Globale Veränderungen im Klimasystem
betreffen jeden von uns

GzFEE e.V.

Uns bleiben nur wenige Jahre, um die Folgen des Klimawandels zu minimieren
und es hängt entscheidend davon ab wie wir jetzt handeln
Die Gesellschaft zur Förderung
der Erneuerbaren Energie e.V.
mit Sitz in Karlsruhe wurde
2014 mit dem Ziel gegründet
dem Klimawandel, der größten
ökologischen wie auch sozialen Herausforderung, der sich
die Menschheit derzeit stellen
muss, mit Maßnahmen und
Lösungen entgegen zu wirken.
Wir sind eine interdisziplinär
aufgestellte Gruppe, die sich
Sorgen um den Zustand

unseres Planeten macht.
Mit unseren nationalen und
internationalen Projekten
setzen wir uns für eine solidarische Umweltpolitik und eine
nachhaltige Entwicklung ein.
Mit originellen und innovativen Ideen engagieren wir uns
für Projekte in dem Bereich der
Wasser-, Energieversorgung
und Umwelt, sowie für Technologie- und Wissenstransfer.

Luftverschmutzung und Klimawandel
Hintergrund des Projektes ist
die extreme Luftverschmutzung durch hohe Konzentrationen an Feinstaub in der
Stadt Cotonou, wie in vielen
anderen west-afrikanischen
Städten.
Zurückzuführen ist dies auf
den Schiffsverkehr, Verbrennung von Müll und
Holzkohle, offene Feuerstellen und den Verkehr (viele
importierte gebrauchte alte
Fahrzeuge u. a. aus Europa).

Fehlende Recycling-Verfahren und mangelnde Gesetze
zum Umweltschutz erhöhen
dieses Problem im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels und stetig wachsender
Population.

Im Rahmen unseres Projektes haben wir in der westafrikanischen Stadt Cotonou in Benin unsere Pilotanlagen installiert und in Betrieb genommen:
1. Wetterstation mit Feinstaubmessgerät
(Dust-Tracker)

2. Staub/Partikelabscheider zur Reinigung der Umgebungsluft (Dust-Catcher)
3. Tropfenabscheider Versuchsanlage für die Nutzung
in der Lehre an der Universität Abomey Calavi
(Fog-Catcher)

Wetterstation mit Dust-Tracker zur Analyse der Luftqualität
Unser in Cotonou installiertes energieautarkes
Überwachungsgerät misst
kontinuierlich meteorologische Daten, sowie die
in der Luft enthaltenen
Partikel und deren Größe.
Die Messdaten werden
automatisiert zur Auswertung auf unseren Server
nach Karlsruhe übertragen.
Die gemessene Feinstaubbelastung ist alarmierend
und überschreitet in hohen
Maßen die gesetzlich
Dust-Tracker (links)

verbindlichen Grenzwerte
des EU-Luftreinhaltepaketes. Diese Daten sollen
die Öffentlichkeit und die
politischen Entscheidungsträger für dieses schwerwiegende Problem, für
die Menschen und für die
Umwelt sensibilisieren.
Die Notwendigkeit der
Lösung dieses Problems
unterstreichen auch die
Forschungsergebnisse des
internationalen DACCIWAProjektes.

Dust-Catcher (rechts)

Dust-Catcher zur Reinigung der Luft
Um die Umgebungsluft in
belasteten Zonen zu reinigen,
haben wir einen innovativen
Dust-Catcher entwickelt.
Dieser Staubabscheider,
installiert auf dem Dach eines
Gebäudes in Cotonou, ist in
der Lage den Feinstaub zu
absorbieren und die Umgebungsluft an dem
Installationsort zu reinigen.
Mit diesem System soll
gezeigt werden, dass unser
Staubfänger in der Lage ist
eine Verbesserung der Luft-

qualität für die Menschen in
solchen belasteten Regionen
zu erreichen.
Mit unserer Versuchsanlage
Fog-Catcher, die wir der
Universität Abomey Calavi zur
Verfügung gestellt haben, sind
die Wissenschaftler_innen in
der Lage Versuche zur Wassergewinnung durchzuführen.
Diese Anlage ermöglicht die
Durchführung von Promotionen und Abschlussarbeiten an
der Universität.
Versuchsanlage - Fog-Catcher

Bitte unterstützen Sie unseren Einsatz in Afrika mit einer Spende und wenn sie
noch so klein ist.
Wir wollen weiterhin die Zukunftsperspektiven und nachhaltige Entwicklungschancen in
Benin fördern. Hochschulen sind
wichtig für das gesamte
Bildungssystem, für die Ausbil-

dung von Fach- und Führungskräften und für die Lösung entwicklungsrelevanter Aufgaben
in Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft.
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