobald ein persönlicher Kontakt vorhanden war, wurde dieser genutzt und nicht per 

Zuständigkeit abgegeben. 

Dennoch wurden einige Aufgaben, wie beispielsweise Zeitungsartikel oder Flyerdesign an die Mitglieder 

vergeben, die sprachlich sehr gewandt und kreativ sind.  
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Logistik 

 

Ein zentraler Punkt bei der Projektdurchführung war die Überführung der Waren nach Ruanda in das 

Kinderdorf und in diesem Zusammenhang der Umgang mit den ruandischen Zöllen. Aufgrund der Tatsache, 

dass EWB Karlsruhe ein gemeinnütziger Verein ist, war eine möglichst kostengünstige Einführung der Waren 

eine wichtige Voraussetzung für die Finanzierbarkeit des Projekts. Über die Kooperation Rheinland-Pfalz 

konnten wir einen persönlichen Kontakt in Ruanda ausfindig machen: den Leiter des Koordinationsbüros in 

Kigali, Herrn Uwe Mayer. Durch diesen Kontakt konnten wir viele wichtige Informationen und Tipps für die 

Einfuhr von Waren nach Ruanda sammeln.  

 

Herr Mayer bot uns im weiteren Verlauf an, die Entzollung der Waren vor Ort für uns zu übernehmen. Im 

Vorfeld der Verschickung war es zunächst also notwendig, eine Auflistung unserer Waren, die so genannte 

Packing List, zu erstellen. Eine solche war für die Vorbereitung der Entzollung elementar für Herrn Mayer, 

damit er einen Einblick in die Waren erlangen konnte. Des Weiteren muss eine solche auch dem Zoll vorliegen. 

Dies war aber auch für uns als Gruppe sehr hilfreich, weil wir so einen sehr detaillierten Überblick über alle 

bereits vorhandenen Komponenten gewinnen konnten und so prüfen konnten, was an der ein oder anderen 

Stelle noch fehlt. 

 

Mit dieser Packing List und der Airway Bill, die wir von unserem Logistikpartner Interfreight nach dem Versand 

der Komponenten erhalten haben, konnten wir Herrn Mayer für ein Entgelt von 2078,49 Euro mit der 

Entzollung unserer Komponenten beauftragen. Kurz bevor wir soweit waren, unsere Waren nach Ruanda zu 

verschiffen, erfuhren wir von Herrn Mayer, dass die ruandischen Zollbehörden versucht haben „das Rad neu zu 

erfinden“. Hinter diesem Zitat von Herrn Mayer steckt die Absicht der Zollbehörden, die Zollbefreiung auch für 

gemeinnützige Zwecke deutlich zu erschweren. Zu unserem Glück besitzt die Kooperation Rheinland-Pfalz aber 

eine Ausnahmegenehmigung, die eine Befreiung vom Zoll weiterhin ermöglichen sollte. Aufgrund dieser 

Erfahrungen haben wir uns bemüht, Herrn Mayer die erforderlichen Unterlagen möglichst zeitnah zukommen 

zu lassen, damit genügend Zeitpuffer für etwaige weitere Verspätungen besteht und unser Zeitplan mit der 

Projektdurchführung nicht durcheinander kommt. So konnten wir die Entzollung unserer Waren zwei Monate 

vor der geplanten Ankunft in Kigali beantragen. Kurz vor der Abreise nach Ruanda offenbarten sich dann doch 

noch ungeahnte Probleme. Die Jumelage war nur berechtigt, für eingetragene NGOs eine Zollbefreiung zu 

beantragen. Das Kinderdorf gehört allerdings nicht in diese Kategorie. Die Waren hingen also zunächst im Zoll 

in Kigali fest und die weitere Entzollung musste von uns vor Ort vorangebracht werden. Dabei ergab sich der 

oben genannte Betrag, der bei einer vollständig möglichen Entzollung deutlich geringer gewesen wäre. 
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Technische Auslegung und Planung der Solaranlage 

 
Im Folgenden werden die Schritte der Anlagenauslegung in der logischen Reihenfolge tabellarisch aufgelistet, 
wie sie bei unserer Anlage abgelaufen ist. 
 

Anlagenauslegung 

 

a. Zu Grunde liegende Angaben: 

i. Energiebedarf pro Tag muss ermittelt werden. (in unserem Fall insgesamt ca. 5,3 kWh/Tag) 

ii. Lastkurve d.h. in einem Diagramm ist aufzutragen zu welcher Uhrzeit welche Leistung abgefragt 

wird. Hiermit können dann Lastspitzen abgeschätzt werden. Bspw. 2kW wenn abends alle 

Verbraucher gemeinsam, wenn auch nur für kurze Zeit, eingeschaltet werden. 

iii. Zur Verfügung stehende Dachfläche berechnen oder messen lassen. Dabei nicht vergessen, 

Hindernisse wie Kamine oder Abluftrohre mit zu bedenken (diese können die Module auch 

verschatten). 

iv. Wetter vor Ort. d.h Sonneneinstrahlung (Insolation) und Blitzgefährdung recherchieren. Genaue 

Angaben können in Entwicklungsländern schwer zu beschaffen sein (Quellen sind Wetterdienste 

oder auch NASA). Notfalls muss einfach mittels der geografischen Lage abgeschätzt werden. 

 

b. Durch die Lastkurve (bzw. die Angabe, dass Licht für Nachts gebraucht wird), ergibt sich die 

Notwendigkeit eines Batteriespeichers 

i. Auslegung der Batterie, indem die gewünschte „Autonomiezeit“ festgelegt wird. Eine 

Autonomiezeit von 3 Tage bedeutet, dass 3 Tage lang die benötigte elektrische Energie gespeichert 

werden kann. Es können also 3 Tage ohne Sonnenschein, ohne Nutzungseinbußen überbrückt 

werden. 

ii. In unserem Fall ergab sich aufgrund häufiger zu erwartender Bewölkung 5 Tage Autonomiezeit. 

iii. Daraus folgt die Batteriekapazität von ca. 25kWh (5,3kWh * 5) 

 

c. Entscheidung DC- oder AC-Gekoppeltes System (DC bedeutet, Strom der PV-Module wird ohne 

Wechselrichter direkt in die Batterie gespeist. AC: Wechselrichter am PV-Generator und an der 

Batterie). Siehe dazu auch unseren Anlagenplan 

i. Gegebenheiten vor Ort:  

1. Vorhandenes PV System DC-Gekoppelt, soll aber wenn möglich weiter genutzt werden. 

2. Standort von neuem PV-Generator räumlich getrennt vom möglichen Standort der Batterien 

ii. Trotz der fast ausschließlichen Nutzung von gespeicherter Energie (nachts aus den Batterien) fällt 

sie Wahl auf die Erweiterung des DC-Gekoppelten Systems durch ein AC-Gekoppeltes, da: 

1. Leitungsverluste und/oder lange, dicke Kabel vermieden werden können 

2. Höhere Zukunftssicherheit bzw. Erweiterbarkeit der Anlage im Dorf 

3. Größeres Angebot vom Hersteller SMA (Fixierung auf diesen Hersteller durch unseren Sponsor) 

 

d. Festlegen der Nennleistung von PV- und Inselwechselrichter 

i. Folgt direkt aus der Nennleistung der auf der verfügbaren Dachfläche installierbaren PV-Panels 

(2,5kWp) und der benötigten Spitzen- und Nennleistung 

ii. Und aus den verfügbaren Modellen des Herstellers SMA 

iii. Zu beachten dabei: 

1. Unterdimensionierung: Häufiger Betrieb im Volllastbereich bedeutet gute Wirkungsgrade, da 

diese bei hoher Auslastung generell die spezifischen Höchstwerte erreicht. Dagegen spricht, 

dass dann keine Leistungsreserven für Bedarfsspitzen zur Verfügung stehen. evtl. kürzere 
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Lebensdauer der Komponenten, wahrscheinlicherer Ausfall durch Schutzabschaltung. Die 

Zukunftssicherheit ist ebenfalls eingeschränkt, da mit der Zeit mit zusätzlichen Verbrauchern zu 

rechnen ist. (Verfügbarkeit schafft Begehrlichkeiten). 

2. Überdimensionierung: Das genaue Gegenteil der Unterdimensionierung. 

iv. Die Wahl fiel bei uns auf einen PV-Wechselrichter mit 2,1kW Nennleistung und Inselwechselrichter 

mit 2,2kW Nennleistung. Allerdings sehr gute Überlastfähigkeit der SMA Komponenten und wenig 

Lastspitzen zu erwarten, da abends Beleuchtung und mittags Büroelektronik eingeschaltet ist. 

 

e. Festlegen der Systemspannung 12V, 24V oder 48V 

i. Bleigel Akkus haben Zellspannung von ca. 2V. (Energie = Kapazität*Spannung) D.h. bei gegebener 

Energie müsste die Kapazität der Akkus bei halber Systemspannung doppelt so groß sein. Dafür 

wäre dann natürlich nur die halbe Anzahl für dieselbe Systemspannung vonnöten. 

1. Höhere Kapazität bedeutet, dass ein höherer Ladestrom nötig ist (Ladestrom ist ca. 

Kapazität/10). Außerdem eine höhere Selbstentladung und schwerere Einzelzellen. 

ii. Halbe Kabelverluste bei verdoppelter Systemspannung. 

iii. Da die verfügbaren 48V Systeme deutlich zu hohe Nennleitungen aufweisen fällt die Wahl auf ein 

24V System. 

 

f. Berechnung der Kabelquerschnitte und Auslegung des Personen bzw. Gebäudeschutzes 

i. Kabelquerschnitte sehr großzügig mit festgelegtem maximalen prozentualen Verlust festgelegt. Die 

Hersteller geben in den Installationsanleitungen zu Wechselrichtern und Ladereglern häufig 

Empfehlungen zu Kabelquerschnitten.  

ii. Personenschutz durch 30mA Fehlerstromschutzschalter separat für jeden Stromkreis. In 

Inselanlagen und bei Stromrichtergespeisten Stromnetzen generell muss aber mit Problemen mit 

Fehlerstromschutzschaltern gerechnet werden. Sie sind allerdings die einzige Möglichkeit, einen 

Personenschutz sicher zu stellen. 

iii. Gebäude bzw. Anlagenschutz vor Kabelbrand und/oder Blitzschäden 

1. Überspannungsableiter an jedem Gebäudedurchtritt der Kabel 

2. Überspannungsableiter für Kommunikationselektronik im Büro 

3. Leitungsschutzschalter separat für jeden Stromkreis. Bei der Dimensionierung ist zu beachten, 

dass die Wechselrichter im Kurzschlussfall meist nicht den nötigen Kurzschlussstrom liefern 

können um handelsübliche Leitungsschutzschalter auszulösen. Bei uns kamen deswegen LSS 

mit 6A Nennstrom zum Einsatz. Die Lektüre der Auslösecharakteristiken und das 

Kurzschlussverhalten der Wechselrichter wird empfohlen. 

