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OVERSHOT WATERWHEEL A DESIGN UND
KONSTRUKTION-HANDBUCH

ICH. DAS, WAS ES IST, UND DAS, FÜR DAS ES
BENUTZT WIRD,

HINTERGRUND

Verbesserte Verwendung von Wasser als eine Macht-Quelle hat Potential sehr für
vom neu entstehende world. There sind wenige Stellen, wo Wasser ist, nicht
verfügbar in Quantitäten genügend für Macht-Generation. Fast keine, die Wasser
fließen ,-- Fluß, Bach, oder Abfluß eines Sees oder pona-- kann gesetzt werden, um
zu arbeiten und wird eine feste Quelle von bereitstellen energy. Fluctuations in der
Rate von Strömung sind normalerweise auch nicht groß und wird im Verlauf der
Zeit ausgebreitet; Wasser-Strömung ist weit weniger unterwerfen Sie zu schnellen
Änderungen in Energie potentiell und ist verfügbar 24 Stunden ein Tag.

Die Verwendungen von Energie von Wasser gehen um das Gleiche als jene für
Energie vom Wind-- elektrische Generation und mechanisch power. Water-
powered, die Turbinen an Generatoren befestigten, werden benutzt um Elektrizität
zu erzeugen; waterwheels werden generell zu benutzt Macht mechanische Geräte
wie Sägen und Maschinen für das Schleifen Korn.
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Entwicklung von Wasser-Macht kann in Gemeinden vorteilhaft sein wo der Preis
fossiler Brennstoffe hoch ist und zu elektrisch zugreift, Übermittlung-Linien werden
begrenzt.

MÖGLICHE ANWENDUNGEN

Der Preis vom Beschäftigen von Wasser-Macht kann hoch sein. Wie mit keinen
Energie-Projekt, Sie müssen allen options. vorsichtig betrachten Das

potentiell für Macht-Generation der Wasser-Quelle muß sein paßte vorsichtig mit
dem zusammen, was es antreiben wird. zum Beispiel, wenn ein Windmühle und ein
waterwheel können konstruiert werden, um das Gleiche zu füllen Ende-
Verwendung, die Windmühle erfordert vielleicht weniger Zeit und money. gut Auf
die andere Hand, es ist vielleicht weniger zuverlässig.

Das Benutzen von Wasser-Macht erfordert: 1) eine dauernde und feste Strömung
von bewässern Sie, und 2) genügender " Kopf ", der den waterwheel oder die
Turbine startete, wenn solchen sind, ist used. " Head " die Entfernung das Wasser
Stürze vor dem Stoßen der Maschine, seien Sie es waterwheel, Turbine, oder
whatever., den EIN höherer Kopf potentiellere Energie bedeutet.

Es gibt eine größere Menge potentieller Energie in einem größeren Volumen von
Wasser als in einem kleineren Volumen von Wasser. Die Vorstellungen von Kopf
und Strömung sind wichtig: einige Anwendungen erfordern ein hoch Kopf und
weniger Strömung; einige erfordern einen niedrigen Kopf, aber eine größere
Strömung.

Viele Wasser-Macht-Projekte fordern von Gebäude ein Damm, beide
sicherzustellen dauernde Strömung und genügender Kopf. Es ist nicht notwendig
zu sein ein konstruieren Sie, um einen Damm zu bauen. Es gibt viele Arten von
Dämmen, einige, build. ganz leicht, Aber irgendein Damm verursacht Änderungen
im Strom und seine Umgebungen, deshalb ist es am besten, jemand Haben zu
konsultieren geeignete Sachverstand in Konstruktion-Technik.

Es ist wichtig, daran zu denken das es kann beträchtlich geben Variation in der
verfügbaren Strömung von Wasser, sogar mit einem Damm zu lagern Sie den
water., den Dies in Gebieten mit saisonbedingt besonders wahr ist, Niederschlag
und zyklische trockene Perioden. Fortunately, in den meisten Gebieten, diese
Muster sind vertraut.

Waterwheels haben besonders hohes Potential in Gebieten wo Schwankungen in
Wasser-Strömung sind groß, und Geschwindigkeit-Regulierung ist nicht practical.
In solchen Situationen, waterwheels können zu benutzt werden fahren Sie
Maschinerie, die große Schwankungen in Drehung bringen kann, und speed.
Waterwheels operieren zwischen 2 und 12 Revolutionen pro Minute und erfordert
normalerweise Getriebe und das Rasen (mit verwandt Reibung-Verlust) Maschinen
am meisten zu starten. (Sie sind für höchst nützlich langsam-Geschwindigkeit)
Anwendungen bemehlen Mühlen, landwirtschaftlich, z.B. Maschinerie, und einige
pumping-Bedienungen.

Ein waterwheel, wegen seines rauhen Designs, erfordert weniger Sorge als ein
Wasser turbine., den Es selbstreinigend ist, und macht deshalb Sie nicht vor
Trümmer geschützt werden (Blätter, Gras, und Steine).
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Kapital und wirtschaftliche Preise können sehr mit dem Weg die Macht variieren ist
zum Beispiel used., ein undershot-waterwheel in einem kleinen Strom, können Sie
ganz leicht und preisgünstig zu bauen sein. andererseits, das setzen-wach für das
Erzeugen von Elektrizität mit eine Turbine kann sein komplizierte und costly.
However, sobald ein Wasser-Macht-Gerät ist, baute, und in Bedienung ist
Aufrechterhaltung in Preis einfach und niedrig: es besteht hauptsächlich aus dem
Schmieren der Maschinerie und dem Bleiben das stauen Sie in gutem condition.
EIN gut baute und gut hingestelltes Wasser treiben Sie an, Installation kann
erwartet werden, 20-25 Jahre zu dauern, gegebene gute Aufrechterhaltung und
abgesehen von bedeutenden Katastrophen. Dieses langes Leben ist bestimmt ein
Faktor, der in irgendeinen Preis geglaubt werden sollte, Kalkulation.

IIE. ENTSCHEIDUNG-FAKTOREN

Applications: * Wasser Pumpen.

* Niedrig-Geschwindigkeit-Maschinerie-Anwendungen wie Mahlgut mahlt, Öl-
Pressen, beim Schleifen, bearbeitet maschinell, Kaffee-hullers, Drescher, Wasser,
pumpt, Zucker-Spazierstock drückt, und so weiter

Advantages: * kann über einer Auswahl von Wasser-Strömung arbeiten und führen
Zustände.

* Sehr einfach zu bauen und zu operieren.

* Praktisch keine Aufrechterhaltung erforderte.

Überlegungen: * Nicht ratsam für elektrische Generation oder
Hochgeschwindigkeits Maschinerie-Anwendungen.

* Für optimale Lebenserwartung Wasser-immun Farben werden gebraucht.

KOSTEN SIE SCHÄTZUNG (*)

$100 bis $300 (U.S., 1979) einschließlich Materialien und Arbeit.

 

 

(*) Kosten Sie, Schätzungen dienen nur als ein Führer und werden von variieren
Land zu Land.

III. DAS TREFFEN DER ENTSCHEIDUNG UND DAS
FOLGEN DURCH

Als das Bestimmen, ob ein Projekt die Zeit, Anstrengung, wert ist, und Kosten betraf,
betrachten Sie gesellschaftlich, kulturell, und Umwelt Faktoren sowie
wirtschaftliche. von Was ist der Zweck die Anstrengung? Wer wird am meisten
nützen? Was will die Folgen ist, wenn die Anstrengung erfolgreich ist? Und wenn es
scheitert?
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Nach dem Machen einer informierter Technologie-Auswahl ist es zu wichtig
behalten Sie gute Aufzeichnungen. Es ist vom Anfang an hilfreich, zu bleiben
Fakten auf Bedürfnissen, Stelle-Auswahl, Mittel-Erhältlichkeit, Konstruktion-
Fortschritt, Arbeit und Materialien-Preise, Prüfung, Ergebnisse, und so weiter Die
Informationen beweisen vielleicht einen wichtigen Hinweis wenn das Existieren
Pläne und Methoden geändert werden muß. , den Es sein kann, hilfreich im Orten
Genau " davon? Und, natürlich ist es wichtig, Fakten mit anderen Leuten zu teilen.

Die Technologien präsentierten in diesem und den anderen Handbüchern ins
Energie-Folgen sind vorsichtig geprüft worden, und werden eigentlich benutzt in
vielen Teilen vom world. However, umfangreich und gesteuert Feld-Prüfungen sind
nicht für viele von ihnen, sogar einige, geführt worden vom gewöhnlichsten ones.,
obwohl wir wissen, daß diese Technologien funktionieren gut in einigen
Situationen, es ist zu wichtig sammeln Sie bestimmte Informationen darüber, warum
sie richtig in einem auftreten, Stelle und nicht in noch ein.

