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Ölkocher für die Dritte Welt 

Erfindung soll Wälder schonen 

Millionen Menschen in den Entwicklungsländern kochen ihre Speisen auf offenen Feuern. Dafür 
wird eine Menge Holz benötigt, das in vielen Regionen kaum noch vorhanden ist. Und beim 
Kochen entweichen Schadstoffe, die zu Atemwegserkrankungen und Augenleiden führen. Die 
Universität Hohenheim hat einen Pflanzenölkocher erfunden, den der Bosch-Siemens-
Haushaltsgerätekonzern zur Marktreife entwickelt hat. 

Von Michael Netzhammer 

 
Schulspeisung in Angola. (AP) 

Er sieht aus wie ein ganz normaler Campingkocher, doch der Brenner in Grace Elorchas Küche 
hat es in sich. Denn statt mit Gas oder Petroleum kocht er mit Pflanzenöl. Das ist neu. Erfunden 
wurde dieser Brenner an der Universität Hohenheim in Baden-Württemberg, zur Marktreife 
entwickelt hat ihn der Bosch-Siemens-Haushaltsgerätekonzern. Seit mehr als einem Jahr testen 
die Macher ihren zu Ehren des griechischen Feuergottes Protos getauften Brenner in rund 100 
philippinischen Haushalten, zum Beispiel in dem kleinen Restaurant von Grace Elorcha. Ihr 
Urteil ist positiv. Mit Feuerholz kocht sie kaum noch, sagt sie.  
 
"Mit dem Kocher kann ich mein Essen sehr viel schneller garen und dadurch mehr Gäste in 
derselben Zeit bedienen." 
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Für das Pflanzenöl zahlt sie zwar mehr als für Feuerholz. Dafür steht sie nicht mehr im Rauch 
wie rund 2,5 Milliarden Menschen, die ihre Mahlzeiten auf offenen Feuern zubereiten. Wer an 
offenen Feuern kocht, der inhaliert so viele Schadstoffe, als würde er täglich 250 Zigaretten 
rauchen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jedes Jahr mehr als 1,6 Millionen 
Menschen an den Folgen dieser schleichenden Vergiftung sterben. Neben den Gefahren für die 
Gesundheit ist der riesige Bedarf an Brennholz ein Problem. Deshalb sieht der Präsident der 
deutschen Stiftung Euronatur, Claus-Peter Hutter, in dem neuartigen Kocher eine echte 
Innovation: 
 
"Denn wenn die Leute nicht mehr so viel Feuerholz brauchen, dann lassen sie die Finger von den 
Primärwäldern, auch von den Sekundärwäldern, dann schützen wir ganz automatisch die 
gefährdeten Tier- und Pflanzenarten und die Wälder als grüne Lungen der Erde." 
 
Anders als der Solarkocher zum Beispiel, widerspricht der Pflanzenölkocher nicht der gängigen 
Kochkultur. Er basiert auf dem Prinzip der Druckkocher, die auf den Philippinen weit verbreitet 
sind. Allerdings haben Pflanzenöle nicht nur einen anderen Flammpunkt, sondern sind 
zähflüssiger und produzieren mehr Rückstände, weshalb eine ganz eigene Brennergeometrie 
nötig wurde, erklärt Elmar Stumpf, Projektleiter bei Bosch Siemens Haushaltsgeräte: 
 
"Um diese Brennergeometrie zu bekommen, waren intensive Forschungsarbeiten notwendig. Wir 
haben dazu an der Universität Hohenheim an die 200 verschiedene Brenner entwickelt, bis dass 
wir ein Modell gehabt haben." 
 
Der Kocher besteht aus einem Drucktank und einem Gestell, die beide auf den Philippinen 
hergestellt werden; sowie dem Herzstück, dem Brenner, der noch in Deutschland bald aber in 
China gefertigt werden soll, um Kosten zu sparen. Denn noch kostet der Kocher rund 30 Euro, 
ohne dass Bosch-Siemens daran verdienen würde. Das ist günstiger als ein Gaskocher auf den 
Philippinen, für viele Filipinos, die weniger als ein Euro pro Tag verdienen, trotzdem sehr viel 
Geld. Potenzielle Käufer sieht Roberto Quarte von der Leyte Southern University, der 
Partnerorganisation auf den Philippinen, deshalb erst einmal in jenen Bevölkerungsschichten, die 
bereits heute Brennstoff kaufen müssen und über dem Existenzminimum leben. Zum anderen in 
der ländlichen Bevölkerung, die ihren Brennstoff selbst herstellen kann.  
 
"Auf unser Marketingprogramm hin erhalten wir von sehr vielen Familien Zuspruch, seien es 
Familien mit niedrigen oder hohen Einkommen. Gerade die Mittelschicht sieht in dem Kocher 
eine Lösung für die gestiegenen Ölpreise auf den Philippinen." 
 
Dafür braucht es aber auch genügend Öl. Auf den Philippinen hat die BSH deshalb mit Hilfe der 
Universität von Leyte eine dezentrale Ölversorgung aufgebaut. Weil die Bauern mit der 
Veredelung ihrer Kokosnüsse zu Öl bis zu 20 Prozent mehr verdienen, ist die Produktion von Öl 
auf Dauer sichergestellt. In anderen Ländern braucht es jedoch andere Lösungen. Bosch-Siemens 
startet deshalb ein weiteres Projekt in Tansania. Dort will der Konzern beweisen, dass der Kocher 
auch mit Jatropha-Öl befeuert werden kann. Der Vorteil dieser Pflanze: Sie ist sehr genügsam 
und wächst an all jenen Stellen, an denen sonst nichts gedeiht. 

 
Quelle: http://www.deutschlandfunk.de/oelkocher-fuer-die-dritte-
welt.697.de.html?dram:article_id=74456   
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Ein neuartiger Pflanzenölkocher aus

Deutschland könnte den Holzeinschlag in

Entwicklungsländern mindern und die

Menschen vor den Schadstoffen offener

Feuer schützen. Erste Geräte sind auf den

Philippinen im Einsatz.

Die Abendsonne taucht die Reisfelder in
unwirkliches Grün. Plätschernde Wellen und
Kokospalmen verleihen dem kleinen Dorf
Palhi auf der Philippineninsel Leyte einen
Hauch von Paradies. Die Luft aber schmeckt
nach Rauch. Sie brennt in den Augen, reizt
die Bronchien. Aus vielen Hütten entlang der
Küstenstraße steigt Qualm in die Dämme-
rung. Essenszeit auf den Philippinen.
Die Menschen in Palhi kochen weder mit
Strom noch Gas, sondern mit Holz oder
Holzkohle. Das Holz schlagen die Bewohner
selbst ein oder kaufen es entlang der Straße.
Gerade in der Regenzeit ist der Brennstoff
häufig nass und raucht entsprechend. Je
nach Intensität des Rauches setzen sich
jene, die kochen – also meistens die Frauen
und ihre Kinder – Schadstoffen aus, als wür-
den sie zwischen 180 und 280 Zigaretten
pro Tag rauchen. 

Das Problem: Kochen auf
offenen Feuern

Dieses Problem existiert nicht nur auf den
Philippinen. Rund 2,5 Milliarden Menschen
kochen weltweit ihre Speisen auf offenen
Feuern. Nach Berechnungen der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) sterben jähr-
lich mehr als 1,6 Millionen Menschen, vor
allem Frauen und Kinder, an den Folgen der
eingeatmeten Schadstoffe. Die WHO hat die-
se Luftverschmutzung der Innenräume
(„indoor air pollution“) zu einem der acht
wichtigsten Risikofaktoren erklärt, die für
rund 2,7 Prozent der globalen durch Krank-
heiten verursachten Lasten verantwortlich
zeichnet (WHO Factsheet 2005).

Gleichzeitig führt die wachsende Nachfrage
nach Feuerholz dazu, dass Wälder und Man-
groven abgeholzt werden. In manchen
Regionen steht bald kein einziger Baum
mehr. Holz ist das „Öl des armen Mannes“
und gerade arme Länder sind davon abhän-
giger als die westliche Welt vom „schwarzen
Gold“. Insbesondere in Afrika südlich der
Sahara deckt Biomasse 90 Prozent des Ener-
gieverbrauchs ab. All das bei einer wachsen-
den Bevölkerung. Entsprechend hoch ist der
Druck auf die bestehenden Wälder (Krämer
2004).

