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The system of the reverse ram is simpler and much more effective. Simply, a 1/2" pipe is
introduced into the well, with a check valve at its bottom. As a check valve, we use a
piston valve of an EMAS pump which can be locally manufactured. Quickly pulling the
pump in and out, about 40 cm, you obtain the effect of a reverse ram, and water flows
upwards inside this pipe. At the same time, at the bottom, strong pressures and
depressions are formed due to the ram; this makes the clay adhered to the wall of the
aquifer pass through the sand and the cloth, towards the well, wherefrom it is suctioned
by the reverse ram.

Different materials may be
used as platform for an
EMAS well.
An old tire is almost
indestructible, and besides it
has no cost.
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EMAS manual deep drilling (washing)

With this drilling method you can attain down to 100 meters depth in soils of fine material
which do not contain stones. The drilling has only 2 inches diameter. The average yield
of these EMAS wells is 1 liter per second, that is to say 3600 liters per hour.

In Bolivia, the price of each meter / well including water jackets and the pump, is about 6
Euros/Dollars.

This drilling system is also very useful in soil survey, for example when you expect to
find a weak aquifer and subsequently you excavate manually a wide well. It is also
useful for setting up foundations, highways and in mining.

With this system you can obtain profit from aquifers of very fine sands without the risk of
introducing sand into the well, and thus damaging the pump. For the filter, instead of
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Manuelle Brunnenbauvorhaben Trinkwasserversorgung in der Demokratischen Republik Kongo: 

Projektpartner:
Centre de Formation des Puisatiers à Kikwit
patricknovele@yahoo.fr
ttp://cfpkforagemanuel.org

Initiative Brunnenbau macht Schule
ingbuero@hartmut-heuser.de
www.brunnenbau-macht-schule.org

Architekten über Grenzen e.V.
info@architekten-ueber-grenzen.de 
www.architekten-ueber-grenzen.de

siehe auch Videoclip: vimeo.com/188009455

Ausgangssituation:
Etwa 30 % der Bevölkerung in der Demokratischen Republik Kongo 
haben Zugang zu sauberem Trinkwasser in den ländlichen Gebieten 
sind es manchmal sogar nur 10 %. Infektionskrankheiten wie Typhus, 
Malaria, Diarhöe und Gelbfieber sind weit verbreitet. Die Kinder- 
sterblichkeit ist hoch, Jährlich sterben im ganzen Land etwa 500.000 
Kinder unter 5 Jahren zumeist an den Folgen von verunreinigtem Trink- 
wasser. Frauen und Kinder sind traditionell für das Wasserholen zu- 
ständig. Durch die oft sehr langen Wege zu den Wasserstellen sind sie 
häufig Opfer von Übergriffen wie Raub und Vergewaltigung. Hinzu 
kommt ein starkes Bevölkerungswachstums und fast keine staatliche 
Ordnung. Vielen Menschen fehlt jede Perspektive, so wandern sie in 
die Städte in der trügerischen Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Projektentwicklung:
2006 hat unser Vereinsmitglied Hartmut Heuser an verschiedenen 
Orten in der DR-Kongo begonnen, in mobilen Brunnenbaulehrgängen  
Jugendliche in der manuellen Brunnenbohrtechnik auszubilden. 
Entwickelt und langjährig erprobt wurde dieses Technik von EMAS in 
Bolivien. Sie funktioniert aber auch in den Lateritböden der DR-Kongo. 
Die mobilen Brunnenbaulehrgänge haben gezeigt, dass die 
eingesetzte Handbohrmethode optimal an die Mangelsituation im Land 
angepaßt ist, sie ist leicht erlernbar und benötigt nur einfache Geräte 
und Materialien, die im Land verfügbar sind. Ein Brunnen hat eine 
durchschnittliche Leistung von 2.500 bis 3.000 Litern pro Tag (bei 
günstigen Verhältnissen auch 5.000 Liter) und kann damit den 
Trinkwasserbedarf von etwa 200 - 300 Personen decken. Bisher 
konnten auf diese Weise über 1.000 Brunnen gebohrt werden. 

Was noch benötigt wird:
Die Brunnenbauchule finanziert sich über Brunnenbauprojekte und 
Schulgebühren und bleibt vorerst auf Unterstützung angewiesen: 
- 1 Brunnen mit Handpumpe:             3.800 - 4.500 € (hydrogeol.Verh.)
- 3 Monate Kurs für 20 Teilnehmer:    4.200 €
- Mobiles Wasserlabor:                       5.000 €
- Werkstattschränke, Regale:             1.500 €

Für Spender und Sponsoren: 

Wir arbeiten unentgeldlich, jeder Euro fließt in den Brunnenbau

www.betterplace.org/p58119

entweder über:   oder über:
Architekten über Grenzen e. V. 
Stichwort Brunnenbauschule Kikwit
BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE 35 4306 0967 7654 3280 00 

( Darstellungen nach EMAS )


