ien
DritteWeltiAustral

in Entwicklungsländern
Energiequellen
Nutzungerneuerbarer
gedämpftoptimistischbeurteilt

werdenkleinereEnergieObwohldie Systemeuntereinander Betrachtet
vonderphotovolweniggemeinhaben(außer,daß sie versorgungssysteme,
stark standort-oder regionspezifischtaisch versorgten Beleuchtungmit
bis zum kleinen
alseinevon 24OWSpitzenleistung
sind),werdensieallgemein
bis 100 kW. Beurteilt
zur Be- Wasserkraftwerk
Lösungen
mehrerenmöglichen
angese- werdensowohlSolar-undWindkra{tanhebungvon Energieknappheit
gibtes aber Hun- lagenals auch die Energieversorgung
hen.Wahrscheinlich
undtieriWasserkraft
Systemkombinatio-durchBiomasse,
derterealisierbarer
Obwohlaufviele
die sichan die scheAntriebsleistung.
nen und -auslegungen,
AntFragenkeinegezielten
und Ener- drängende
Bedürfnisse
verschiedenen
ließen.EinigeSy- wortengegebenwerdenkönnen,rechtgiequellen
adaptieren
einen
stemekannmanvom Lagerkaufen,an- fertigendie Studienergebnisse
in bezugauf Systemezur
Ent- Optimismus
dere erfordernhochoualifizierte
Energiequellen.
Einigesind einfach Nutzungerneuerbarer
wurfserfahrungen.
hinterder fortschrittlichenLediglich photovoltaischbetriebene
herzustellen,
erwiesensich als wirtTechnikandererverbergensich kom- Kühlanlagen
aussichtslos
DieseInteressen schaftlich
merzielleInteressen.
ist,daß
können die Verbreitungtechnischen EinesehreinfacheErkenntnis
Preisefür fossile
sichdie gesunkenen
lm Bemühen,die Lebensbedingun-Know-hows
behindern.
aufdie Chancen
ungünstig
zu verbesgen in Entwicklungsländern
für den Planer,der Brennstoffe
Als Hilfestellung
Energiesysteme
aufdemGebiet sichdurcheinenUrwaldvonErwägens- der hier behandelten
sern,zielendieProjekte
Energien
aufeineso- wedemhindurchfinden
muß,behandelt auswirken.Diese tragenandererseits
dererneuerbaren
der natiozur Verbesserung
Energie- dieserFührerdie wirtschaftliche
Seite zweifellos
zial und finanziellvorteilhafte
bei, schonen
zu nalenZahlungsbilanzen
ab.Dabeigehtmangenerell ausgewählter
Systemeim Vergleich
versorgung
Dasgeschieht die UmweltundschaffenArbeitsplätze.
davonaus,daßsichdieseSystemevon gewissenKonkurrenten.
gibt,
von denen Damit es keine Enttäuschungen
selbstauf dem Marktbehauptenkön- in Form von Fallstudien,
diese positiven
für einigein Unterfälle
mit verschiedenensollteman mittelfristig
nen,denndasistdieVoraussetzung
nichtzu hochbewerAnnahmen gegliedeftwurden. Die Aspekteallerdings
sozialeWirksamkeit.
Projektezur Nutzungerneuerbarer Emofindlichkeitder makroökonomi- ten.AufledenFallbestehtkeinewirkliProjektezur Nutfürab- schenErgebnisse
wurdegenauerbe- che Notwendigkeit,
sindvorwiegend
Energiequellen
mit
Energiequellen
beispäteren zung regenerativer
gelegeneGegendengedacht,die bis- trachtet,um ihreGültigkeit
An- weitreichendenwirtschaftsoolitischen
vondengetroffenen
her entwede(ganz auf die konventio- Abweichungen
zu rechtfertigen.
Überlegungen
verzichten nahmenbeurteilen
zu können.
nelle Energieversorgung
müssenoderwo die Energiebereitstellunoteurerist als in GebietenmithöheFÜr entsprererÄ Nachfragepotential.
Systemebietensich
chendeausgereifte
Mögaberauchschonaussichtsreiche
unterhartenMarktbedingun- Sonnenenergienutzung
lichkeiten,
Sicht
ausaustralischer
Energieforgen gegenherkömmliche
sindsolare
EinBeispiel
menanzutreten.
Zellen,2. weÜber- und sehrleistungsfähige
die in Wohngebieten AbgelegeneSiedlungsgebiete
Wassererhitzer,
Zellen,die wegen
Raum nigerleistungsfähige
mehrererLänder bereits eine Rolle all in Asienund im pazifischen
in
fürdenAlltagsgebrauch
Weisevon ihresPreises
werdenauf hervorragende
soielen.
geeignet
eher
Gegenden
pro{itieren,