Pro Person verfeuert eine Familie überall
auf der Welt rund 700 Kilogramm Holz pro
Jahr. Entsprechend groß ist der Holzbedarf,
der mit der wachsenden Bevölkerung eben-
falls steigt. Auf der Philippineninsel Leyte
mit ihren bewaldeten Hügelketten scheint es
auf den ersten Blick davon genügend zu
geben. Doch Bäume bedecken heute weni-
ger als zehn Prozent der Insel, vor 50 Jahren
waren es noch 42 Prozent. Diesen Raubbau
spüren die Bewohner. Das Holz kostet heute
dreimal so viel wie noch vor einigen Jahren.
Inzwischen geben Familien oft ein Drittel
ihrer Einnahmen für Brennstoff aus (Inter-
view Elmar Stumpf, Projektleiter Pflan-
zenölkocher, Leyte 2006).

Eine Lösung: 
Der Pflanzenölkocher 

Inzwischen gibt es auf der Philippineninsel
jedoch eine Alternative, die in Deutschland
erfunden wurde: Ein Kocher, der sich mit
Pflanzenölen befeuern lässt. Er wurde von
Elmar Stumpf und Werner Mühlbauer, dem
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ehemaligen Leiter des Instituts für Agrar-
technik an der Universität Hohenheim, ent-
wickelt. Im Jahr 2003 erwarb Bosch
Siemens Haushaltsgeräte (BSH) das Patent
für den Kocher. Seitdem forscht und arbeitet
Elmar Stumpf für den deutschen Haushalts-
geräte-Konzern. Auf den Philippinen koope-
riert die BSH mit der Leyte State University
und der deutschen Stiftung Euronatur. 
Neun Jahre Entwicklung stecken in dem
unscheinbaren Kochgerät, das zu Ehren des
griechischen Feuergottes den Namen „Pro-
tos“ trägt. Seit zwei Jahren nun testet die
BSH den Protos in rund 100 Haushalten auf
Leyte. Der Kocher funktioniert nach dem
gleichen Prinzip wie die auf den Philippinen
weit verbreiteten Petroleum-Druckkocher.
Ihre Nutzer erhöhen mit einer Pumpe den
Druck im Tank, sodass das zähflüssige Öl
durch die Leitungen zu laufen beginnt. Dann
wird Alkohol in eine Vorheizschale geträu-
felt, damit das Öl in den Leitungen heiß
genug wird, um sich später in der Flamme
selbst zu entzünden. Die Handhabung berei-
tet den Menschen auf den Philippinen keine
Probleme, weil sie die Technologie bereits
kennen. 
Die meisten Testpersonen fällen ein positi-
ves Urteil über den Kocher (vgl. Interview). 
Darüber hinaus ist der Pflanzenölkocher im
Gegensatz zu Solarkochern jederzeit einsatz-
fähig, auch im Haus. Außerdem funktioniert
er mit unterschiedlichen Brennstoffen – je
nach Region kann er mit Öl aus Kokosnüs-
sen, Sonnenblumen, Raps oder Jatropha
betrieben werden.
Bis die ersten Kocher auf den Philippinen
getestet werden konnten, mussten die Inge-
nieure einige Hindernisse aus dem Weg räu-

men. Dazu war sehr viel mehr Grundlagen-
forschung nötig als die Wissenschaftler zu-
nächst gedacht hatten. Dabei kooperierte
die BSH neben der Universität in Hohenheim
mit den Universitäten in Karlsruhe, München
und Stuttgart. Herausgekommen ist ein Ko-
cher mit einigen Besonderheiten. So durch-
läuft der wie ein Tauchsieder gekrümmte
Verdampfer zweimal die Flamme, um das Öl
entsprechend vorzuheizen. Entscheidend ist
auch die Größe der Austrittsdüse, die genau
0,5 Millimeter betragen muss. Bei Abwei-
chungen funktioniert die Brennergeometrie
nämlich nicht. Am Ende hatte das Team über
200 Brenner entwickelt, bis sie einen opti-
mal funktionierenden gefunden hatten – ein
zeitaufwändiger und kostspieliger Lern-
prozess.

Rund 2,5 Millionen Euro wird die BSH bis
Ende 2006 in die Entwicklung von Protos
investiert haben, 430.000 Euro davon hat
die Deutsche Entwicklungsgesellschaft
(DEG) beigesteuert, weil der Kocher einen
wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und
damit gegen die Abholzung von Wäldern und
die Erosion leisten kann (Interview Rolf
Gerber, Abteilungsdirektor Programm-
finanzierung, Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH, Leyte 2006 ).

Zielgruppe und Vermarktung

Die Rechnung geht aber nur auf, wenn genü-
gend Menschen den Protos kaufen. 2.000
Pesos soll er auf den Philippinen kosten,
rund 30 Euro. Das ist weniger als ein Gasko-
cher, aber zu viel für Menschen, die – wie
viele – von einem Euro pro Tag leben. Als

Kunden kommen deshalb erst einmal nur
Menschen aus den etwas besser verdienen-
den Schichten in Frage.

In Frage kommen aber auch die vielen
Kleinbauern, die ihren Brennstoff selbst
produzieren. Ein Beispiel ist die Gemeinde
Ciabu, die mit den Bauern zusammen die
erste Ölmühle errichtet hat. Statt ihre
Kokosnüsse billig zu verkaufen, liefern die
Bauern diese bei der Kooperative ab. Dort
werden die Nüsse geschält und das Frucht-
fleisch in einem eigens errichteten Ofen
getrocknet. So kommt das Fruchtfleisch
nicht mit dem Rauch in Kontakt und nimmt
keine Schadstoffe auf, die anschließend
beim Verbrennen des Öls wieder freigesetzt
werden könnten (Interview Roberto Quarte,
Projektdirektor Plant Oil Stove Project,
Leiter College of Engineering and Agro-
Industries Leyte State University, Leyte 2006).
Die Bauern profitieren auf zwei Arten von
der Anlage. Zum einen produzieren sie
ihren eigenen Brennstoff, zum anderen
erhalten sie zwanzig Prozent mehr für ihre
Nüsse als auf dem Markt. Dass die BSH nicht
nur einen Kocher entwirft, sondern sich
auch um die Ölproduktion kümmert, hat
einen wichtigen Grund. Als Kunden hat sie
nicht nur die Endverbraucher im Visier, son-
dern auch Regierungen von Entwicklungs-
und Geberländern sowie nationale und
internationale Institutionen, die ein Interes-
se daran haben, ihre Wälder zu schützen
und den Ausstoß von Kohlendioxid zu redu-
zieren. Länder wie China und Indien etwa,
die riesige Probleme mit dem Raubbau an
Wäldern, mit Erosion und der Trinkwasser-
versorgung haben.
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Bei der Vermarktung des Kochers erwägt die
BSH völlig neue Verkaufsstrategien. Zum
Beispiel setzt sie auf den Handel mit CO

2
-

Zertifikaten. Werden die Kocher zu einem
Projekt gebündelt, um fossile Brennstoffe
einzusparen, könnte die BSH die erzielten
Zertifikate an der Börse verkaufen oder am
Ende für das eigene Unternehmen nutzen,
um ein CO

2
-neutrales Unternehmen zu

werden (Interview Dirk Hoffmann, Vize-
Verkaufsdirektor BSH, Leyte 2006).

Aber erst einmal müssen die Stückkosten
des Kochers fallen, der heute noch mehr
kostet als er abwirft. Weil er noch einzeln
produziert wird und die Materialien teuer
sind, liegen die Herstellungskosten mit 54
Euro deutlich über den 30 Euro Verkaufs-
preis. Diese Deckungslücke soll bis späte-
stens 2008 geschlossen sein, indem der
Brenner nicht mehr in Deutschland, son-
dern in China produziert wird. Die künftige
Produktionsstätte ist bereits gefunden.
Außerdem beginnt die BSH noch in diesem
Jahr mit der Serienproduktion – wenn auch
nur auf kleinem Niveau. 
Um das Marktpotenzial ausschöpfen zu kön-
nen, müssen weltweit weitere Partner gefun-
den werden. Auf den Philippinen hat Bosch
Siemens erstmals mit deutschen Entwick-
lungsorganisationen kooperiert. Nun wollen
die Geräteentwickler zusammen mit der
Gesellschaft für technische Zusammenarbeit
(GTZ) in Tansania testen, ob eine dezentrale
Versorgung mit Öl aus Jatropha in diesem
trockenen Land funktionieren kann. Die
Kocher lassen sich später an Öle anpassen.

Weltweite Forschung nach
alternativen Kochenergien

Ob sich die neue umweltfreundliche Tech-
nologie aus Deutschland durchsetzen wird,
muss sich erst noch zeigen. Denn es kommt
nicht allein auf die Technologie an. Je kom-
plizierter diese ausfällt, je weniger sie der
traditionellen Kochkultur entspricht, desto
seltener nimmt die Bevölkerung sie an. 
Das zeigen Erfahrungen in anderen Regio-
nen der Welt. Gerade die Befürworter von
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Seit fast zwei Jahren testen Sie Ihren Pflanzen-

ölkocher auf den Philippinen. Wie sind die

Reaktionen der Bevölkerung?

