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ABSOTVENTEN BERICHTEN

in Syrien
Solaranlagen
Zt.Berlin
A. Khammas,
Syrieniz.
Die wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen
Syriensseit Mitte der 70er Jahre Stagnation
auf dem Industriesektorund ein langsames
Vorankommenauf dem Agrarsektor gaben
denAnstoß,unserIngenieurbüroiri Damaskus
um die Abteilungen für neue Agrartechnologien und Alternativtechnologienzu erweitern.
Nach der Olkrise 1973 begannen wir über
Nutzungsmöglichkeitenvon Alternativtechnologien zu sprechen,obgleich kaum jemand
damit etwasanfangenkonnte, und eröffneten
nach Jahrenvoller Ideen, Planungen,wissenschaftlichenArbeiten 1980eine Werkstatt zur
Herstellung von Brauchwasser-Solaranlagen.
Die ersteAnlagebautenwir im selbenJahr.Sie
ist 8 m2
beslehtaus einem Kupferabsorber.
groß und arbeitetbis heuteproblemlosauf dem
Dach unseresWohnhauses.
Natürlich gab es auchSchwierigkeiten.Kupferrohre waren schwerzu bekommen,so mul3ten wir Stahlrohre benutzen. Beim Kupfer
hatten wir uns mit dem Problemder elektrolybeim
tischenKorrosion auseinanderzusetzen,
Stahl dann mit der Verkalkung.Das große
Eigengewichtunserer zwischen 4 und 8 m'
(Foto:Khammas)
ProfilstahI-Ständerfür 4 Kollekroren
großen Anlagen mit wahlweise 200-300 lder
ließ uns im Laufe unse- wenn man durch Regierungsförderungen
Heißwasserspeichern
auch
solarenBeheizungvon Gewächshäusern
rer Tätigkeit in Richtung der neuen EPDMAbsorber (Ethylen-Propylen-Dienmonomer) in den Wintermonatenerhöhte Aufmerksamkeit schenkte.Auf dieseBereichekonzentrierarbeiten.
Eine ganz andere Schwierigkeit bereitete te sich unsereArbeit.
1989führten wir eine Revision unserer Aruns das Wüstenklimain Damaskus,konkret
beit durch und stellten fest. daß die erhofften
die Kälte. Im WintersinktdasThermometerin
positiven Resultate ausgebliebenwaren. Die
den frühen Morgenstundenoft weit unter Null.
Das stelltenwir an unserererstenKupferanla- Konsequenzwar, daß wir unsere Solarwerkge fest, das gefrorene Wasserhatte fast die statt schließenund die gut ausgebildetenund
inzwischenerfahrenenvier festen Mitarbeiter
Hälfte der Rohre gesprengt,
mußten.
Auf den Flachdächernder Häuser konnten entlassen
Wir fragten nach den Gründen des Scheiwir bequemund sicher arbeiten und die Ausrichtung der Kollektoren bereitete keine terns und waren nicht glücklich darüber, bei
doch auf Häusernmit mehr einerDiskussionder Gründein einepolitische
Schwierigkeiten.
a1svier Stockwerkenzeigte sich, daß deren Richtung abzuschweifen.Nur das aber konnte
Eineine einen realistischen
und ungeschminkten
Dächer für die Warmwasserversorgung
blick in die derzeitigeSituationmeiner Heimat
nichtausreichendeKollektoraufstellflächehat
Syrienbieten.
ten.
Ich habe schon die ersten Erfolge unserer
Von Anfang an rechnetenwir mit Akzepdenn in Syrien war die Arbeit in Damaskuskurz genannt.Nachdem
tanzschwierigkeiten,
Verhältniszwischen(westlinoch so gut wie unbe- ein ausgewogenes
Sonnenenergienutzung
Praxishergecher)Theorieund (nahöstlicher)
kannt.
