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ÜBERBLICK

Erde ist ein universales Gebäude-Material und ist ein vom ältesten zu Menschheit
bekannt. Einfache Erden (ohne Zusatzmittel), oder Erden verbesserten durch
hinzufügendes Stabilisieren Materialien wie Bitumen oder kittet, ist für Heimaten,
Schulen, Straßen, und andere Konstruktion geeignet.

Für Konstruktion-Zwecke wird Erde normalerweise in Block gebildet. Zwei
allgemeine Arten von Block werden hier beschrieben: adobe blockieren und
stabilisierten Erde-Block, der unten gebildet wird, großer Druck. Adobe Block
werden von angefeuchteter Erde gemacht, die vielleicht gemischt wird, mit Stroh
oder anderen Stabilisatoren. Sie werden ohne Druck gebildet und normalerweise
heilte in der Sonne. Stabilisierte Erde blockiert (manchmal rief, gestoßene Erde
blockiert) wird von Erde gemacht, die mit dem Stabilisieren von Material wie
Portland Zement gemischt wird, bildete in Block unter hohem Druck und heilte im
Schatten.

Niedriger Preis ist ein primärer Vorteil von Erde-Block-Konstruktion. Ein gesamter
Preis Verkleinerung von ungefähr 50 Prozent über konventioneller Konstruktion
kann erkannt werden. Andere Vorteile sind, diese bauend Materialien sind
normalerweise bereitwillig verfügbar und kleine Fähigkeit und Schulung werden für
ihre Verwendung erfordert. Das Material ist kulturell akzeptabel in beinahe allen
Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten.

BESCHMUTZEN SIE MERKMALE

Die Zusammenstellung von Erde variiert von einem Gebiet zu noch ein, und mit
Erde-Tiefe. In irgendein ein Gebiet, es ist vielleicht wünschenswert, Erden von
mehreren Lagen oder Tiefen zu zu mischen erhalten Sie eine Zusammenstellung
geeigneter für Konstruktion.

Die primären Bestandteile von Erde, die von Wichtigkeit in Konstruktion sind, sind
Sand, Ton, und Schlick. (Organische Materialien werden auch in Oberfläche-Erde
gefunden. Diese tendieren zu reduzieren Sie die Qualität der Block.) Der Bruch von
Ton in der Erde ist wichtig weil es handelt, um die größeren Erde-Teilchen
zusammen zu binden, aber der Ton-Inhalt sollen Sie Drittel nicht übersteigen. Über
dem, tiefe Risse und das Schwächen von den trockneten Block sind wahrscheinlich
vorzukommen. Verschlammen Sie das normalerweise gemischt mit dem Sand
gefunden wird sollen Sie einen nicht dritter übersteigen, weil Schlick durch Erosion
von Wind verwundbar ist, und Regen.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Stabilized Erde-Konstruktion



2 / 7

Verhältnisse von Sand, Schlick, und Ton variieren überall. Ein des wenigen Erde-
Block Standards, die existieren, sind Kaliforniens Uniforme Gebäude-Code-
Spezifikation der empfiehlt 55 bis 75 prozentigen Sand, und 25 bis 45 prozentiger
Tag und Schlick. Ein Gutes Mischung für die meisten Block könnte sein:

schmirgeln.... 65 Prozent Ton.... 20 Prozent verschlammen.... 15 Prozent

Um zu sichern, daß die Zusammenstellung, die benutzt werden sollte, für
Konstruktion, mehrere, geeignet ist, Prüfung-Block, die verschiedene Mischungen
benutzen, sollten produziert werden. Nach dem Heilen, die Prüfung Block sollten
hart sein und sollten einen Kratzer widersetzen oder sollte von einem Messer
stechen. Das Schlagen von zwei compressed/stabilized blockiert zusammen, sollte
einen Klicken-Klang produzieren. Die Block sollen Sie einen Tropfen von zwei Füßen
aushalten (.6 Meter), ohne zu brechen. Wenn der Block krümelt oder bricht, der
Sand oder organischer Inhalt ist wahrscheinlich zu hoch, und Ton sollte zur
Mischung hinzugefügt werden. Andererseits, wenn große Risse während
erscheinen, heilend, der Ton-Inhalt ist wahrscheinlich zu hoch, und Sand sollte zu
hinzugefügt werden das Mischung.

DAS PRÜFEN DER ERDE

Erde-Prüfungen sollten vor irgendeiner Block-Produktion gemacht werden, wird
begonnen. Wenn die Erprobung ist, gemacht nicht zuerst, ziemlich viel Mal und
Geld werden vielleicht in der Produktion verschwendet von unbrauchbaren Blockn.
Die landwirtschaftlichen Abteilungen meister Länder können bereitstellen
Laboratorium prüft bei bescheidenen Preisen. Wenn Feld-Prüfungen stattdessen
gemacht werden müssen, einiges einfach Methoden, die Eignung der Erde zu
bestimmen können versucht werden.