Die Nutzer schätzen fünf wesentliche Dinge an
dem neuen Kocher. Zum einen die Sicherheit:
Aufgrund des hohen Flammpunktes von Pflan-
zenölen kann ein Pflanzenölkocher, anders als
Gas- und Kerosinkocher, nicht explodieren.
Auch offene Feuer sind eine ständige Quelle
für Verletzungen; gerade Kinder können sich
dabei verbrennen. Natürlich schätzen unsere
Nutzer – oder sagen wir besser Nutzerinnen,
weil es meistens Frauen sind, die kochen –,
dass sie nicht mehr im Rauch stehen müssen
und weniger schädliche Abgase einatmen.
Zumal immer mehr von den sehr gesundheits-
schädlichen Folgen der Schadstoffinhalation
wissen. Die Nutzer bewerten außerdem die
hohe Leistung des Kochers als sehr positiv. Sie
sparen einfach Zeit: eine Familie bis zu 45
Minuten täglich, ein Restaurantbesitzer sogar
bis zu zwei Stunden, in denen er mehr Gäste
bewirten kann. Dass die meisten Teile des
Kochers auf den Philippinen produziert werden
und mit lokal hergestelltem Öl gekocht werden
kann, bewerten die Nutzer ebenfalls als Vor-
teil. Und natürlich mögen sie die einfache
Handhabung, weil auf den Philippinen das
Prinzip der Druckkocher weit verbreitet ist und
unser Kocher nach dem gleichen Prinzip funk-
tioniert. Aber es gibt auch interessante Neben-
effekte. So interessieren sich komischerweise
sehr viele Männer für den Kocher; wegen sei-
nes Designs, vor allem aber wegen der techni-
schen Besonderheiten: unser Kocher gilt als
High-Tech-Produkt. 

Der Kocher kostet mit 2.000 Pesos (etwa 30

Euro) für Menschen, die einen Euro pro Tag

verdienen, sehr viel Geld. Wo sehen Sie die Nut-

zergruppen für Ihren Pflanzenölkocher?

In der Tat sind 30 Euro gerade für die ärmeren
Bevölkerungsschichten eine Menge Geld. Aber
in den meisten Familien steuern mehrere Mit-
glieder zum Einkommen bei. Weil unser Kocher
sicherer ist und eine längere Lebensdauer hat,
sind die Kunden bereit, dafür auch einen
gewissen Preis zu bezahlen. Wichtig ist, dass
wir Möglichkeiten des Ratenkaufs bieten, um
die finanzielle Belastung auf mehrere Monate
zu verteilen. Wir sehen zwei potenzielle Nut-
zergruppen. Die eine sind die Leute, die in klei-

nen Städten, in größeren Dörfern oder am
Stadtrand leben und die es gewohnt sind, für
ihren Brennstoff Geld auszugeben. Für diese
Gruppe ist es einfach ein Wechsel zu einem
anderen Brennstoff. Viele nutzen bereits Kero-
sin- oder Gaskocher und können sich den stän-
dig teurer werdenden Brennstoff nicht mehr
leisten. Die zweite Nutzergruppe, die wir
bedienen, sind Leute, die sich ihren Brennstoff
selber herstellen können: Kleinbauern, die sich
zu einer Kooperative zusammengeschlossen
haben.

Warum hat es neun Jahre gedauert, bis Sie

einen funktionierenden Pflanzenölkocher auf

dem Markt anbieten konnten?

Als das Projekt 1997 an der Universität Hohen-
heim startete, hätten wir uns nicht träumen
lassen, wie viel Grundlagenforschung für die
Entwicklung des Kochers notwendig sein wür-
de. Das lag einerseits an den technischen He-
rausforderungen des Kochers, aber natürlich
auch daran, dass die Kosten für den Brenner
niedrig ausfallen mussten und er deshalb ein-
fach konstruiert sein muss. Deshalb wollten
wir möglichst keine speziellen Materialien ver-
wenden. Andererseits erzeugt die Flamme eine
Hitze von 1 400 Grad Celsius. Insgesamt mus-
sten wir drei technische Herausforderungen
meistern, die durch die Zähflüssigkeit der
Pflanzenöle, die entstehenden Koksrückstände
und den sehr hohen Flammpunkten vorgege-
ben waren. 

Was ist Ihr nächster Schritt?

Nach wie vor befinden wir uns in der Erpro-
bungsphase. Wir suchen nach unterschiedli-
chen Einsatzmöglichkeiten und Gebieten.
Während wir auf den Philippinen – mit die
größten Kokosölproduzenten der Welt – auf
Kokosöl setzen, suchen wir in anderen Ländern
nach anderen Ölquellen. In Tansania beispiels-
weise werden wir auch mit Öl aus Jatropha
arbeiten. Dieser Strauch wächst an Stellen, wo
normalerweise nichts wächst. Möglicherweise
müssen wir unseren Kocher noch an die spezi-
ellen Eigenschaften von Jatrophaöl und an die
Kochgewohnheiten in Ostafrika anpassen. Das
werden wir aber erst wissen, wenn wir den
Kocher vor Ort getestet haben. 

Vielen Dank für das Gespräch. 

Interview 

Mit Elmar Stumpf, dem Leiter des Pflanzenölkocher-Projektes auf den Phillipinen sprach

Michael Netzhammer 
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Solarkochern müssen erleben, dass ihre
technologisch ansprechenden Geräte von
der Bevölkerung nicht wie gewünscht akzep-
tiert werden. Diese Kocher kommen zwar
ohne Brennstoff aus, bergen jedoch auch
gravierende Nachteile. Oft sind sie nicht sta-
bil genug, um traditionelle Gerichte wie das
Hauptnahrungsmittel Maisbrei zu kochen.
Außerdem müssen die Spiegelflächen sau-
ber und der Himmel wolkenfrei sein, damit
der Kocher funktioniert (Interview Agnes
Klingshirn, Expertin für Kochenergie,
Deutschland 2006).
Für manche afrikanische Regionen ist er
daher ungeeignet, weil die Frauen dort erst
am Abend in der Dämmerung kochen.
Experten für Kochenergie sehen für den
Solarkocher nur in jenen Regionen eine
Chance, in denen die Sonneneinstrahlung
besonders hoch oder die Not besonders
groß ist, weil der Wald bereits abgeholzt
wurde und keine Alternativen vorhanden
sind. 

An günstigen Alternativen zu offenen Feuern
forschen gerade in Afrika viele Entwick-
lungsorganisationen und Institute. Sie setzen
auf eine effizientere und rauchfreie Verbren-
nung von Holz. Zum Beispiel ist die Gesell-
schaft für technische Zusammenarbeit
(GTZ) seit mehr als 20 Jahren auf diesem
Sektor tätig. Sie hat ein Programm für Haus-
haltsenergie (HERA) aufgelegt. 
Die meisten Neuerungen sollen die Effizienz
der Herde steigern. Dazu wurden je nach
Region unterschiedliche Kochertypen ent-
wickelt:  
Der „Mirt Stove“ in Äthiopien besteht bei-
spielsweise aus einem Zementring und einer
Keramikplatte, auf der das traditionelle Inje-
ra-Brot gebacken wird. Der Herd kostet vier
bis sechs Euro, spart die Hälfte der Energie
ein und wird von der Bevölkerung angenom-
men. Bisher ließen sich 60 000 Herde ver-
kaufen (GTZ 2004). 
Für die Holzkohlenutzung wurde in Kenia
der JIKO entwickelt, der mithilfe eines
Keramikeinsatzes den Brennstoffverbrauch
um 50 Prozent reduziert (GTZ 2006).
Das Manko aller Neuentwicklungen ist, dass

sie den Nutzer im Gegensatz zu den selbst
gebauten Herden Geld kosten, das die
Bewohner nur ungern ausgeben. Jeder neue
Kocher muss günstig sein, er darf nur mit
Materialien gebaut werden, die in der Regi-
on vorhanden sind und er muss einfach zu
bedienen sein (Interview Agnes Klingshirn,
Deutschland 2006).

