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1,~a~'3ser-
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1'Ur- die Landv,/irt",,~chaf't in den ~;ern:i'-ar-iden Tr-open
(Jet- elort het-r;3chenden kurzen und unzuvet-las~:.;1gen F:eqenzei t
rlz~ufiq
derlirnitierE3nde
Fa.k.tor;
wo
es
g8:1 ingt,
elen
Wasserhaushalt zu stabilisIeren und besonders, wo Wasser fUr die
folgende Trockenzelt vertUgbar gemacht werden Kann. erwächst der
Landwirtschaft hohe Produktivität. Grundwasserneubildunq und 
nutzung duroh Flachbrunnen in Wassereinzugsgebieton ist darum
eine Form der Wassernutzung, die heute vor allem in Indien, aber
auch
in
anderen
Teilen
der
Welt
(z.8.
AfriKa)
zunehmend
Bedeutung
gev,Jlnnt.
Zum
Heben
eIes
l"-la~;~jCH-S
1,\I.:1hrcnd der
so n nenr-e icllen T roch.enper-l oden in und nac ~'I der' Reqe nze i t
:~, I nd
durch
Solarenergie
getrIebene
Pumpen
aus
wirtschaftlIchen,
tect)rn~,,)c~')en und ge:sellschaftlict')en Gi-Unden be"30ndc~r~:., geetqneL:
Ih1egen
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Sol a r - Pu rn p e n. ~< ö n ne n heu te a u~;
För-cler-hötHH)
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4
7
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Bf:3lt\la~;z;erung"';li~as~:;er
zu
liJlr-tscllaftlich
vor-teilt,aftcn
Bedinqungen liefern.
angerne~..senen
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T.g9hr!~~'-9t!~21S9.mpJ§!I!~§!n.t..;-l,.r::.tt§.t. ; G r ö ß t e r itlJ a s ~-;; erb e cl a r' f e n t s t e h t
bei
Pflanzen
i.d.R.
wät1rend
Perioden
j.nten-:-;iv~-:-;tE)r
Sonneneinstrahlung
und
damit
höchster
Wasserförderungsleistung der SOlarpumpen.

3.

GE?~?§!J l?c:::I~I?:ftJl..C:::~' ':3T.X L.J. g0Qg~,

An der' s als
f<.o n v e n t ion e 11 e
Energiequellen zur Wasserbewegung, die fUr Kleinbauern in
den Tr'open häUfig nicht verfUgbar oder sehr kostspiellg
sinc!, ist der Zugang zu Sonnenschein auf eIgenem L.and
f<'IY3tenlos.

In
Zusammenarbeit
mit
der
Hvderabad
Science
Socletv
in
Hyderabad,
Indien,
wut··de
1980
mit
derEntl;~icklung
einer
30lar-pump~3 begonnen, die, basierend aU'f dem Prinzip des "Ranklne
Cycle", Solarenergie auf thennodvnamischem ("-lege in mechanische
Energie
umwandelt.
Alle
Entwicklungsarbeiten
wurden
mit
einfacher MaschInenbautechnik und
einfachster MeßtechnIk
in
Indien geleistet. Die verwendeten Materialien sind sämtlich in
Indien aus örtlicher Fertigung verfUgbar.*)

*) Eine Beschrelbung der Kleinen solarthermIschen Pumpe 1st in
Anhang I

wiedergegeben.
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Im November 1986 wurde eln Prototyp der Kleinen solarthermisohen
Pumpe (KSP) erfolgreioh zum Laufen gebracht. Dabel stellte
oh
allerdings heraus. daß dIeser Prototyp welt unterhalb des
theoretisch mögliohen Wirkungsgrades operierte. Viele Parameter,
die für eine optimale Auslegung eies
tems Bedeutung t,aben,
waren unbekannt und nur entweder durch extrem zeitaufwendlge und
matEwialaufwf..m dige Ver-such~welhen vor" Ort ungenau zu "ertasten"
ocjer at>er durch gezielte Messungen unter mOder"nEin
Laborbedingungen rasoh und präzise zu gewlnnen.
Das hIer behandelte Projekt hatte zum Ziel. über diesen zweiten
Ansatz.
d.h.
duroh Anwendung mcderner Meßteohnik In einem
en
rechend ausgestatteten Forschungslabor die
notwendIgen
Daten und Informationen zu gewinnen.

Das Projekt wurde durch folgende Geber wie folgt
1.

3.

ördert:

Vater und Sohn Eiselen Stiftung

DM

25.000,-~

Vereinigung "Sonnenkorb e.V."

DM

10"000,-

Tropenzentrum, Universität Hohenheim

DM

10.104,31

Insgesamt

DM

-

45.104,31*)
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Oie Abwicklung erfolgte an der UniverSItät Stuttgart, Instltut
für ThenTlodvnamlk und Wär-metechnik, in Zusammenarbeit mit der
Universität Hohenheim, Institut für
rar- und Sozialökonomie in
den Tropen und Subtropen.