Gut beurkundte Modelle von Feld-Aktivitäten stellen wichtig bereit Informationen
für den Entwicklung-Arbeiter. , den Es offensichtlich ist, wichtig für einen
Entwicklung-Arbeiter in Kolumbien zu haben das technisches Design für eine
Maschine, die gebaut wird, und benutzte in Senegal., But es ist noch wichtiger, ein
volles Erzählen ungefähr zu haben das Maschine, die Details auf Materialien
bereitstellt, arbeiten Sie, Design Änderungen, und damit forth., von dem Dieses
Modell einen nützlichen Rahmen bereitstellen kann, Hinweis.

Eine zuverlässige Bank solcher Feld-Informationen ist jetzt growing. Es existiert, um
zu helfen, das Wort über diese auszubreiten und ander Technologien, beim
Abnehmen der Abhängigkeit der neu entstehende Welt, auf teuren und endlichen
Energie-Ressourcen.

Eine praktische Aufzeichnung, die Format behält, kann in Anhang-VI gefunden
werden.

IV. VOR-BAU-ÜBERLEGUNGEN

Die zwei gewöhnlichsten Arten von waterwheels sind die undershot und die
overshot-Versionen.

UNDERSHOT WATERWHEEL

Der undershot-waterwheel (sehen Sie Zahl 1) sollte mit benutzt werden ein

Kopf von 1.5 bis 10 ft und fließt, schätzt von 10 bis 100 cu ein ft pro second. Wheel
Durchmesser sollten drei bis vier Male der Kopf sein ana ist normalerweise
Geschwindigkeiten zwischen 6 und 20 Fuß Rotational von das Rad ist von 2-12
Revolutionen pro Minute; kleinere Räder produzieren Sie höheren speeds., Das Rad
taucht von 1-3 ein ft ins water. Efficiency ist in der Auswahl von 60-75 Prozent.
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OVERSHOT WATERWHEEL

Der overshot-waterwheel (sehen Sie Zahl 2) wird mit Köpfen von benutzt

10-30 ft und fließt, schätzt von 1-30
cu ein ft pro Sekunde. Wasser ist
führte zum Rad durch ein Holz oder
einen Metall-flume. EIN Tor bei das
Ende des flume kontrolliert die
Wasser-Strömung zum Rad.

 

Drehen Sie, Weite, die sich auf die
Menge von Wasser verläßt, kann

repariert werden verfügbar und die Ausgabe brauchte. außerdem, die Weite von
das waterwheel müssen die Weite des flume durch ungefähr 15cm übersteigen (6
"), weil sich das Wasser ausdehnt, als es den flume. verläßt, Das Tüchtigkeit eines
gut konstruierten overshot-waterwheel kann sein 60-80 Prozent.

Overshot Räder sind einfach zu konstruieren, aber sie sind groß und sie erfordern
viel Zeit und materiell-- sowie ein ziemlich große workspace. Vor dem Anfangen
Konstruktion, es ist eine gute Idee zu seien Sie, sichre Einrichtungen sind oder
werden für das Transportieren verfügbar sein das Rad und das Heben davon in
Stelle.

Obwohl ein overshot-Rad einfach zu konstruieren ist und macht, erfordern Sie
keine äußerst Sorge im Schneiden und Anprobe, es muß sein stark und sturdy.
Seine Größe alleine Marken es schwer, und außerdem zu seinem eigenen Gewicht
muß ein Rad das Gewicht von unterstützen das water., den Das hohe Drehmoment
durch das Rad lieferte, erfordert ein stark Achse-- ein hölzerner Balken oder (das
Abhängen von der Größe des Rades) ein Auto oder Traktor axle. Attention zu
diesen Punkten wird helfen, zu verhindern Probleme mit Aufrechterhaltung.

Großen waterwheels wird vielleicht viel wie ein Fuhrwerk-Rad gemacht-- mit ein
Rand befestigte zu spokes., den EIN kleineres Rad vielleicht von einem feste Körper
gemacht wird, Scheibe von Holz oder steel. Konstruktion eines Rades betrifft das
Versammlung von vier Grund Teilen: die Scheibe oder die Speichen des Rades sich,
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die Leichentücher oder die Seiten von den Eimern, die halten, das bewässern Sie,
die Eimer, und das Einbau-Gerüst. Other Teile sind bestimmte durch die Arbeit, die
das Rad beabsichtigt wird, zu machen und zu dürfen, schließen Sie einen Antrieb
für eine Pumpe oder schleifenden Stein oder ein System von ein Ausrüstungen und
Rollen für das Erzeugen von Elektrizität.

Bevor ein Rad konstruiert wird, sollte vorsichtige Überlegung sein gegeben der
Stelle vom Rad und der Menge von Wasser verfügbar. Weil overshot-Räder durch
Schwerkraft funktionieren, ein relativ kleine Strömung von Wasser ist alle, was für
Bedienung gebraucht werden. Even deshalb muß diese kleine Strömung in einen
flume oder eine Rutsche gelenkt werden. Das Machen davon oft erfordert
Konstruktion eines kleinen Dammes.

Der overshot-waterwheel leitet seinen Namen von der Art in her welcher es wird
vom Wasser aktiviert. Von einem flume, der oben bestiegen wird, das Rad, Wasser
gießt in Eimer, die zum Rand von befestigt werden, das Rad und wird beim Boden
geloschen. , den Ein overshot-Rad operiert, durch Schwerkraft: die Wasser-
gefüllten Eimer auf der abwärts führende Seite vom Rad-über-Restbetrag die leeren
Eimer auf dem Gegenteil ergreifen Sie und behalten Sie das Rad, das sich langsam
bewegt.

Im allgemeinen sind overshot-waterwheels relativ tüchtig maschinell und wird leicht
beibehalten. Ihre langsame Geschwindigkeit und hohes Drehmoment macht sie zu
einer guten Auswahl, um solche Maschinerie zu operieren als Mahlgut-Mühlen,
Kaffee-hullers, und bestimmtes Wasser pumps. Sie wird vielleicht sogar für das
Erzeugen von kleinen Mengen von Elektrizität benutzt. Elektrische Generatoren
erfordern eine Folge von Geschwindigkeit Vervielfachen Geräte, die auch die
Probleme von Preis vervielfachen, Konstruktion, und Aufrechterhaltung.

So ein Rad sollte nah gefunden werden, aber nicht in, ein Strom oder river. Wenn
eine Stelle auf trockenem Boden gewählt wird, ist das Fundament vielleicht
konstruiert trocken und das Wasser führte zum Rad und einem tailrace schachtete
aus (sehen Sie Zahl 3) . Efficiency des Rades hängt auf ab

tüchtige und praktische Design-
Überlegungen. , den Das Rad muß,
benutzen Sie das Gewicht des
Wassers durch als viel des Kopfes als
possible. Die Eimer sollten nicht
verschütten oder Schlinge-Wasser bis
sehr in der Nähe vom tailwater.

 

Die Erfahrung der Leute bei einem
isolierten Krankenhaus in ländlich
Malawi dient, viele der Fragen zu
illustrieren, beide technisch und
kulturell, das geht in die Entwicklung
eines Wassers treiben Sie Einheit an.

Eine gescheiterte Manioka-Ernte im Gebiet, das zur Ersetzung von geführt wird, ein
neue diätgemäße Klammer-- Mais (Mais). Aber die nächste Mühle für das Schleifen
des Maises war ein 49-Kilometer (30-Meile) gehen Sie weg. Eindeutig mußte etwas
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gemacht werden, um das Mahlen von Einrichtungen zu machen den Leuten
zugänglicher.

Eine Dieselöl-angetriebene Mühle war zu zu teuer und zu schwierig behalten Sie in
diesem entfernten Gebiet bei. Der Fluß, der am Krankenhaus fließt, schien, die
Aussicht einer Macht-Quelle zu haben, aber, wieder, kommerzielle Wasser-Turbinen
bewiesen zu kostspielig. Irgendeine Art von waterwheel schienen, eine geeignete
Auswahl bereitzustellen.

Entwicklung der Wasser-Macht-Stelle brachte die kombinierten mit sich
Anstrengungen von VITA und fünf VITA Volunteers, ein missionarischer Ingenieur,
in noch einem Gebiet von Malawi, und OXFAM, noch ein international Entwicklung-
Agentur. Irgendeine Daten wurden auch von Werbespot geliefert die Mahlen von
Firmen. Viel der Arbeit wurde von Einheimischem angeboten Leute.

 

Übereinstimmung zwischen und unter den Teilnehmern, die betroffen werden,
auserlesen von Art von Rad, das Bestimmen, wie genug Kopf bereitzustellen ist, um
genug Macht zu entwickeln, um die Arbeit zu machen, Konstruktion von das
drehen Sie, und das Auswählen der richtigen Kletten oder der Schleifsteine.

Sowohl VITA als auch OXFAM empfahlen ein overshot-Rad für dringend die Gründe
zitierten früher: Leichtigkeit von Konstruktion und Aufrechterhaltung,
Zuverlässigkeit, und mechanische Tüchtigkeit. Mit diesem Vergleich als ein Führer
wurde das overshot-Rad gewählt.