Zwar hatte die Elektrifizierung ländlicher stelltwar, wasnichtsanderesheißt,alsdaswir
Gebiete - eine Haupterrungenschaftder Re- fast täglich improvislerenmußten, begannuns
verbessert, der Ruf vorauszueilen.daß die AL-FAIHAvolution - das Versorgungssystem
Sonnenkollektorenwirklich das halten. was
doch täglicheStromsperrengehörtennoch imnier zum Alltag. Die meistenHaushalteko- auch alle anderen Produzentenversprechen,
nämlich heißesWasserauch in den kühleren
chenmit Flüssiggasund heizenmit Heizöl. Wir
daßesmöglichseinmüßte,bis zu Monaten,keine oder nur sehr geringeAnfälerrechneten,
80 Prozent des gesamten Warmwasserver- ligkeit für Schädenaller Art (Frost, Hitzestau,
Aufdem Agrarsek- Luftblasenusw.), ein prompter Sewice, einbrauchssolaraufzuheizen.
tor sahenwir auch eine gute Absatzchance, wandfreie Verlegung der Rohre und was da

ebennoch so alleszählt. Wir hattenversucht,
so nah es ging, an die sogenannte,,Deutsche
Für uns war es
Wertarbeit"heranzukommen.
wichtig, daß wir fühlten, daß unsereArbeit
über den täglichenBroterwerb hinausgingund
etwas zur Steigerungder Lebensqualitätund
zur Reduzierung der Umweltbelastung beitrug. Als kleiner und freier Industriebetrieb
konntenwir theoretischauf bestimmteQuoten
an Materialien zu staatlichfestgesetztenPreida nur der StaatdieseMatesenzurückgreifen,
rialienherstellt(Glas,Aluminiumprofile)oder
importiert (Fittings,Rohre, Stahlwinkel).Erschienenwir nun zu den monatlichenAusgabeterminenin den Stahllagern,hörten wir von
den lächelndenBeamtennur ,,mafi",d. h. ,,es
gibt nichts".Entwedermußtenwir hoheBeträge unter dem Tisch reichen (dann wurde kurz
,,gezaubert"),oder uns auf dem sogenannten
freien Markt eindecken.Dort aber lagendie
Preisebis zu dem Zehnfachenüber den regulären, was sich dann beim Endpreis unseres
Produktesbemerkbarmachte.
Selbstverständlichtätigten wir auch eigene
Importe. Eine Ladung EPDM-Absorber lag
dann fast vier Jahreim Zoll. bis wir sie über
Umwege bei einer Versteigerung endlich
(nochmals)erstehenkonnten. Uberhaupt erforderte die legaie Beschaffungvon Devisen
zum Import Nerven wie Stahlseileund eine
ungeheurePortionGeduld.Hatte man einmal
Erfolg, dann waren inzwischendie Wechselkurse so weit abgesackt,daß sich nun kaum
jemand die Anlagenleistenkonnte. Natürlich
kamenwir auch auf die ,,genialeIdee", eine
Substitutionspolitik gegenüber Importen zu
betreiben;da jedoch gewisseKomponenten,
wie z. B. Absorbermatten,lokal nicht produziert werdenkonnten, hatte auch dies seine
Grenzen.
Auf dem reinen Vertriebssektorgab es auch
Probleme.wie überall mit der Konkurrenz.
Doch weit gefehlt,nähmejemandan, daß dies
mit einergroßenProduktionund einemengen,
Wasuns
umkämpftenMarkt zusammenhänge.
zu schaffenmachte,war die fehlendeKontrolle
n i e d e sT Ü V E s w ü r s e i l e ne: i n e rI n s t i t u t i ow
de Bändefüllen, wollten wir alle jene ,,Frankenstein-Anlagen"beschreiben,welche uns
auf unserer Odysseeüber die Dächer l'on
sind.
