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Die InterdisziplinäreProjektgruppefür Ange'..
paßteTechnologie(IPAT) ist eine Forschungseinrichtung am Fachbereich Internationale
l:iü;lti
Agrarentwicklung
der TU Berlin.
Das Aufgabengebietder IPAT erstreckt sich
aut:
- Weiterentwicklung traditioneller Techniken,
- EntwicklungneuerTechniken,
Untersuchungvon Technikenim Systemzusammenhang,
Analyse der Bedingungenund Folgen des
Technikeinsatzes.
- Anpassungder Technik an entwicklungspolitische Ziele sowie
-Durchführung von Lehrveranstaltungen
La$en sich tieqezogene Ceräte wic dieser Ntähbalken.der in der europäischenLandwirlschaft genulzt wurdc. heute it landrvirtschaftlichen
und Seminaren.
BetriebssystemenderDritten
Welteinführen!
(Foto: IpAT)
Die IPAT wurde 1976aufgrund von Aktivitäten einer Projektgruppe ,,AngepaßteTechTiotz der genanntenProbleme besteht die gerichteten sogenanntenGrundbedürfnisstr.anologie für Entwicklungsländer"gegründet. IPAT seit nunmehr über dreizehnJahren.und tegien sollten auch Angepaßte Technologien
Sie sollteals Bindegliedzwischenden Proble- es gelangin dieserZeit, insgesamt5.875.000 erngesetzt
werden.
men von Entwicklungsgebietenund der For- DM an Drittmitteln einzuwerben(seit AufnahAuf dem Hintergrund der kurz darauf anschungfungieren,Anstößeund Ideeneinbrin- me der Forschungstätigkeitim Jahr 1917 wachsenden
Kritik an der Umweltzerstörung
genund zusammenmit denjeweiligenFachge- durchschnittlich490.000DM oro Jahr. ein- entstandeineBewegung,
die eineVielzahlvon
bietentechnischeLösungenunter Berücksich- s c hl i e ß l i c T
h U - D r i r r m ti e
r lfondsi.
Denkströmungenumfaßte. So ergab sich ein
tigung der ökonomischen,sozialen,geistigen
sehr heterogenesBild der AngepaßtenTechund ökologischenBedingungendesEinsatzfelnologie,die je nachStandpunkt
Zum
Begriff
Angepaßte
Technodes erarbeiten.Die UmsetzungdieserLösun- zu einer dezentralisiertenGesellschaftbeilogie
gensolltemit Institutionenvor Ort erfolgen.
tragen sollte, die sich mit Hilfe einfacherund
Die Suchenach alternativenLösungenver- Die Idee der Angepaßten Technologie(AT)
überschaubarer
Technikohne Spezialistenwislangte auch die Erprobung alternativer For- entwickeltesich zu Beginn der siebzigerJahre senselbstversorgt,
men der Zusammenarbeitund Organisation. ausmehrerenWurzeln:
- als arbeitsintensive,,Low-Cost-Technik"
Zu diesem Zweck wurde die IPAT nicht als - Der Ökonom Schumacher,
bekanntgewor- oder
Institut sondern als lose organisierte For- den durch sein Buch Smull is Beautiful, kriti- Technik für die Bedürftigstenangesehen
schungsgruppemit je nach Projekt wechseln- sierte die Zerstörung der natürlichenLebens- wurde,
den Mitgliedernangelegt.Der Idee der Ange- grundlagendurch die moderneTechnik und
- nur eine Sammlungbestimmter Techniken
paßten Technologievon Selbstorganisation forderte angesichtsder negativenAuswirkun- darstellte,
entsprechendwurde gleichberechtigtan neuen gen von Entwicklungsprojekten
einerseits,so- - die Umwelt schützen, Kreislaufprozesse
Themengearbeitetund die Trennungzwischen wie deren häufigemScheiternandererseitsei- realisierenund so ein ökologischverträgliches
Hand- und Kopfarbeit aufgehoben.
ne ,,Technologiemit menschlichenZügen" Produktionssystem
aufbauensollte und
Von Nachteilist bei dieserorganisatorischen (IntermediateTechnology).Sie sollte in klei- - in Industrieländern
die Problemeder induLösung allerdings,daß aufgrund der zeitlich nem Maßstabzu verwirklichensein.die schöo- striellen Gesellschaftüberwinden helfen und
begrenztenVerträgeder Mitarbeiter (Laufzeit ferische
Tärigkeitanregen
und vonclenlnresii- befriedigende
Arbeit ermöglichensollte.
in der Regel maximal zwei Jahre) die für die tionenher billig sein.
DanebenexistierenjedochauchBestrebun- In den Industrieliindernerhob sich im Ver- gen,
Weiterentwicklungvon Theorie und Methounter dem SchlagwortAngepaßte Techden,die Außenvertretung,
die Projektfindung, lauf der StudentenbewegungKritik an der nologielediglichneueMärkte für die Produkte
die Einwerbungvon Drittmitteln und die Kon- lndustriegesellschaft
und der von ihr hervorge- der Industrieländerin der Dritten Welt zu
takte mit Institutionen.vor allemin der Drit
brachtenTechnologie.
erschließen.
ten Welt, erforderlicheKontinuität nur schwer
Gleichzeitignahmenin der EntwicklungspoDie AngepaßteTechnologielitt von Anfang
aulrechterhalren
werdenkann.Beider Weiter- litik die Zweifel an den bisherigen wachs- an unterzu hochgesteckten
Erwartungenund
entwicklung der IPAT spielt daher die Schaf- tumsorientiertenEntwicklungsstrategien
zu, unklaren Begriffsdefinitionen. So stellte
fung eines geeignetenorganisatorischenRah- die bei der Bekämpfung der Armut völlig
Pluschke(1983)fest:,,Angepal3te
Technologie
mens für die Sicherstellungdieser Aufgaben versagthatten. Im Rahmender auf die Bedürf- war (...) ein Zauberwort,eine Wunschformel.
eine zentraleRolle.
nisseder ärmerenBevölkerungsschichten
aus- Alles was man sich nur wünschenkann, sollte
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dieAngepal3teTechnologie
erfiillen. (...) Angepal3te Technologiev,urdeper se als demokratisch und egalittiren Konlepten verpflichtend
gedacht."Diese überhöhtenErwartungenan
die AngepaßteTechnologiewurdenvon Wiesenthal(1982)folgendermaßen
kritisch zugespttzl: .,Wetm *'it' tttu' die ,,richtige" Technik
wrihlen,so gelangenw'irau einerbesseren
Gesellschafi."
Diese Ansprüchespiegelnin Wirklichkeit
nichts andereswieder. als die Technologiegläubigkeitder vorangegangenen
Jahre unter
anderenVorzeichen.
Reddy(1982),vom Institut für Technologiein Bangalore(Indien),
sagtebeispielsweise:,,
Ich betrachteTechnolo
gie wie genetisches
Material, das die Anlagen
der Gesellschafttriigt, in der es geleugt und
aufgezogenwurde. Wenn man Technologie
transferiert,tendiertsie dazu, die Gesellscha.ft
hervorTubringen,aus der sie stammt." Ein solcher Technologiedeterminismus
führt jedoch
dazu, die moderne Technologieals Haupf
schuldigenzu identifizierenund die politischen
und wirtschaftlichen Zusammenhängesowie
die geistigeEinstellungzu übersehen,die zusammen erst eine bestimmte Wirkung der
Technikermöglichen.
Trotz guten Willens berücksichtigenjedoch
auchdie Befürworterder AngepaßtenTechnologie häufig die sozialenund ökonomischen
Bedingungenungenügend,bewertendie Ergebnissevon Projekten AngepaßterTechnologie zu optimistisch und vermeidensystematischeAnalysenihrer Wirkungen. Velfach wur-