Bei der Untersuohung wurde sOhrittwelse so vorgegangen, daß nach
Errichtung der Anlage auf dem Prüfstand zunächst Probeläufe mit
Druckluft durChgeführt und anschließend einIge sich daraus
ere;Jebende Mögl iohkei ten zu r Vet- änderu ng und Verbesseru ng dl3:i";
Systems vorgenommen wurden. Erst danach wurden thermodynamisohe
Experimente angestellt.
wobei
wieder-um Ver<::iuche und
Verbesserungen bei der Erprobung versohiedener Energlequellen
mit
den
eigentlichen
Messungen
einhergingen.
Als beste
Ener-giequelle zur Simulation von Sonnenenerqie erwie:sen sicr,
Infrarot--Lampen, v~ährend ~\Ieitere Alter-nativen wie blbad und
Wlderstandsheizclr-ähte nior-It die gelAiLinschtBn Ei-gebru~~;Sf!l
er-braohten.

*)

Die ur-spr'Linglich ver-an::c:.chlagten K,osten von DM 40.400,~'
wurden um DM 4.704,31 überzogen, weil das Projekt um zwei
Monate verlängert wurde, um die Ausstellung der KSP auf der
Hannover Messe zu ermöglichen.
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Die ME\SSung und Aufnahme der Daten von !)r;..l(I,.(. Te;r;:e~a;:u"" ''':;-\C
FLiE1ßgeschwindigl--,;eit geschah elektro:,ns,::r. ..1De r
eln
rechnergesteuertes Programm auf Disketten. DIe A~swe"":~nQ O:eser
Daten erfolgt im Rahmen eIner Diplomarbeit, dIe zu~ Z ltcunkt
der BerIchterstattung noch nicht abgeschlossen Ist.*l
Im Anschluß an die Labortests zu Meßzweoken wurde dIe KSP SOda,n
im Rahmen einer Ausstellung auf der Hannover Messe 1990 eInem
Dauertest von t
llCh 9 Stunden kont.inuier-licti ijber 8 Tag8
ausgesetzt. Dabei ergaben sich keinerlei Probleme, im GegenteIl
die Leist.ung des Systems verbesserte sich mit zunehmendem
Einlaufen der beweglichen Teile.

Nach Auswertung der Daten im Rahmen einer DIplomarbeIt WIrd die
Umsetzung der gefundenen Werte erfOlgen. Die Entwicklung eines
verbesserten Systems 1st das EndzIel.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind als
folgende Erkenntnisse zusammenzufassen:

vorläufige

E

nisse

1.

Der experimentelle Prot.otyp der KSP demonstiert eindeutig
ehe Möglichkei ten, ein solches System zum Wa~'3S8rpUi1)p8n
einzusetzen.
Erwartungsgemäß
llegt die Leistung des
Prototvps weit unter der
theoretlsch und praktlsch
möglichen Mindestgt-enze fUr einen wir'tsctiaftllchen EInsatz,
und darum sind Verbesserungen notwendig.

2.

Ei ne detat 11 iet-te Ana 1 yse der gesamme 1 ten thermodvnamisctien
Daten und ihr Vergleich mit theoretisch möglichen Werten
wird auf dIe Spur von VerbesserungsmöglIchkeiten fUhren.
Dabei scheinen vor allem die Bereiche des Kolbenmotors, des
Ventilsystems
sowie
der
Speisepumpe
bE!SonderEl
VerbesserungsmöglichkeIten zu versprechen. Wenn mögliCh
soll ten diese Bereiche in j8wei Is getrennten, wai ten:3n
Schritten eingehender untersucht werden.

3.

INenngleich auch der gegenv~ärtige Prototyp teilweise und
partiell
Verbesserungen
zuläßt,
so ist
es
dennoch
wirksamer, ein
nzlich neues System zu entwickeln, welches
von vor-nherein .in allen Einzel teilen und als; gesamtes
tem so ausgelegt ist. daß elne optimale Leistung erzielt
werden kann.

4.

Der erfolgreiche Dauertest des
tems mi t I/~iedertiol ten
I,(,altstarts vor den Augen eines zahlreichen,
tiäufig
sachkundigen Publikums in Hannover hat bewiesen, daß der
Prototyp wesentliche Voraussetzungen erfüllt: er Uberzeugt
den Betractiter- und spricl-lt potentielle Förderet- als ein
zukunftsträchtiges Objekt
an.
Auch die
stch
hieraus
ergebenden Mögllchi-<.ei ten zur Fi nanzierung müssen in der
Folgephase eingehend untersucht werden (s. Anhang 11).

*)

VorläUfige Zusammenfassung,

5.

Anhang 11