Damaskusbegegnet
Anfang der 80er Jahregab der Industrieminister die Anweisung, eine industrieile Solaranlagenproduktionaufzunehmen.Nach anfänglichen Schwierigkeitengelang es dieser
KomponenFabrik, solideund aus passenden
Anlagen herzustellen.
ten zusammengesetzte
Auch die AL-SCHAAM Fabrik. die dem Industrieministerunterstand.mußte hochwertix TU rrrsnNlrrolal
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ge Absorber importieren. Was die Sacheaber Man hätte die
Beteiligungan einerWeiterbil_
tragischmachte war. daß es der Fabrik unter_ dungsehrleichtzur
Bedingungfür eineInstal_
sagtwurde, die produziertenAnlagenselbstzu lationsgenehmigung
machenkönnen,in einem
installieren
und zu warten.Als Risulratstan- Staat,wo doch sonstfäst jeder
Hahnenschrei
denzuerstDutzende,baldHundertevonAnla- einerbehördlichen
Genehmigung
bedarf.
gen nutzlos auf den Dächern herum. Die
Diese und andere behördlichenund büroKlempnerbetriebe,die die Installationüber- kratischenHemmnisse
zwangenuns schließnommen hatten, wußten von Sonnenenergie lich zur Aufgabe
und die meistenmeinerMitnichtmehr.alsdaß man sicham besrendavor arbeiter zur Arbeitsplatzsuche
im Ausland.
schützt,indemman die Anlagein denSchatten Was bleibt, ist das
Getühl einer vertanen
setzt.Selbstdie Anlage desMinisters,sie lief
Chance.
nach seinerAussagenur drei Thge,haben wir
Habe ich Solartechnikstudiert, um sie im
reparierenmüssen.Fast keine Leituns" die ber.rölkten
Norderrsrrtt in meinersonnigen
nichlenrweder
denfalschen
Durchmessei
oder H e i m a ra n z u u e n d e rHr 'a. ,b ei c h m i c hn i c h ii n
die falsche Neigung aufwies, in mehreren Syrien um lokale lnnovationen gekümmert
Krümmern sammeltesich die Luft, die Isola_ u n d i , r a re s n i c h ts o .
d a ßu n sa l l e nd e rT r a u m
tron wurde vom Wind zerfleddertusw..Auf die einereigenenEntwicklungslinie
vorschwebte?
SolaranlaLcr.
Idee, daßman den interessierten
Srrirn
(h)totKhamDas)
KlempnerbeZusammenfassend
ist zu sagen,daß esnicht
t r i e b e ni n n e r h a l bv o n u e n i g e nS t u n ä e nd i e möglichist, eine
neueTechnologie
in ein Land dimentäresInteresseam Erhalt der Umwelt
grundlegenden
Betriebs-und Installationsbe_ einzuführen,wennnicht die dort herrschenden
und am fieien wissenschaftlichen
Denken
dingungenbeibringenkönnte, kam niemand. Menschenund Verhältnisse
wenigstens
ein ru_ h a b e n .

Umweltprobleme
derGüllewirtschaft
Dr. C. Neophytou,
Zypern
Beim Übergangvon der konventionellen
Rinder- Güllebehandlung
undUmweltDer Biochemische
und Schweinehaltung
Sauerstoffmit Stallmist/Jauche
Wirt_
schutz
schaftzu einstreulosen
industriemäßieen
bedarf
(BSB)
SvstemenderTierprodu
krionfallencjieAbfil lproäukte sehrkonzenrriert
und in einemeinheitlichen Für Lagerung,Behandlungund Ausbringung
Der Biochemische
Sauerstoftbedarf
(BSB) ist
Aggregatzustand,
nämlichals flüssieeGülle. ei- von Flüssigmistgibt es verschieclene
Metho- ein Maß für den Sauerstoftverbrauch
einer
n e mC e m i s cvho nK o t u n dH a r n ,a n .
den. Deren Auswirkungen auf die Umwelt wässrigen
Lösungbeim biochemischen
Abbau
Im wesentlichensind es arbeitswirtschaftli_ müssenjeweils evaluiert
werden. Die spezifi_ organischerInhaltsstoffe.Der Abbau
ertblst
che Gründe,die die Entwicklunghin zur Güf
schenProbleme
der Cüllcuirtschaftlasscn
sich u n t e r k o n t r o l l i e r t eBne d i n g u n g ebnc i 2 0 t
lewirtschaft
begünstigen.