Kupfcrabsorbergebaut1981ir Syrien

Kulturen mit unterschiedlichenWerten. zwischenStadt und Land und zwischenverschiedenenSektorender Wirtschaft.
So ist es sicherein großerUnterschied,ob die
Aufgabe gestelltist,
- das Fern-Tiansportwesenin einem Industrieland, mit den Alternativen zentralistische
Eisenbahnoder scheinbardezentralesAuto.
zu verbessern,oder
zur Entwicklung der kleinbäuerlichenLandwirtschaft in einem Land der Dritten Welt
beizutragen,
oder
Kleinbetriebe und Handwerk in Städten
oder ländlichen Gebieten in einer vom Weltmarkt beeinflußtenGesellschaftzu fördern,
ohne allzu große Ungleichheit entstehenzu
l a s s e no.d e r
- eine neue Technik in eine relativ esalitäre
G e i e l l s c h a ifm
t l ä n d l i c h eR
n a u m ,z u m B e i spiel in eine Indianer-Gemeinschaft,einzuführen. oder
- herauszufinden.welche Technik zur Entwicklungeiner,,sanften,
nachindustriellen
Gesellschaft"geeignetist.
Dies bedeutet:Man kann sichnicht mit dem
Hinweis auf ,,AT" vor der Aufgabe drücken,
ein genaues Entwicklungsziel zu benennen,
und es in die Technologiehineinverlegen,die
esdann automatisch- unpolitisch- durch den
ihr angeblichinnewohnendengenetischenCode mit sichbdngensoll.Wir sindalsogehalten,
eindeutig zu sagen, fijr wen wir welcheEntfFlügel-Rotor : I l0 cm. gebaurin Srrien
(Foto:A. Khanma,
wicklung wünschenrbzw.
für welchevon andeden unausgereiftetechnischeKomponenten ren, z. B. einer ,,Zielgruppe"oder einer Reeingesetzt.
Auch hier galt oft: ,,Tbchnikistdie gierung gewünschtenEntwicklung wir beitraAntwort, aber was war die Frage?"
genwollen. Eine genauevorherigeZielbestimEin großerFehlervieler bisherigerATDefimung ist erforderlich!
nitionenbestehtdarin. daß sie versuchen,AT
Um die Angepaßte Technologievor überfür ein einzigesEntwicklungszielanzugeben, höhten Ansprüchen zu bewahren, definieren
ohne genügendzu unterscheiden
zwischenInwir sie folgendermaßen:AngepaßteTechnolodustrieländern und Dritter Welt. zwischen gie ist die Lehre von der Entwicklung und
x TU rrrrnxrrroNAl
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(Foto:A. Khrmnas)