Treiben Sie an, um die Korn-Mühle zu starten, die einen Kopf von ungefähr 427cm
erfordert wird, (14 ft das ein Rad beinahe 361cm unterbringen würde (12 ft) über.
Der höhere Kopf notwendig für das overshot-Rad, das gemacht wird, es notwendig,
zusätzliche Felsblöcke vom Fluß wegzuräumen Bett, aber diese originale Anlage in
Arbeit war mehr als kam durch die zugenommene Tüchtigkeit des Rades zurück.

Zusätzliche Übereinstimmung (außer ein paar Besuchen durch das missionarischer
Ingenieur, der ganze problemlösende Prozeß war handhabte per Post!) bestimmte
die präzise Form, Winkel, Größe, und Anzahlen der Eimer auf dem Rad. Auch
notwendig war das Design von einem System von Rollen, die Macht von zu
übergeben das drehen Sie zur mahlenden Bedienung.

Als das Rad konstruiert wurde, wurde Aufmerksamkeit den Schleifsteinen
geschenkt. Granit, der im Gebiet gefunden wird, schien Ideal, aber bewies zu seien
Sie für örtliche Stein-Messer zu schwierig, um mit auszuteilen und noch nicht
dauerhaft genug, um die Zeit wert zu sein. Rat wurde von gesucht ein millwright in
New York und einer Vielfalt von Werbespot Mahlen Firmen. Schließlich wurde eine
kleine kommerzielle Mühle gewählt, mit setzte fort Studium, das ins Vorbereiten von
traditionellen Steinen geht.

In einem der letzten Briefe erzählte Krankenhaus-Personal, daß das Rad und Mühle
waren in, setzen Sie und das Operieren. Und von Erfahrung gewann in dieses
Projekt, als der sie die Möglichkeit schon betrachteten, vom Konstruieren von
Turbinen, um Elektrizität zu erzeugen.
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LEGEN SIE AUSWAHL

Eine vorsichtige Analyse von der vorgeschlagenen Stelle des waterwheel ist ein
wichtiger früher Schritt vor Konstruktion-Beginnen. Ob es ist, eine gute Idee, zu
versuchen, einen Strom anzuschirren hängt von der Zuverlässigkeit ab und
Quantität von der Strömung von Wasser, der Zweck für das Macht wird gewünscht,
und die Preise betrafen in der Anstrengung. Es ist notwendig, alle Faktoren
vorsichtig anzuschauen. Macht den Strom fließen Sie alle Jahr-Runde-- sogar
während trockener Jahreszeiten? Wieviel Wasser ist verfügbar zu den trockensten
Zeiten? Was wird die Macht machen-- schleifen Sie masern Sie, erzeugen Sie
Elektrizität, Pumpe-Wasser? Diese Fragen und andere müssen gefragt werden.

Wenn ein Strom keinen natürlichen Wasserfall von genügend einschließt, Höhe, ein
Damm wird gebaut zu werden, um zu schaffen haben das ' head' notwendig um
das Rad zu starten. Kopf ist die senkrechte Entfernung der das Wasser-Stürze.

Die Stelle vom Damm und dem Rad wird die Menge von Kopf beeinflussen
verfügbar. Wasser-Macht kann sehr ökonomisch sein, wenn ein Damm sein kann,
baute in einen kleinen Fluß mit ein relativ kurz (weniger als 100 ft) Rohrkabel
(penstock für das Führen von Wasser zum waterwheel). Entwicklung kostet, kann
ganz hoch sein wenn so ein Damm und Pipeline kann einen Kopf von nur 305cm
bereitstellen (10 ft) oder weniger. Während ein Damm nicht erfordert wird, wenn es
genug Wasser zum Decken gibt, die Aufnahme einer Leitung oder lenkt beim Kopf
des Stromes wo der Damm würde gesetzt werden, ein Damm ist oft notwendig zu
lenken das bewässern Sie in die Kanal-Aufnahme oder einen höheren Kopf zu
bekommen als das strömen Sie natürlich, leistet. Dies vergrößert Kosten natürlich
und Zeit und dient als ein sehr starker Faktor im Bestimmen das Eignung von einer
Stelle über noch ein.

Eine gründliche Stelle-Analyse sollte Sammlung von einschließen das folgende
Fakten:

* Minimum fließen in kubischen Füßen oder kubischen Metern pro Sekunde.

* Maximum Strömung, die verwandt werden sollte.

* Available Kopf in Füßen oder Metern.

* Site Skizze mit Hochheben, oder topographische Landkarte mit Stelle skizzierte in.

* Water Zustand, ob klar, schlammig, sandig, und so weiter

* Soil Zustand, die Geschwindigkeit vom Wasser und der Größe von der Graben
oder lenkt für das Tragen davon zu den Arbeiten, hängt auf ab beschmutzen
Zustand.

Maße von Strom-Strömung sollten während der Jahreszeit genommen werden von
niedrigster Strömung volle Macht jederzeit zu garantieren. Einige Untersuchung
von der Geschichte des Stromes sollte zu gemacht werden bestimmen Sie, wenn es
vielleicht reguläre Zyklen von Trockenheit während gibt, welcher der Strom trocknet
vielleicht bis zum Punkt von seiend unbrauchbar.

Appendices, den ich und IIE dieses Handbuches ausführlich enthalten,
Anweisungen für das Messen von Strömung, führen Sie, und so weiter, und für das
Bauen penstocks und Dämme. Konsultieren Sie diese Teile vorsichtig für
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vollständige Richtungen.

MACHT-AUSGABE

Die Menge von Wasser verfügbar von der Wasser-Quelle kann sein bestimmte, um
im Treffen der Entscheidung zu assistieren ob zu bauen. Macht wird vielleicht in
Hinsicht auf Pferdestärke oder Kilowatt ausgedrückt. Ein Pferdestärke ist zu 0.7455
Kilowatt gleich; ein Kilowatt ist ungefähr ein und eine dritte Pferdestärke. Die
unfeine Macht, oder volle Menge verfügbar vom Wasser, ist zur nützlichen Macht
plus gleich das Verluste eigen in irgendeinem Macht-Plan. Es ist normalerweise zu
sicher nehmen Sie an, daß die netto oder nützliche Macht in kleinen Macht-
Installationen werden Sie nur Hälfte der verfügbaren unfeinen Macht wegen sein
bewässern Sie Übermittlung-Verluste und das Getriebe notwendig zu operieren
Maschinerie.

* Gross brutto Macht wird von der folgenden Formel bestimmt:

In englischen Einheiten:

Gross Macht (Pferdestärke) =

 

Minimum Wasser fließt (cu-ft/sec) X Unfeine Kopf (ft)

8.8

In Metrischen Einheiten:

Gross Macht (metrische Pferdestärke) =

1,000 Strömung (cu-m/sec) X Head (m) ----- 75

* Net Macht verfügbar beim Turbine-Stiel ist:

In englischen Einheiten:

Net Macht =

Minimum Wasser fließt X Netto Kopf (*) X Turbine Tüchtigkeit

8.8

In Metrischen Einheiten:

Net Macht =

Minimum Wasser fließt X Netto Kopf (* ) X Turbine Tüchtigkeit ------ -------- -------- -------
75/1,000
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ANWENDUNGEN

Während Wasser Pumpen eine offensichtliche Verwendung für den waterwheel,
ander, ist, Maschinerie kann angepaßt werden, um die mechanische Macht-
Ausgabe von zu benutzen das Rad. Fast irgendeine haltende Maschine, die
gegenwärtig ist, Hand-angetrieben, könnte von waterwheel-Macht gestartet
werden. Nur im Fall wo das Rad und die Maschine von langen Entfernungen
getrennt werden, sollen Sie dort irgendein bedeutungsvolles Problem sein.

Ein Problem, das vorkommen kann, wenn die Maschine einige gefunden wird,
überflügeln Sie vom Rad, ist, daß der Antrieb-Stiel der Maschine wird leicht mit dem
waterwheel-Stiel nicht angeglichen werden. Ausrichtung Schwierigkeiten können
einfach und billig mit altem Auto überwältigt werden hinter Achse-Versammlungen,
mit den Ausrüstungen, die geschweißt werden, oder verklemmte zu geben Sie
dauernde Geschwindigkeit auf beiden Seiten.

Wenn die Wasser-Versorgung zum Rad schwankt, die Geschwindigkeit von das
Rad wird variieren. Diese Geschwindigkeit-Variationen sind klein und Wille seien Sie
generell von keiner Folge. Wenn die variablen Geschwindigkeiten schaffen Sie
Probleme, entweder ein besonderes dauerndes Geschwindigkeit-Gelenk (als vom
Front Rad Antrieb Auto) oder zwei gewöhnliche U Gelenke muß benutzt werden,
jedes, für die andere Bewegung von zu entschädigen das ander.

-------- ------

(*) Der netto Kopf wird erhalten, indem man die Energie-Verluste von abzieht, der
unfeine Kopf. Diese Ausfälle werden in Anhang diskutiert ich. Wenn es wird nicht
gewußt, eine gute Annahme für waterwheel-Tüchtigkeit ist 60 Prozent.

Flexible Stiele sind kommerziell verfügbar, aber sind von begrenzt das Drehmoment-
tragen von Kapazität.