4. Spannungsfreischaltung für jeden Anlagenteil durch LSS oder DC Schalter erleichtert den 

Aufbau und die spätere Wartung extrem. Zu beachten ist im DC-Bereich, dass der 

entsprechende Schalter die maximal auftretenden Ströme sicher trennen kann.  

iv. Sicherstellung einer ausreichenden Erdung für Personen und Anlagenschutz 

1. Verlegung von mehreren Metern feuerverzinktem Stahldraht in möglichst großer Tiefe. Ohne 

eine gute Erdung (niedriger Übergangswiderstand) ist die Funktion der 

Fehlerstromschutzschalter und Überspannungsableiter nicht mehr gegeben. Deshalb hierbei 

auf keinen Fall zu wenig Aufwand treiben. Alternative Möglichkeit wäre das Einschlagen von 

Staberdern gewesen. 
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Nachhaltigkeit 

Bei dem Projekt Kigarama Solar handelt es sich um ein Entwicklungshilfeprojekt für ein ruandisches 

Waisendorf. Ziel ist es, das Dorf und seine Bewohner durch die Spende eines leistungsfähigen 

Photovoltaiksystems in seiner Weiterentwicklung zu unterstützen (Für weitere Informationen zu den 

Entwicklungszielen siehe in den entsprechenden Artikeln zur Dorfführung oder der Projektbeschreibung). 

Ein wichtiger Aspekt bei der Anlagenauslegung und dem Betrieb der Anlage ist die Nachhaltigkeit. 

Das installierte System soll möglichst viele Jahre lang zuverlässig Energie für das Dorf liefern. Dabei sollte die 

Ausfallwahrscheinlichkeit von Komponenten möglichst gering gehalten werden. Grund dafür ist die 

Abgelegenheit des Dorfes und die damit einhergehende Herausforderung einer schnellen Abhilfe im 

Schadensfall. 

 

Verschiedene Aspekte wurden daher bereits bei der Planung beachtet: 

 

Qualität der Komponenten 

Es war sehr schnell klar, sich für die Wahl der Komponenten auf deutsche bzw. europäische Hersteller zu 

konzentrieren. Gründe hierfür waren die Nähe zu den Spendern und die damit einhergehenden Vorteile bei der 

Kommunikation während der Auslegungsphase. Weiterhin konnten wir uns dadurch sicher sein, qualitativ sehr 

hochwertige Materialien und Geräte zur Verfügung zu haben. 

 

Schutzsysteme 

Um die Komponenten während des Betriebs vor Zerstörung oder Beschädigung zu schützen entschieden wir 

uns zudem für die Installation eines Blitzschutzsystems. Gewitter mit der Gefahr von Blitzen sind im hügeligen 

Ruanda gerade in der Regenzeit nicht selten und würden ohne entsprechende Maßnahmen eine Gefahr für die 

Anlage darstellen. Die Installation von entsprechenden Sicherungen für den Fall eines Kurzschlusses im 

Dorfnetz war selbstverständlich – zum Schutz der Dorfbewohner und der Anlage selbst. 

 

Batteriespeicher Auslegung auf geringe Entladung für lange Lebensdauer 

Der Batteriespeicher eines Inselnetzsystems stellt auch im normalen Betrieb über längere Jahre die größte 

Schwachstelle des Systems dar. Die Lebensdauer ist durch die Anzahl der Ladezyklen und die Intensität der 

jeweiligen Entladung (Entladetiefe) pro Zyklus begrenzt. Über die Jahre kann die Batteriekapazität immer 

weniger ausgenutzt werden. Durch eine gewisse Überdimensionierung des Speichers kann eine relativ niedrige 

Entladetiefe erreicht werden, die die Lebensdauer erhöht. 

Bei unserer Anlage wählten wir eine Batteriekapazität von ca. 25kWh (für Details siehe Artikel 

Anlagenauslegung) 

 

Wartungsplan (Maintenance Plan, System Evaluation) 

Prinzipiell ist eine Photovoltaikanlage sehr wartungsarm. Im regulären Betrieb sind nur zeitweise ein paar 

Maßnahmen notwendig. Dazu gehört die regelmäßige Reinigung der Solarmodule von Staub und Schmutz (in 

Ruanda aufgrund der Umgebungsbedingungen wie staubiger Boden notwendig), um ihre Effizienz aufrecht zu 

erhalten. Weiterhin muss der Batterieraum trocken und sauber gehalten werden. 

Siehe auch „Maintenance Plan“ im Anhang dieses Berichts. 

 

In der ersten Phase des Anlagenbetriebs wird uns die Dorfleitung regelmäßig ausgefüllte Evaluation Sheets 

schicken. Im ersten Betriebsmonat wöchentlich, danach für ein halbes Jahr monatlich. 

Darin müssen verschiedene Anlagendaten eingetragen werden. Verschiedene Fragen zielen auf den aktuellen 

Zustand der Anlage ab. Weiterhin gehören beispielsweise Fragen zur Anzahl der Sonnenstunden, LED-Anzeigen 

oder Ladezustand der Batterien zum Fragenkatalog. 

Siehe auch „System Evaluation“ im Anhang dieses Berichts. 
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Einbindung ruandischer Elektriker 

Nach erfolgreichem Aufbau und Inbetriebnahme unserer Anlage im Waisendorf war es uns wichtig, vor Ort 

kompetente Ansprechpartner für die Dorfleitung zu haben, die im Falle von Wartung oder Reparatur Hilfe 

leisten können. Das Dorf hat bereits bei früheren Projekten (Stromversorgung des IT-Rooms) mit einem 

Elektriker aus der Hauptstadt Kigali zusammengearbeitet. Dieser kam in der zweiten Woche unseres 

Aufenthalts in das Dorf und wurde von uns in die installierte Technik eingewiesen. 

Der Kindergärtner des Dorfes, Jean de Dieu, der auch einige Erfahrung in Elektroverkabelung hat und den 

Aufbau mitverfolgte, soll in Zukunft mit Hilfe unserer Dokumente Probleme an der Anlage feststellen und 

zuordnen können. Für notwendige Reparaturen soll dann der ausgebildete Elektriker hinzugezogen werden. Im 

Dorf hinterließen wir das Dokument „Electrical First Aid Information“. Anhand von Fragen hinsichtlich 

auftretender Probleme können verschiedene einfache Maßnahmen einen weiteren Betrieb der Anlage 

ermöglichen (ggf. ist lediglich ein Reinigen der Module oder ein Neustart des Wechselrichters notwendig). 

Siehe auch „Electrical First Aid Information“ im Anhang dieses Berichts. 
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Methoden und Vorgehen beim Fundraising 

 

Ein erfolgsversprechendes, koordiniertes Fundraising erfordert eine umfangreiche Planung und Organisation. 

Von Anfang an ist ein möglichst professionelles Auftreten von entscheidender Bedeutung. Das heißt Flyer und 

Homepageauftritt sollten aussagekräftig und ansprechend sein.  Viele potenzielle Spender werden versuchen, 

über die bereitgestellten Materialien hinaus, Informationen zu beziehen und das Ziel, die Vision und die 

Umsetzungsfähigkeit des Projektes erkennen.  

Möglichst früh haben wir versucht, eine finanzielle Abschätzung des Projektes vorzunehmen, um den 

Finanzmittel-/ Sachspendenbedarf einschätzen zu können. Diese Informationen sind auch für potenzielle 

Spender von entscheidender Bedeutung, da somit eine Abschätzung der Transparenz und Realisierbarkeit des 

Projektes möglich ist. Gut ist auch, wenn man im Anschreiben direkte Aussagen machen kann, also „Ihre 

Unterstützung von Betrag X ermöglicht es uns, eine Batterie zu kaufen und für X Euro können wir alle 

erforderlichen 12 Batterien erwerben“. 

 

Zeitliche Durchführung Fundraising 

 

Eine grobe chronologische Darstellung der Durchführung ist in der nachfolgenden Tabelle angegeben. Dabei 

haben sich mit der Zeit immer neue Ideen und Möglichkeiten ergeben, die eine exakte Planung erschweren. Bei 

der zeitlichen Vorgehensweise gibt es mit Sicherheit nicht nur einen Weg und vieles entwickelt sich im Lauf des 

Projektes. 

 

Aktivität Vorgehen 

Informationsmaterialien Flyer, Projektbeschreibungen, Finanzplanung 

Homepage Kontaktpersonen, Organigramme 
Stiftungen Kontaktaufnahme nach Absprache mit Verein 

Solarworld Solarmesse in München zur persönlichen Kontaktaufnahme 
Spezifische Hersteller Anfrage für Sachspenden 
Charity-Vereine Lokale Gruppen (mögl. persönliche Kontakte) 
Privatleute Im Bekannten-/Verwandtenkreis Werbung machen, Flyer auslegen, in 

Gottesdienst Kollekte sammeln (Absprache mit Kirchengemeinderat) 
Zeitungsartikel Lokale Zeitungen und KIT- Zeitungen 
Parties & Stände AKK, Uni-Feste, BeaBar 

 

Nachdem wir Informationsmaterialien und ein Corporate-Design erstellt haben, konnten diese in den Druck 

gehen. Die Hochschulgruppe Solarfri, der die Solarpanels auf dem Mensadach unterstellt sind, hat für uns die 

Druckkosten übernommen, da sie durch die Gewinne aus der solaren Einspeisung Finanzmittel haben. Einzige 

Bedingung ist, dass die Materialien erneuerbare Energien propagieren und auf recyceltem Papier gedruckt sind. 

Danach kontaktierten wir  Stiftungen. Meist dauert es eine längere Zeit, bis ein Projekt durch alle Instanzen der 

Stiftung durch ist und eine endgültige Entscheidung, im besten Fall eine Spendenzusage, getätigt werden kann. 

Die Kontaktaufnahme muss in Absprache mit der Hochschulgruppe stattfinden, der Fundraising-

Verantwortliche koordiniert das Vorgehen, damit eine Stiftung nicht von mehreren Projekten angeschrieben 

wird. Jedoch gibt es auch noch viele kleinere Stiftungen, die in Internet-Datenbanken zu finden sind und meist 

noch nicht so bekannt sind. Auch wenn diese möglicherweise zu klein sind, um große Geldmittel zu vergeben, 

kann sich je nach lokalem Schwerpunkt auch eine Zusammenarbeit und Unterstützung ergeben. So haben wir 

Kontakt mit der Stiftung „Friends of Rwanda“ aufgenommen, die uns den Kontakt zu einem lokalen Techniker 

in Ruanda übermittelt haben. Auf dem Netzwerk-Treffen der Georg-Kraus-Stiftung, bei dem wir unser Projekt 

vorgestellt haben, konnten wir viele interessante Informationen und Kontakte erhalten. 
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Wir haben uns dazu entschlossen, zu einer der größten Solarmessen in Deutschland, der Solarworld in 

München zu fahren. Dort haben wir mit den Ausstellern persönlich Kontakt aufgenommen, unser Projekt 

vorgestellt und Informationsmaterialien hinterlassen.  

Bei größeren Firmen war die verantwortliche Kontaktperson meist nicht auf der Messe anzufinden, jedoch 

wurde unser Anliegen intern weitergeleitet oder wir haben die Kontaktdaten erhalten. Auf diesem Wege haben 

wir auch den Kontakt zu einem Unternehmen hergestellt, das uns die Panels spenden wollte. Leider musste das 

Unternehmen vor der Lieferung Insolvenz  anmelden und konnte seine Spendenzusage nicht realisieren.  