Bergungund Lage- durch geeigneteVorbehandlungenvermeiden.
über 5 Tage (:BSB5) im Dunkeln oxidativ
rung von Einstreu, dessenAusbringungin den Eine Möglichkeir.
die auch noch Nutzen durch Mikroorganismen
und wird in ms O,/1
Ställen und Entfernung aus den Stallungen bringt, ist die Vergärung
in einer Biogasanla_ angegeben.
Bei
cler
Bestimmune
de, BSB. von
erforderneinenhohenArbeitseinsatz.
Flüsiis_ ge. Hier ist FlüssigmistgegenüberFestmist C ü l l e
i s td i e E r m i t t l u n d
g e rV e i d ü n n u n g s k o n mistverfahren
l
sind wenigerarbeitsintensiv
bessereinsetzbar,als Endprodukte erhält man z e n t r a t i osne h rw i c h t i g .
die Tiere werden auf Spaltenbödengehalten, nicht nur Gas
als Energieträger sonderneine
Die Kenntnis der Menge an organischer
wodurch ein Reinigen der Ställe selbsttätie hygienischweitgehend
unbedenklicheGülle. Substanz
in der Güllevereinfachtdie Einschäf
durchdie Schwerkraft
erfolgt-. abcr stärker Das Problemder überdüngungmit
der Bio- zung des Düngewertesund damit die Dünumweltbelastend.
gasanlagengülle
bleibt aber bestehen,da die gungsplanung.Für die Veterinärhvsiene
ist
UmweltrelevanteFaktoren sind die bei der Nählelementedurch
den Gärungsprozeßnoch der BSB. von Bedeutung.
da die Keinzahlin
Ausbringungauf die Felderstarke Geruchsbe- leichter verfügbar
werden. Andere Vertähren der Gülle rechtgut mit dem BSB5-Wert
korrelästigung,wie auch die Verseuchuneder Ak_ sind die Güllebelüftung
und die Einhaltung l i e r t .
kerflächen
mir pathogenen
Keimenund para- ausreichend
langerLagerungszeiten.
Unr ein_
Messungen
des BSB5-Wertes
von Gülle aus
siten. GepflegterFestmisterfährt währendder schätzenzu können,
welcheBehandlunssme_ Tierhaltungen
in
PaphosiZypern:
Lagerung eine weitgehende Sterilisieruns thodesinnvoll
ist und in welchcnFlachenkondurchgärungsbedingte
Gülleaus
Selbsterhitzune.
Diese zentrationen die Gülle ausgebrachtwerden
mg O2l1
mikrobiologischen
Prozesscfinden bei der k a n n . m ü s s e nb e s t i m m r G
e ü l l e e i g e n s c h a f t e neinerKälbermastanlage
: (DurchGüllelagerungnicht statt. Gülle enthält viele bekanntsein.
Umweltrelevant
isi auch der
schnittausdreiAbteilungen:
Inhaltsstoffein gelösteroder zumindestleichf
Vegetationsstat
uszum Zeitplnkt clerAusbrin- KälberaulZucht,
-vormast
und
löslicherForm, waskurzfristig nach der Gülle_ gung wie auch
der Boden der Ausbrinsunss_ -endmast)
2t69
ausbringungzu einemhohenNährstoffansebot fläche.
führr. das die Austauschkapazität
einereinstreulosen
clesBodens
Die hygienischenKonsequenzender Gülle_
überschreiten
kann. Eine überdüngungdes wirtschaft und deren wirksame
Milchviehanbindehaltung
3800
Kontrolle sind
Bodens mit einigen Nährelementenund der Aufgabeder Veterinärmedizin.
Siemuß Richt.
einer Schweinemastanlage
8818
Transportvon Keimen und gelöstenStoffenins linien festlegen,
die insbesondereden SeuGrundwasserund damit dessenVerseuchuns chenstatusder
einer
Schweinezuchl
Gülle und veterinärhysienische
sinddie Folge.
(Sauenund Eber)
Normender Cüllebehandlunsen
7600
U.riJfen.
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