Feste Stiele können Drehmoment über beträchtlicher Entfernung übersenden, aber
erfordern Sie Orientierungen für Unterstützung und ist teuer.

Generation von Elektrizität ist eine Möglichkeit, die wahrscheinlich wird, Frühling zu
den Verstanden von meisten Leuten, die dieses Handbuch lesen. Dort wird
elektrische Generatoren in Bedienung heute waterwheel-gefahren, aber die Anzahl
gescheiterter Versuche bezeugt zur Tatsache, daß es ist kein einfaches,
preisgünstiges Projekt.

AUFZEICHNUNGEN

Das Bedürfnis für Macht sollte beurkundt werden, und die Maße genommen für die
Stelle-Analyse, sollte aufgenommen werden. Preise von Konstruktion und
Bedienung kann mit dem Nutzen verglichen werden, der gewonnen wird, vom
Gerät seinen wirklichen Wert zu bestimmen. (Im Machen von Vergleichen,
vergessen Sie nicht, den Teich einzuschließen, oder See schuf durch das Damm-- es
kann benutzt werden, um Viehbestand zu bewässern, kann Fisch hochgezogen
werden, oder kann bewässert werden Felder.)
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MATERIALIEN UND WERKZEUGE

Ein einfach, relativ ökonomisch 112cm (5 ft) Rad für das Pumpen Wasser kann aus
einer Scheibe schweren Sperrholzes gemacht werden zu dem das Eimer und
Leichentücher werden befestigt. Sperrholz wird gewählt weil es ist leicht zu
benutzen und relativ zugänglich; aber es macht fordern Sie von besonderer
Behandlung, Verschlechterung zu vermeiden und, in einigen Stellen, ist vielleicht
ganz teuer. Der Stiel des Rades kann sein machte entweder von Metall oder Holz:
die hinter Achse von einem Auto wird vielleicht benutzt, aber, in den meisten Fällen
sind Achsen nur verfügbar bei großem Kosten.

Sich dahinschleppen* Sie für Leichentücher, Eimer, und Rand-Verstärkung sind
vielleicht von fast irgendeine Art verfügbar; Hartholz ist vorzuziehen. Gewöhnlich
Holz-Sägen, Bohrmaschinen, und Hammer werden in Konstruktion benutzt. Das
Schweißen Ausrüstung ist zweckmäßig wenn ein Auto, das hinter Achse ist,
benutzte. Materialien für den Damm und besteigende Struktur sollte sein gewählt
wovon immer, ist bei Hand, die auf den Richtlinien in gegründet wird, dieses
Handbuch. Während Materialien für das Rad vielleicht damit variieren, was ist
verfügbar, sie sollten einschließen:

Materialien

* 2cm dickes Sperrholz (* )-- wenigstens 112cm Quadrat.

* 6mm dickes Sperrholz (* )-- 122cm X 244cm Laken.

* 703cm totale Länge von 3cm X 6cm Bretter, den Rand zu verstärken der Scheibe.

* 703cm totale Länge von 2cm X 30cm Bretter für die Leichentücher.

* 438cm totale Länge von 2cm X 30cm Bretter für Eimer.

* 703cm totale Länge von 6mm X 20cm Sperrholz * zu verstärken das außerhalb
der Leichentücher.

* 110cm lange 5cm dia fester Stahl-Stiel oder 9cm sq-Hartholz Stiel. (Auto hinter
Achse ist freiwillig.)

* 5cm dia-Stahl-Naben (2) für Stahl-Stiel.

* 10 Liter asphaltieren das Flicken von Verbindung (oder Teer).

* Timbers und sich dahinschleppen* für Unterstützung-Struktur wie gebraucht,
Nägel, Blechdosen, Blitze.

-------- -----

(*) Marine-Grad-Sperrholz wird vorgezogen; imprägnierte äußer-Grad kann
benutzt werden.

Werkzeuge

* Protractor * Holz sah * Holz drill/bits * Hammer * Welding Ausrüstung (freiwillig)
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V. KONSTRUKTION

BEREITEN SIE DEN DURCHMESSER-TEIL VOR

* Make eine Scheibe aus dem 2cm dicken Sperrholz 112cm in dia. Dieses , der den
Meter Stock benutzt, wird gemacht.

* Nail ein Ende des Lineales zum Zentrum des Sperrholzes Laken.

* Measure 56cm vom Nagel und befestigt einen Bleistift am Lineal.

* Scribe ein Kreis und schnitt Scheibe mit einem Holz aus, sah (sehen Sie Zahl 4

unter).

 

* Divide der Kreis in Seite und dann in
Viertel, die benutzen, ein Bleistift und
gerader Rand.

* Divide jedes Viertel in dritten (30[degrees] Intervalle auf Winkelmesser). , den Die
fertige Scheibe wie Zahl 5 aussehen sollte. Das

, den zwölf Hinweis-Linien benutzt werden werden, um die Positionierung zu
führen, der Eimer.

 

* Take 25-40cm Längen von 2cm X 3cm X 6cm Bauholz und nagelt sie um den
Außen Durchmesser der Holz-Scheibe auf beiden Seiten , damit der äußere Rand
leicht jenseits des Randes von projiziert, die Scheibe (sehen Sie Zahl 6).
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* Cut die 6mm dicken X 122cm X
244cm Sperrholz-Laken in sechs
zieht 40.6cm breite X 122cm lang
aus.

* Bend und nagelt drei der Streifen um die Scheibe damit , den sie gleich auf beiden
Seiten überhängen.

* Bend und nagelt eine zweite Schicht über den ersten und wankt das zerlegt damit
als hinzugefügte Stärke und Spannung zu geben (sehen Sie Figure 7). Diese
Schichten bilden das, was den einzigen Teller gerufen wird,

oder Hintern von den Eimern, die später befestigt werden werden.
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BEREITEN SIE DIE LEICHENTÜCHER VOR

* Cut die Leichentücher, oder Seiten, von den Eimern von 2cm X 30cm, breite
Bretter. Nageln Sie ein Ende des Meters Stock zu einem Stück von sich
dahinschleppen*. Messen Sie 57.2cm von diesem Nagel. Bohren Sie 6mm Loch
und befestigen einen Bleistift.

* Measure 20.5cm davon Bleistift, bohren Sie 6mm Loch und befestigen noch einen
Bleistift. Dieses wird ein Kompaß für das Machen die Leichentücher (sehen Sie Zahl
8).

 

* Take 2cm X 30cm Bretter und
Schreiber der Umriß von das hüllen
auf, das Holz. Setzen Sie aus genug
der Leichentücher zu passen um
beide Seiten der Scheibe. Shroud
Ränder werden zu sein haben glitt,
um zu passen.

* Nail, den die Leichentuch-Stücke zum Rand des einzigen Tellers spülen, von der
Rücken-Seite des einzigen Tellers.

* Use die " Kompaß "-Spur und schnitt einen zweiten Satz von Leichentüchern aus,
oder Leichentuch-Decken, von 6mm dickem Sperrholz.

* Nail die Sperrholz-Leichentuch-Decken auf das außerhalb der ersten hüllt, mit
den Gelenken, die überlappt werden, (sehen Sie Zahl 9). Seien Sie sicher



16 / 50

, den der unterst Rand dieses zweiten
von Leichentüchern setzte, ist
Rauschen mit dem unterst Rand von
der ersten Schicht des einzigen
Tellers.

 

* Fill in irgendwelchen Rissen und
Nähten mit dem Asphalt Flicken
zusammengesetzter oder
wasserdichter sealer. , den Das fertige
Rad sehen wird, etwas wie eine Kabel-
Spule (sehen Sie Zahl 10).

 

BEREITEN SIE DIE EIMER VOR

* Make die Front-Seiten der zwölf (12) Eimer von Hartholz steigt in 2cm X 30cm ein.
Die Weite des Front-Brettes wird 36.5cm sein.

* Make die unterst Teile der Eimer von Hartholz-Brettern 2CM X 8CM. Die Länge
jedes Brettes wird 36.5cm sein.

* Cut der Boden jedes 30cm Teiles um einen 24[degrees] Winkel von das
waagerecht und die Spitze rändert um einen 45[degrees] Winkel von das
waagerecht wie in Zahl 11 vor dem Setzen der zwei Teile gezeigt

zusammen.

 

* Nail die Eimer zusammen (sehen Sie
Zahl 12). Jeder Eimer

sollte einen Innen Winkel von 114[degrees haben]. Setzen Sie jeden Eimer
zwischen die Leichentücher. Das Benutzen des Hinweises Linien-scribed auf der
Scheibe früher, passen Sie einen Eimer zu jedem zusammen Linie wie in Zahl 13
gezeigt. Die Eimer können dann genagelt werden
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in Stelle.

 

* füllen Sie alle Risse mit dem Asphalt
aus, der Verbindung flickt.