Auf Basis der Kontaktdaten von der Messe und nach weiterer Recherche im Internet, haben wir Hersteller von 

Solarkomponenten angeschrieben. Dabei haben wir möglichst konkret unsere technische Auslegung vorgestellt 

und um Komponenten gebeten.  

Mehrheitlich fand die Kontaktaufnahme per Email statt, wobei das Anschreiben als Anhang angefügt wurde. 

Vorab erfolgte eine telefonische Anfrage, um die Kontaktperson ausfindig zu machen und um die 

Spendenbereitschaft zu überprüfen. Falls nach längerer Zeit keine Rückmeldung erfolgt ist, haben wir noch 

einmal persönlich nachgefragt. Es ist ein bisschen wie Klinkenputzen, aber nur so kommt man weiter und zeigt 

auch sein Interesse an den Unternehmen bzw. für das Projekt.  

Um zusätzliche Finanzmittel zu erhalten, haben wir beim Rotary-Club Karlsruhe angefragt, die unser Projekt 

auch unterstützt haben. Wie schon bei den Stiftungen wird das Anschreiben dieser Charity-Vereine zentral vom 

Verein koordiniert. Leider hatten wir keine persönlichen Kontakte zu diesen Vereinen, die ansonsten auch eine 

gute Möglichkeit bieten, um Spenden zu akquirieren.  

Die Finanzierung unseres Projektes verlief zunächst schleppend, die Motivation in der Fundraising-Gruppe war 

gesunken, weil große Erfolge ausgeblieben sind. Deshalb haben wir einen Beratungstermin mit den 

Fundraising-Verantwortlichen am KIT ausgemacht. Diese sind sehr nett und hilfsbereit. Sie haben unseren Flyer 

und unsere Projektbeschreibung verbessert und weitere Vorschläge bezüglich unseres Vorgehens und 

Darstellung des Projektes gemacht. Es ist zum Beispiel sehr gut, wenn man Testimonials nennen kann, die das 

Projekt unterstützen. Dabei sollte die Hochschule genutzt und eine gezielte Verbindung hergestellt werden. 

Also im Prinzip Werbung in eigener Sache, dass wir gut ausgebildete Studenten sind, die über das nötige 

theoretische Wissen für dieses Projekt verfügen und sich praktisch betätigen möchten.  

Die Fundraising-Abteilung des KIT verfügt auch über eine riesige Spenderdatenbank, zu der sie uns 

selbstverständlich nicht direkt Zugang ermöglicht hat, jedoch 2-3 vielversprechende Kontaktdaten 

weitergeleitet hat.  

Darüber hinaus durften wir einen Artikel für das Alumni-Magazin schreiben. Diese positive Erfahrung hat uns 

dazu veranlasst, weitere Artikel in lokalen Zeitungen zu veröffentlichen, da diese immer sehr gute Referenzen 

sind, das Projekt bekannt machen und eventuell auch Privatpersonen zu spenden veranlassen.  

Die lokalen Zeitungen, wie beispielsweise BNN sind häufig bereit, Artikel zu veröffentlichen. Bis zum 

Projektende haben wir in Zusammenarbeit mit einem Journalisten drei Artikel veröffentlichen können. 

Um Privatpersonen noch besser zu erreichen, haben wir unser Projekt im Bekannten- und Verwandtenkreis 

publik gemacht. Diese Werbung in eigener Sache hat sich häufig ausgezahlt. Durch die Auslage von Flyern in 

Geschäften usw. haben wir versucht, weitere Personen zu informieren.  

Eine weitere gute Möglichkeit, um Geldmittel aufzutreiben ist die Durchführung von Ständen und Parties an 

der Uni. Konkret haben wir uns am WiWiSo 2012 teilgenommen und den Schnaps „Ficken“ ausgeschenkt. Der 

Stand war ein großer Erfolg, jedoch sind häufig auch kleinere Stände z.B. am AKK mit Waffeln, Glühwein oder 

ähnlichem sehr erfolgreich. Eine weitere Idee war unsere „BeaBar Charity Night“ in der Bar eines Karlsruher 

Wohnheims. Hierfür haben wir Flyer entworfen und diese am Tag der Party auf dem Campus der Universität 

verteilt. Die Kosten für die Flyer haben wir erstattet bekommen, indem wir die Rückseite für das Abdrucken von 

Werbung genutzt haben. Auch dies ist eine Möglichkeit, um notwendige Kosten gering zu halten.  

Einen weiteren finanziellen Beitrag lieferte die Kollekte aus einem Gottesdienst in Ulm. Ein Projektmitglied 

stellte das Projekt dem Kirchengemeinderat in seiner Heimat vor und bekam daraufhin die Erlaubnis, an einem 

Sonntag in der Kirche zu werben und Barspenden zu sammeln. Dies verschaffte uns zudem den Kontakt zur 

Ludwig-Bölkow-Stiftung, die uns ebenfalls finanziell unterstützte. 
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Vorbereitung auf die Projektdurchführung 

 

Durchführung von Simulationen 

 

Mit den Simulationen in Karlsruhe wollten wir uns zunächst mit den Bauteilen vertraut machen. Dies gab uns 

Sicherheit vor dem Abflug aus Deutschland. 

Wir entschieden uns dafür, die Funktionseinheiten unserer Anlage einzeln zu simulieren. Eine Verkabelung 

wäre wenig sinnvoll gewesen, da wir die Kabel von der Rolle hätten abschneiden müssen. Da wir nicht die 

genau benötigten Längen für die Installation im Dorf wussten hätte dies zu viel Verschnitt geführt. 

Wir wollten mit der Simulation überprüfen, dass auch alle Kleinteile mitgeliefert wurden und welche 

Zusatzteile ggf. noch notwendig sind. Das gleiche gilt für benötigtes Werkzeug (was leider nicht mitgeliefert 

wurde und daher von uns eingeplant und selbst beschafft werden musste). 

 

 

Zeitplanung für die Projektdurchführung in Ruanda 

 

Als Grundlage für unsere Zeitplanung im Dorf dienten unsere Simulationen (siehe Anhang). Sie gaben uns einen 

Anhaltspunkt, wie viel Zeit der Aufbau der verschiedenen Bauteile in Anspruch nehmen würde. Die in 

Simulationen investierte Zeit machte sich bei unserer Zeitplanung bezahlt. 

Wichtig ist dabei generell, die genauen Zeiten und die Anzahl der Arbeiter zu dokumentieren. Bei der 

Dokumentation der benötigten Werkzeuge hatten wir dank moderner Fototechnik sehr genaue Angaben. 

Wir führten unsere Simulationsergebnisse in einem Projektablaufplan zusammen. Mit Hilfe von MS-Projekt 

entstand eine übersichtliche Darstellung. In dieser konnten die genauen Start- und Endzeiten einzelner 

Bauschritte nachgeschaut werden. Verzögerungen wären also schnell aufgefallen. 

Dass wir den Kabelgraben nicht selbst graben mussten, stellte sich erst vor Ort heraus. Diese ersparte Zeit 

konnten wir sehr gut verwenden. Denn am Samstag war ein gewöhnlicher Feiertag, an dem nicht gearbeitet 

wird. Dies wussten wir in Deutschland allerdings noch nicht. Durch unseren Zeitpuffer war das Anpassen an 

diese lokalen Eigenheit jedoch kein Problem und außerdem: Wir waren fast immer unserem Zeitplan voraus. 
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Planung der elektrotechnischen Umsetzung 

 

Um eine professionelle Projektdurchführung vor Ort zu gewährleisten muss es auch eine professionelle 

Planung geben. Die Hauptpunkte der Planung sind folgende: 

 

- Material 
- Werkzeug 
- Dokumentation 

 
Ausgehend vom elektrischen Plan, der in der Auslegung entstanden sein sollte, muss Schritt für Schritt der 

Aufbau durchgegangen werden um nötiges Material und Werkzeug zu definieren. Dabei muss der Lieferumfang 

der Geräte berücksichtigt werden. Außerdem sollte Flexibilität erkauft werden, indem man möglichst viele 

Eventualitäten abdeckt, z.B. sehr bröselige Wände oder feuchte Räume. Zudem darf nicht vergessen werden, 

dass Sachen schief laufen können, Material verschwendet wird und man eventuell mehrere Anläufe braucht 

um etwas endgültig aufzubauen. Bei wahrscheinlich kleinem Budget müssen hier oft Kompromisse gemacht 

werden. 

 

 

Die Dokumentation in Materiallisten, Plänen und jegliche Arten von Listen helfen einem dabei organisiert zu 

bleiben. Dadurch ist es unwahrscheinlicher, dass man etwas vergisst und kann sich die Arbeit leichter teilen. 

Es ist ratsam, die Anlage teilweise in Karlsruhe aufzubauen um Erfahrung zu sammeln. Außerdem sollte man 

die Anlage soweit es geht und sinnvoll ist vormontiert verschicken. Schaltkästen zum Beispiel können bereits 

zusammengebaut und verkabelt werden. Diese Verkabelung kann man dann in Karlsruhe überprüfen und hat 

eine mögliche Fehlerquelle bereits beseitigt. 
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Projektdurchführung in Ruanda 

 

Dorfführung – Informationen zum Leben und zur Entwicklung des Kinderdorfes 

 

An unserem ersten Morgen im Dorf bekamen wir von Victor Monroy eine Führung durch das gesamte Dorf. 

Nach einer einführenden Erzählung von Daten und Fakten zeigte er uns an verschiedenen Stationen direkt, wie 

das Leben im Dorf organisiert ist. 

Das Waisendorf wurde im Jahr 1994 nach dem Genozid gegründet. Heute leben hier Waisen, die ihre Eltern 

entweder in diesen Jahren verloren oder später durch beispielsweise Aids, Malaria oder soziale Probleme. Sie 

bekommen an diesem Ort ein Zuhause, das ihnen Essen, Kleidung, Schulbildung und sonstige notwendige 

Versorgung bietet. Es leben hier derzeit 108 Kinder sowie 32 angestellte. 

L'Esperance ist ein besonderes Waisendorf. Dies ist insbesondere durch Victor Monroy begründet. Er hat sich 

für die Entwicklung des Dorfes einige Ziele gesetzt: 

Das Dorf soll in den nächsten Jahren wirtschaftliche Unabhängigkeit erreichen. Durch viele verschiedene 

Projekte soll es sich selbst mit Nahrungsmitteln versorgen und zudem wirtschaftlich Gewinne erzielen können. 

84% der benötigten Mittel werden selbständig erzielt durch die Einnahme von Spenden, Verkäufe und 

Eigenverbrauch von produzierten Lebensmitteln. 

Der Landbesitz beträgt ca 10 Hektar. Auf diesen findet die größte Fruchtproduktion Ruandas statt mit Ananas, 

Mangos oder Guaven. 

Mit Hilfe einiger Spender und Projektgruppen von außerhalb konnten zum Beispiel energieeffiziente Öfen oder 

ein Stromleitungsnetz zwischen den Häusern erreicht werden. 

