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Leclanché und Talesun Solar planen Zusammenarbeit an einer
gemeinsamen Lösung zur Solarstromerzeugung und -speicherung


Schweizer Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen plant Zusammenarbeit mit chinesischem
Solarmodulhersteller



Kombinierte Stromerzeugung und -speicherung bilden auf der Grundlage modernster
Technologien effiziente Lösungen für Endverbraucher



Pilotprojekt in Südeuropa vorgesehen, Ausweitung auf Asien geplant

Yverdon-les-Bains, 23. Dezember 2011 – Das auf die Herstellung von grossformatigen LithiumIonen-Zellen und Energiespeicherlösungen spezialisierte Unternehmen Leclanché S.A. (SIX Swiss
Exchange: LECN) gibt bekannt, mit einem führenden chinesischen Hersteller für hochwertige
Solarzellen und -module, Talesun Solar, die Zusammenarbeit an einer gemeinsamen Lösung für die
effiziente Erzeugung und Speicherung von Solarenergie zu planen. Ein erstes Projekt ist für 2012 in
Südeuropa vorgesehen, gleichzeitig werden Marktchancen in China und Asien ins Auge gefasst.
„Nach der Fertigstellung einer modernen 1 Gigawatt Anlage (bis Ende 2012 2 Gigawatt) für die
Produktion von Solarmodulen konnten wir eine erhöhte Nachfrage nach Speichermöglichkeiten
feststellen. Ein wettbewerbsfähiger Preis von Solarzellen in Kombination mit einer Energiespeicherung
wird es unseren Kunden ermöglichen, ihren Eigenbedarf zu einem konkurrenzfähigen Preis zu
decken. Die Nachfrage nach solchen Lösungen steigt nicht nur in Europa, sondern auch in Asien“, so
Arthur Chien, CEO von Talesun Solar.
„Für die effiziente Nutzung der volatilen Solarenergie ist eine passende Speichermöglichkeit
erforderlich. Die beabsichtigte Zusammenarbeit mit Talesun Solar, einem anerkannten chinesischen
Hersteller von Solarmodulen, ermöglicht uns ein Bedienen des expandierenden Markts für
erneuerbare Energien mit einer umfassenden Lösung in zahlreichen Märkten, darunter insbesondere
Asien und China, Talesuns Heimatmarkt“, sagt Dr. Ulrich Ehmes, CEO von Leclanché.
Wie auf der ausserordentlichen Aktionärsversammlung am 8.November 2011 beschlossen, plant das
Unternehmen Anfang 2012 eine Kapitalerhöhung durchzuführen.
Unternehmen Talesun
Talesun, mit einer Startinvestition von 730 Mio. US-$, ist ein junger, finanziell gut ausgestatteter
Hersteller von Solarzellen und -modulen mit einer Jahresproduktionskapazität von zurzeit 720 MW
Zellen und (voll automatisiert) 1 GW Solarmodulen. Bis Ende 2012 wird seine Produktionskapazität
sowohl für Zellen als auch für Module bei 2 GW liegen. Talesun setzt modernste Technologien für
hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen ein.
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Über Leclanché
Leclanché ist Spezialist für massgeschneiderte Energiespeichersysteme und ein führender Produzent
von grossformatigen Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Durch eine einzigartige, lizenzierte SeparatorTechnologie, dem Kernelement in Lithium-Ionen-Zellen, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit
überdurchschnittlichen Sicherheitsmerkmalen und Lebensdauer in automatisierter Produktion
herzustellen. Die Kernmärkte des Unternehmens sind Industrien, die höchste Anforderungen an
Energiespeichersysteme

stellen,

wie

z.B.

Elektroautos,

grosse

Hybrid-Diesel-Antriebe

und

Energiespeichersysteme zur besseren Auslastung von Stromnetzen.
Leclanché betreibt heute eine vollständig automatisierte Pilotanlage für die Produktion grossformatiger
Lithium-Ionen Zellen mit einer theoretischen jährlichen maximalen Kapazität von bis zu 4 MWh. Im
Hinblick

auf

die

erwartete

Erhöhung

der

Nachfrage

ist

die

Gesellschaft

daran,

die

Produktionskapazität zu erhöhen durch die Inbetriebnahme einer neuen Produktionsanlage für die
Produktion grossformatiger Lithium-Ionen Zellen mit einer theoretischen jährlichen Kapazität von bis
zu 76 MWh.
Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains gegründet. Durch die Integration eines Spin-Offs der
Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen
Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa.
Leclanché machte im Jahr 2010 einen Umsatz von CHF 15,05 Mio. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Yverdon-les-Bains (Schweiz) und einen Produktionsstandort in Willstätt (Deutschland).
Leclanché ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert.
Leclanché wurde in diesem Project von Gracia Partners und Augus Partners beraten.
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Christophe Lamps, Dynamics Group S.A.: Telefon: +41 79 476 26 87, cla@dynamicsgroup.ch
Pressekontakt für Deutschland:
Markus Wieser, CNC AG: Telefon: +49 89 599 458 114, markus.wieser@cnc-communications.com

Disclaimer
This press release contains certain forward-looking statements relating to Leclanché's business, which can be
identified by terminology such as "strategic", "proposes", "to introduce", "will", "planned", "expected",
"commitment", "expects", "set", "preparing", "plans", "estimates", "aims", "would", "potential", "awaiting",
"estimated", "proposal", or similar expressions, or by expressed or implied discussions regarding the ramp up of
Leclanché's production capacity, potential applications for existing products, or regarding potential future
revenues from any such products, or potential future sales or earnings of Leclanché or any of its business units.
You should not place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements reflect the current
views of Leclanché regarding future events, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors
that may cause actual results to be materially different from any future results, performance or achievements
expressed or implied by such statements. There can be no guarantee that Leclanché's products will achieve any
particular revenue levels. Nor can there be any guarantee that Leclanché, or any of the business units, will
achieve any particular financial results.

2

This document constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy any securities. It does not constitute a
prospectus pursuant to art. 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the SIX Swiss
Exchange Listing Rules. A decision to invest in shares of LECLANCHE S.A. should be based exclusively on the
issue and listing prospectus published by the company for such purpose. This press release and the information
contained herein are not for distribution in or into the United States of America and must not be distributed to U.S.
persons (as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”)) or to
publications with a general circulation in the United States. This press release does not constitute an offer to sell
or a solicitation of an offer to purchase any securities in the United States. The securities of LECLANCHE S.A.
have not been and will not be registered under the Securities Act and may not be offered, sold or delivered within
the United States or to U.S. persons absent registration under or an applicable exemption from the registration
requirements of the Securities Act. There will be no public offer of securities of LECLANCHE S.A. in the United
States.
This press release is directed only to persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have
professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (as amended) (the “Order”) or (iii) who fall within Article
49(2)(a) to (d) (“high net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of the Order (all such persons
together being referred to as “Relevant Persons”). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely
on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication
relates is available only to relevant persons and will be engaged in only with Relevant Persons.
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