
Ergänzung: CSO für Global Solidarity 

Mit den Schwerpunkten: Einsatz solarbetriebener Wasserpumpen und solarer Früchtetrocknung

Solar betriebene Wasserpumpen

Ausgangslage

Auf dem bolivianischen Altiplano (zu dem 
das Gebiet um Oruro dazu gehört, ca. 
3.800 m.ü.d.M) gibt es einen eklatanten 
Wassermangel: bei der Trinkwasserver-
sorgung aber auch für Bewässerung und 
für Gebrauchswasser (Wäsche waschen 
etc.). Der jährliche Niederschlag liegt bei 
ca. 80 ml/m2 (bei uns 1.500 -2.000) – was 
für jedwedes Leben und wirtschaftliche 
Aktivitäten extrem wenig ist. Interessant 
nun, dass das Grundwasser mit einer 1. 
Schicht  nur ca. 10 – 30 m tief liegt, die 2. 
Schicht liegt bei ca. 200 m Tiefe.  Begrün-
det ist dies interessanter Weise durch die 
vielen umliegenden Berge („Apus“ – in der Sprache der Einheimischen) sowie das System des Titicaca-
sees mit seinem einzigen Abfluss, dem Rio Desaguadero, der in den Uru-Uru und PooPo-See mündet. 

Der PooPo-See hatte vor wenigen Jahren noch eine Wasserfläche von ca. 5.500 km² – 2015 ist er allerdings 
fast ausgetrocknet. Das wurde auf mehrere Ursachen zurückgeführt: a) Klimaphänomen El Nino; b)exor-
bitante Wasserentnahme durch nationale und internationale Bergbaukonzerne; c) illegale Wasserentnah-
men durch Peru; u.a. Keineswegs ist der Rückgang des Grundwasserspiegels auf die lebensnotwendige 
Wasserentnahme durch die einheimische Landbevölkerung zurückzuführen. 

Lösung: Ziel und Vorhaben

Seitens des CSO ist es unser Anliegen und Vorhaben, welches wir gemeinsam mit der bäuerlich geprägten 
Landbevölkerung vorantreiben wollen, den Wassermangel durch die Förderung mittels Solar-Pumpen zu 
verbessern. Wichtig ist, dass die Initiative von der Bevölkerung selber ausgeht – und dass sie darauf ver-
weisen können, dass das Wasser für die Versorgung der Familien, für Schulen, Kindergärten und Gesund-
heitsstationen, für’s Wäschewaschen und für die Bewässerung von Treibhäusern und Freilandkulturen 
vorgesehen ist.  Damit kann die Lebensqualität, die Nahrungsmittelversorgung sowie die wirtschaftliche 
und  gesundheitliche Situation der Aymara-Bevölkerung stark verbessert – und die Landflucht zumindest 
teilweise verhindert werden. 

Organisation und Konzept

Ganz entscheidend ist die Selbstorganisation der Dorfgemeinde. Wir fördern nur Vorhaben und An-
träge, bei denen die gesamte Dorfbevölkerung direkt oder indirekt positiv betroffen ist. 

fast ausgetrockneter Lago Popoó



Damit verbunden sind auch Eigenleistungen: z.B. Errichtung von Wassertanks und Verteilersystemen, War-
tung und natürlich der Ankauf der Systeme: Wasserpumpe mit Solarmodul, Kabeln, Schläuchen. 
Wir sind bereit, in spezifischen Fällen (weit entfernte Dörfer etc.) die Installierung geringfügig zu subventi-
onieren.  Verschenken kommt nicht vor. 

Technische Aspekte

Wir haben inzwischen mit vielen Solarpumpen-Systemen und Marken und deren Einsatz auf dem boli-
vianischen Altiplano Erfahrung. Zum Einsatz kommen u.a. die österreichisch-dänische Grundfos-Pumpe, 
aber auch die deutsch-chinesische Lorentz-Pumpe, die englisch-us-amerikanische Shuflo-Pumpe  sowie 
weiters auch ein chinesisches Erzeugnis. 
Die Fördermengen liegen zw. 250 – 2.500 l/h. Die Solarkraft ergibt sich aus ca. 320 Sonnentagen mit ca. 7 
Stunden Sonnenschein pro Tag. Die Systeme sind teilweise stationär, teilweise mobil einsetzbar. Die Ener-
giespeicherung erfolgt – soweit nicht direkt umgesetzt – in Form von gefördertem Wasser (und nicht über 
Batterien). 