Das Dorf verfügt für jedes Haus über einen 10.000 Liter Regenwassertank. Dazu kommen mehrere Küchen, in 

denen in einem rotierenden System jeweils für das ganze Dorf gekocht wird. Ein dreistufiger Wasserfilter 

erzeugt reines Trinkwasser. Eine Hühnerzucht produziert Eier, die zu je 50% selbst gegessen und auch verkauft 

werden. Eine Früchtetrocknungsanlage ist in Planung, diese soll weitere Gewinne erzielen und der 

Nahrungsmittelkonservierung dienen. 

Durch all diese Projekte benötigt das Dorf lediglich gut 1000€ Unterstützung vom Staat monatlich. 

Die Vorteile von finanzieller Unabhängigkeit sind unter anderem Sicherheit bei der Langzeitplanung, weniger 

Aufwand für die Akquirierung von Spenden und die Fähigkeit, Probleme selbständig lösen zu können und zu 

dürfen. 

Ein nächstes Projekt wird eine Eco-Lodge sein, die am See gebaut werden soll. Die Gewinne daraus sollen für 

die Ausbildung der Waisen sein, die eine Universität besuchen werden. 

Der Happiness Choir einiger Jugendlicher hat bereits vier CDs produziert mit eigens geschriebenen Liedern. Eine 

Gruppe der NASA aus den USA sorgte sogar dafür, dass diese Musik von Astronauten im All gehört wurde. 

 

Das Land Ruanda 

 

Ruanda ist ein sehr dicht besiedeltes Land in Ostafrika, kaum größer als Mecklenburg-Vorpommern. 11,4 

Millionen Einwohner leben hier zwischen Uganda, Tansania, Burundi und dem Kongo. Weltweit in die Medien 

geriet das Land 1994, als während des Genozids innerhalb von drei Monaten zwischen 800 000 und 1 000 000 

Menschen getötet wurden. Dieses Ereignis ist bis heute sehr präsent und man trifft überall im Land auf 

Gedenkstätten und -tafeln und kann Menschen kennen lernen, die selbst davon betroffen waren. Dennoch 

scheint es der Bevölkerung gelungen zu sein, die Vergangenheit aufzuarbeiten, und so präsentiert sich Ruanda 

heute im Großen und Ganzen als geeintes und vor allem friedvolles Land. 

„Das Land der tausend Hügel“ – so wird Ruanda auch genannt. Und diese Bezeichnung ist keineswegs 

übertrieben. Während unserer drei Wochen in Ruanda, in denen wir auch viel mit Minibussen auf kurvigen 

Straßen unterwegs waren, konnten wir uns ein Bild der idyllischen Hügellandschaft machen, die sich über den  
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größten Teil des Landes hin erstreckt. Doch auch wenn die Hügel das prägende Bild im Land darstellen, so hat 

Ruanda trotz seiner winzigen Fläche noch mehr zu bieten. Während unserer Rundreise im Anschluss an das 

Projekt im Dorf konnten wir drei Nationalparks völlig unterschiedlicher landschaftlicher Prägung besuchen: Im 

Süden der Nyungwe-Nationalpark, der uns durch seinen dichten Urwald beeindrucken konnte und wo man mit 

etwas Glück auch Schimpansen sehen kann, im Norden der Volcanoes-Nationalpark mit den Virunga-Vulkanen, 

wo man für horrende Preise Berggorillas sehen kann, und im Osten der Akagera-Nationalpark, wo wir auf 

unserer kleinen Safari Zebras, Antilopen, Nilpferde und Giraffen bestaunen sowie Elefantenexkremente riechen 

konnten. Leider zielt die Preispolitik im Land eher darauf ab, vermögende Touristen statt Backpacker ins Land 

zu locken und die Preise für die Nationalparks sind entsprechend hoch, allerdings konnten wir auch in 

Nationalparknähe immer Unterkünfte zu akzeptablen Preisen finden. In anderen Teilen des Landes, wo es 

kaum Weiße gibt, konnte man sogar schon für wenige Dollar eine Übernachtung mit Frühstück bekommen. 

Das Klima in Ruanda ist erstaunlich gemäßigt. Während unseres Aufenthaltes herrschte gerade Trockenzeit und 

es regnete während der ganzen drei Wochen kein einziges Mal. Richtig heiß wurde es höchstens in der prallen 

Mittagssonne, morgens und abends war es eher kühl. 

Die Menschen in Ruanda sind zum Großteil sehr freundlich und für ein afrikanisches Land unaufdringlich. Wir 

konnten meist ohne Belästigungen umhergehen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Woran wir uns 

allerdings gewöhnen mussten, war die unverhohlene Neugier der Einheimischen, die vor allem auf dem Land 

kaum einmal einen Weißen zu Gesicht bekommen. Folglich waren wir ständig starrenden Blicken ausgesetzt, 

doch wir wurden kaum nach Geld gefragt und nie angefeindet. Vor allem Jugendliche fingen auf der Straße 

gerne Gespräche mit uns an und erzählten uns in akzeptablem Englisch von der Schule und ihrem Leben und 

fragten nach unseren E-Mail-Adressen. Kleine Kinder wollten gerne an der Hand genommen werden und 

begleiteten uns teils stundenlang. Ein junger Mann, den wir nach dem Weg fragten, führte uns über eine viertel 

Stunde lang bis zu der Unterkunft, die wir suchten. Und zwei Studenten der National University of Rwanda, die 

wir auf der Straße ansprachen, zeigten uns ein Mahnmal und führten mit uns ein halbstündiges Gespräch über 

den Genozid. Die Menschen zeigten sich also stets zuvorkommend, hilfsbereit und offen. Aggressive 

Verkaufspolitik war nur auf den Busbahnhöfen üblich, wo man von allen Seiten Tickets angeboten bekam. Die 

Mototaxi-Fahrer boten faire Preise und brachten uns meist zuverlässig zum Ziel. Wenn sie das Ziel allerdings 

nicht kannten, war es nahezu unmöglich, das anhand eines Stadtplanes zu klären. 

Unseren Aufenthalt in Ruanda haben wir die ganze Zeit über sehr genossen, sowohl während der zehn Tage im 

Dorf, als auch während unserer anschließenden Rundreise durchs Land. Keine der Horrorgeschichten, die wir 

im Vorfeld über Afrika gehört hatten, konnte sich bewahrheiten und wir fühlten und stets sicher. Hier scheint 

Ruanda sich positiv von anderen Ländern des Kontinents abzusetzen. Wegen der Freundlichkeit der 

Einheimischen, der malerischen Landschaft und der so unterschiedlichen Nationalparks ist Ruanda auf jeden 

Fall eine Reise wert. 

 

Der Dorfaufenthalt 

 

Victor Monroy, der Leiter des L’Esperance Children’s Village Kigarama, holte uns direkt vom Flughafen in Kigali 

ab und organisierte den kompletten Transfer bis zum Kinderdorf, zunächst mit dem Bus nach Kibuye und 

anschließend mit einem kleinen Boot über den Lake Kivu bis zum Dorf. Am Ufer des Sees wurden wir bereits 

herzlich von ca. 30 Dorfbewohnern und Angestellten empfangen, die uns auf dem 30 Minuten langen Fußweg 

zum Dorf begleiteten und uns beim Gepäck Tragen halfen. Diese Hilfsbereitschaft zog sich durch die 

kompletten zehn Tage unseres Aufenthalts und besonders Victor versuchte uns den Aufenthalt so angenehm 

wie nur möglich zu gestalten. Er betonte, dass es bei unserer Reise nicht nur um die Solaranlage gehe, sondern 

dass auch wir selbst den Aufenthalt genießen und die Chance nutzen sollten, einzigartige Erfahrungen zu 

machen. 
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Wir genossen im Dorf drei leckere Mahlzeiten am Tag, die Rasta, der Koch, für uns zubereitete. Es gab selbst 

gemachte Guacamole und selbst gemachten Tofu, selbst angebaute Bananen, Ziegenfleisch, Pizza und vieles 

mehr. Um die Ausgaben für unser gutes Essen zu decken, bezahlten wir 5 $ pro Tag, andere Besucher 10 $. Das 

Guesthouse, in dem wir zwei Zimmer bewohnten und wo wir unsere Mahlzeiten einnahmen, war für die Kinder 

des Dorfes und die meisten Bewohner eine verbotene Zone. Untergebracht waren wir in schönen Zimmern, die 

mit Schrank, Kerzen und Moskitonetzen ausgestattet waren. Die sanitäre Situation war ebenfalls gut: Ein 

Plumpsklo, dessen liebevolle Gestaltung leider nicht ganz von dem olfaktorisch zweifelhaften Vergnügen 

ablenken konnte, sowie eine Dusche standen uns zur Verfügung. 

Für einige unvergessliche Abende sorgte Victor mit Bier und Limonade und einmal zauberte er uns sogar Piña 

Coladas. Er organisierte einen Abend mit einem Konzert des „Happy Choir“, einem Chor aus Dorfkindern, mit 

anschließendem Tanz am Lagerfeuer. Beim Essen entwickelten sich oft interessante Gespräche und Victor 

erzählte uns viel über Ruanda, das Dorf und seine Lebensgeschichte. 

Das Leben im Dorf folgte dem Rhythmus der Sonne. Wir gingen meist schon vor 21 Uhr ins Bett und standen 

um 6 Uhr auf. Frühstück gab es um 7 Uhr. Die Mahlzeiten genossen wir auf einer gemütlichen Terrasse mit 

wunderschönem Ausblick auf die Nachbarhügel. Die Atmosphäre im Dorf war einzigartig: Schon morgens ab 5 

Uhr und an vielen Abenden waren Gesänge zu hören. Tagsüber sorgten hauptsächlich die Kindergartenkinder 

für Leben im Dorf, weil die älteren Kinder außerhalb zur Schule gingen. Samstagnachmittags nach der Kirche 

(die Bewohner sind Adventisten des Siebenten Tages) wurden Bälle und andere Spielgeräte verteilt und überall 

wurde draußen gespielt. 

Im Dorf hatte man die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennen zu lernen. Die meisten Dorfbewohner 

hatten sehr interessante Biographien – leider meist traurige – und redeten gerne mit Besuchern. Außerdem 

kamen regelmäßig Besucher ins Dorf: Während unseres Aufenthaltes lernten wir zwei Schweizerinnen kennen, 

eine Amerikanerin mit ihrer Nichte aus London und einen Journalisten aus Uganda. 

Die freie Zeit, die wir aufgrund des reibungslosen Ablaufs unseres Projekts hatten, nutzten wir zum Wandern 

und zum Besuch eines Markts und eines Krankenhauses in der Umgebung. 

Die zehn Tage im Kinderdorf vergingen wie im Flug und werden uns auf jeden Fall in Erinnerung bleiben. Wir 

danken Victor und allen Dorfbewohnern für den unvergesslichen Aufenthalt, die vielen schönen Stunden, die 

wir zusammen verbringen durften, und die einzigartigen Erfahrungen, die wir gemacht haben. 
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Tagesberichte 

(Die Berichte wurden zum Teil direkt in Ruanda verfasst und enthalten daher keine Umlaute.) 

EWB ZuBa Tagesbericht Tag 1 

 

Nach circa 30 Stunden Reisezeit, Zwischenstationen in Frankfurt am Main, Doha (Qatar), Entebbe (Uganda) und 

Kigali mit anschließender Busfahrt nach Kigarama am Kivusee erreichten wir am Dienstag, 04.06.2013 das 

Waisendorf L'Esperance Children's Village in Ruanda. 