die
abgelegenen
Anlagen
verbesserten
Nutzung
erneuerbazur
FürSysteme
nutzen.Mit seren.
ist heuteeinemißli- Sonnen-und Windenergie
rer Energiequellen
und
von Handwerkern
Andersals in dieser Einschätzungschloß kÜrzlich - DieSchulung
che Laqe festzustellen.
seikritisch.
in Austra- Technikern
wer- eineinternationale
Konferenz
Zeiteniach den Öloreisschocks
Kosten-Nutzen-Studien
teilgenommen - Einoehende
stabilisiert lien,an der 13 Nationen
denietzt,da sichdieÖlpreise
diekliUniversität müßteäjedesLandesWirtschaft,
von
der
gesunken
Bill
gar
unerbitthatten.
Charters
sind,
habenoder
unddenEnerBedingungen
liche Fragen gestellt. Andererseits Melbournesagte Systemenzur Nut- matischen
klarleqen.
eine oiebedarf
Energiequellen
konntendie Autorennichtden Eindruck zungerneuerbarer
gewinnen,daß diesejüngsteEntwick- olänzendeZukunftvoraus. Dot't,wo i Parolenwiel ,.ln Afrikascheintdie
funkeinsetze, Sonne,alsomußdieSolartechnik
undUmweltin han heute Dieselaggregate
fungdenaufBevölkerung
lm
zu
FehlschlÜssen.
führten
tionieren",
sein.
Druck
konkurrenzfähig
lastenden
sie
bald
würden
Entwicklungsländern
Hausdie
solare
sei
Australien
heißen
im
Länder
zehn
Trotz
der
vorher
hatte
hätte.
Charters
unmittelbar
.ermäßigt
Olpreisebleibtdie Notwen- Bereichdes Pazifikund des Indischen heizungwenigerwichtigals im kalten
derzeitrgen
wo dieüblicheElektri- Kanada.
heimischer Ozeansbesucht,
digkeit zur Erschließung
vier- bis zehnmalso - NeuestetechnischeEntwicklungen
bestehen,auch im zitätserzeugung
Energiequellen
Solarzellen
teuerseinmagwie in Industriestaaten.seien vielversorechend.
SinnederZukunftssicherung.
gewordenund
seienzur Massenware
Wer heuteals Planervon Energiesy- Windkraffund Sonnenenergieanlagen
reduzierstemen zur Nutzung regenerativer könntendort nachseinerMeinungAn- versiegelteBatteriesysteme
In AustraEntschei- fangder 90erJahreden Strombilliger ten die Wartungsprobleme.
strategische
Energiequellen
lien entwickelteWindenergieanlagen
dunoenzu treffenhat,siehtsichvor ex- erzeugen.
gestellt.Er muß
stellte Charters würdenbereitsbei WindgeschwindigZusammenfassend
tremäSchwierigkeiten
keitenvon 2,5 m/s Strom liefernund
machenfür die künftigen fest:
Voraussagen
könntenmehr als 10 kW leisten.Mit
europäfortschrittlichsten
denen
Einige
der
unter
Rahmenbedingungen,
Stromwerde
erzeugter
zu denkon- ischenSystemeseiennichtgenÜgend Sonnenenergie
dieseSystemeimVergleich
zur AufbeAtmo- schon bald Kühlschränke
zu nutzen tropenfest.ln der salzhaltigen
Energiemärkten
ventionellen
Atollsoderin wahrung von lmpfstoffenversorgen.
immer sphäreeinespazifischen
sind. Da sich der Lernprozeß
würWasserpumpen
nochin einemfrühenStadiumbefindet, der Hitzeund im Staubim lnnerenIn- Solarbetriebene
australischen
von
drei
mittlerweile
den
Wartung.
zu
viel
Ant.
sie
benötigten
diens
könnenaber keineumfassenden
angeboten.
be- Herstellern
von Solarzellen
und - Die Entwicklung
finanzielle
wortenauf technische,
mr
1.
teure
Richtungen:
gegeben
in
zwei
werden.
sich
wege
Fragen
soziale

Zu Fragen der Wirtschaftlichkeit
von Systemen,die erneuerbareEnergiequellenanzapfen,hat die Gesellschaft für TechnischeZusammenarbeit (GTZ) eine englischsprachige
Studie mit dem Titel ,,Economiclssues of RenewableEnergySystems"
veröffentlicht,aus der wir nachfolgend Teile aus der Zusammenfassunq übersetzthaben.Zu den Auto'
ren ter Studie. die eine Weiterführung des bereitsvorliegenden,,Leitfadens zur Berechnung der Wirtschaftlichkeitvon Investitionsvorha'
ist, geben zur Energieversorgung"
hört auch DGS-MitgliedDr. Falk
Auer.
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