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1. Hintergrundinformationen

Eine ausgewogene Ernährung ist insbesondere 
bei Kindern eine der Grundvoraussetzungen 
für gesundheitliches Wohlbefinden. Aufgrund 
fehlender Energieversorgung ist Kühlung und 
somit eine längere Lagerung von Lebensmitteln 
für den Großteil der Bevölkerung in Karagwe 
nicht möglich.
Das Mädcheninternat soll sich durch an das 
Schulgelände angrenzende Agrarnutzungsflä-
chen mit Lebensmitteln selbst versorgen. Auf  
dem vorgesehenen Grundstück sind bereits 
mehrere Wohneinheiten, Wassertanks und ein 
Lagerhaus entstanden (siehe Bild 1). Weitere 
Lebensmittel wie z.B. Fleisch oder Milch wer-
den zugekauft oder durch die Bäuerinnen und 
Bauern der Region zur Verfügung gestellt.

Seit Frühsommer 2013 wird an der Errichtung 
der Schulkantine gearbeitet. Ein Anschluss der 
Schule an ein Stromnetz ist zurzeit nicht ge-
plant. Für die Stromversorgung des Schulge-
ländes ist eine solare Insellösung vorgesehen. 
Die hier gewonnene Energie wird laut Aussage 

der Kompetenz-
gruppe Erneu-
erbare Energien 
von Ingenieure 
ohne Grenzen 
für die Kühlung 
jedoch nicht aus-
reichen. Es ist 
eventuell mög-
lich, die Kühlung 
mit der Wasserversorgung des Mädcheninter-
nats zu koppeln (siehe auch Fact Sheet Effizien-
tes Bewässerungssystem). Bis auf  weiteres ist 
geplant, die Wasserversorgung über das soge-
nannte water harvesting zu regeln. Hier werden 
alle verfügbaren Dachflächen genutzt, um Re-
genwasser aufzufangen (siehe Bild 2).
2010 wurde von Ingenieure ohne Grenzen eine 
geophysikalische Untersuchung auf  dem Schul-
gelände durchgeführt. Nach intensiver Aus-
wertung und Austausch mit Experten schien 
das Auffinden von Grundwasser sehr wahr-
scheinlich. Die Brunnenbohrung im Septem-
ber 2013 brachte jedoch keinen Erfolg und es 
konnte leider kein Grundwasser gefunden wer-
den. Es bedarf  somit weiterhin neuer Lösungen 
für die Wasserversorgung des Internats. Auch 
die zwischenzeitliche Idee, die Kühlung mit der 
Grundwasserpumpe zu kombinieren, musste 
demnach verworfen werden (siehe Bild 3). Um 
empfindliche Lebensmittel für die Schülerinnen 
und die Angestellten der Schule haltbar zu ma-
chen, ist ein Kühlraum notwendig. Die Bauwei-
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se kann an die einer Zisterne 
angelehnt sein, sie müsste je-
doch thermisch optimiert wer-
den (siehe Bild 4).

Studierende, die an der IoG-
Challenge 2012/2013 teilge-
nommen haben, haben bereits 
Lösungsansätze für das Kühlen 
der Ernte entwickelt. Die Jury 
der IoG Challenge hat insbe-
sondere das Konzept eines Erd-

wärmetauschers 
für sinnvoll erach-
tet. Dieses beruhte 
allerdings noch auf  
der Annahme, bei 
den Brunnenboh-
rungen auf  Grund-
wasser zu stoßen. 
Aus diesem Grund 
wurde die Idee der 

Studierenden weiterentwickelt und den Mit-
arbeitern von MAVUNO Project im Februar 
2013 präsentiert (siehe Bild 5).

Gesucht werden nach wie vor detailliertere 
Lösungen für die Kühlung von Lebensmitteln. 
Ansätze für einen wassergekühlten Lagerraum 
können bisherige Ergebnisse in ihren Konzep-
ten berücksichtigen und auf  dem hier vorge-
stellten Lösungsansatz aufbauen. Gänzlich neu-
artige Lösungen zur Kühlung von Lebensmitteln 
sind ebenso willkommen.

2. Aufgabenstellung

Weitere Informationen: 
http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org/de/Regional-

gruppen/Berlin/Projekte/Wassertanks-fuer-Tansania