Am Flughafen in Kigali wurden wir vom Dorfleiter Victor Monroy abgeholt. Mit zwei Schweizerinnen, die einen 

Monat als Freiwillige im Dorf arbeiten werden, ging es dann in Richtung Südwesten. Von Kibuye folgte eine 

dreistündige Bootsfahrt, vom Anleger dann noch 45 Minuten Fußmarsch bergauf, bei dem uns einige 

Dorfbewohner beim Tragen unseres Gepäcks halfen. 

Der Empfang im Dorf war sehr herzlich. Unter den Augen vieler Dorfbewohner und Händeschütteln besonders 

mit den Kindern stellten wir uns vor. 

 

Mittwoch, 05.06.2013 

 

An unserem ersten Morgen im Dorf bekamen wir von Victor eine Führung durch das gesamte Dorf. Nach einer 

einführenden Erzählung von Daten und Fakten zeigte er uns an verschiedenen Stationen direkt, wie das Leben 

im Dorf organisiert ist. Die Details der Führung sind im Abschnitt Dorfführung nachlesbar. 

 

Um 11:00Uhr morgens nach der Führung durch das Dorf erreichte der LKW mit unserem PV System das Dorf. 

Wir bekamen für unser Material einen gesonderten Raum zur Verfügung gestellt, in dem wir vorerst alles 

lagerten. 

Auf den ersten Blick war unsere Ladung vollständig und unbeschädigt. Im Laufe des Abladens stellte sich 

heraus, dass ein paar wenige Kisten eingedellt waren, was jedoch keine schlimmen Schäden des Inhalt mit sich 

zog. Der von uns gekaufte Werkzeugkoffer fehlte leider komplett. Er war nicht in einem Karton verpackt 

sondern direkt sichtbar, sodass er vermutlich beim Verladen auf den LKW geklaut wurde. Daraus lernten wir, 

dass man alles, insbesondere gut brauchbare Werkzeuge, bei einem Transport wohl immer in unscheinbaren 

Kartons verstauen sollte. 

Zuerst wurden die noch original verpackten Batterien von der Palette genommen und einzeln in den Lagerraum 

getragen. Dazu waren aufgrund des Gewichts jeweils zwei Personen notwendig. Einige Arbeiter des Dorfes 

unterstützten uns dabei tatkräftig. Unsere Sicherheitshinweise für den Transport ließen wir für sie in 

Kinyarwanda übersetzen. Wichtig war, dass die Batterien immer aufrecht getragen werden. 

Es folgten die Module, die wir mit den vorhandenen Kunststoffecken wieder ordentlich im Lagerraum 

stapelten. 

In einer Ecke im Lagerraum (Arbeitsname “Magazin”) sortierten wir unsere Werkzeuge für eine leichte 

Auffindbarkeit bei den folgenden Arbeiten. 

An diesem Tag bauten wir noch das Gestell für die Batterien auf. Damit waren zwei Personen beschäftigt. Es 

blieb vorerst im Lagerraum stehen um den Platz im Office freizuhalten für die Elektroinstallation an der Wand. 

Am Nachmittag fanden keine weiteren Arbeiten statt. Stattdessen teilten wir die Aufgaben für den 

kommenden Tag zu. Am Morgen sollte direkt mit der Installation des Montagesystems auf dem Dach begonnen 

werden. Oliver wurde die Verantwortung für diese Teilaufgabe zugeteilt. Sein Team umfasste mit ihm vier 

Mitglieder. 

Parallel dazu sollte mit dem Graben des Kabelkanals begonnen werden. Diese Aufgabe wurde von fünf 

Arbeitern des Dorfes übernommen, sodass wir hierfür nur Anweisungen erteilen mussten und im weiteren 

Verlauf die Ausführung zu überwachen hatten. 

Als dritte und letzte Teilaufgabe für den nächsten Tag gab es noch die mechanische Installation der elektrischen 

Geräte im Office sowie im WC Building. Jeweils zwei Personen waren hierfür eingeteilt. 
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EWB ZuBa Tagesbericht Tag 2 

 

Donnerstag, 06.05.2013 

 

Nach einem ausgiebigen Fruehstueck mit frischer Ananas, Guacamole, Passionsfruechten und vielen weiteren 

guten Bestandteilen sind wir gut gestaerkt an die Arbeit gegangen. Auf dem Toilettendach wurde mit dem 

Aufbau des Montagesystems begonnen. Fuer diesen Schritt wurde bereits in Karlsruhe eine Simulation erstellt, 

welche in ausgedruckter und gebundener Form mit im Gepaeck war. Diese Simulation war sehr hilfreich, um 

sich die Vorgehensweise des Aufbaus noch einmal ins Gedaechtnis zu rufen. Zudem hat sie dabei geholfen, 

denen, die nicht bei der Simulation des Aufbaus dabei waren, die einzelnen Schritte von diesem zu erlaeutern. 

Das Toilettendach ist vorne circa drei Meter hoch und es war keine passende Leiter in dieser Hoehe im 

Kinderdorf vorhanden. Dementsprechend wurde extra fuer uns eine Leiter in dieser Hoehe angefertigt.  

Fuer das Montagesystem mussten zunaechst die so genannten Dornen in die Quer- und Laengsbalken des 

Wellblechdaches angebracht werden. Hierfuer wurden die Positionen entsprechend auf dem Wellblech 

markiert und die Loecher mit Metall- und Holzbohrer vorgebohrt. Anschliessend wurden die Dornen in die 

jeweiligen Loecher geschraubt und die Traegerschienen in Laengsrichtung des Daches angebracht. Da diese 

eine etwaige Laenge von 5 Metern haben, mussten die einzelnen Schienen vor der Anbringung auf dem Dach 

mit Verbindungsstuecken verbunden werden. Das Montagesystem hat den Vorteil, dass man es sehr variabel 

gestalten kann. Da man die genauen Gegebenheiten des Wellblechdaches vor Ort von Karlsruhe aus nur 

bedingt abschaetzen konnte, wurde dieses Montagesystem gewaehlt. Ein kleiner Nachteil dadurch war 

allerdings, dass die exakte Ausrichtung der Traegerschienen relativ viel Zeit in Anspruch genommen hat und wir 

einige Male nachkorrigieren mussten, bis die Position der Traegerschienen mit der Wasserwaage als gut 

befunden wurde.  

Waehrend die mechanische Installation vorwaerts ging, tat sich auch in der Montage der elektrischen 

Komponenten einiges. So wurden beispielsweise die beiden Wechselrichter an ihren jeweiligen Positionen 

befestigt. Der Wechselrichter “Sunny Boy” wurde in die linke Kabine des unbenutzten Toilettenhaeuschens 

gehaengt und der Wechselrichter “Sunny Island” fand seinen Platz im Buerogebaeude des Kinderdorfes. Dort 

wurden auch weitere elektrische Geraete, wie Schaltungskaesten, der so genannte Sunny Remote Control 

(SMA), der Laderegler (Morningstar) und Ueberspannungsschutz(?) an der Wand des Office befestigt.  

In der Kabine des Toilettenhaeuschens wurde noch ein weiterer Schaltungskasten installiert.  

An der Installation des Montagesystem waren durchrotierend immer 2-3 Gruppenmitglieder auf dem Dach. Die 

Befestigung in der Kabine des Toilettenhaeuschens hat 1-2 Leute in Anspruch genommen und im Office waren 

immer etwa 3 Leute beschaeftigt.  

 

Da die Arbeit auf dem Toilettendach nach 16:00 Uhr aufgrund der Sonneneinstrahlung und der damit 

verbundenen Aufheizung des Daches nicht mehr fortsetzbar und die Arbeit im Office soweit fuer diesen Tag 

beendet war, gingen wir noch zum Schwimmen an den Kivu-See. Hierfuer mussten wir einfach 250 

Hoehenmeter zuruecklegen und waren froh, endlich Erfrischung im See zu finden.  

 

Am Abend haben wir begonnen, unseren Blog auf der EWB-Homepage zu schreiben. 
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EWB ZuBa Tagesbericht Tag 3 

 

Freitag 07.06.2013 

 

Nach einer fruehen Staerkung (6:30 Uhr) stand ein arbeitsreicher Tag bevor.  

Zunaechst mussten die 12 Batterien vom Lagerraum zu ihrem endgueltigen Standort im Office transportiert 

werden. Der Transport der 70kg schweren Batterien ueber 30m war schweisstreibend, wir erhielten jedoch 

tatkraeftige Unterstuetzung der hiesigen Arbeiter, sodass wir in ca. einer halben Stunde fertig waren. 

Im Anschluss teilten wir uns in eine elektrotechnische und eine mechanische Arbeitsgruppe auf. Die 

Elektrogruppe begann mit der Verkabelung im Office, wo der Inselwechselrichter einschliesslich der gesamten 

Regelungstechnik inklusive Batterien untergebracht ist. Im Toilettenhaeuschen, direkt unterhalb der Panels 

wurde ein Wechselrichter inklusive Schaltungskasten angebracht. Mittels dieser Technik wird gewaehrleistet, 

dass der durch die Solarpanels erzeugte Gleichstrom in Wechselstrom gewandelt und vor der Einspeisung in die 

Batterien wieder in Gleichstrom gewandelt wird. In dem installierten Inselnetz fliesst wieder Wechselstrom. Die 

Gruppe wurde unterstuetzt von John de Dieu, der zusaetzlich zu seiner Taetigkeit als Kindergaertner auch fuer 

die Elektrik im Kinderdorf verantwortlich ist. Sein Einfallsreichtum und Kenntnis der lokalen Gegebenheiten 

haben uns sehr geholfen, jedoch war es auch fuer ihn sehr interessant und lehrreich. John ist nach unserer 

Abreise fuer die taegliche Bedienung der Anlage verantwortlich. 

Die Mechanikgruppe beendete die Montage des Tragegestells fuer die Solarpannels auf dem Dach. Dabei 

musste darauf geachtet werden, dass die Zwischenverstrebungen, auf denen die Panels verschraubt werden, 

auf gleicher Hoehe angebracht werden, um die optimale Effizienz der Anlage zu ermoeglichen.  Mit der Arbeit 

auf dem Dach waren 4 Personen ca. 5 Stunden beschaeftigt. Dabei konnten zeitgleich nur 3 Personen auf dem 

Wellblechdach arbeiten, da dieses nicht sehr stabil ist und verheissungsvoll knarzt. Nach einiger Zeit wurde es 

auf dem Dach auch immer sehr heiss, weshalb eine regelmaessige Abloesung sehr gelegen kam. Nachdem das 

Traggeruest fuer die Panels installiert war, wurden die Panels auf das Dach gebracht und angeschlossen.   

Um die Anlage morgen in Probebetrieb nehmen zu koennen, mussten wir noch fuer eine Erdung sorgen. Dazu 

haben wir das sehr starre Erdungskabel zurecht gebogen und in dem Graben verlegt. Anschliessend haben wir 

erste Erdschicht aufgetragen und diese befeuchtet. Das Zuschuetten des Grabens sorgte fuer grosse 

Belustigung bei den afrikanischen Arbeitern. Sie finden es interessant, wenn Weisse koerperlich arbeiten 

muessen. 