MACHEN SIE DIE HOLZ-ORIENTIERUNGEN

Orientierungen, für das Befestigen des Stieles am Rad, werden dauern länger, wenn
sie örtlich vom härtesten Holz verfügbar gemacht werden. Generell sind Harthölzer
schwer und schwierig zu arbeiten. Ein örtlicher Holz-Handwerker sollte fähig sein,
Informationen auf bereitzustellen die härtesten Wälder. Wenn es Zweifel betreffend
der Härte gibt, oder die selbstschmierende Qualität vom Holz, das sein wird,
benutzte in den Orientierungen und durchnäßte das Holz gründlich mit Öl-Willen
geben Sie den Orientierungen längeres Leben.

Einige Vorteile im Benutzen von Öl-durchnäßten Orientierungen sind, daß sie:

* Can würde von örtlich verfügbaren Materialien gemacht.

* Can würde von örtlichen Leuten mit dem Holz-bedienen von Fähigkeiten gemacht.

* Are setzte leicht zusammen.



18 / 50

* Do erfordern keine weitere Schmierung oder Aufrechterhaltung am meisten in
Fälle.

* Are inspizierte leicht und stellte für Kleidung ein.

* Can würde repariert oder würde ersetzt.

* Can stellen eine vorläufige Lösung für die Reparatur von bereit ein mehr bildete
Produktion-Haltung.

Die ölige Beschaffenheit des Holzes ist wichtig, wenn die Haltung nicht ist, das
Gehen, um geschmiert zu werden. Wälder, die gute selbstschmierende
Eigenschaften haben, oft ist jene der:

* Are polierte leicht.

* Do reagieren nicht mit Säuren (z.B., Teakholz).

* Are schwierig, mit Konservierungsmitteln zu schwängern.

* Can würde nicht leicht geklebt.

Normalerweise wird das härteste Holz gerade im Haupt Stamm hinunter gefunden
der erste Zweig. Holz Schnitt sollte frisch erlaubt werden, für zu trocknen zwei bis
drei Monate, Feuchtigkeit-Inhalt zu reduzieren. Hohe Feuchtigkeit Inhalt wird in
einer Verkleinerung in Härte resultieren und wird verursachen größere Kleidung.

GRÖßE DER HALTUNG

Die Länge der Holz-Orientierungen sollte wenigstens zweimal sein das Stiel-
Durchmesser. Zum Beispiel, für die 5cm dia-Achse oder den Stiel von die
waterwheel präsentierten hier, die Haltung sollte wenigstens sein 10cm lang. Die
Dicke des Haltung-Materials bei irgendeinem Punkt sollen Sie wenigstens der Stiel-
Durchmesser sein (d.h., für einen 5cm dia Stiel ein Block Holz 15cm X 15cm X 10cm
lang sollte benutzt werden).

Riß-Block-Orientierungen (sehen Sie Zahl 14) sollte für benutzt werden das

waterwheel, weil es ein schweres
Stück Ausrüstung und Dose ist,
verursachen Sie ziemlich viel
Kleidung. Diese Orientierungen sind
einfach zu machen und ersetzt.

 

Die folgenden Schritte umreißen die
Konstruktion eines Riß-Block das
Ertragen:
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* Saw Holz in einen rechteckigen Block etwas größer als das hörte auf, zu ertragen,
Schrumpfung zu berücksichtigen.

* Bore ein Loch durch den Holz-Block die Größe der Achse / Stiel Durchmesser.

* Cut Block in Seite und klemmt fest zusammen für das Bohren fest.

* Drill vier 13mm oder größere Löcher für das Befestigen von Haltung zu , der
Fundament erträgt. Nach dem Bohren sollten die zwei Seiten sein band zusammen,
um sie in Paaren zu behalten.

* Impregnate die Block mit Öl.

* Use ein alter 20-Liter (5-Mädchen) Trommel füllte mit zweidrittel voll benutzte
Motor-Öl oder pflanzliches Öl.

* Place Holz deutet Öl an und behält sie, tauchte durch das Setzen unter ein
Backstein auf Spitze (sehen Sie Zahl 15).

 

* Heat das Öl bis die Feuchtigkeit im
Holz haben gedreht in Dampf-- dies
wird geben das Öl ein Aussehen von ,
der schnell siedet.

* Maintain die Hitze bis es gibt nur einzeln strömt von klein Nadel-groß sprudelt und
erhebt sich zum Öl tauchen auf (sehen Sie Zahl 16).

, für den Dies vielleicht 30 Minuten erwärmt, 2 Stunden, oder länger, das Abhängen
auf dem Feuchtigkeit-Inhalt des Holzes.

 

Soon nach dem Heizen der Haltung deutet Öl, viel Oberfläche, an sprudelt ein-Zoll
in Durchmesser, der von einer Menge gemacht wird, kleinerer Blasen, Wille,
erscheinen auf der Oberfläche.
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Als der Feuchtigkeit-Inhalt von Block werden reduziert, die Oberfläche sprudelt,
wird werden kleiner in Größe.

, Wenn die Oberfläche-Blasen sind, bildete von einzelnen Strömen von Nadel-große
Blasen, Halt, Heizung.

* Remove die Hitze-Quelle und verläßt die Block im Öl zu kühlen über Nacht ab.
Während dieser Zeit wird das Holz aufnehmen das ölen.

SEIEN SIE IN DEM HANDHABEN DES CONTAINERS
HEIßEN ÖLES SEHR VORSICHTIG.

* Remove Holz-Block vom Öl, reclamp und bohrt nach das Löcher als notwendig,
für Schrumpfung zu entschädigen, die vielleicht hat, besetzte Stelle. Die
Orientierungen sind jetzt bereit benutzt zu werden.

(Kalkulationen für Stiel und Haltung sortiert nach der Größe für größeren
waterwheels wird in Anhang-IV bereitgestellt.)

BEFESTIGEN SIE METALL OR HOLZ STIEL, UM ZU
DREHEN

Metall-Stiel

* Drill oder schnitt aus einem 5cm dia-Runde-Loch im Zentrum von das drehen.

* Attach 5cm dia-Stahl-Naben wie in Zahl 17 gezeigt, die vier benutzt,

20mm X 15cm lange Blitze.
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Insert 110cm langer Metall-Stiel
durch das Rad-Zentrum damit , den
der Stiel 30cm von einem Rand des
Leichentuches ausstreckt, und
38.2cm vom anderen Rand (sehen Sie
Zahl 18).

* Weld der Stiel zur Nabe
Versammlung auf beiden Seiten als
gezeigt in Zahl 19.

 

Holz-Stiel

* Drill und schnitt vorsichtig ein 9cm quadratisches Loch im Zentrum aus of das
Rad.

* Measure 49cm von einem Ende von das 110-cm langer Holz-Stiel und markieren
mit einem Bleistift. Messen Sie 59cm von anderem Ende des Stieles und macht das
Gleiche. Drehen Sie den Stiel um und wiederholen Sie das Verfahren. There sollte
2cm zwischen den zwei Flecken sein.

* Cut rillt 3cm breite X 1cm Meer beiderseits des Stieles wie hinunter in Zahl 20
gezeigt.
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* Cut der 9cm Stiel zu 5cm dia nur bei
der Haltung (sehen Sie Zahl 21).

, den Dieser Schritt etwas Zeit dauern
wird. Eine Blechdose 5cm in diam
oder die Haltung, die sich benutzt
werden kann, um den Ausschnitt zu
messen, verarbeiten. Der fertige Stiel
muß geschmirgelt werden und muß
als rund gemacht werden und glättet

als möglich, um übermäßig oder vorzeitig zu verhindern tragen auf der Haltung.

 

* Insert Holz-Stiel durch Rad-Zentrum damit die Furchen zeigen auf eine von beiden
Seite der Rad-Scheibe.

* Fit 3cm X 6cm X 15cm Bretter in die Furchen damit sie passen eng. Heften Sie
jedes Brett zu Scheibe an, die Nägel benutzt, um sicherzustellen, ein dichter Anfall
in der Furche.

* Drill zwei 20mm dia-Löcher durch jede 3cm X 6cm Bretter und Scheibe. Stecken
Sie 20mm dia X 10cm lange Blitze mit Waschmaschine durch hinein die Scheibe
und befestigt mit Waschmaschine und Nuß (sehen Sie Zahl 22 und glauben Sie 23).

Remove Nägel.

 

*, den Das Rad jetzt bereit bestiegen
zu werden ist.
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DIE KONSTRUIEREN VON EINBAUTEN UND
TAILRACE

Steinigen Sie, oder machen konkrete Pfeiler den besten Einbau für das waterwheel.
Schwerer Holz-pilings oder Holz ist auch benutzt worden erfolgreich. Der primäre
Bestimmende ist, natürlich, örtlich Erhältlichkeit. Fundamente sollten sich auf einer
festen Basis ausruhen-- Firma Kies oder Grundgestein wenn möglich zu vermeiden,
zu entscheiden. Großes Gebiet Stände werden auch helfen, und werden Schaden
von Strom verhindern Erosion. Wenn man, das Ende des Stieles bei der Macht
unterstützt wird, Pflanze-Gebäude, diese Unterstützung sollte sein so fest wie das
äußer Pfeiler.