Die neueste Technologie heißt „Rocket Sto-
ve“. Entwickelt wurde der Herd am US-ame-
rikanischen Aprovecho Research Center. Er
eignet sich für das Kochen in einfachen Hüt-
ten genauso wie in Großküchen, Schulen
oder Bäckereien. Innerhalb eines Jahres
wurden über 150 000 Herde verteilt. Allein
im Distrikt von Bushenyi (Uganda) konnten
70 Prozent aller Bewohner versorgt werden
(Interview Philippe Simonis, Leiter des
GTZ-Programms in Uganda, Deutschland
2006).
Dafür wurde das Programm „Effiziente Nut-
zung von Biomasse-Energie im südlichen
Afrika“ (ProBEC) der GTZ und des amerika-
nischen Forschungszentrums Aprovecho mit
dem Ashden Award für nachhaltige Energie
in der Kategorie Afrika ausgezeichnet. Vor
allem Großküchen kochen mit dem Rocket
Stove. Durch die neu entwickelte, isolierte
Brennkammer des Herdes entstehen kaum
noch Rauchgase, die Hitze wird direkt zum
Kochtopf geleitet. Der Brennstoffverbrauch
sinkt um bis zu 90 Prozent. Dies spart Geld,
sodass sich die Anschaffungskosten von etwa
200 Euro schnell amortisieren. Dass auch
die Herstellung ein gewinnbringendes
Geschäft ist, zeigt das Beispiel des Herstel-
lers Ken Steel Engineering: Der größte
Hersteller in Malawi verbuchte in den ver-
gangenen 18 Monaten einen Umsatzerlös
von 180 000 US-Dollar und schuf 25 neue
Arbeitsplätze (GTZ 2006b).

Dieser Erfolg fußt nicht auf der Qualität des
Herdes allein. Voraussetzung war, dass die
Bevölkerung von Bushenyi unter der Holz-
knappheit litt. Die Frauen müssen ihr Feuer-
holz aus privaten oder staatlichen Wäldern
stehlen. Viele werden deshalb verprügelt,
manche sogar vergewaltigt (Interview
Philippe Simonis, Deutschland 2006). 
Insofern war es von großer Bedeutung,
neben traditionellen Brennstoffen auch nach
Alternativen zu suchen. Diese Suche darf
sich jedoch nicht auf die technischen Dinge
reduzieren, sondern muss den sozialen
Bedingungen der Gesellschaft Rechnung tra-
gen. Und sie muss auf regional fest veran-
kerte Partnerorganisationen zurückgreifen
können. 

Die Literaturliste ist bei der Redaktion
erhältlich. 

285ernährung im fokus 6- 10/06

Michael Netzhammer recherchiert seit zwölf
Jahren zu entwicklungspolitischen, ökologi-
schen und sozialen Themen. Er veröffentlicht
in Magazinen, Tageszeitungen und Fachzeit-
schriften, arbeitet aber auch für den Deutsch-
landfunk.

Michael Netzhammer
GlobalAware 
Deutschland
Rothestraße 66
22765 Hamburg
E-Mail: michael@
GlobalAware.org

Der Autor

Beim Kochen auf traditionellen
Feuerstellen atmen Frauen und

Kinder große Mengen Schadstoffe
mit dem Rauch ein.
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Links:

Aprovecho Research Center: 
http://www.aprovecho.net

Biomass Cooking Stove Discussion Group:
http://www.bioenergylists.org/

GTZ – Programm für Haushaltsenergie:
http://www.gtz.de/hera 

HEDON Household Energy Network:
http://www.hedon.info/goto.php/index.htm

WHO-Programm Indoor Air Pollution:
http://www.who.int/indoorair/en/index.html
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs  Hilfreiche Fehler: Kochen ohne Rauch und Raubbau (Michael Netzhammer, Foto: Karin Desmarowitz) Philippinen Revolution gegen Rauch und Raubbau (Michael Netzhammer,  Fotos: Karin Desmarowitz)  0 Ein neuer Pflanzenölkocher könnte Holzeinschlag in Entwicklungsländern mindern und die Menschen vor den Schadstoffen offener Feuer schützen. Pflanzenöl statt Holz - ein neu entwickelter Kocher soll den Holzverbrauch in Entwicklungsländern reduzieren und die Menschen vor Gesundheitsschäden schützen. Erste Geräte sind auf den Philippinen im Einsatz. 
0 

1 Die Abendsonne taucht die Reisfelder in unwirkliches Grün. Plätschernde Wellen und Kokospalmen verleihen dem kleinen Dorf Palhi auf der Philippineninsel Leyte einen Hauch von Paradies. Die Luft aber schmeckt nach Rauch. 
Die Abendsonne taucht die Reisfelder in unwirkliches Grün. Plätschernde Wellen und Kokospalmen verleihen dem kleinen Dorf Palhi auf der Philippineninsel Leyte einen Hauch von Paradies. Die Luft aber schmeckt nach Rauch. Sie brennt in den Augen, reizt die Bronchien. 

1 
2 Aus vielen Hütten entlang der Küstenstraße steigt Qualm in die Dämmerung. Es ist Essenszeit. Auch bei Myrna Barral. Die Frau eines Fischers und Mutter von vier Kindern steht am Herd, gibt erst Fisch und dann Gemüse in die Pfanne. Schweiß rinnt der 31-Jährigen von der Stirn. Sie schiebt zwei Scheite nach und reibt sich die Augen, als das Holz zu qualmen beginnt.  

Aus vielen Hütten entlang der Küstenstraße steigt Qualm in die Dämmerung. Es ist Essenszeit. Auch bei Myrna Barral. Die Frau eines Fischers und Mutter von vier Kindern steht am Herd, gibt erst Fisch und dann Gemüse in die Pfanne. Schweiß rinnt der 31-Jährigen von der Stirn. Sie schiebt zwei Scheite nach und reibt sich die Augen, als das Holz zu qualmen beginnt. 
 

 Ihr ganzes Leben kocht Myrna Barral mit Holz. Einst hat sie es selbst gesammelt. Seit der Wald unerreichbar geworden ist, kauft sie es bündelweise beim Händler an der Straße.  Ihr ganzes Leben kocht Myrna Barral mit Holz. Früher hat sie es selbst gesammelt. Seit der Wald unerreichbar geworden ist, kauft sie es beim Händler an der Straße.  2 
 Der Qualm rötet ihre Augen, und sie muß husten, wenn sie kocht. Holz ist günstig, aber es schadet Myrnas Gesundheit.    Inzwischen weiß sie, dass sie am Herd so viele Schadstoffe inhaliert als würde sie 250 Zigaretten am Tag rauchen. Deshalb sucht die Filipina nach einem Ausweg.  
  250 Zigaretten für das abendliche Kochen  3 Weltweit kochen mehr als 2,5 Milliarden Menschen ihre Mahlzeiten auf offenen Feuern, weil sie keinen Zugang zum Stromnetz haben, und weil Holz billiger als Petroleum, Öl oder Gas ist. Doch wer an offenen Feuern kocht, der inhaliert so viele Schadstoffe, als würde er täglich 250 Zigaretten rauchen.  

Die 31-jährige Frau ist eine von 2,5 Milliarden Menschen, die weltweit auf offenen Feuern kochen — mit Holz oder Kerosin.  3 
 Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, daß jedes Jahr mehr als 1,6 Millionen Menschen an den Folgen dieser schleichenden Vergiftung sterben.  Nach Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation sterben jährlich mehr als 1,6 Millionen Menschen, vor allem Frauen und Kinder, an den Folgen der eingeatmeten Schadstoffe.  

 
 Auch aus ökologischer Sicht braucht es Alternativen. Gleichzeitig führt die wachsende Holznachfrage dazu, dass Wälder und Mangroven verschwinden. In manchen Regionen steht kein einziger Baum mehr (neue energie 2/2006).  
 Myrna Barral verbraucht mehr als 700 Kilo Holz pro Jahr und Person. Der Raubbau an den Wäldern schreitet voran. Wo aber die Bäume verschwinden, leiden die Anwohner unter Myrna Barral benötigt drei Bündel pro Woche, 700 Kilo Holz pro Jahr. Auf Leytes bewaldeten Hügelketten scheint es auf den ersten Blick genug davon zu geben. Doch Bäume bedecken 4 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs Erosion und Wassermangel. Auch für die weltweiten Klimaerwärmungen bleibt die fortschreitende Abholzung nicht folgenlos. heute weniger als zehn Prozent der Insel, vor 50 Jahren war es fast die Hälfte. Holz kostet heute dreimal so viel wie vor wenigen Jahren. Ein Drittel ihrer Einnahmen gibt die Filippina für den Brennstoff aus.   Deshalb blickt sie etwas neidisch auf ihre Nachbarin Grace Elorcha. Die kocht in ihrem Restaurant nicht mehr mit Holz, sondern mit einem neuartigen Pflanzenölkocher. 5 
4 Nun hat die deutsche Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH einen Kocher auf den Markt gebracht, der laut Projektleiter Elmar Stumpf zu 100 Prozent mit Pflanzenöl betrieben werden kann. Damit stehe erstmals ein Kochgerät zur Verfügung, das eine gesunde Alternative zu offenen Feuern und fossilen Brennstoffen biete. 

