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Lebensm
ittelverschw

endung ist ein Them
a, w

elches heutzutage große Aufm
erksam

keit auf sich zeiht. Jeder 
M

ensch, der schon einm
al in den M

ülleim
er hinter seinem

 Superm
arkt geschaut hat w

eiß, in w
elchem

 
Um

fang unsere Gesellschaft genießbare Lebensm
ittel w

eg w
irft - nicht nur in Superm

ärkten, sondern auch 
zu H

ause, in Restaurants und selbst auf den Feldern selber. 
Eines der Gründer für dieses Verhalten - neben den ideologischen Gründen unserer Konsum

gesellschaft - ist 
die Kurzlebigkeit von Lebensm

itteln. Das m
eiste frische Obst und Gem

üse lässt sich nicht lange genug 
aufbew

ahre, um
 es effizient um

zuverteilen. Ein ähnliches Problem
 hab auch andere Bereiche. Vor allem

 
Sektor der Erneuebaren Energien, ist die Suche nach Speichertechnologien, um

 die Stoßzeiten der Energie-
produktion abzufangen, im

 vollen Gange. H
ier ist ein Vorschlag die Idee von Energiespeichern auf den 

Um
gang m

it geretteten Lebensm
itteln zu übertragen. 

Ähnlich w
ie bei Speichertechnologien von erneuerbaren Energien (z.B. ein Staudam

m
), soll die FoodBattery 

die Überproduktion von Lebensm
itteln abfangen und das ganze Jahr über verfügbar m

achen. Dazu w
erden 

alte M
ethoden der H

altbarkeitsm
achung w

ieder aufgenom
m

en. M
enschen die regelm

äßig containern gehen, 
kennen das Problem

: Viele Superm
ärkte w

erfen ihre Bananen auf einm
al raus, so dass m

an plötzlich m
ehrere 

Kilo Bananen verw
erten m

uss. W
eil die Bananen nicht ew

ig halten, backt m
an Bananenbrot, w

elches dann 
auf viele Tage verteilt gegessen w

erden kann. Die FoodBattery soll nun eine städtische Infrastruktur sein, 
w

elche dieses Prinzip des „Speichern“ von Lebensm
itteln im

 großen M
aßstab verfürgbar m

acht. Im
 Zentrum

 
steht die FoodBattery, w

elche die haltbargem
achten Lebensm

ittel speichert. Um
 das H

erzstück herum
 sind 

die Verarbeitungspunkte platziert, es sind auf die H
altbarkeits-M

ethode angepasster Großküchen. Über 
Stege sind diese m

it einander und der Batterie verbunden. Es gibt noch eine Einladestelle, w
o die Lebensm

it-
tel geliefert, sortiert und gesäubert w

erden. An der anderen Seite ist die Ausladestelle, w
o m

an das 
konservierte Essen w

ieder m
itnehm

en kann.

W
ie bei z.B. Solarenergie gibt es in der Lebenm

ittelproduktion Stoßzeiten in denen m
ehr produziert w

ird als die VerbraucherInnen benötigen.  

eine schem
atische Darstellung der Funktionsw

eise der FoodBattery
Der Speicher steht als Solitär im

 H
angar und m

acht sich so als nachhaltige Infrastruktur erfahrbar.
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Eine System
atisierung der relevanten M

ethoden der H
altbarkeitsm

achung. Im
 Gegensatz zu den m

om
entan verbreiteten M

ethonden, w
ie Kühlen oder in Platik einschw

eißen, verbrau-
chen traditonellere  Techniken w

esentlich w
eniger Energie und Verpackung. 