Bereitstellung sollte für periodische Änderung in der Ausrichtung gemacht werden
von den Orientierungen, falls eins der Unterstützungen sich entscheiden sollte,
oder Rutschbahn. Holz-Block können benutzt werden, um die Orientierungen zu
besteigen, und diese können verwandelt werden, um für irgendwelche
Unterschiede in Hochheben einzustellen oder Lage. Es ist wichtig, daß
Orientierungen und Rad-Änderung sind, behielt jederzeit perfekte Ausrichtung
drinnen.

Wenn die Begleichung oder tailwater wird sofort von nicht entfernt die Umgebung
des Rades, das Wasser wird zu Rücken aufwärts auf tendieren das Rad, das einen
ernsten Verlust von Macht verursacht. Aber, der Tropfen notwendig dieses Wasser
zu entfernen sollte bei einem Minimum drinnen behalten werden befehlen Sie, um
so klein wie mögliche von der Gesamtsumme verfügbar zu verlieren Kopf.

Die Entfernung zwischen dem Boden vom Rad und dem tailrace sollen Sie 20-30cm
sein (4-6 "). Der tailrace oder der Begleichung-Kanal sollen Sie glatt sein und sollen
Sie gleichmäßig das Strom-Bett entlang hinunter formen das Rad (sehen Sie Zahl
24).

 

DAS BESTEIGEN DES RADES

Befestigen Sie die Orientierungen am Stiel und heben Sie das Rad auf die Besteigen
von Pfeilern. Gleichen Sie das Rad senkrecht und horizontal an durch die
Verwendung von Holz-Blockn unter den Orientierungen. Einmal Ausrichtung ist
gemacht worden, bohren Sie durch vier Löcher ins das Ertragen in den Holz-shim
und besteigenden Pfeiler.

Befestigen Sie die Orientierungen an den Pfeilern, die lag/anchor-Blitze in
benutzen, der Fall von konkreten Pfeilern oder lag/anchor schraubt 13mm dia X
20cm lang, wenn Holz-pilings benutzt werden.
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Im Besteigen des Stieles in den Orientierungen, vermeiden Sie Schaden vorsichtig
zu den Orientierungen und dem Stiel. Der Stiel und die Orientierungen müssen sein
glich genau an und sicherte fest in Stelle vorher das Rutsche hat zusammengesetzt
und hat gefunden.

Das Rad muß balanciert werden, um glatt zu laufen, ohne unebene Kleidung, oder
Überschuß-Belastung auf den Unterstützungen. Wenn das Rad wird auf den
Einbauten gesichert, es sollte leicht drehen und sollte zu kommen ein glatter,
ebener Halt. Wenn es verwirrt wird, wird es zurück schaukeln und hervor für eine
Zeit vor dem Halten. Wenn dies vorkommen sollte, fügen Sie hinzu ein kleines
Gewicht (d.h., mehrere Nägel oder ein Blitz), bei der Spitze von das Rad, wenn es
angehalten wird. Mit Sorge kann genug Gewicht sein fügte hinzu, um das Rad
vollkommen zu balancieren.

DAS RAD besteigend-- FAHRZEUG-ACHSE (Freiwillig)

Nehmen Sie eine hinter Achse von einem richtigen Auto und reparieren Sie das
Unterscheidungsmerkmal Ausrüstungen, damit die zwei Achsen als eine Einheit
drehen. Sie können diese verklemmen Ausrüstungen durch das Schweißen, damit
sie nicht operieren. Schneiden Sie eine Achse ab und die Achse-Unterbringung, die
Bremse-Versammlung loszuwerden, wenn Sie wünschen.

Die andere Achse sollte von Bremse-Teilen gereinigt werden, um freizulegen das
Nabe und Winkelring. Sie haben vielleicht, die Blitze auszuschlagen und zu
bekommen, befreit von der Bremse-Trommel. Die hölzerne Scheibe des waterwheel
braucht zu lassen Sie ein Loch in seinem Zentrum machen, um der Auto-Rad-Nabe
zu passen eng. Auch sollte es gebohrt werden, um die alten Blitz-Löcher
zusammenzupassen und Blitze installierten mit Waschmaschinen unter den
Nüssen.

Vor dem Besteigen des Rades in Stelle, lassen Sie einen gemeinen Teller zu
schweißen die Achse-Unterbringung (sehen Sie Zahl 25). Es sollte auf dem sein,
was ist, zu sein,

die Unterseite, mit zwei Löchern für
13mm Verzögerung-Schrauben.
Machen Sie einige Art von Anker, die
gegenüberliegende Unterbringung
festzuhalten.

 

Ä
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BEWÄSSERN SIE LIEFERUNG, UM ZU DREHEN

Für höchste Tüchtigkeit muß Wasser zum Rad geliefert werden von einer Rutsche,
die als in der Nähe vom Rad als möglich gesetzt wird, und arrangierte, damit das
Wasser gerade in die Eimer danach fällt, sie erreichen oberes totes Zentrum (sehen
Sie Zahl 26). Der Verwandte

Geschwindigkeit von den Eimern und
dem Wasser ist sehr wichtig.

 

Die Geschwindigkeit des Rades wird
als die Last reduziert werden, die es
ist, antreibende Zunahmen. Wenn
sich großer verändert, finden Sie in
der Last statt, es ist notwendig, die
Menge von Wasser oder der
Geschwindigkeit zu verändern von
seinem Ansatz zum Rad. Dies wird
von einem Kontrolle-Tor gemacht
fand in der Nähe vom Rad, das
gehoben werden kann oder leicht
heruntergelassen werden kann, und
reparierte bei irgendeiner Position,
um nicht allzu genau zu geben
Änderung.

Die Lieferung-Rutsche sollte direkt vom Kontrolle-Tor zu laufen der waterwheel, und
ist, so kurz wie Konstruktion es erlauben wird, (30cm-91cm lang ist am besten).
Eine kleine Neigung ist zu notwendig behalten Sie die Wasser-Geschwindigkeit bei
(1% oder 30cm in jedem 3000cm wird sein befriedigend).

Flache Rutschen sind vorzuziehen. Sogar, wenn Wasser ist, durch eine Leitung
geliefert, sollte dies in einer Kontrolle beenden Kiste und Lieferung machten zum
Rad durch ein offen, flache Rutsche (sehen Sie Zahl 27). Die Spitze der Rutsche

sollen Sie vollkommen gerade sein und sollen Sie planieren, und fütterte mit Laken
Metall, Kleidung zu verhindern.

 

Die Rutsche sollte nicht so breit wie der waterwheel sein. Dies erlaubt lüften Sie, um
an den Enden des Rades als Wasser zu entkommen, betritt das Eimer. Die Weite der
Rutsche ist normalerweise 10-15cm (4-6 ") schmäler als die Weite vom Rad. (In
diesem Fall wo das Eimer-Weite ist 36.5cm, die Rutsche-Weite wird 22-26cm sein.)
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AUFRECHTERHALTUNG

Alle Sperrholz-Teile müssen imprägniert werden, um sie von zu behalten das
Verschlechtern. Andere Holz-Teile werden vielleicht gemalt oder werden vielleicht
für lackiert ein schützender Überzug. Dies hilft, das Leben des Rades
auszustrecken. Rad. Periodisches Streichen Neu wird vielleicht gebraucht. Außer
das Sperrholz-Teile, die Entscheidung zu malen kann rein auf getroffen werden
wirtschaftliche Gründe. Wenn ein sehr dauerhaftes Holz benutzt worden ist,
anfangs ist Gemälde ein Luxus. Wenn ein etwas weniger dauerhaft Spezies wird
benutzt, Gemälde ist wahrscheinlich billiger und leichter als früh Ersatz oder
Reparatur des Rades.

Das einzige bedeutende Aufrechterhaltung-Problem ist im Ertragen von Kleidung.
Großzügig Beihilfen sind im Ertragen sortiert nach der Größe gemacht worden,
aber die Orientierungen werden noch Kleidung. Wenn abgetragen, die zwei
Hälften können ausgetauscht werden; nach weiterer Kleidung kann das Leben der
Haltung durch verlängert werden das Gleiten von einer kleinen Menge von Holz
von den zusammenpassenden Gesichtern. Dies wird das Rad von seiner originalen
Position abwerfen. Das Hineinstecken Holz oder shimming unter dem Haltung-
Block mit Metall panzert, werden Sie entschädigen Sie für dieses. Beim Ertragen von
Ersatz, wenn der Block ist, vollkommen getragen durch, ist eine einfache Sache.

Allgemein sagen sollte die Haltung als geschmiert werden brauchte.
Oils/grease/vegetable ölt angewandt periodisch in kleine Mengen werden die
Kleidung-Rate verlangsamen.
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VI. GLOSSAR

KATASTROPHE-- EINE große und abrupte Katastrophe von Unglück.

ZYKLISCHE TROCKENE PERIODEN-- EINE periodisch wiederholte Reihenfolge von
Umwelt Zustände, von wo es einen Mangel geben, Niederschlag oder Wasser-
Versorgung.