Den hat sie vom deutschen Hersteller Bosch Siemens Haushaltsgeräte (BSH) erhalten — zu 
Testz e ke . „Es ist der elt eit erste Ko her, der zu 100 Prozent mit Pflanzenöl betrieben werden kann"; sagt Projektleiter Elmar Stumpf. 

 
5 Seit zwei Jahren testet Bosch Siemens ihren Brenner mit Namen Protos in mehr als einhundert Haushalten auf der Philippineninsel Leyte. Zum Beispiel im Restaurant von Grace Elorcha. Die zeigt sich sehr zufriede , „ eil i h keinen Rauch mehr einatme und mein Essen auch schneller garen kann."  

Der gebürtige Bremer hat den Kocher entwickelt, zunächst an der Stuttgarter Universität Hohenheim zusammen mit Werner Mühlbauer, dem ehemaligen Leiter des Instituts für Agrartechnik, dann ab 2003 für Bosch Siemens Haushaltsgeräte, in Kooperation mit der philippinischen Leyte State University und der deutschen Stiftung Euronatur. Neun Jahre Entwicklung stecken in dem unscheinbaren Kochgerät, das sie zu Ehren des griechischen 
Feuergottes „Protos“ getauft haben. Seit zwei Jahren nun testet die BSH den Protos in rund 100 Haushalten auf Leyte. 

6 

  Hitzebeständig bis 600 Grad   Die Handhabung des Protos bereitet ihr keine Probleme. Mit einer Handpumpe erhöht sie den Druck im Tank, träufelt Alkohol in die Vorheizschale und erhitzt mit den Flammen das Pflanzenöl in den Leitungen. Nach fünf Minuten kann sie das Öl entzünden. 
Wie der Kocher funktioniert, erklärt Grace 
Elor ha: „Zuerst uss i h mit der Pumpe den Druck im Tank erhöhen." Ist das getan, lässt sie Alkohol in die Vorheizschale träufeln und hält ein 
Strei hholz dara . „Das Öl i  de  Leitu ge  uss heiß sein, bevor ich mit dem Kochen beginnen kann", weiß sie. 

7 
  Die Köchin kommt mit dem neuen Gerät gut klar. Was auch daran liegt, dass sich sein Funktionsprinzip an die weit verbreiteten Petroleum-Druckkocher anlehnt. Grace Elorchas 

Urteil ist positi : „Mit de  Protos ko he i h iel günstiger als mit Gas. Außerdem spare ich Zeit, weil meine Speisen im Vergleich zu einem offenen Feuer viel schneller garen." 
8 

6 „Wir ha e  u s e ußt a  der Druckkochertechnologie orientiert, weil diese den Menschen in Entwicklungsländern geläufig ist und anders als ein Solarkocher beispielsweise der Kochkultur dort nicht zuwiderläuft", erklärt Stumpf. 
Projektleiter Stumpf nennt weitere Vorteile: 
„U sere Modelle kö e  i ht ie Kerosi - und Gaskocher einfach explodieren." Dazu sei der Flammpunkt von Pflanzenölen zu hoch. Im Gegensatz zu anderen regenerativen Alternativen, wie zum Beispiel Solarkocher, lässt sich der Pflanzenölkocher zu jeder Tageszeit nutzen (siehe Info-Kasten). Außerdem 

9 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs funktioniert er mit unterschiedlichen Brennstoffen — je nach Region kann er mit Öl aus Kokosnüssen, Sonnenblumen, Raps oder Jatropha (siehe Seite 82) betrieben werden. 7 Bis der erste Prototyp getestet werden konnte, bereiteten die Besonderheiten der pflanzlichen Brennstoffe den Wissenschaftlern einige Kopfzerbrechen.  Bis der Prototyp in Grace Elorchas Küche stand, mussten die Ingenieure einige Hindernisse aus 
de  Weg räu e . „Dass ir so iel Grundlagenforschung betreiben müssen, hätten wir nie gedacht", gibt der 37-Jährige zu. Drei Charakteristika von Pflanzenölen bereiteten den Forschern Kopfzerbrechen:  

10 
 So liegt der Flammpunkt von Pflanzenölen mit 180 bis 260 Grad wesentlich höher als der von Petroleum (84 Grad). Das Öl im Verdampfer muß deshalb die hohe Temperatur von 550 bis 600 Grad aufweisen.  

So liegt der Flammpunkt mit 180 bis 260 Grad wesentlich höher als der von Petroleum mit 84 Grad. Im Verdampfer müssen gar mindestens 550 bis 600 Grad erreicht werden, weshalb dieser Bauteil aus hitzeresistentem Edelstahl gefertigt sein muss.  
 

 Außerdem sind Pflanzenöle zähflüssiger, und ihre Verbrennung hinterläßt bis zu 200fach erhöhte Koksrückstände. Schließlich mußten die Entwickler nicht nur technisch geeignete, sondern auch kostengünstige Lösungen finden. 
Außerdem sind Pflanzenöle zähflüssiger und bei ihrer Verbrennung entstehen bis zu 200 Mal höhere Koksrückstände.  

8 Diese Voraussetzungen machten eine ganz eigene Brennerarchitektur mit speziellen Düsen und Leitungen notwendig. Dafür simulierten die Forscher Strömungen und Wärmeübergänge im Brenner. Auch untersuchten sie die chemischen Verbindungen verschiedener Öle von Raps- und Sonnenblumenöl bis hin zu Kokos- und Jatrophaöl. 
Diese Voraussetzungen machten eine ganz eigene Brennerarchitektur mit speziellen Düsen und Leitungen notwendig.   

9 Am Ende hätten sie über 200 Brenner entwickelt, erzählt Stumpf. Ein zeitaufwendiger und kostspieliger Lernprozeß.  „Am Ende hatten wir über 200 Brenner entwickelt", erzählt Elmar Stumpf. Ein zeitaufwändiger und kostspieliger Lernprozess.    Für arme Familien kaum erschwinglich   Rund 2,5 Millionen Euro wird die Firma bis Ende 2006 in die Entwicklung von Protos investierten,  Rund 2,5 Millionen Euro wird die BSH bis Ende 2006 in die Entwicklung von Protos investiert haben,  11  430.000 Euro davon hat die Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) beigesteuert.  430.000 Euro davon hat die Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) beigesteuert.    Der Kocher könne einen wichtigen Beitrag gegen die Abholzung von Wäldern und damit gegen die Erosion leisten, begründet Rolf Gerber, Direktor für die Programmfinanzierung, diesen Schritt. „Der Kocher kann einen wichtigen Beitrag gegen die Abholzung von Wäldern und damit gegen die Erosion leisten", erklärt Rolf Gerber, Direktor für die Programmfinanzierung der Bank.  
 Die Rechnung wird jedoch nur aufgehen, wenn genügend Menschen den Protos kaufen.  Aber nur wenn genügend Menschen den Protos kaufen.  12  2.000 Pesos kostet der Kocher auf den Philippinen. Das sind rund 30 Euro und damit weniger als ein Gaskocher. Für Menschen wie Myrna Barral, die von einem Euro pro Tag leben müssen, ist das trotzdem viel Geld. 

2.000 Pesos soll er auf den Philippinen kosten, rund 30 Euro. Das ist weniger als ein Gaskocher, aber zu viel für Menschen, die wie Myrna Banal von einem Euro pro Tag leben.   
  Das weiß auch Dirk Hoffmann, Vizechef in der internationalen Verkaufsabteilung.  10 Als Nutzer kommen deshalb auf der einen Seite Menschen in Frage, die wie Grace Elorcha in Als Kunden kommen erst einmal nur Menschen aus den etwas besser verdienenden Schichten in  
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs Städten und Stadtrandgebieten leben und zumindest so viel Geld verdienen,  Frage - Mitglieder der Dorfeliten oder Menschen wie Grace Elorcha, die über ihr kleines Geschäft genügend Geld verdient,   daß sie sich die Vorteile des Kochers auch leisten können. um die Vorteile des Kochers nutzen zu können.  11 Auf der anderen Seite eignet sich der Kocher für Kleinbauern, die ihren Brennstoff selbst herstellen können. Auf den Philippinen sind das vor allem Betreiber kleiner Kokospiantagen,  In Frage kommt aber auch die große Gruppe der Kleinbauern, die ihren Brennstoff selbst produzieren.   
 wie zum Beispiel in Ciabu. Zum Beispiel in Ciabu.    Eingebettet in Kokoshaine liegt das kleine Dorf in den Hügeln unweit vom Gelände der Leyte State University (LSU), der philippinischen Partneruniversität der BSH, die mit den Bauern zusammen die erste Ölmühle errichtet hat. Entsprechend freudig empfangen die Mitglieder der Kooperative die deutschen Besucher.  