Anwendungvon Technikenim kulturellen und
ökologischen
Zusammenhang.
Sie dient dazu,
die Auswirkungen von Technik abzuschätzen
und Technikenan bestimmte,im Einzelfall
genau definierte Entwicklungszieleanzupassen. Dabei ist sie Entwicklungszielenverbunden,die sichvon folgendenIdeenleitenlassen:
- Glaube an die Gestaltungsmöglichkeit
des
Fortschritts"
- Absagean machtorientierteTendenzenund
- Erhaltung und Weiterentwicklungder natürlichenLebensgrundlage.
Die Entwicklungszielekönnen im einzelnen
je nach Region, Wirtschaftssektoretc. sehr
iedlichi'estgelegt
untersch
sein.
Daraus folgt, daß es sich bei Angepaßter
Technologie n:icht um konkrete Techniken,
sondern um die Wissenschaftvom Verhältnis
von Technikzur Kultur und zur Natur handelt.
Unter Kultur wird hier die Gesamtheit der
menschlichenAußerungenmit ihren geistigen,
sozialen und materiellen Aspekten verstanden.
Angepaßte Technologie versteht sich als
Teil einer Kritik an der vorherrschenden
(groß-)industriellen Technikentwicklung und
tritt der selbstverständlichenGleichsetzung
von Entwicklung mit Industrialisierungentgegen. Die Entwicklung soll von den Betroffenen
gestaltetwerden, also nicht von oben oder
aulSenbestimmt sein. AngepaßteTechnologie
ist demnach anwendungsorientiert.Sie beschränktsich dabei nicht auf Einfachtechnologien. Ganz im Gegenteil:häufig ermöglicht
erst der Einsatz von modernstemWissen die
Entwicklung von angepaßtentechnischenLösungen.Die ,,Variablen"von Technikentwicklung und -einsatz,wie das benötigteKapital,
die benötigte Arbeitskraft, das,,technische
Niveau" oder die Art des Zusammenwirkens
von Mensch und Maschine werden entsore-
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chend den jeweiligen Entwicklungszielenimund
mer wiederneu festgelegt.
Systemdenken
interdisziplinäreZusammenarbeitsind daher
unerläßlichin der AngepaßtenTechnologie.
Projektevaluierung, Technikfolgenabschätzung und Umweltverträglichkeitsprüfunggehörenzu ihrem Instrumentanum.

gienutzung zLlr TrinkwassergeSonnenener
winnung: Pilotanlage für solare MeerwasserInselPorto
entsalzungauf der portugiesischen
Santo.
- Sonnenenergienutqung
in der MedizintechnlÄ: Kühlung von Impfseren in entlegenen
Krankenstationen.
- Energieeinsparung
in Gewtichshäusern:
Stludie für den LandesverbandGartenbauund
Arbeitsgebiete
LandwirtschaftBerlin e.V
IPAT hat seit der Gründungim Jahre1976vor - Technik im standortgerechtenLandbau:
in landwirf
allemauf dem Gebietder Nutzungerneuerba- Zugtiernutzungund Geräteeinsatz
rer Energiequellengeforscht.FolgendePro- schaftlichenBetrieben Afrikas und Südamerijekte werdenzur Zeit bearbeitetoder sind in
kas; Bestandsaufnahme
der nichtchemischen
worden: Unkrautkontrolle in der Bundesrepublik
den letztenfünf Jahrenabgeschlossen
Windpumpsyrteme: Windenergienutzung Deutschland.
landDie IPAT kann auch bei der Beratung,
für
Trinkwasserversorgung und
wirtschaftlicheBewässerungin der Dritten Planung,Durchführungund Evaluierungvon
Projektentätig werden.Interessentensteht die
Welt.