Nach all diesen Anstrengungen haben wir den Tag mit Bier und gutem Essen ausklingen lassen. Die Stimmung 

war ausgelassen und wir haben der einzigartigen Guitarrenmusik von Viktor, Jens und Oliver gelauscht. 

Besonders hervorzuheben sind hier auch die Trommelkuenste von Florian. 
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EWB ZuBa Tagesbericht Tag 4 

 

Samstag 08.06.2013 

 

Da die Dorfbewohner Adventisten des Siebenten Tages sind, wird am Samstag Sabbat gefeiert und nicht 

gearbeitet. Entsprechend entspannt begann auch der Tag mit einem späten Frühstück um 8 Uhr. Da morgens 

Gottesdienst abgehalten wurde, verbrachten wir den Vormittag gemütlich mit Lesen oder der Planung unserer 

Ruandatour. 

Nach dem Mittagessen stand eine Besichtigung der Solaranlage auf dem Programm, die nun Strom produzierte 

und den ganzen Tag die Batterien auflud. Anschließend wurden Bälle, Frisbees und Unmengen anderer 

Spielsachen an die Kinder verteilt und wir verbrachten den gesamten Nachmittag draußen, z. B. beim Volleyball 

spielen mit den Jugendlichen. 

Abends mussten alle Kinder zum Essen, doch anschließend – schon im Dunkeln – ergab sich noch einmal die 

Möglichkeit zum Toben mit den Kindern und zu interessanten Gesprächen mit den Jugendlichen. Oft war eine 

der ersten Fragen, die uns gestellt wurde, ob wir Vater, Mutter und Geschwister hätten. 

Nachdem auch wir ein leckeres Abendessen genossen hatten, gingen wir wie immer früh zu Bett. 

 

 

 

Tag 5 wurde genutzt, um die notwendige Erstladung der Batterien durchzuführen. 
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EWB ZuBa Tagesbericht Tag 6 

 

Montag, 10.06.2013 

 

An diesem Tag standen fuer uns drei Programmpunkte auf dem Plan, die im Weiteren naeher erlaeutert 

werden: 

 

1. Reparieren der Hausverkabelung 

Waehrend der Planungsphase unseres Projekts nahmen wir an, dass alle Haeuser des Dorfes ueber eine 

funktionierende elektrische Verkabelung verfuegen. Bei unserer Ankunft im Dorf stellte sich jedoch heraus, 

dass diese Verkabelung groesstenteils unsauber und unprofessionell durchgefuehrt wurde. Dies war der Grund 

fuer eine sehr unzuverlaessige oder nicht funktionierende Stromversorgung der einzelnen Wohnhaueser. Nur 

im Buerogebaeude floss zu diesem Zeitpunkt zuverlaessig Strom. Ein Grund hierfuer ist das fehlende 

Fachwissen der fuer Elektrik zustaendigen Person im Dorf – Jean de Dieu. Er zeigte waehrend unseres 

Aufenthalts durchweg grosses Interesse an elektrischen Installationen und war in der Lage, kleinere Sachen zu 

reparieren, jedoch machte sich schnell bemerkbar, dass er bis dato keine Ausbildung fuer Elektrik geniessen 

konnte. 

In muehsamer Kleinarbeit kontrollierten und reparierten wir (hauptsaechlich Daniel) die einzelnen 

Kabelverbindungen von zwei (?) Wohnhaueser erfolgreich. Am Ende des Tages erstrahlten diese Haeuser im 

Licht der Energiesparlampe! 

Personalaufwand: ein Elektrotechniker plus zwei Assistenten 

Zeitaufwand: vier Stunden 

 

2. Unsere Verewigung im Dorf 

Parallel zum Verkabeln malten wir das EWB- und unser Projektlogo auf Waende im Dorf. Ersteres ziert nun – 

gepaart mit dem Schriftzug “ENGINEERS WITHOUT BORDERS KARLSRUHE 2013” -  die Frontwand des 

unbenutzten Toilettenhaeuschens, auf dem wir unsere Photovoltaikpanels installiert haben. 

Im Buerogebaeude neben den Batterien erinnert unser Projektlogo plus die Schriftzuege “ZUBA ZUkunft 

BAuen” und eine Namensliste der im Dorf aktiven Projektbeteiligten (Adriana Guth, Alexey Glushik, Daniel 

Wehrhahn, Eva Conraths, Florian Soldner, Jens Gaenger, Lukas Wenger, Oliver Hambrecht) an unser Schaffen. 

Beide Denkmaeler wurden mit Klarlack konserviert, so dass sie moeglichst lange erhalten bleiben. 

Personalaufwand: drei Maler 

Zeitaufwand: vier Stunden 

 

3. Verschliessen eines Beton-Kabelkanals 

Zwischen Toilettenkabine und der unterirdischen Kabelverlegung haben wir zum Schutz des Erd- und 

Erdungskabels jene beide im Fundament des Toilettenhaeuschens versenkt. Das heisst, wir schlugen eine ca. 30 

cm lange Rinne in den Beton und legten beide Kabel rein. Bevor wir die Rinne wieder mit Beton verschlossen 

haben, packten wir das Erdkabel in ein Leerrohr. Somit ist gewaehrleistet, dass das Kabel nicht zerstoert wird, 

falls man es irgendwann wieder aus dem Betonfundament rausholen will. 

Personalaufwand: drei Bauschaler 

Zeitaufwand: 1,5 Stunden (ohne Trockenzeit) 

 

An diesem Tag schuetteten ausserdem drei Arbeiter des Dorfes den Graben, den wir fuer Erd- und 

Erdungskabel graben liessen, wieder zu. 
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Projektfazit 

 

Nach ungefähr zwei Jahren und vier Monaten Projektdauer war im Juni 2013 eine achtköpfige Gruppe der 

Engineers Without Borders, Projektgruppe ZUBA – ZUkunft BAuen, in Ruanda und hat die zuvor geplante 

Photovoltaikanlage im Waisendorf L’Esperance Children’s Village installiert. 

Wir schauen heute auf eine lange, teilweise zähe, teilweise intensive Projektphase im Vorfeld zurück. 

 

 

Projektplanung 

 

Die Projektgruppe war in die drei Untergruppen Technik, Fundraising und Logistik eingeteilt. Innerhalb dieser 

gab es jeweils einen Gruppenleiter, der die Arbeit in der Kleingruppe koordinierte. Bei regelmäßigen 

Gesamttreffen fanden Absprachen und Updates der gesamten Gruppe statt. Diese Einteilung war für das 

Projekt Kigarama Solar sehr sinnvoll, da sie genau die drei notwendigen Bereiche technische Auslegung, 

Beschaffung Finanzmittel und Komponenten sowie Transport abdeckten. 

 

Die Komponenten für die Photovoltaikanlage sollten von Firmen gespendet werden. Dafür war ein intensives 

Fundraising notwendig, das letztendlich während des gesamten Projekts eine entscheidende Rolle spielte. Zu 

Anfang musste jedoch die Anlage technisch ausgelegt werden. Dieser Prozess fand direkt von Beginn an 

ausgehend von Bedarfsdaten aus dem Waisendorf statt. Als die grundlegenden technischen Daten bekannt 

waren konnte mit der Akquise von Sachspenden begonnen werden. 

 

Der Besuch der Intersolar 2011 in München stellte einen ersten wichtigen Schritt dabei dar. Hier konnten ein 

Solarmodulhersteller als Spender gewonnen und weitere Kontakte geknüpft werden. 

 

Beim Fundraising von Geld- und Sachspenden stellte sich heraus, dass individuelle Anschreiben den besten 

Erfolg fanden. Beispielsweise bei Stiftungsanschreiben ist wichtig, die Übereinstimmung des eigenen Projekts 

mit den Werten und Zielen der jeweiligen Gesellschaft herauszustellen. Ein Zurückgreifen auf Erfahrungen 

anderer Projektgruppen des Vereins war nur sehr begrenzt möglich, da bisher kein gutes Wissensmanagement 

existierte, sodass Projektgruppen jeweils eigene Erfahrungen machen mussten. Das im Winter 2012/2013 

eingeführte Wissensmanagement ist daher aus unserer Sicht als sehr positiv zu werten. Es ist wichtig, im Verein 

bereits gemachte Erfahrungen an neue Projektgruppen weiterzugeben und damit die Vereins- und 

Projektarbeit effizienter zu machen. 

 

Letztendlich verhalf uns der private Kontakt eines Mitglieds zu einem Kommilitonen zur entscheidenden 

Großspende der Firma Viessmann im Herbst 2012. Daraufhin konnten leicht weitere Komponenten ausgelegt 

werden. Es erwies sich als sinnvoll, potentiellen Spendern genaue Angaben zu benötigten Komponenten 

machen zu können. Ungenaue Angaben aufgrund einer noch fehlenden Grundlage (Anhaltspunkte, nach denen 

alle weiteren Komponenten ausgelegt werden können) erschweren den Kontakt zu Spendern. Wenn jedoch 

einem Hersteller präzise Angaben zu einem benötigten Bauteil gemacht werden können, zeugt dies von der 

eigenen Kompetenz und führte nach unseren Erfahrungen oft zum Erfolg. 

 

Da sich das Fundraising von Geldern und Bauteilen über eine lange Zeit hinzog gab es auch in der technischen 

Planung bis zuletzt noch Arbeit. Die schrittweise Zusammenstellung der Anlage erforderte eine regelmäßige 

Anpassung an die Gegebenheiten. Beispielsweise erfordern bestimmte Leistungsdaten der Wechselrichter 

bestimmte Kabelquerschnitte, die wiederum nach den passenden Steckern und Hülsen verlangen. 
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Trotz des sehr guten technischen Wissens der Gruppenmitglieder aus der Fachrichtung Elektrotechnik erwies 

sich der intensive Kontakt zu Spendern als sehr hilfreich. Mit ihrer kompetenten Unterstützung konnten alle 

auftretenden Fragen und Unklarheiten geklärt werden. 

 

Für ein Photovoltaikprojekt ist es unabdingbar, Mitglieder mit der Fachrichtung Elektrotechnik in der Gruppe zu 

haben. Nach erfolgreichem Bachelorabschluss verfügen diese offiziell über die Erlaubnis, elektrische Anlagen zu  

installieren und in Betrieb zu nehmen. Unabhängig davon gibt es bei der sicheren Auslegung und Installation 

einer solchen Anlage viele zu beachtende Punkte, sodass kompetentes elektrotechnisches Wissen unbedingt 

notwendig ist, zur Sicherheit der Nutzer einer solchen Anlage, aber auch der sie aufbauenden 

Vereinsmitglieder. 

 

Zuletzt gab es noch hinsichtlich des Transports aller gespendeten Bauteile und der notwendigen Werkzeuge 

nach Ruanda die Aufgabe, die logistische Umsetzung zu organisieren. Dies fand in der Gruppe Logistik statt, die 

insbesondere gegen Ende der Planungsphase die meiste Arbeit hatte. 

 

 

Projektdurchführung 

 

Die Projektdurchführung in Ruanda war für alle Mitreisenden ein großartiges Erlebnis. 

Die Mitglieder wurden im Waisendorf sehr herzlich empfangen und aufgenommen. Da die Dorfbewohner 

bereits viele Erfahrungen mit freiwilligen Helfern, insbesondere aus Europa oder Amerika, haben fiel die 

Integration in die Gemeinschaft recht leicht. 

