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Es müssennicht immer Solar-Großkraftwerke
sein.UnserKolumnist lenkt den Blick
auf dezentralenachhaltigeEnergielösungen
Von Achmed A.W. Khammas I
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Tennvonneuen odernachhaltigen Energien in der arabil/lt
schen Welt die Rede ist, denkt
Y Y
man meist nur an Solartechnik. Aufgrund
der klimatischen Verhältnisse ist das verständlich. Doch es wäre kurzsichtig, den
Blick ausschließlich auf Großprojekte wie
die Pläne des Desertec-Konsortiums oder
zentr ale Solarthermie-Anlagen wie das
jüngst eröffnete Kraftwerk Kura)'rnat in
Agypten zu richten. Denn ein dezentraler
Einsatz vieler unterschiedlicher Technologien könnte in der Summe die rein staatlichen oder kommerziellen Projekte
schnell und nachhaltig tiberflügeln.
Solarkocher zum Beispiel können fast
überall in Eigenregie hergestellt werden,
und der Einwand, dass sie nur tagsüber
funktionierten, ist längst obsolet. Sogenannte Scheffler-Reflektoren werden seit
vielen Jahren in Verbindung mit Wärmespeichern aus Stein oder Metall eingesetzt,
ohne dass die arabische Welt bislang davon erfahren hat. In der größten Solarküche der Welt im indischen Rajastan
können täglich mehr als 35.000 Mahlzeiten fiir die Besucher einesYoga-Zentrums
gekocht werden, auch am Abend. Diese
Technologie lässt sich ebenso im Kleinen
einsetzen. Ztdem schafft die lokale Herstellung Arbeitsplätze, senkt den Brennstoff-Bedarf und ist im Gegensatz zu anr

deren Kochmethoden rauch- und rückstandfrei.
llhnlich verhält es sich mit der solaren
Wasserentsalzung.Auch fiir sie gibt es neben Systemen im Industriemaßstab eine
Vielzahl von Klein- und Kleinsttechnologien, die eine dezentrale Versorgung von
Familien oder Dorfgemeinschaften mit
sauberem Süßwassererlauben. Ein Beispiel ist derWatercone des Münchner De-

der Weltgesundheitsorganisation.
Nach
Meinung der Nutzer schmecktedassolar
aufbereitete
Wassersogarbesseralsin FlaschengekauftesTiinkwasser.
Zrdem kommt die Technik ohne lange Transportwegefür das Trinkwasser,
ohne Müll in Form von Kunststoffflaschenund völlig ohne fossileBrennstoffe aus,die bislang fast überall die Energie für industrielleWasserentsalzungsanlagenliefern.
AproposKunststoffflaschen:
Sieeignen
sich gut als Selbstbau-Tageslichtsysteme
ftir einfacheWohnhütten. Die Idee, die
auf den brasilianischenElektroingenieur
Clivenor de Araujo Filho zurückgeht,ist
unter dem Namen Liter of Light bekannt
geworden.Dabeiwerdendie transparenten Flaschenmit fiischemWasserund etwasBleichmittelbefullt (um dem Algenwachstumim Innerenvorzubeugen),gut
signersStephanAugustin, eine Mini-Soverschlossenund in Löcher in den Hütlardestillemit einemDurchmesservon 80 tendächerneingesetzt.Außen zur Hälfte
Zentimetern,einer Lebensdauer
von ftinf
dem Sonnenlichtausgesetzt,
gebensieso
und
einem
Ertragvon
rund
1,5Liviel Licht wie eine 5O-Watt-Glühbirnein
|ahren
tern Trinkwasserpro Tag.Bei Messungen den Raumab,ohne Hitze mitzutransporder GIZhat sie einenWirkungsgradvon
tieren. Im Laufe diesesTahreswill die
40 Prozenterreicht.Bei einem PilotproMyShelterFoundationauf den Philippiiekt im Jemen,in dessenRahmenzehn nen bis zu einer Million Hütten mit dieFamilienin einemFischerdorfmit jeweils sem fast kostenlosenSolarsystemausrüzehnWaterconesausgestattet
wurden, entsten,das völlig ohne Hochleistungsphosprach die Wasserqualitätden Normen
tovoltaikzellenauskommt.
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Ein dezentraler
Einsatzkönnte
die rein staatlichen
Projekte schnell
überflügeln
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