DIA (DIAMETER)--EIN gerades Linie-Ableben durch das Zentrum von ein kreisen
und das Treffen an jedem Ende des Umfanges.

Betten Sie ein-- fest in einer umliegenden Masse zu reparieren.

Kopf-- Maß des Unterschiedes in Tiefe einer Flüssigkeit um zwei given Punkte
(sehen Sie Anhang ich).

FLUME-- EIN Kanal oder eine Rutsche für das Lenken der Strömung von Wasser.

SCHWANKUNGEN-- Unregelmäßige Variationen oder Instabilität eines
Stammkunden verarbeiten.

SCHWERKRAFT-- Die Macht von Anziehung, die terrestial-Körper verursacht, , zu
tendieren, zum Zentrum der Erde zu fallen.

GESTELL UND ANTRIEBSRAD-- EIN Gerät zu

konvertieren drehende Bewegung zu
lineare Bewegung.

 

LEICHENTUCH-- EIN Gerät, das deckt,
verbirgt, oder schützt etwas.

SCHLEUSE-- EIN künstlicher Wasser-Kanal mit einem Ventil oder einem Tor zu
regulate die Strömung.

ZÄHNE-- Keine verschiedener toothlike-Vorsprunge arrangierten auf ein drehen
Rand, um die Glieder einer Kette einzustellen.

TELESKOPISCH-- Fähig von Sein, das durch länger oder kürzer gemacht wird, das ,
der vom Überschneiden von röhrenförmigen Teilen rutscht.

TOPOGRAPHISCHE LANDKARTE-- EINE Landkarte, die die Konfiguration einer
Stelle zeigt, oder Gebiet, normalerweise durch die Verwendung von Kontur-Linien.

VII. WEITER INFORMATION-RESSOURCEN

Wolkenbruch-Presse GmbH Wolkenbruch-Handbuch, 1973. Wolkenbruch-Presse
GmbH, Mayne Insel, Britisch-Kolumbien, VON 2JO Kanada. Dieses Handbuch, das
von " Heimstättensiedlern " im Pazifik geschrieben wird, Norethwest, hat ungefähr
30 Seiten, die mit verschieden austeilen, Aspekte von Wasser power., den Es das
Messen von Potential deckt, Macht, Dämme, und Designs und Konstruktion von
waterwheels. Sehr lesbar und außerordentlich praktisch, es ist geschrieben durch
und für " Heimwerker ", die mit arbeiten, begrenzte, resources. Also hat
ausgezeichnete Abbildungen.
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Hamm, Hans W. Low Preis Develoment Kleiner Wasser-Macht-Stellen, 1967. VITA,
3706 Rhode Insel Avenue, Berg Regnerischer, Maryland 20822 USA. Geschrieben,
um ausdrücklich in benutzt zu werden , der Gebiete entwickelt, dieses Handbuch
enthält Grund Informationen auf dem Messen von Wasser-Macht-Potential, das
klein Bauen staut, andere Arten von Turbinen und waterwheels, und mehrerer
notwendiger matehmatical, den tables. Also einige hat, Informationen über
hergestellte Turbinen available. EIN genau nützliches Buch.

Monson, O.W., und Hügel, Armin J. Overshot und Strömung-Wasser Wheels,
Januar 1942. Bulletin 398, Montana Staat, College Landwirtschaftliche und
Experimentelle Station, Bozeman, Montana, USA. Written für die Verwendung von
Bauern und Viehzüchtern, , den dieses Bulletin erzählt, wie " selbstgemachter "
waterwheels zu bauen ist, von Holz und Altmetall, als die Betonung auf ist,
Einfachheit und niedriger cost. EIN guter Führer für das Bauen und , der overshot
und undershot-waterwheels installiert, es ist illustrierte überreichlich und enthält
viele praktische Hinweise for Überlegung.

Backöfen, William G. EIN Design-Handbuch für Waterwheels, 1975. VITA, 3706
Rhode Insel Avenue, Berg Regnerischer, Maryland 20822 USA. Das Grund
Handbuch für waterwheel-Design und construction. Includes sowohl theoretisch,
als auch praktisch Überlegungen, und wird geschrieben, um von Leuten benutzt zu
werden mit einem begrenzten technischen understanding. Also hat ein teilen sehr
auf waterwheel-Anwendungen sowie 16 nützliche Tische und mehrere
schematische Diagramme.

VIII. UMWANDLUNG-TISCHE

EINHEITEN VON LÄNGE

1 Mile = 1760 Yards = 5280 Füße 1 Kilometer = 1000 Meters = 0.6214 Meile 1 Mile
= 1.607 Kilometer 1 Foot = 0.3048 Meter 1 Meter = 3.2808 Feet = 39.37 Zoll Ich
Inch = 2.54 Zentimeter 1 Centimeter = 0.3937 Zoll

EINHEITEN VON GEBIET

1 quadratischer Mile = 640 Acres = 2.5899 Quadratische Kilometer 1
quadratischer Kilometer = 1,000,000 Quadratische Meters = 0.3861 Quadratische
Meile 1 Acre = 43,560 Quadratische Füße 1 quadratischer Foot = 144
Quadratische Inches = 0.0929 Quadratischer Meter 1 quadratischer Inch = 6.452
Quadratische Zentimeter 1 quadratischer Meter = 10.764 Quadratische Füße 1
quadratischer Centimeter = 0.155 Quadratischer Zoll

EINHEITEN VON VOLUMEN

1.0 kubische Foot = 1728 Kubische Inches = 7.48 U.S.-Gallonen 1.0 britisch
Kaiserlich Gallone = 1.2 U.S.-Gallonen 1.0 kubische Meter = 35.314 Kubische Feet
= 264.2 U.S.-Gallonen 1.0 Liter = 1000 Kubische Centimeters = 0.2642 U.S.-
Gallonen
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1.0 metrische Ton = 1000 Kilograms = 2204.6 Pfund 1.0 Kilogram = 1000 Grams =
2.2046 Pfund 1.0 kurze Ton = 2000 Pfund

EINHEITEN VON DRUCK

1.0 Pfund pro quadratischer Zoll = 144 Pfund pro quadratischer Fuß 1.0 Pfund pro
quadratischer Zoll = 27.7 Zoll Wasser * 1.0 Pfund pro quadratischer Zoll = 2.31
Füße von Wasser * 1.0 Pfund pro quadratischer Zoll = 2.042 Zoll Quecksilber * 1.0
Atmosphäre = 14.7 Pfund pro quadratischer Zoll (PSI) 1.0 Atmosphäre = 33.95
Füße von Wasser * 1.0 Fuß von Wasser = 0.433 PSI = 62.355 Pfund pro
quadratischer Fuß 1.0 Kilogramm pro quadratischer Zentimeter = 14.223 Pfund
pro quadratischer Zoll 1.0 Pfund pro quadratischer Zoll = 0.0703 Kilogramm pro
breit Zentimeter EINHEITEN VON MACHT

1.0 Pferdestärke (englisch) = 746 Watt = 0.746 Kilowatt (KW) 1.0 Pferdestärke
(englisch) = 550 Fuß Pfund pro Sekunde 1.0 Pferdestärke (englisch) = 33,000 Fuß
Pfund pro Minute 1.0 Kilowatt (KW) = 1000 Watt = 1.34 Horsepoer (HP) englisch
1.0 Pferdestärke (englisch) = 1.0139 Metrische Pferdestärke (CHEVAL-VAPEUR)
1.0 metrische Pferdestärke = 75 Meter X Kilogram/Second 1.0 metrische
Pferdestärke = 0.736 Kilowatt = 736 Watt

-------- ---------

(*) Bei 62 Graden Fahrenheit (16.6 Grade Celsius).

ANHANG ICH

SITE ANALYSE

Dieser Anhang stellt einen Führer zum Machen der notwendigen Kalkulationen
bereit für eine ausführliche Stelle-Analyse.

Data Laken

Measuring Unfeiner Kopf

Measuring Strömung

Measuring Leiter Losses

DATEN LAKEN

1. Minimum-Strömung von Wasser verfügbar in kubischen Füßen pro Sekunde
(oder kubische Meter pro Sekunde) .-----

2. Maximale Strömung von Wasser verfügbar in kubischen Füßen pro Sekunde
(oder kubische Meter pro Sekunde) .-----

3. Kopf oder Herbst von Wasser in Füßen (oder Meter) .-----
4. Länge von Leitung-Linie in Füßen (oder Meter) brauchte , den erforderlichen

head. zu bekommen-----
5. beschreiben Wasser-Zustand (klar, schlammig, sandig,
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Säure).

6. beschreiben Erde-Zustand (sehen Sie Tisch 2) .-----
7. Minimum-tailwater-Hochheben in Füßen (oder Meter) .-----
8. Ungefähres Gebiet von Teich über Damm in Morgen (oder rechnen

Kilometer ab) . -----
9. Ungefähre Tiefe des Teiches in Füßen (oder

 

Meter).