Zusammenstellung-Prüfung

 

reichen die Erde durch einen 1/4 " herüber (6mm) Bildschirm, Steine zu
entfernen und ander große Teilchen.
Pour die verdeckte Erde in einen breiten Mund klingt schauerlich, bis es
halbe voll ist.
Fill das Glas mit Wasser. (Sie fügen vielleicht zwei Eßlöffel Salz hinzu, um zu
machen die Erde entscheidet sich schneller)
Cover das Glas eng, und schüttelt energisch für zwei Minuten.
Let geben sich mit wenigstens 30 Minuten zufrieden.

Der kleine Kies und der Sand werden sich schnell zum Boden des Glases
entscheiden. Der Ton und Schlick wird sich langsamer entscheiden. Nach 30
Minuten sollte das Glas wie sehen das das Einfahren in Zahl 1c. Halten Sie
senkrecht einen Maßstab auf der Seite des Glases, um zu messen

die Mengen von Sand, Schlick, und Ton. Nehmen Sie die Beispiel-Nummer und die
Mengen auf. Konvertieren Sie die Mengen dann zu Prozentsätzen.

 

Compaction Test
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Zusätzlich zur Erde-Zusammenstellung-Prüfung sollte eine compaction-Prüfung zu
gemacht werden bestimmen Sie die Konservierung-Qualität vom Ton, von dem vom
Prozentsatz abhängt, Ton im Beispiel und der Qualität vom Ton selbst. Eine einfache
Feld-Prüfung kann sein gemacht wie folgt:

Take eine Handvoll trockener, verdeckter Erde und fügt etwas Wasser dazu
bis es hinzu ist klamm genug, um einen Ball zu bilden als in der Hand
gedrückt, aber nicht damit klamm, daß es mehr als eine zierliche Spur von
Wasser in die Hand legt, wenn drückte.
Drop der Ball von einer Höhe von ungefähr 3 Füßen (1 m) auf harten Boden.
Wenn , in dem der Ball einige kleine Stücke einbricht, die Konservierung-
Qualität ist zu gut Ausstellung. Wenn es zerfällt, ist die Qualität arm und eine
Erde-Mischung mit mehr Ton sollte bereit und geprüft sein.

Schrumpfung-Prüfung

Wenn das Stabilisieren von Material wie Portland Zement zur Erde hinzugefügt
werden wird, ein Schrumpfung-Prüfung der Erde sollte auch gemacht werden.
Diese Prüfung wird zeigen das Eignung der Erde und auch das beste Zement-zu-
Boden-Verhältnis zu benutzen. Es mißt die Schrumpfung von Erde, die keinen
Stabilisator enthält. Wie in Zahl 2, die Kiste, gezeigt

sollen Sie diese Innen Maße haben:
24 " x 1-1/2 " (4 cm x 4 cm x 60 cm).

 

Um Erde mit dieser Methode zu
prüfen:

Oil oder fettet die Innen Oberfläche der Kiste gründlich.
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Pack die Kiste gut mit feuchter Erde (vorher ging durch einen 6mm zu vorbei
10mm (1/4 " bis 3/8 ") Masche-Bildschirm. Die Erde sollte angefeuchtet
werden, um zu packen gut, aber es sollte nicht schlammig sein.
Tamp, besonders bei den Ankömmlingen.
Smooth von der Oberfläche mit einem Stock. + setzen die Kiste in die Sonne
drei Tage oder im Schatten sieben Tage. , den Es vor Regen geschützt
werden sollte.

Messen Sie die Zusammenziehung (Schrumpfung) durch das Schieben des
getrockneten Beispieles zu einem Ende von die Kiste.

Schrumpfung Cement, Verhältnis zu beschmutzen

Nicht über 1/2 " (15 mm) 1 Teil zu 18 Teilen

Zwischen 1/2 " und 1 " (15 mm-30 mm) 1 Teil zu 16 Teilen

Zwischen 1 " und 1-1/2 " (30 mm-45 mm) 1 Teil zu 14 Teilen

Zwischen 1-1/2 " und 2 " (45 mm-60 mm) 1 Teil zu 12 Teilen

Wenn Kalk statt Zement-Verwendung-Doppelgängers die Menge benutzt wird.
Benutzen Sie die Erde nicht wenn es viele Risse hat, (nicht nur drei oder vier);, wenn
es sich aufwärts aus der Kiste gewölbt hat,; oder wenn es mehr als 2 " geschrumpft
ist, (60 mm).