Bibliothek der IPAT zur Verfügung. Aus
IPATProjekten heraus entstandeneigenstänan den beteiligten
dige Forschungsarbeiten
TU-Institutionen,die zahlreicheHochschulMitarbeitelehrer(inn)en, wissenschaftliche
r(innen) und Student(inn)enverschiedcnster
Fachgebietein interdisziplinärerArbeit integrierten.
Literatur:
TU Btrlin (Hrsg.): Forschungund Technikentwicklungint
der IPAT
FathgebierAngepalJteTechnologie DarsteLLLtng
Arbeit von l9ijl bis 1988.SchriJtenreihedes Fachbereichs
lnternationaleAgrurentwickhurg,Nr. 114,BerLin,1988.

Kontaktadresse
IPAT
Lentzeallee
86
1000Berlin33
Tel.314-71360

Konstruktionfür dieDritte Welt - einBerlinerProjekt
JusenddorfB erlin
Dr. T. Teneler/Christliches
-Fräsen)in die Berliner Wirtschaft. Im Projekt Prototypfertigungen
neuer Produkte, gekopwerdenMaschinenund Geräte. die dem Be- pelt mit einerAusbildung,zu beginnen.
reich der Angepaßten Technologiezuzrsrechnen sind, für Länder der Dritten Welt produKooperationen
zreft.

Zuckenohrpresse

Im Rahmen einesProjekteszur Reintegration
und QualifizierungBerliner Arbeitsloserentstand die Idee zur Gründung einer Firma
,,werkstattfür die Dritte welt", die 1987unter
der TiägerschaftdesJugenddorfesBerlin realisiert wurde. FinanzielleUnterstützungerhält
dasProjekt sowohlvom Berliner Senatais auch
für Arbeit.
von der Bundesanstalt
VorrangigesZiel ist die Re- bzw.Integration
von arbeitslosenFrauen und Männern mit
Berufen ausder Metallverarbeitungdurch eine
Aus- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung
(Pneumatik, Hydraulik, CNC-Drehen und

Das Projekt ,,Produktionfür die Dritte Welt"
führt mit der Projektgruppe für Angepaßte
Geräteund Maschinen
Technologie(IPAI) der TU Berlin eine ZtIn den zwei JahrenunseresBestehenshaben sammenarbeitdurch und mit der deutschen
wir entsprechendder bei uns eingegangenen Gesellschaftfür Sonnenenergie
Berlin wurde
Antiagen vorwiegend technische Hilfsgeräte ein Kooperationsvertragabgeschlossen.Für
für den Bereichder LebensmittelverarbeitungIPAT fertigten wir in diesem Rahmen einen
entworfen,konstruiertund gefertigt,z.B. eine Solardestillator
mit einer Kaoazitätvon 161/
Erdnußschälmaschine
mit Stromantriebund m2undTagzur Süßwasserg.*innung.
Im Someiner Schälkapazitätvon 250 kgih. In Zusam- mer 1988testeteIPAT dieseAnlage und anmenarbeitmit der GTZ wurde für Botswana schließend wurden sie mit den kompletten
eine Teebeutelherstelfund Abfülleinrichtung technischen Unterlagen zum Auftraggeber
konstruiertund gebaut,für Kenia stelltenwir
nach Porto Santo geschickt.Für die nächste
eine Zuckerrohrpresseher und im Auftrag des Zeit siehtdie Zusammenarbeit
mit IPAT den
Missionswerkes
wurdefür TänsaniaeineMais- Bau eines Prototypseiner sonnenenergiebemühle mit einer Kapazität von 70 kgih gefer- triebenen Kühlanlage vor. Mit der deutschen
tigt. Um diese Mühle mit unterschiedlichen Gesellschaft für Sonnenenergiewerden wir
Energieressourcen
betreiben zu können, ar- einenSolardampferzeuger
herstellen,eineAnbeitetunsereGruppe an der Entwicklungver- lage zur Gewinnungvon destilliertemWasser
schiedenerMühlentypen.
für Krankenhäuserin Ländern der Dritten
Vom Planungsmifiisterium der Republik Welt.
Guinea-Bissauliegt ein Auftrag für die Konstruktion und den Bau einer Schälmaschine
und einer Ölpressezur Ölgewinnungaus KaJugenddorfBerlin:
vor. Außerdemplanenwir in der
schunüssen
Produktion für die l. Welt
Republik Burkina Faso eine Werkstatt aufzuHüttenstr.20
bauen,in der zunächstgebrauchte
Einrichtun1000Berlin 21
genund MaschinenausDeutschlandausgebesTel. 030/346006-0
sertund überholtwerdensollen.um soätermit
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