Kostenpunkt pro Pumpensystem (ohne Infrastruktur): ca. 900 – 3.000 Euro

Solartrocknung mit CONA-Technologie (aus Österreich) 

Ausgangslage

Die Versorgung der Landbevölkerung auf dem bolivianischen Altiplano mit Früchten (und damit Vitami-
nen) ist schlecht bis inexistent. Mangelernährung sind die logischen Folgen und die Langzeitkonsequen-
zen sehr problematisch. Der Grund für die mangelhafte Versorgung liegt zum einen darin, dass auf dem 
Altiplano schlicht keine Obstbäume wachsen, und zum anderen, dass die Versorgung von der Stadt Oruro 
aus mit Früchten aufgrund der weiten Strecken und der schlechten Straßenverhältnisse faktisch  nicht vor-
kommt. Was liegt da näher, als die Kinder (…) mit schonend und solar getrockneten Früchte zu versorgen: 
Transport und Haltbarkeit sind kein Problem – die bessere Lebensqualität ist die logische Folge. (Anm.: 
man kann immer wieder beobachten, dass Kinder in den Landgebieten – wenn sie z.B. zufällig Bananen 
bekommen – auch die Schale mitessen…; Papayas etc. kommen als „Gatsch“ an, Äpfel ebenso lädiert. 

Solartrocknungsanlage von CONA

Solartrocknung von Früchten



Lösung: Ziel und Vorhaben 

Die Lösung dieser Versorgungsmisere mit Obst sind also… unsere solargetrockneten Früchte: Mangos, 
Papayas, Ananas, Äpfel, Birnen etc. Wir denken daran, den Verkauf schulisch zu organisieren bzw. einen 
Vertrag mit der staatlichen Schulbehörde  anzustreben (gemeint ist damit der Verkauf z.B. über das staat-
liche Programm „Vaso de Leche“ – Milchglas - für die Schulkinder). 
Die Produktion mit der österr. CONA-Technologie ist qualitätsbezogen hervorragend. Die Aufbereitung 
und der Betrieb der Solaranlage (dzt. Versuchsanlage mit 25 kg Frischobst pro Durchlauf ) ist vergleichs-
weise leicht zu erlernen. Wichtige Voraussetzung hierfür ist die Genehmigung der Gesundheitsbehörde 
sowie die Organisation innerhalb des CSO. Freilich: die Trockenfrüchte sollen auch auf dem freien Markt,  
in Institutionen, öffentlichen Ämtern, Schulen, Nicht-Regierungsorganisationen etc. verkauft werden. Die 
ersten Tests sind positiv verlaufen sehr vielversprechend. 

Ausführung und technische Aspekte

Bei der Anlage handelt es sich um eine SF-25er Version. D.h. sie kann mit 25 kg  Frischgut (frischem Obst 
etc.) beschickt werden, aufbereitet auf 10 Tablets aus rostfreiem Stahl. Die Trockenluft stammt aus einer  
ca. 1,5 m2 großen solarthermischen Anordnung (thermische Solaranlage); um die warme Luft im Inneren 
gleichmäßig zu verbreiten, sind 2 Ventilatoren installiert, die ggf. über eine PV-Minianlage (PV-Photovol-
taik) mit Strom versorgt werden können. Der Trocknungsprozess  kann elektronisch überwacht werden 
(Angabe von Temperatur etc.). 
Je nach Sonneneinstrahlung (im Altiplano gibt es ca. 320 Sonnentage im Jahr,  mit Faktor 1,8 Stärke im 
Vergleich zu unseren Breiten) kann die Trocknung in ca. 1 ½ Tagen abgeschlossen werden. Ggf. muss über 
Nacht die Anlage (die 10 Tablets) herausgenommen – und am Morgen wieder eingeführt werden. Im All-
gemeinen ist das aber nicht notwendig, da am 1. Tag bereits eine Reduzierung der Feuchtigkeit auf ca. 
40% erreicht wird. 

Finanzielle Aspekte

Die Anlage selber kostet bis zum Anlauf ca. 5.500 Euro (wobei der Preis der Anlage davon nur knapp mehr 
als 50% beträgt: der Rest sind Transport-, Zoll-, Mwst.- sowie Kosten der Zollabwicklung, des Binnentrans-
ports und der Aufstellung. 
Zusätzlich: Küchengeräte einfacher Art zur Aufbereitung des Frischgutes. Laufende, sprich: Betriebskosten 
fallen faktisch keine an, wohl aber Arbeitskosten (gewünscht) und Verpackung. Beim Einstieg auch hygi-
enische Kontrollkosten der staatlichen Behörde. Die Amortisationszeit beträgt zw. 2,8 – 4 Jahre. Das ist 
ein sehr guter Wert, da die Anlage selber faktisch ohne Ersatz- und Verschleißteile (Ausnahme: Luftfilter) 
auskommt. 

Fazit: 

Die CONA-Solartrocknung hat positive Effekte in den Bereichen: Soziales (Arbeit, Gesundheit), Bildung/
Kultur (Vermittlung zukunftsorientierter Technik), Energie (Verwendung erneuerbarer Energie) und ist ins-
gesamt ein positiver Faktor des Buen Vivir (Guten Lebens).

Hans Eder, Dir. INTERSOL


