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Merkel und Merkle begeistern Studenten

Newsletter Juli 2018

Die deutsche Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 

betonte bei Ihrem Besuch an der Deutsch-Jordani-

schen Hochschule (GJU) in Jordanien, dass diese den 

wichtigen Austausch zwischen der deutschen und der 

jordanischen Zivilgesellschaft symbolisiert.

Aufgrund unserer engen Zusammenarbeit mit der GJU 

haben wir zur Zeit drei Praktikanten, die unser Team 

tatkräftig unterstützen. Zwei dieser Praktikanten waren 

auch auf unserem Stand auf der Intersolar Europe in 

München vertreten (s. Bild links, Webseite der GJU). 

Ein weiteres, für Jordanien sehr wichtiges Projekt der 

Wasserentsalzung, betreut nun ein dritter Praktikant, 

Herr Hadi Alkhzouz. Zu diesem Thema hat er bereits in 

der Nähe vom Toten Meer ein Projekt zusammen mit 

Großes Investoren-Interesse in Singapur

seinem Dozenten geplant und wird in Zusammenarbeit mit der GridParity 

AG seine Bachelorarbeit in unserem Unternehmen in Deutschland bear-

beiten. 

Das Thema "Optimierung einer netzunabhängigen, photovoltaisch betrie-

benen Wasserentsalzungsanlage“ zielt darauf ab, die Leistung von Entsal-

zungs- und Reinigungssystemen zu steigern, indem die Kosten gesenkt 

und die Stromversorgung und Energiespeicherung optimiert werden. Die-

se Forschung soll im Jordangraben durchgeführt werden, um den Effekt 

und die Vorteile einer eigenständigen Photovoltaikanlage zur Versorgung 

einer Brackwasserentsalzungsanlage zu ermitteln. Der Jordangraben gilt 

als der tiefste Punkt der Erde, 350 Meter unter dem Meeresspiegel. Es ist 

eine wichtige Region in Jordanien, wenn es um Landwirtschaft geht, da 

das Jordantal die wichtigste Quelle für verschiedene Nutzpflanzen für die 

lokalen und regionalen Märkte im Nahen Osten darstellt.

Auf Einladung mehrerer Investorengruppen besuchte Dr. 

Merkle vom 7.-9.7. die asiatische Halbinsel.

Er präsentierte sowohl die Erfolge von Almaden Europe, ins-

besondere die in der neuen Fabnrik in Marokko produzierten 

hoch effizienten Doppelglasmodule als auch die Aktivitäten 

der GridParity AG.

Investitionen in PV Anlagen stossen auch dort auf zuneh-

mendes Interesse von großen Anlegern und Fonds.

Die Gesprächsteilnehmer zeigten sich von den hervorragen-

den Ertragschancen von effizient gebauten Solarkraftwerken 

überrascht.

Almaden Modul-Produktion in Al Hoceima / Marokko eröffnet

Die große Fertigungsanlage in Al Hoceima ist seit 

Ende Juni in Betrieb.

Dort werden ausschließlich Doppelglasmodule mit 

den Original-Rohstoffen in der bewährten Almaden 

Qualität gefertigt.

Zum Produktionsstart wurden P60 Module für die 

große Dachanlage gefertigt (siehe Foto unten links).

Diese produziert mit eine Leistung von über 300 

kWp einen großen Teil der während des Tages 

benötigten Energie.

Messe-Dankeschön

Schnell sein lohnt sich! Der erste Kunde, der dieses Ein-

zelstück bestellt, bekommt unser Messe-Ausstellungs-

stück - den M-L Carport mit semi-transparenten M50 

Modulen - zu einem unschagbaren Sonderangebot: 

2.399,- €*
*Dieses Angebot gilt nur für den auf der Intersolar Europe 2018 ausgestellten M-L Carport 

in Kombination mit den ebenfalls ausgestellten semi-transparenten M50 Modulen. In 

diesem Angebot sind die LED-Lichter, Verpackungs- und Lieferkosten und die gesetzliche 

MwSt. nicht enthalten. 

Die Renditen übersteigen diejenigen von herkömmlichen Anlagen bei weitem. Mehrere Gesprächsteilnehmer haben ihr 

Interesse an größeren Engagements bekundet. Eine erste Due Diligence Analyse der besonders ertragsstarken Kraft-

werksprojekte in der Ukraine ist bereits im Gang.

Nach der bereits geplanten Erweiterung der Anlage soll ein fast vollständige Energieautarkie erreicht werden.

Inzwischen wurden auch die ersten B60 und B72 bifacial Module erfolgreich produziert.

Die Anlage ist mit einer Produktionskapazität von 250 MWp die größte PV Modulproduktionsanlage in Afrika. Sie arbeitet 

mit den neuesten Produktionsanlagen von Ecoprogetti, allesamt aus europäischer Produktion.

Der Bau des architektonisch ansprechenden Architektur verwendet maurische  Stilelemente in der Fassade

sowie insbesondere in der Innenarchitektur der Ausstellungs- und Besuchsräume.

Der Investor Phil Jenkins zeigt sich bei der Nachricht der Fertigstellung des ersten Moduls mit einem strahlenden Gesicht.

Überwunden waren die Sorgenfalten der letzten Monate.

Wie in einem eher abgelegenen Gebiet von Marokko, in Al Hoceima, zu erwarten, waren einige Schwierigkeiten zu über-

winden, bis der Bau soweit fertig gestellt war, dass die Maschinen aufgestellt werden konnten. Ohne das flexible und 

anpassungsfähige Team wären die vielen Probleme fast unlösbar gewesen.

Sein Dank galt daher auch in erster Linie den motivierten Mitarbeitern sowie dem Leiter des Montageteams von Ecopro-

getti, Federico Liveri.
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