DIE MACHEN VON ADOBE BLOCKS

Um adobe-Block zu machen, fügt Wasser zur Erde-Mischung hinzu, bis es genug
Plastik zu ist, Schimmel. Wasser-Inhalt sollte zwischen 16 und 20 Prozent der Erde
durch Gewicht sein. Das Wasser und die Erde müssen throughly sein, die gemischt
werden. Weil alle außer den dryest-Erden werden, enthalten Sie schon etwas
Wasser, es ist ratsam, das Beispiel für Wasser-Inhalt zu prüfen zuerst. Machen Sie
dieses durch das Wiegen eines Erde-Beispieles und trocknet es, und dann
reweighing es zu kalkulieren Sie Wasser-Inhalt.

Sogar entwickeln die besten adobe-Block vielleicht einige Risse. Um die Zahl von zu
reduzieren Risse, und auch das Stabilisieren von Materialien sollte die Block
wetterfester machen oft fügte zur Mischung hinzu. Wenn Stabilisatoren benutzt
werden, müssen sie gründlich gemischt werden mit der Erde oder viel ihrer Nutzen
wird verloren werden. Der überall benutzte Stabilisatoren sind Stroh, die Schalen
von Reis, Asphalt-Emulsion, Portland Zement, und Kalk.

Asphaltieren Sie, Emulsion kann die imprägnierende Qualität der Block verbessern,
und auch ihre Elastizität und Zäheit, damit sie weniger wahrscheinlich sind,
während zu brechen, das Handhaben. Fügen Sie Asphalt-Emulsion zwischen 5 und
15 Prozent durch Gewicht zu hinzu das trocken Erde-Mischung Für Erde mischt mit
hohem Sand-Inhalt (55 bis 75 prozentiger Sand) das Asphalt-Emulsion sollte die 5
prozentige Zahl näher sein.

Portland kitten, Stabilisatoren verbessern die bindenden Eigenschaften und fügen
Stärke zu hinzu die Block. Nur 5 bis 6 prozentiger Zement durch Gewicht wird für
Erde-Mischungen mit gebraucht hoher Sand-Inhalt, aber bis zu 20 Prozent durch
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Gewicht wird vielleicht für Erden hoch erfordert in Ton und Schlick. Wenn die Erde
einen großen Prozentsatz von Zement erfordert, kann es sein kombinierte mit einer
gleichen Menge von Kalk, der weniger kostet.

Ausrüstung, die für das Machen von adobe-Blockn erfordert wird, wird in Zahl 3
gezeigt. Die Zahl von

Schaufeln, Schimmel, und so weiter,
wird von der Größe der Arbeit
abhängen. Diese Ausrüstung
benutzend, und mit dem gemischten
adobe geliefert, zerfällt ein Team von
zwei, kann ungefähr 1,000
produzieren Block (10 x 4 x 14 ") pro
Tag.

 

Wählen Sie ein großes ebenes Gebiet
für das Mischen, beim Formen, und das Heilen des adobe aus. Das Mischen kann
sein gemacht in einem Trichter, oder durch das Machen einer seichter mischender
Grube im Boden. Wenn möglich, machen Sie die Block in der Nähe von der
Konstruktion-Stelle. Wenn die Mischung sogar danach klumpig ist, das Arbeiten
wiederholt, lassen Sie es über Nacht durchnässen.

Block-Schimmel können in verschiedenen Größen gemacht werden, um den
Bedürfnissen der Konstruktion zu passen. Außer adobe-Blockn sollte nicht größer
als 81cm sein (32 ") um die Außenseite. Eine Bande bilden Sie das acht Block von
.009 cu formen wird. Meter (ein 1/3 kubischer Fuß) kann sein operierte durch
einen Arbeiter. Vor dem Beginnen von Arbeit sollte der Schimmel gründlich sein
durchnäßte mit Wasser, um den adobe-Schlamm zu hindern, an ihm zu kleben.

Produktion-Schritte sind wie folgt:

Rake oder schleppt ein großes Boden-Gebiet-Niveau.
setzen Schimmel auf ebenes Gebiet, auf einem Stück vom Bauen von Papier
wenn verfügbar, und werfen den Schlamm von einer Rad-Schubkarre oder
einem Trichter in den Schimmel weg. Arbeiten Sie das Schlamm fest in alle
Ecken des Schimmels.
Scrape von Überschuß-Schlamm von Spitze von Schimmel zu gehen ein glatt,
rundweg tauchen auf.
Remove der Schimmel durch das Heben davon langsam und gleichmäßig
aufwärts vom Boden planieren. Verlagern Sie den Schimmel zum nächsten
benachbarten ebenen Gebiet und wiederholen Sie das verarbeiten.

Blockn muß erlaubt werden, ungefähr 14 Tage zu heilen. Nach mehreren Tagen,
das teilweise geheilte Block werden vielleicht vorsichtig auf Rand gedreht, damit sie
gleichmäßiger trocknen. In direktem Sonnenlicht trocknen die Block vielleicht zu
schnell an sehr heißen Tagen und Riß. Zu verhindern Sie dieses, decken Sie die
Block mit Papier, Blättern, oder Stroh. Weil Regen-Wille zerstören Sie unstabilized-
Block, wasserdichte Planen werden vielleicht gebraucht.