13 
 Statt die Kokosnüsse zu deutlich niedrigeren Preisen unten im Tal zu verkaufen, beliefern die Bauern nun ihre eigene Kooperative. Die trocknet das Fruchtfleisch, preßt es, filtert das Öl, packt es in Flaschen ab und verkauft es. Die Veredelung lohnt sich. Heute verdienen die Bauern 20 Prozent mehr als zuvor. 

Ihr Chef, Pastor Noel Sosminia, führt Dirk Hoffmann herum, zeigt ihm die neue Anlage, mit der die Kooperative das Fruchtfleisch der Kokosnüsse nicht über dem offenen Feuer, sondern indirekt wie über einem Ofen trocknet. 
„Damit verhindern wir, dass Dioxine in das Kokosfleisch eindringen", sagt Roberto Guarte, Direktor des Pflanzenölprojekts der Universität. Die Bauern profitieren auf zwei Arten von der Anlage. Zum einen produzieren sie ihren eigenen Brennstoff, zum anderen erhalten sie zwanzig Prozent mehr für ihre Nüsse als im Tal. 

 

  Dass die BSH nicht nur einen Kocher entwirft, sondern sich auch um die Ölproduktion kümmert, hat einen wichtigen Grund. Als Kunden hat sie nicht nur die Endverbraucher im Visier. Vielmehr zielt sie auf Regierungen von Entwicklungs- wie Geberländern, aber auch nationale und internationale Institutionen, die ein Interesse daran haben, ihre Wälder zu schützen und den Ausstoß von Kohlendioxid zu reduzieren. Länder wie China und Indien etwa, die riesige Probleme mit dem Raubbau an Wäldern, mit Erosion und der Trinkwasserversorgung haben. 

14 

  Erst langfristig für Bosch rentabel    »Hier schlummern Einkommensquellen", so der Vizechef für den internationalen Vertrieb. Zum Beispiel der Handel mit CO2-Zertifikaten. Werden die Kocher zu einem Projekt gebündelt, um 
fossile Bre stoffe ei zuspare , „kö te  ir die daraus erzielten Zertifikate an der Börse verkaufen oder wir nutzen sie, um ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden", entwirft Hoffmann eine Vision. 

15 
  Zurück aus der Zukunft in die Realität. Erst einmal müssen die Stückkosten des Kochers 16 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs gesenkt werden, der heute noch mehr kostet als er abwirft. Weil er einzeln produziert wird und die Materialien teuer sind, liegen die Herstellungskosten mit 54 Euro deutlich über den 30 Euro Verkaufspreis. Diese Deckungslücke will Hoffmann bis spätestens 2008 schließen. Indem er den Brenner nicht mehr in Deutschland, sondern in China produziert. Die künftige Produktionsstätte wurde bereits gefunden. Bereits im laufenden Jahr beginnt BSH mit der Serienproduktion, wenn auch nur auf kleinem Niveau.   Um das Marktpotenzial ausschöpfen zu können, müssen weitere Regionen lokalisiert, die nötigen Partner gefunden werden. Auf den Philippinen hat Bosch Siemens erstmals mit deutschen Entwicklungsorganisationen kooperiert.  
17 

12 Ob diese dezentrale Ölproduktion auch in anderen Ländern funktioniert, will die Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH ab Herbst in Tansania untersuchen. Gelingt die ökonomisch nachhaltige Produktion von Jatrophaöl dort, dann wäre damit auch der Beweis erbracht, daß selbst in trockenen Regionen nachhaltiger Brennstoff erzeugt werden kann. 
Nun wollen die Geräteentwickler zusammen mit der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) in Tansania testen, ob eine dezentrale Versorgung mit Öl aus Jatropha funktionieren kann. In dem trockenen ostafrikanischen Land werden unterschiedliche Öle aus Jatropha 
a ge ote . „Wir olle  u sere  Ko her da it testen und, falls es nötig ist, auf diese Öle anpassen", sagt Elmar Stumpf. Außerdem sucht der Leiter des Projekts nach geeigneten Partnern für den Ausbau der Ölproduktion. 

 

13 Gerade afrikanische Regionen leiden heute bereits unter totaler Entwaldung. Aber selbst auf der Philippineninsel Leyte mit seinen bewaldeten Hügeln verschwindet der Wald immer schneller, zieht der Preis für Holz beständig an. Mit dem Pflanzenölkocher existiert nun ein Mittel, dem Raubbau an den Wäldern entgegenzuwirken. Vielleicht schmeckt die Luft auf Leyte bald wieder nach Meer — selbst während der Essenszeit. 
Wirtschaftlich rechnen wird sich der 
Pfla ze ölko her erst auf la ge Si ht. „Was die Gewinne angeht, haben wir sehr begrenzte Erwartungen", sagt Verkaufsleiter Hoffmann. Umso wichtiger schätzt er den Imagegewinn ein. Gerade in aufstrebenden Entwicklungsländern sei es wichtig, sich als verantwortungsbewusster Konzern zu präsentieren. Für den Konzern soll 
das i ht oh e S hade  sei . „Mit gute  Nachbarn macht man gerne auch mal gute Geschäfte." 

18 

      Alternative Kochherde sparen Zeit und Geld     Holz ist das „Öl des armen Mannes- und gerade arme Länder sind davon extrem abhängig. In Afrika südlich der Sahara deckt Biomasse beispielsweise 90 Prozent des Energieverbrauchs ab. Das Holz wird primär zum Kochen auf offenen Feuerstellen genutzt. Pro Jahr verbraucht eine Person etwa 700 Kito Holz. All das bei einer wachsenden Bevölkerung. Entsprechend hoch ist der Druck auf die bestehenden Wälder.   Deshalb suchen Entwicklungsorganisationen seit Jahren nach Alternativen. Die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ) hat ein 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs eigenes Programm für Haushaltsenergie (Hera) aufgelegt und ist seit mehr als zwanzig Jahren auf diesem Sektor tätig.   Die meisten Neuerungen sollen die Effizienz der Herde steigern -denn 90 Prozent der Energie verpuffen ungenutzt beim Kochen über offenem Feuer. Dazu wurden je nach Regionen unterschiedliche Kochertypen entwickelt. Der 
„Mirt Sto e“ i  Äthiopie  esteht eispiels eise aus einem Zementring und einer Keramikplatte, auf der das traditionelle Injera-Brot gebacken wird. Der Herd kostet vier bis sechs Euro, spart die Hälfte der Energie ein und wird von der Bevölkerung angenommen - 60.000 Herde sind im Einsatz. Für Holzkohlenutzung wurde in Kenia 
der „Jiko" e t i kelt, der it Hilfe ei es Keramikeinsatzes den Verbrauch um 50 Prozent reduziert.   Das Manko aller Neuentwicklungen: Sie kosten Geld. Traditionell werden Feuerstellen selbst 
ge aut, eispiels eise aus Leh . „Jeder eue Kocher muss günstig sein, er darf nur mit Materialien gebaut werden, die in der Region vorhanden sind und er muss einfach bedient 

erde  kö e “, sagt Ag es Kli gshir , die si h seit rund 20 Jahren mit dem Thema Haushaltsenergie beschäftigt.   
Die eueste Te h ologie heißt „Ro ket Sto e“. Entwickelt wurde der Herd am US-amerikanischen Aprovecho Research Center. Er eignet sich für das Kochen in einfachen Hütten genauso wie in Großküchen, Schulen oder 
Bä kereie . „Der Ro ket Sto e er re t Holz nahezu rauchfrei und spart bis zu 80 Prozent Brennholz ein'', sagt Philippe Simonis, der in Uganda das GTZ-Programm leitet. Innerhalb eines Jahres wurden mehr als 150.000 Herde verteilt und allein im Distrikt von Bushenyi 70 Prozent aller Bewohner versorgt.   Dieser Erfolg fußt nicht auf der Qualität des Herdes allein. In Bushenyi Leidet die Bevölkerung extrem unter der Holzknappheit. Oftmals müssen Frauen das Feuerholz aus privaten oder staatlichen Wäldern stehlen. „Viele werden deshalb verprügelt, manche sogar vergewaltigt'', erklärt Simonis. Erfolgreich war die Kampagne zudem, weil die GTZ auf eine starke, in der Region verankerte Partnerorganisation zurückgreifen konnte.   Es kommt also nicht allein auf die Technologie 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Neue Energie (8 / 2006) Abs an. Je komplizierter jedoch die Technologie ausfällt, je weniger sie der traditionellen Kochkultur entspricht, desto seltener wird sie angenommen. Das zeigt sich vor allem an den seit Jahrzehnten propagierten Solarkochern. Die Brennspiegel kommen zwar ohne Brennstoff aus, sind in bestimmten Regionen - wie in Afrika aber kaum durchsetzbar. Damit der Köcher optimal funktioniert, müssen die Spiegelflächen immer sauber und der Himmel wolkenfrei sein. Viele Geräte sind nicht geeignet, traditionelle Gerichte wie das Hauptnahrungsmittel Maisbrei zu kochen. Und in vielen afrikanischen Ländern wird das Essen am Abend zubereitet und nicht wenn der gelbe Stern glüht. Deshalb sieht Agnes Klingshirn für den Kocher nur dort eine Chance, 
„ o die Solarstrahlu g eso ders ho h oder die Not besonders groß ist, weil der Wald bereits abgeholzt wurde und keine Alternativen 

