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Zu Beginn des Schuljahres besuchten alle Schüler der Jahrgangsstufe 
7/8 den Schlänitzsee, analysierten die Gegebenheiten und 
schlussfolgerten daraus zukünftige Aufgabenbereiche und mögliche 
Projekte. Der Wasserversorgung wurde ein hoher Stellenwert 
beigemessen. Landbau, Tierhaltung, Verpflegung und Hygiene sind ohne 
Wasser nicht denkbar. 
Die Projektgruppe „WASSER“ stellte sich die Aufgabe, für den Landbau 
ein durch alternative Energien betriebenes Bewässerungssystem zu 
entwickeln und zu bauen. Die betreffenden Flächen wurden vermessen 
und ein Modell vom Geländeprofil gebaut. Wir bauten und 
experimentierten mit Modellen von Savonius-Rotoren, Getrieben und 
Generatoren, bauten elektrische Schaltungen. Dann gelang es uns, das 
Stirling-Technologie-Institut Potsdam für eine Zusammenarbeit zu 
gewinnen. In seinen Räumen arbeiten wir jetzt oft am Dienstag oder 
Freitag zu den Projekttagen am Bau einer solar betriebenen Stirling-
Maschine, welche unsere selbst gebaute Wasserpumpe antreiben soll. 
Herr Domann als Entwicklungsingenieur und das ganze Team um Herrn  
Dr. Ing. Gimsa unterstützen uns sehr, steuern das fehlende 
technische Wissen bei und bauen spezielle Teile für die Maschine, 
welche wir dann montieren. Das Maschinengestell ist fertig, das 
Getriebe eingebaut und die Pumpe lief schon im Probebetrieb – nicht 
immer so, wie wir wollten. Aber wir sind guter Dinge, dass wir die 
„Kinderkrankheiten“ bewältigen können. Der zweite Prototyp wartet 
bereits auf seine Erprobung. Am Schlänitzsee bauten wir bisher die 
Plattform für den Hochbehälter, aus dem das Wasser dann über 
Tropfschläuche auf die Felder durch Schwerkraft gelangt. Die Druck- 
und Saugleitungen, Anschlüsse und Verteiler sind montiert und eine 
elektrische Pumpe für den „Notfall“ angeschafft – man kann ja nie 
wissen. Zurzeit prüfen wir die Saugleitung vom Schlänitzsee auf 
Undichtheiten sowie die Klappenventile, damit später alles gut 
funktioniert.  
Wenn alles klappt, können wir die Stirling-Maschine am Schlänitzsee 
am 11. Juni in Betrieb nehmen – wenn die Sonne scheint. Womit wir 
bei einem Nachteil solarer Energie wären – der Verfügbarkeit. 
Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte – vielleicht ein 
kommendes Projekt? 
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