 

Trotz intensiver Planung und Organisation des Transports waren die verschifften Komponenten bei unserer 

Ankunft in Kigali noch immer im Zoll. Nach persönlicher Kontaktaufnahme und Vorstellung bei einem 

Mitarbeiter der Jumelage, die für die Entzollung verantwortlich war, konnten wir diese glücklicherweise auf 

unser Drängen beschleunigen. Am darauffolgenden Tag kam die Lieferung bereits im Dorf an. 

Der Aufbau lief sehr flüssig und ohne größere Schwierigkeiten. Der Verlust eines Werkzeugkoffers, vermutlich 

im Zoll bei der Verladung, konnte durch die Mitnahme weiterer Gerätekoffer ausgeglichen werden und stellte 

kein Hindernis dar. 

 

Es hat sich bewährt, jeden Abend kurz die Planung und die Aufgaben für den nächsten Tag durchzusprechen. 

Dank der Motivation und der Eigenständigkeit aller Beteiligten war die Gruppe gut organisiert und die 

Aufgabenverteilung nicht schwierig. Es wurde dort unterstützt, wo es gerade etwas zu tun gab. Eine sehr flache 

Hierarchie während der Projektdurchführung brachte ein gutes Arbeitsklima mit sich. 

Die ausführliche Planung des Aufbaus in Karlsruhe hatte sich bewährt. Durch sie wussten wir bereits, wie die 

Komponenten aufzubauen waren, was sehr hilfreich war. 

 

Konnten beispielsweise bei den mechanischen Aufbauten wie dem Montagesystem und den Modulen darauf 

alle Mitglieder gut und eigenständig mitarbeiten, so war für die elektrotechnischen Installationen das Wissen 

des mitreisenden Elektrotechnikers Daniel unabdingbar. Die gesamte Verantwortung für die elektrische 

Inbetriebnahme lag letztendlich bei ihm. Paul, der insbesondere in die Auslegung viel Zeit investiert hatte, 

konnte nicht dabei sein, da er ein Auslandspraktikum absolvierte. 

 

Bei unserem Projekt hat glücklicherweise alles sehr gut funktioniert und Daniel hat die Anlage erfolgreich in 

Betrieb nehmen können. Im Falle einer Krankheit oder ähnlichem hätten sich die anderen Mitreisenden 

intensiv mit der Thematik und den ausgearbeiteten Materialen zum Aufbau beschäftigen müssen. Damit wäre 

theoretisch ein Aufbau durch sie möglich gewesen. Dazu wären jedoch ein sehr großer zusätzlicher 

Arbeitsaufwand und eine detaillierte Einweisung durch Daniel notwendig gewesen. 
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Daraus lässt sich für kommende Projekte ableiten, immer anzustreben, dass es mehrere Mitglieder gibt, die 

allein durch ihr Wissen aus dem Fachstudium und angemessene Vorbereitung in der Lage sind, eine solche PV-

Anlage zu installieren, und die auch bei der Reise zur Projektdurchführung mit dabei sein können. So kann man 

mehr Sicherheit für einen erfolgreichen Aufbau und die Inbetriebnahme gewährleisten. 

 

Es sollte allgemein immer angestrebt werden Projekte durchzuführen, die vom Projektpartner gewünscht sind 

und bei denen der Wunsch danach im Vorfeld bekannt ist und eine Notwendigkeit besteht. 

In unserem Fall wussten wir durch die Projektinitiatorin Theresa von den Umständen im Dorf und dem Bedarf 

einer erweiterten PV-Anlage. Dieser Umstand sichert in unseren Augen die tatkräftige Unterstützung des 

Projektpartners und die Anerkennung und Akzeptanz des Projektes. Als die Anlage zum ersten Mal in Betrieb 

genommen wurde konnte wir mit Freude sehen, dass das zur Verfügung stehende Licht an diesem Abend 

intensiv zur Bearbeitung von Hausaufgaben genutzt wurde und die Dorfbewohner sich sehr freuten. 

 

Wir hoffen, dass die von uns installierte PV-Anlage viele Jahre zuverlässig funktioniert und die beabsichtigten 

Vorteile für die Dorfbewohner bringen kann.  
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Ausblick 

 

Das große Ziel unseres Projekts war es, die Situation der Kinder im Dorf durch den Aufbau einer Solaranlage 

dauerhaft zu verbessern. Hausaufgaben sollten endlich auch abends bei angemessener Beleuchtung erledigt 

werden können. Damit das Licht nicht bald wieder ausgeht, werden wir auch weiterhin den Betrieb der Anlage 

überwachen. Zunächst monatlich, später halbjährlich werden uns Evaluationsbögen mit den Daten der Anlage 

zugeschickt, anhand derer sich negative Trends oder drohende Ausfälle von Komponenten frühzeitig erkennen 

lassen. Durch diese Überwachung soll die Langlebigkeit der Anlage und die Nachhaltigkeit des gesamten 

Projekts gewährleistet werden. 

Neben dem direkten Nutzen unseres Projektes für die Dorfbewohner erhofften wir uns auch einen positiven 

Impuls für die gesamte Umgebung. Als konkreten Erfolg können wir in dieser Hinsicht die geplante Erneuerung 

des Stromnetzes im Dorf zählen. Schon im kommenden Monat soll das komplette Kabelnetz durch einen 

lokalen Elektriker erneuert und noch fehlende Häuser angeschlossen werden, damit der sichere Betrieb der 

Solaranlage und die zuverlässige Versorgung der Häuser mit Strom garantiert ist. Außerdem wurde ein 

Elektriker aus Kigali mit der Anlage vertraut gemacht, sodass er im Notfall für Reparaturen zur Verfügung steht. 

Damit wird vor Ort Arbeit geschaffen und ein kleiner Beitrag zur Wirtschaftskraft in der Region geleistet. 

Abgesehen von der Auswertung der Evaluationsbögen ist unsere Arbeit an dem Projekt damit abgeschlossen. 

Den Verantwortlichen im Dorf ist bewusst, welche Chancen die neue Anlage bietet und in welch privilegierter 

Situation sie damit in der Umgebung sind. Wir hoffen, eine gewisse Sensibilität für das Thema Nachhaltigkeit 

hervorgerufen zu haben, sodass sich die Dorfbewohner auch in Zukunft gut um ihre Solaranlage kümmern. Die 

Verantwortung für die Anlage liegt nun in ihren Händen und wir sind zuversichtlich, dass sie auf Jahre hinaus 

zuverlässig Strom produzieren wird. 
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Anhang 

 

- Abschlussbericht (Kurzversion) 
- Finanzplan 
- Dokumentation der Simulationen 
- Electrical „First Aid“ Information 
- Maintenance Plan 
- System Evaluation 
- Fotoauswahl installierter Komponenten 
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Abschlussbericht (Kurzversion) 
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Finanzplan 

 

Gesamtübersicht 
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Transportkosten 
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Technische Komponenten (Gesamtwert) 
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Dokumentation der Simulationen 

 

Funktionseinheit 1 
Aufbauanleitung Montagesystem (von Altec) inkl. Modul 

Datenblatt 

Durchgeführt 03.12.2012 durch  Eva, Oliver, Fabian, Jens 

Benötigte Zeit: 4 Stunden 

Empfohlene Teamgröße:  4-5 

 

 

 

Packliste Montagesystem 
 Typ [l x b x h]mm Anzahl 

Adapterblech 20 

Abrutschsicherung 15 

Endkappen DC 28 45 

Endkappen DC 40 10 

Klemmplatten 20 

Kreuzverbinder Strangpress mit Innensechskant 20 

Kreuzverbinder Strangpress mit Innensechskant 5 

Klemmwinkel 10 
Schienenverbinder vierloch (mit 
Sperrzahnmutter) 18 

Sperrzahnmuttern M8 45 

Hammerkopfschrauben 45 

2 Kartons EJOT 
 Solarbefestigungsset (Dornen) 40 

pro Karton 
  Unterlegscheiben 50 

 Mutter M10 A2 50 

DC Profilschienen AL 28x28 (1650mm) 10 

DC Profilschienen AL 28x28 (2000mm) 10 

DC Profilschienen AL 40x40 (1710mm) 12 

 

Benötigtes Werkzeug 
Akkuschrauber 

Bohrer (entsprechend Anwendung) 

 Maulschlüssel (SW 1 ) 

 Schrauber-Bit (SW 5) 

Innensechskantschlüssel (SW5)  
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Aufbauanleitung  
(als Ergänzung zur beigelegten Anleitung)  
 

1. EJOT Montagestifte auf dem Dach befestigen wie in technischer Zeichnung bemaßt. 
Zusammenbau siehe beigelegte Montageanleitung EJOT. Beachte: 
Unterlegscheibe unter und über Klemmplatte. 

2. 10 Reihen Trägerprofile (dünnere Profilschienen) parallel auf den Stiften montieren. (Jeweils 
2m lange Schiene unten, 1,7m lange Schiene oben) 

 
3. 4 Reihen Montageprofile (dickere Profilschienen) parallel mit Hilfe von Kreuzverbindern auf 

Trägerprofilen montieren. Maße siehe Zeichnung, beachte Datenblatt Module. Je Reihe 3 
Schienen à 1710mm. 

4. Nun Module in zwei Reihen übereinander à 5 Module montieren. Die Verkabelung zwischen 2 
Modulen erfolgt jeweils direkt beim Auflegen der einzelnen Module. Beachte: 
Steckverbindungen/Kabelanschlüsse siehe Zeichnung!
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Modul-Klemmplatten jeweils zwischen 2 Module, an den äußeren Modulen Modul-
Klemmwinkel verwenden. 

5. Module zur Montage mit Abrutschsicherung versehen, bevor sie aufgesetzt werden. Dazu 
Kunstoffclips in Modulbohrungen einsetzen (siehe Anleitung) 

 
Hinweis: Montagesystem muss geerdet werden. 
 

 

 

Bitte außerdem beachten:  

Von Altec: 

Plan des Montagesystems 

Montageanleitung 

Montagehinweis für Solarbefestiger 

Von Viessmann: 

Datenblatt zu den Modulen 
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Plan des Montagesystems 
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Auszug aus dem Datenblatt der Solarmodule 
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Funktionseinheit 5 
Dokumentation Testaufbau des Akkugestells inkl. Akkus  

 
Datenblatt 

Durchgeführt 21.11.2012 durch Paul Pomnitz und Daniel Wehrhahn.  

Benötigte Zeit: 1 Stunde 

Empfohlene Teamgröße:  2 

 

 
 

 

 

 

Batteriegestell Packliste 
 Typ [l x b x h]mm Anzahl 

Schraube sechskant M8x20 38 

Unterlegplatte 1-Loch 30x30x5 8 

Unterlegplatte 3-Loch 95x30x5 8 

Unterlegscheibe Ø 8x28 32 

Unterlegscheibe Ø 9x16 6 

Mutter sechskant M8 6 

Gummischutz rund Ø16x15 6 

Unterlegplastik rund Ø15x4 3 

Unterlegplastik rund Ø15x2 3 

Plastikfuss 60x40x50 6 

Kantenschutz plastik grau 500 2 

Metall- Rahmen / Traversen 600 4 

Metall- Rahmen / Traversen 750 4 

Seitenteile weiß 3 

Benötigtes Werkzeug 

Cutter / Teppichmesser 

13er Gabelschlüssel (13mm) 

13er Nuss 

Rätsch 

Evtl. Benötigte Ersatzteile 

keine 
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Aufbauanleitung  
(als Ergänzung zur beigelegten Anleitung) 
 

1. Weiße Seitenteile mit Plastikfüssen versehen 
2. Unterleg-/Klemmplatten auf die Seitenteile schrauben. 3-Loch Unterlegplatten dabei auf das mittlere 

Seitenteil und 1-Loch Unterlegplatten auf die End-Seitenteile. 