orha de  si d.“   Weitere Informationen:  www.gtz.de/hera www.bioenergylists.org www.hedon.info 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Entwicklung & ländlicher Raum (3 / 2007) Abs  Kochen ohne Rauch und Raubbau (Michael Netzhammer, Foto: Karin Desmarowitz) Report Kochen mit Pflanzenölkocher schont Lunge und Wald (Klaus Siege)  0 Ein neuer Pflanzenölkocher könnte Holzeinschlag in Entwicklungsländern mindern und die Menschen vor den Schadstoffen offener Feuer schützen. Ein neuartiger Pflanzenölkocher könnte den Holzeinschlag in Entwicklungsländern mindern und die Menschen vor den Schadstoffen offener Feuer schützen. Die deutsche Bosch Siemens Haushaltsgeräte hat nach einer zweijährigen Testphase auf den Philippinen ein Kochgerät auf den Markt gebracht, das zu 100 Prozent mit Pflanzenöl betrieben werden kann. Damit ist es ebenso umwelt- wie gesundheitsfreundlich. 
0 

1 Die Abendsonne taucht die Reisfelder in unwirkliches Grün. Plätschernde Wellen und Kokospalmen verleihen dem kleinen Dorf Palhi auf der Philippineninsel Leyte einen Hauch von Paradies. Die Luft aber schmeckt nach Rauch. 
Die Abendsonne taucht die Reisfelder in unwirkliches Grün. Plätschernde Wellen und Kokospalmen verleihen dem kleinen Dorf Palhi auf der Philippineninsel Leyte einen Hauch von Paradies. Die Luft aber schmeckt nach Rauch. Sie brennt in den Augen, reizt die Bronchien. 

1 
2 Aus vielen Hütten entlang der Küstenstraße steigt Qualm in die Dämmerung. Es ist Essenszeit.  Aus vielen Hütten entlang der Küstenstraße steigt Oualm in die Dämmerung. Essenszeit auf den Philippinen.    Auch bei Myrna Barral. Die Frau eines Fischers und Mutter von vier Kindern steht am Herd,  Auch bei Myrna Barral. Die Frau eines Fischers und Mutter von vier Kindern steht am mit Holz beheizten Herd,    gibt erst Fisch und dann Gemüse in die Pfanne. Schweiß rinnt der 31-Jährigen von der Stirn.  gibt erst Fisch und dann Gemüse in die Pfanne.    Sie schiebt zwei Scheite nach und reibt sich die Augen, als das Holz zu qualmen beginnt. Ihr ganzes Leben kocht Myrna Barral mit Holz. Einst hat sie es selbst gesammelt. Seit der Wald unerreichbar geworden ist, kauft sie es bündelweise beim Händler an der Straße. Der Qualm rötet ihre Augen, und sie muß husten, wenn sie kocht. 

Sie schiebt zwei Scheite nach und reibt sich die Augen, als das Holz zu qualmen beginnt.  
3 Weltweit kochen mehr als 2,5 Milliarden Menschen ihre Mahlzeiten auf offenen Feuern,  Mehr als 2,5 Milliarden Menschen weltweit kochen ihre Mahlzeiten auf offenen Feuern.  2  weil sie keinen Zugang zum Stromnetz haben, und weil Holz billiger als Petroleum, Öl oder Gas ist.  Weil sie keinen Zugang zum Stromnetz haben, weil Holz billiger als Petroleum, Öl oder Gas ist.    Doch wer an offenen Feuern kocht, der inhaliert so viele Schadstoffe, als würde er täglich 250 Zigaretten rauchen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, daß jedes Jahr mehr als 1,6 Millionen Menschen an den Folgen dieser schleichenden Vergiftung sterben.  

Doch wer an offenen Feuern kocht, der inhaliert so viele Schadstoffe, als würde er täglich zwei Päckchen Zigaretten rauchen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass jedes Jahr mehr als 1,6 Millionen Menschen an den Folgen dieser schleichenden Vergiftung sterben.  
 

 Auch aus ökologischer Sicht braucht es Alternativen.  Auch aus ökologischer Sicht müssen Alternativen gefunden werden.    Myrna Barral verbraucht mehr als 700 Kilo Holz pro Jahr und Person. Der Raubbau an den Wäldern schreitet voran. Wo aber die Bäume verschwinden, leiden die Anwohner unter Erosion und Wassermangel. Auch für die 
Myrna Barral verbraucht mehr als 7oo Kilogramm Holz pro Jahr und Person. Der Raubbau an den Wäldern schreitet voran, und wo die Bäume verschwinden, leiden die Anwohner unter Erosion und Wassermangel. 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Entwicklung & ländlicher Raum (3 / 2007) Abs weltweiten Klimaerwärmungen bleibt die fortschreitende Abholzung nicht folgenlos. 4 Nun hat die deutsche Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH einen Kocher auf den Markt gebracht, der laut Projektleiter Elmar Stumpf zu 100 Prozent mit Pflanzenöl betrieben werden kann.  
Nach einer längeren Versuchsphase hat Bosch Siemens Haushaltsgeräte (BSH) ein Kochgerät auf den Markt gebracht, «das zu 100 Prozent mit Pflanzenöl betrieben werden kann», erklärt Projektleiter Elmar Stumpf.  

3 
 Damit stehe erstmals ein Kochgerät zur Verfügung, das eine gesunde Alternative zu offenen Feuern und fossilen Brennstoffen biete. Damit stehe erstmals ein Gerät zur Verfügung, das sowohl eine gesunde Alternative zu offenen Feuern als auch zu fossilen Brennstoffen biete.  5 Seit zwei Jahren testet Bosch Siemens ihren Brenner mit Namen Protos in mehr als einhundert Haushalten auf der Philippineninsel Leyte.  Seit drei Jahren testet der Haushaltsgerätehersteller seinen Herd in mehr als einhundert Haushalten auf der Philippineninsel Leyte.  4 
 Zum Beispiel im Restaurant von Grace Elorcha. Die zeigt si h sehr zufrieden, „weil i h keinen Rauch mehr einatme und mein Essen auch schneller garen kann." Die Handhabung des Protos bereitet ihr keine Probleme.  

Zum Beispiel im Restaurant von Grace Elorcha. Sie zeigt sich sehr zufrieden, «weil ich keinen Rauch mehr einatme und mein Essen auch schneller garen kann». Die Handhabung des zu Ehren des griechischen Feuergottes benannten «Protos»-Herdes bereitet ihr keine Probleme.  
 

 Mit einer Handpumpe erhöht sie den Druck im Tank, träufelt Alkohol in die Vorheizschale und erhitzt mit den Flammen das Pflanzenöl in den Leitungen. Nach fünf Minuten kann sie das Öl entzünden. 
Mit einer Handpumpe erhöht sie den Druck im Tank, träufelt Alkohol in die Vorheizschale und erhitzt mit den Flammen das Pflanzenöl in den Leitungen, bis dieses dann, nach etwa fünf Minuten, entzündet werden kann. 

 
6 „Wir ha en uns ewußt an der Druckkochertechnologie orientiert, weil diese den Menschen in Entwicklungsländern geläufig ist und anders als ein Solarkocher beispielsweise der Kochkultur dort nicht zuwiderläuft", erklärt Stumpf. 