Um die Block zu lagern nachdem sie geheilt worden sind, stapeln Sie sie auf Rand.
Wenn Linke Fläche stapelte, sie werden von ihrem eigenen Gewicht brechen.
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DAS MACHEN VON ZUSAMMENGEPRESSTER ERDE
BLOCKIERT UND ZIEGEL

Zusammengepresste Erde-Block können gemacht werden, indem man die Erde in
Formen stößt, oder durch das Benutzen ein Block, der Maschine macht, wie die
CINVA-Widder-Block-Presse. Block, die durch gemacht werden, Maschine ist
weniger kostspielig und hat überlegene Gleichförmigkeit.

Irgendeine Maschine machte Block, die vom AMERIKANISCHEN Nationalen Büro
von Standards geprüft werden, das gehabt wird, compressive-Stärken bis zu 800
Pfund pro quadratischer Zoll (56 Kg/cm), mit 300 zu 500 psi-Stärke als der
Durchschnitt. (Dies sind drei bis acht Male der compressive Stärke von adobe-
Blockn). Diese Prüfung-Block enthielten 50 prozentigen Sand, und 50 prozentiger
Ton und verschlammt, gemischt mit 8 prozentigem Zement durch Gewicht.

Obwohl ein Arbeiter Block mit dem CINVA-Widder machen kann, ist der Prozeß am
besten als eine Team-Anstrengung mit zwei bis vier Arbeitern jede Verrichtung eine
Aufgabe. (Es ist gut um Aufgaben unter den Arbeitern auf einer stündlichen oder
täglichen Basis zu drehen.) Der CINVA-Widder ist tragbar und kann leicht über die
Arbeit-Stelle bewegt werden, um das roh Tragen zu reduzieren Materialien oder
beendete Block.

Boden-Ziegel können auch mit der Maschine gemacht werden und können
Beifügungen benutzt werden, um für einzustellen das dünnere Ziegel. Die
Mischung für Boden-Ziegel sind zwei Teile feiner Sand zu einem Teil Zement.
Mineralische Färbung kann hinzugefügt werden, um farbige Ziegel zu produzieren.

Ermitteln Sie den Durchschnitt, Produktion-Raten und Zement, die erfordert
werden, sind:

Average den Durchschnitt Zahl-Zement-Block oder Ziegel (machte durch
zwei Arbeiter pro day) 300-500
Average den Durchschnitt nein. Block für ein zwei Zimmer house 2500
Typical Block-Größe: 9x14x29cm (3-1/2"x5-1/2"x11-1/2 ") welcher lag bis
zu: 10x15x30cm (4x6x12 Zoll).
Average den Durchschnitt Zahl blockiert pro 100 Pfund cement: 150

Das Stapeln der Block für das Heilen erfordert Sorge. Die Block sollten auf gestapelt
werden rändern Sie auf sauberen Planken. Wenn Planken nicht verfügbar sind,
stapeln Sie auf flachem Boden, der hat, geworden mit Papier oder Blättern gedeckt.
Die Block sollten mit Plastik gedeckt werden oder alte Zement-Taschen, die offen
geschnitten worden sind. Stapel sollten nicht größer als fünf sein Block hoch, und
irgendein Luft-Raum sollte zwischen den Blockn verlassen werden. Für die ersten
vier Tage, streuen Sie die Block leicht mit Wasser, um sie zu hindern, auch zu
trocknen schnell. Die totale heilende Zeit sind ungefähr 14 Tage und hängt vom
Wetter ab.
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DAS BAUEN MIT STABILISIERTEN ERDE-BLOCKN

Ein festes, flaches, Wasser-immunes Fundament, das Block zuerst mit benutzt, sollte
gebaut werden ein höherer Prozentsatz von Zement und Kalk. Block sollten von
Mörtel ungefähr verbunden werden ein Hälfte Zoll (1.25 cm) dick. Die empfehlen
Mörtel-Mischung (durch Gewicht) ist:

ein Teil-Zement + zwei Teile-Kalk + neun Teile-Erde (gebraucht, die Block zu
machen)

Lassen Sie den angewandten Mörtel trocken für über eine Woche; malen Sie die
Mörtel-Gelenke dann mit ein verdünnen Sie, Milch-wie Mischung von Zement und
Wasser. Rühren Sie diese Mischung oft. Nach einem Tag, das beendete Mauern
können gestrichen werden (3 Mäntel empfahlen) mit dieser gleichen Mischung,
oder mit einem Mantel von Kalk. Oder, ein imprägnierender Mantel von Silikon
basierte, Wäsche ist vielleicht fügte hinzu.
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