3. Metalltraversen unter die Klemmplatten schieben.  Dabei die Schrauben noch nicht anziehen. 
4. Wenn alle Traversen aufliegen den Abstand zwischen zwei Traversen auf einer Etage auf 20cm durch 

Verschieben der Traversen einstellen 
5. Alle Schrauben festziehen 
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Funktionseinheiten 3 und 6 

Kabelgraben und Erdung 

 

Kabelgraben 

1) Im Kabelgraben werden ein (1) Rohr mit einem (2) Ø3,5mm elektrischen Kabel sowie ein (3) 

Ø10mm Erdungskabel verlegt.  Es ist darauf zu achten, dass das Erdungskabel möglichst viel 

Kontakt mit Erde hat. 

2) Auf einer ersten Schicht Erde, die das Rohr und Kabel zudeckt, wird eine Schicht Steine 

gelegt. Es wirkt gegen Erosionserscheinungen und ist ein guter Schutz für die Kabel im Falle 

eines unbeabsichtigten Grabens in der Gegend. Auf Bild 1 ist zu sehen, dass es genug Steine 

zu geben scheint. 

3) Es wird zudem ein (4) Warnband in das Graben gelegt, als weitere Schutzmaßnahme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Verlauf vom Graben kann entweder der Fluglinie entsprechen [1], oder den Verlauf [2] haben 

(Bild 1). Die Entscheidung kann am besten vor Ort getroffen werden. Es müssen auch zukünftige 

Baupläne betrachtet werden. 

[1] – Das ist der kürzester Weg, was somit Arbeit, Zeit und Material spart. Allerdings muss der 

Graben, wegen der mit rot markierten Unebenheiten tiefer sein. Weiter scheint ein Gehweg im 

Verlauf des Kabels zu liegen, wo sich die Erosion stärker auswirkt. 

[2] – Um die Nachteile vom Verlauf [1] zu vermeiden, kann der Verlauf [2] gewählt werden. 

Nachteilig hier ist der größere Aufwand. Hierzu müssten gegebenenfalls weitere Rohr Bögen (mit 

größerem Winkel) gekauft werden. 

 

50 – 100 cm 

3 
1 

2 

Steinschicht 

Erde 

Warnband (4) 

30 – 50 cm 
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Bild 1: Weg vom Office zu den Toiletten 

 

Bild 2: Karte des Kinderdorfes 

1 

2 
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Materialien: 

Bild Bezeichnung Menge Paket Nr 

a Rohr Bögen 5 2 

b Leerrohr (2m) 20 9 

c BETAflam FE 0-CLE-Kabel schwarz 3G6 mm2 LNPE IEC60332-3 50m 29 

d Rd.-Draht 10mm St/tZn Z350 (Erdungskabel) 30m 4 

e Warnband 66m 2 

f Handsäge 1 2 

 Metalsäge 1 2 

 Schaufeln und Hacken – vorhanden vor Ort   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

a b 

c 

d e 

f 
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Erdung 

 

Bild 3: Beispiel einer Potentialausgleichsschiene (PAS) 

 

Bild 4: PAS am Office 
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Bild 5: PAS am Toilettenhaus 

Materialien: 

Bild Bezeichnung Menge Paket Nr 

g Potentialausgleichsschiene 2 21 

 Schrauben zur Befestigung an der Wand 8 5 

 Schraubenschlüssel (im Werkzeugkasten)  6 

 Bohrmaschine   

 

 

 

 

g 
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Electrical „First Aid“ Information 

 

-- Disclaimer --  
Only qualified and trained personnel are allowed to work on the electrical system. Before interacting 

with the system read the manuals. Before re-activating the system after a shutdown make sure it is 

intact and there are no ground faults or any situations that could endanger living beings. This 

document does not consider possible malfunctions due to false maintenance, false configuration or 

other kinds of changes to the optimal state of the system. Always contact a professional to fix those 

issues. 

Discussed Issue: No Power 

Question 1: Do all loads (go to Que2) show power loss or just some of them (go to Sol1)? 

Solution 1: The problem seems to be in the specific circuit that the load, that doesn’t have power, is in. Make 

sure the circuit breakers in electrical cabinet 2 are on. If they turn off right away again there is most likely a 

short circuit. Try disconnecting all devices in that circuit and turn the breaker on again. If it turns back off right 

away call an electrician. 

Question 2: Power loss for all loads. Make sure all circuit breakers in electrical cabinet 2 are on. If not go to 

Sol2. Otherwise go to Que3. 

Solution 2: Make sure the circuit breakers in electrical cabinet 2 are on. If they turn off right away again there is 

most likely a short circuit. Try disconnecting all devices in that circuit and turn the breaker on again. If it turns 

back off right away call an electrician. 

Question 3: Is the circuit breaker in electrical cabinet 3 on? If not go to Sol3, otherwise to Que4. 

Solution 3: Make sure the circuit breaker in electrical cabinet 3 is on. If it turns off right away again there is 

most likely a short circuit and you have to call an electrician. 

Question 4: Wait for 15 minutes and see if the power comes back. If it does the system was able to recover by 

itself. If power doesn’t come back or you experience another power loss soon after it turned on itself again go 

to question 5. 

Question 5: Does the power come back after about 15 minutes but then goes away again soon after that? If yes 

go to Sol4, otherwise go to Que6. 

Solution 4: Turn off all loads by switching off all circuit breakers in electrical cabinet 2. The battery charge is too 

low and you need a full day of sun to recover from this situation. Go to Sol5 for the rest of the solution. 

Question 6: Is the Sunny Island indicating a fault? If so go to Que7 otherwise call an electrician. 

Question 7: Is the battery LED on the Sunny Island red or orange? If it is go to Sol5 otherwise call an electrician. 

Solution 5: Make sure all loads are off. If it’s after 14:00 or it’s a very cloudy day wait until the next day around 

10:00 when the sun is already pretty high up in the sky. You need sun for to recover the system. If you are sure 

you have enough sun the next step is to make sure there is no faulty wiring (has anybody worked on the system 

or was there a storm or anything like that?). Hit DC-Stop-Button on the Sunny Island. Then hit DC-Start-Button 

on the Sunny Island. On the Sunny Remote Control display it will say “To init system hold <Enter>”. Don’t hit 

enter! Wait for this line: “To Start INV hold <Enter>”. Hold the Sunny Remote Control button down. You should 

here a beep. Sunny Island is back up and can charge the batteries. Leave all loads off until the next day so that 

the Sunny Island has 24 hours to charge the batteries. If, after turning the loads back on the next day, you soon 

encounter the same problem go to Que8. 

Question 8: Are the solar panels dirty? If that is the case clean them and try Sol5 again. Otherwise call an 

electrician. 
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Maintenance Plan 

 

Purpose of this document 

This document is a suggestion on how to maintain the Kigarama-PVSystem-2013. A more advanced insight in 

how to keep the system running smoothly can be found in the manuals provided. 

 

Monthly Maintenance 

In order to prevent system failure a monthly maintenance is necessary. 

 

Solar Panels 

The solar panels need to stay clean which means free of dust, leafs, dirt etc. Only clean solar panels with pure 

water – no cleaning products and no sharp objects.  

This is a suggested cleaning cycle: 

1. Dust panels off with a broom 
2. If still dirty clean with soft sponge and water 

 
Battery Room 

Keep the battery room clean of dust, sand etc. Be careful while cleaning close to the equipment – danger of 

electric shock. Also the battery room needs to be well ventilated. Always remember: no fire/smoking etc. in the 

battery room – danger of explosion. 

 

Documentation 

Filling out a monthly system evaluation sheet allows recognition of trends. If, for example, the state of health 

(SOH) keeps falling you can contact someone to estimate when batteries need to be replaced. That way 

downtime is reduced to a minimum. Also if you call an electrician due to system failure it is easier for him to 

understand what might have gone wrong. If, for example, the system has been fine the past months but all the 

sudden the battery voltage dropped to a minimum he can start looking for the problem at the batteries. 

 

Summary 

Every month: 

- make sure solar panels are clean 
- make sure battery room is clean 
- fill out system evaluation 
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System Evaluation 

 

Fill in the blanks and circle the correct answers. 

 

Evaluation Details 

 

 

Name 

 

 

Date and Time 

 

 

Mechanical 

 

Are the solar panels clean? 
 Yes No 

 

Are the solar panels damaged? 
 Yes No 

 

Are the solar panels in the shade? 
 Yes No 

 

Is the battery room clean? 
 Yes No 

Has someone been smoking in the battery 

room? 
 Yes No 

Was there any kind of fire in the battery 

room? 
 Yes No 

How many sunny hours did you have last 

month (1 is very few and 10 is many) 
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

Battery temperature: 
  °C 

 

Electrical 

 

Morningstar TriStar MPPT-45 Charge Regulator 

Are the TriStar LEDs blinking (service 

required)?* 

 
Yes No 

Are the TriStar LEDs Yellow and Red 

sequencing (temperature too high)?* 

 
Yes No 

Are all TriStar LEDs sequencing (self-test 

fault)?* 

 
Yes No 

Are the TriStar LED Green and Yellow off 

and the Red LED on (battery discharged)? 

 
Yes No 

 

Sunny Island 

 

Is the Inverter LED Red (error)?* 

 
Yes No 

 

Is the Inverter LED Orange (standby)? 

 
Yes No 

   kW 
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Current Power (first line on Display): 

 

Current SOC (fourth line on Display): 
  % 

 

Sunny Boy 

 

Is the Red LED on (error)?* 

 
Yes No 

 

Is the Yellow LED on or blinking (warning)?* 

 
Yes No 

Is the Green LED on or blinking (everything 

ok)? 

 
Yes No 

 

E-Total (energy produced in total): 
  Wh 
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Fotoauswahl installierter Komponenten 

 

 
Abbildung 1: Montagesystem 

 

 
Abbildung 2: Installierte Module 
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Abbildung 3: Teilweise verkabelte Komponenten (Laderegler, FI-Schutzschalter, Steuereinheit Sunny Island) 

 

 
Abbildung 4: Fertig verkabelte Komponenten
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Abbildung 5: Kabelgraben (Blick vom Office-Gebäude) 

 

 
Abbildung 6: Kabelgraben (Blick zum Office)
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Abbildung 7: Sicherungskasten 

 

 
Abbildung 8: Detailansicht Sicherungskasten
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Abbildung 9: Installierter Inselwechselrichter Sunny Boy 

 

 
Abbildung 10: Komplette Elektroinstallation im Office-Gebäude (u.a. Netz-WR, Batterien) 