«Wir haben uns bewusst an der Druckkocher-Technologie orientiert, weil diese den Menschen in Entwicklungsländern geläufig ist», sagt Elmar Stumpf. Ein weiterer Vorteil: Anders als der Solarkocher läuft der Protos damit nicht der Kochkultur vieler Länder zuwider. 
5 

  Technische Schwierigkeiten überwunden  7 Bis der erste Prototyp getestet werden konnte, bereiteten die Besonderheiten der pflanzlichen Brennstoffe den Wissenschaftlern einige Kopfzerbrechen.  Bis der erste Prototyp getestet werden konnte, bereiteten die Besonderheiten der pflanzlichen Brennstoffe den Wissenschaftlern einiges Kopfzerbrechen.  6 
  Zumal sie für diese nicht nur technische, sondern auch günstige Lösungen finden mussten.   So liegt der Flammpunkt von Pflanzenölen mit 180 bis 260 Grad wesentlich höher als der von Petroleum (84 Grad). Das Öl im Verdampfer muß deshalb die hohe Temperatur von 550 bis 600 Grad aufweisen.  

So liegt der Flammpunkt von Pflanzenölen mit 180 bis 260 Grad wesentlich höher als bei Petroleum (84 Grad), weshalb das Öl im Verdampfer eine Temperatur von 550 bis 600 Grad Celsius aufweisen muss.  
 

 Außerdem sind Pflanzenöle zähflüssiger, und ihre Verbrennung hinterläßt bis zu 200fach erhöhte Koksrückstände. Außerdem sind Pflanzenöle zähflüssiger, und bei ihrer Verbrennung entstehen bis zu 200 Mal höhere Koksrückstände.   Schließlich mußten die Entwickler nicht nur technisch geeignete, sondern auch kostengünstige Lösungen finden.   8 Diese Voraussetzungen machten eine ganz eigene Brennerarchitektur mit speziellen Düsen und Leitungen notwendig. Dafür simulierten die Forscher Strömungen und Wärmeübergänge im Brenner. Auch untersuchten sie die chemischen 
Diese Voraussetzungen erforderten eine ganz eigene Brennerarchitektur mit speziellen Düsen und Leitungen. Die Forscher simulierten Strömungen und Wärmeübergänge im Brenner, und sie untersuchten die chemischen 

7 
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Entwicklung & ländlicher Raum (3 / 2007) Abs Verbindungen verschiedener Öle von Raps- und Sonnenblumenöl bis hin zu Kokos- und Jatrophaöl. Verbindungen verschiedener Öle, zum Beispiel von Kokos-, Raps-, Sonnenblumen- und Jatrophaöl.  9 Am Ende hätten sie über 200 Brenner entwickelt, erzählt Stumpf.  «Am Ende hatten wir über 200 Brenner entwickelt», erzählt Elmar Stumpf.    Ein zeitaufwendiger und kostspieliger Lernprozeß. Rund 2,5 Millionen Euro wird die Firma bis Ende 2006 in die Entwicklung von Protos investierten, 430.000 Euro davon hat die Deutsche Entwicklungsgesellschaft (DEG) beigesteuert.  
Ein zeitaufwendiger und kostspieliger Lernprozess. Rund 2,5 Millionen Euro wird die BSH bis Ende 2006 in die Entwicklung von Protos investiert haben, 430 000 Euro davon hat die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) beigesteuert.  

 
 Der Kocher könne einen wichtigen Beitrag gegen die Abholzung von Wäldern und damit gegen die Erosion leisten, begründet Rolf Gerber,  «Der Kochherd kann einen wichtigen Beitrag gegen die Abholzung von Wäldern und damit gegen die Erosion leisten», begründet Rolf Gerber,   
 Direktor für die Programmfinanzierung, diesen Schritt.  Direktor für die Programmfinanzierung, diesen Schritt.   Die Rechnung wird jedoch nur aufgehen, wenn genügend Menschen den Protos kaufen. 2.000 Pesos kostet der Kocher auf den Philippinen. Das sind rund 30 Euro und damit weniger als ein Gaskocher. Für Menschen wie Myrna Barral, die von einem Euro pro Tag leben müssen, ist das trotzdem viel Geld. 

Auch Agnes Klingshirn, unabhängige Expertin für Haushaltsenergie, schätzt den Kocher. «Gerade angesichts steigender Kerosin- und Ölpreise kommt dieser Herd wie gerufen, weil viele Menschen, die mit Kerosin und Öl gekocht haben, wieder auf Brennholz umsteigen.» Allerdings sei der Kocher kein Gerät für die Ärmsten der Armen. «Diese Menschen können sich vielleicht den Kocher leisten, aber nicht permanent Öl kaufen», fürchtet Agnes Klingshirn. 
8 

10 Als Nutzer kommen deshalb auf der einen Seite Menschen in Frage, die wie Grace Elorcha in Städten und Stadtrandgebieten leben und zumindest so viel Geld verdienen,  Als Nutzer kommen deshalb auf der einen Seite Menschen in Städten oder großen Dörfern in Frage, die ihren Brennstoff kaufen und genügend Geld verdienen,   
 daß sie sich die Vorteile des Kochers auch leisten können. um in ihre Gesundheit zu investieren.  11 Auf der anderen Seite eignet sich der Kocher für Kleinbauern,  Auf der anderen Seite eignet sich der Kocher auch für Kleinbauern,    die ihren Brennstoff selbst herstellen können. Auf den Philippinen sind das vor allem Betreiber kleiner Kokospiantagen, wie zum Beispiel in Ciabu. die ihren Brennstoff selbst herstellen können. Auf den Philippinen sind das vor allem Betreiber von kleinsten und kleinen Kokosplantagen. Zum Beispiel in Ciabu.  
 Statt die Kokosnüsse zu deutlich niedrigeren Preisen unten im Tal zu verkaufen, beliefern die Bauern nun ihre eigene Kooperative. Die trocknet das Fruchtfleisch, preßt es, filtert das Öl, packt es in Flaschen ab und verkauft es. Die Veredelung lohnt sich. Heute verdienen die Bauern 20 Prozent mehr als zuvor. 

Anstatt die Kokosnüsse zu deutlich niedrigeren Preisen unten im Tal zu verkaufen, beliefern die Bauern nun die eigene Kooperative. Diese trocknet das Fruchtfleisch, presst es, filtert das Öl, packt es in Flaschen ab und verkauft es. Die Veredelung lohnt sich. Heute verdienen die Bauern 20 Prozent mehr als zuvor. 
 

12 Ob diese dezentrale Ölproduktion auch in anderen Ländern funktioniert, will die Bosch Siemens Haushaltsgeräte GmbH ab Herbst in Tansania untersuchen.  Ob diese dezentrale Ölproduktion auch in anderen Ländern funktioniert, untersucht die BSH nun in Tansania.  9 
 Gelingt die ökonomisch nachhaltige Produktion von Jatrophaöl dort, dann wäre damit auch der Beweis erbracht, daß selbst in trockenen Regionen nachhaltiger Brennstoff erzeugt Gelingt die ökonomisch nachhaltige Produktion von Jatrophaöl, dann wäre damit der Beweis erbracht, dass man selbst in trockenen Erdregionen einen nachhaltigen Brennstoff  
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Abs Energie Pflanzen (3 / 2006) Entwicklung & ländlicher Raum (3 / 2007) Abs werden kann. bereitstellen kann. 13 Gerade afrikanische Regionen leiden heute bereits unter totaler Entwaldung.  Gerade afrikanische Regionen leiden heute bereits unter einer nahezu vollständigen Entwaldung.    Aber selbst auf der Philippineninsel Leyte mit seinen bewaldeten Hügeln verschwindet der Wald immer schneller, zieht der Preis für Holz beständig an. Mit dem Pflanzenölkocher existiert nun ein Mittel, dem Raubbau an den Wäldern entgegenzuwirken. Vielleicht schmeckt die Luft auf Leyte bald wieder nach Meer — selbst während der Essenszeit. 
Aber selbst auf der Philippineninsel Leyte mit seinen bewaldeten Hügeln verschwindet der Wald immer schneller, zieht der Preis für Holz beständig an. Mit dem Pflanzenölkocher existiert nun ein Mittel, dem Raubbau an den Wäldern entgegenzuwirken. Vielleicht also schmeckt die Luft auf Leyte bald wieder nach Meer — selbst während der Essenszeit. 

 
      Klaus Siege, GlobalAware, Hamburg        ABSTRACT     A novel cooker operated with vegetable oil could help to reduce logging in developing countries and protect people from the pollutants of open fires. More than 2.5 billion people worldwide use wood for cooking, utilising some 700 kg per person and year. Around 1.6 million people die each year as a result of poisonous fumes. Following a two-year test phase on the Philippines, the German company Bosch Siemens Haushaltsgeräte has launched a new cooker on the market that can be operated wo percent with vegeta ble oil and is therefore not just eco-friendly but also far healthier than wood-fired cookers.  
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