10. Überflügeln Sie von Kraftwerk zu wo Elektrizität wird in Füßen benutzt
werden (oder Meter) .-----

11. Ungefähre Entfernung von Damm zu
Kraftwerk.

12. Minimum-Luft-Temperatur.

13. Maximale Luft-Temperatur.

14. Schätzung-Macht, die benutzt werden
sollte.

15. BEFESTIGEN SIE STELLE-SKIZZE MIT
HOCHHEBEN, OR TOPOGRAPHIC, MAP MIT STELLE,
DIE IN SKIZZIERT WIRD.

Die folgenden Fragen-Decke-Informationen der, obwohl nicht notwendig im
Beginnen, eine Wasser-Macht-Stelle zu planen, werden Sie normalerweise würde
later. gebraucht, Wenn es früh möglicherweise im Projekt gegeben werden kann,
dies wird bewahren, timen Sie später.

1. Geben Sie die Art, Macht und Geschwindigkeit der Maschinerie, um zu sein
gefahren und zeigt ob direkt, rasen Sie, oder Ausrüstung-Antrieb ist
wünschte oder akzeptabel.

2. Für elektrische Strömung, zeigt, ob Gleichstrom ist, akzeptabel oder
Wechselstrom ist required. Give das wünschte Spannung, Anzahl von
Phasen und Häufigkeit.

3. Sagen Sie, ob manuelle Strömung-Regulierung benutzt werden kann, (mit
DC und sehr kleiner WECHSELSTROM pflanzt ein) oder wenn Regulierung
durch ein automatisch Gouverneur wird gebraucht.
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MEASURING UNFEINER KOPF

Methode Nr. 1

1. Ausrüstung

 

EIN. Das planierende Instrument von Landvermesser-- besteht aus einem Geist
Niveau befestigte Parallele zu einem teleskopischen Anblick.

B. Maßstab-- benutzen Sie hölzernes Brett ungefähr 12 ft in Länge.

 

1. Verfahren

 

EIN. Landvermessers Niveau auf einem Stativ wird stromabwärts von gesetzt der
Macht-Reservoir-Damm, auf dem das headwater-Niveau ist, markierte.

B. Nach dem Nehmen einer Lektüre hat das Niveau 180[degrees gedreht] in ein
waagerechter circle., den Der Maßstab stromabwärts davon gesetzt wird, bei einer
geeigneten Entfernung und eine zweite Lektüre wird genommen. , den Dieser
Prozeß bis das tailwater-Niveau wiederholt wird, ist erreichte.

Methode Nr. 2

Diese Methode ist völlig zuverlässig, aber ist langweiliger als Methode Nr. 1 und
braucht nur, würde benutzt, wenn das Niveau eines Landvermessers nicht ist,
verfügbar.

 

1. Ausrüstung

 

EIN. Maßstab B. Brett und hölzerner Stecker C. Das Niveau von gewöhnlichem
Zimmermann

 

1. Verfahren

 

EIN. Stelle-Brett horizontal bei headwater-Niveau und Stelle planieren oben auf ihm
für genaues Planieren. Bei das stromabwärts enden vom waagerechten Brett, die
Entfernung zu ein hölzerner Pflock-Satz in den Boden wird mit einem Maßstab
gemessen.

B. Der Prozeß wird Schritt für Schritt bis den tailwater wiederholt Niveau wird
erreicht.

Ö
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MEASURING STRÖMUNG

Fließen Sie, Maße sollten bei der Jahreszeit von niedrigsten stattfinden fließen Sie,
um volle Macht jederzeit zu garantieren. Erforschen Sie die Strömung-Geschichte
des Stromes, das Niveau von Strömung bei zu bestimmen sowohl Maximum als
auch Minimum. Oft überblicken Planer die Tatsache der die Strömung in ein Strom
wird vielleicht unter dem Minimum-Niveau reduziert erforderte. Andere Ströme
oder Quellen von Macht würden dann anbieten ein bessere Lösung.

Methode Nr. 1

Für Ströme mit einer Kapazität von weniger als einem kubischen Fuß pro Sekunde,
bauen Sie einen vorläufigen Damm im Strom, oder benutzen Sie ein " Schwimmen
Loch ", das von einem natürlichen Damm geschaffen wird. Lenken Sie das Wasser
in eine Leitung und fängt es in einem Eimer bekannter Kapazität. Bestimmen Sie das
Strom fließt, indem er die Zeit es mißt, nimmt, um den Eimer zu füllen.

Stream fließen (kubischer ft/sec) = Volumen von Eimer (kubisch ft)

Filling Zeit (Sekunden)

Methode Nr. 2

Für Ströme mit einer Kapazität von mehr als 1 cu ft pro Sekunde, die Wehr-Methode
kann benutzt werden. Das Wehr wird von Brettern gemacht, Baumstamme, oder
Stückchen-Bauholz. Schneiden Sie eine rechteckige Öffnung ins Zentrum. Siegeln
Sie die Nähte von den Brettern und den Seiten, die in gebaut werden, die Banken
mit Ton oder berast, um Auslaufen zu verhindern. Sah die Ränder von die Öffnung
auf einer Neigung, scharf zu produzieren rändert ont er stromaufwärts Seite. Ein
kleiner Teich wird stromaufwärts vom Wehr gebildet. Wenn dort ist kein Auslaufen,
und alles Wasser fließt durch das Wehr öffnend, (1) Stelle ein Brett über dem Strom
und (2) Stelle noch ein schmales Brett bei rechten Winkel zu den ersten, wie
hinunter gezeigt.

Benutzen Sie das Niveau eines
Zimmermannes, um sicher zu sein,
das zweite Brett ist Niveau.

 

Messen Sie die Tiefe des Wassers
über dem unterst Rand von das Wehr
mit der Hilfe von einem Stock, auf
dem ein Maßstab gewesen ist,
markierte. <sehen; Sie Zahl 5>
bestimmen Sie die Strömung von
Tisch 1 auf Seite 56.

 

Tisch ich FLOW WERT (Kubischer Feet/Second)
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Wehr Weite

Laufen Sie Height 3 feet 4 Füße 5 feet über 6 Füße 7 feet 8 feet 9 Füße

1.0 INCH 0.24 0.32 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 2.0
INCHES 0.67 0.89 1.06 1.34 1.56 1.80 2.00 4.0
INCHES 1.90 2.50 3.20 3.80 4.50 5.00 5.70 6.0
INCHES 3.50 4.70 5.90 7.00 8.20 9.40 10.50 8.0
INCHES 5.40 7.30 9.00 10.80 12.40 14.60 16.20
10.0 INCHES 7.60 10.00 12.70 15.20 17.70 20.00
22.80 12.0 INCHES 10.00 13.30 16.70 20.00 23.30
26.60 30.00

Methode Nr. 3

Die Schwimmer-Methode wird für größere Ströme benutzt. <sehen; Sie Zahl 6>,
Obwohl es nicht ist,

so genau wie die vorausgehenden
zwei Methoden, ist es für adäquat
praktische Zwecke. Wählen Sie einen
Punkt im Strom wo das Bett ist glatt,
und der Quer Teil ist für eine Länge
ganz uniform von wenigstens 30 Fuß
Maßnahme-Wasser-Geschwindigkeit
durch das Werfen von Stücken von
Holz ins Wasser und das Messen der
Zeit von Reise dazwischen zwei

reparierte Punkte, 30 ft oder auseinander. Aufrechte Pfähle auf jeder Bank bei
diesen Punkten. Verbinden Sie die zwei stromaufwärts Pfähle durch einen ebenen
Draht Seil (benutzen Sie das Niveau eines Zimmermannes). Folgen Sie dem gleichen
Verfahren mit das stromabwärts Pfähle. Teilen Sie den Strom in gleiche Teile an den
Drähten und mißt die Wasser-Tiefe für jeden Teil. Auf diese Art wird das
überqueren-abschnittsweise Gebiet des Stromes bestimmt. benutzen Sie die
folgende Formel, um die Strömung zu kalkulieren:

 

Stream fließen (cu-ft/sec) = Durchschnittliches überqueren-abschnittsweises
Strömung-Gebiet (sq ft) X Geschwindigkeit (ft/sec)
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MEASURING LEITER LOSSES

" Netto Macht " ist eine Funktion des " Netto Kopfes ". Der " Netto Kopf " ist das "
Gros führt " den " Leiter Losses " weniger. Die Abbildung unter Shows eine typische
kleine Wasser-Macht-Installation. Die Kopf-Verluste sind die öffnen-Kanal-Verluste
plus des Reibung-Verlustes von Strömung durch den penstock. <sehen; Sie Zahl 7>

 

EINE TYPISCHE INSTALLATION FÜR EIN NIEDRIG-
OUTPUT-WASSER-KRAFTWERK

 

1. Fluß 2. Dam mit Abflußkanal 3. Intake zu Headrace 4. HEADRACE 5. Intake zu
Turbine Penstock 6. TRASHRACK 7. Overflow von Headrace 8. PENSTOCK 9.
Turbine Meeresarm Ventil 10. Water Turbine 11. Elektrischer Generator 12.
TAILRACE

Offene Kanal-Perle-Verluste

Der headrace und der tailrace in der Abbildung über ist offene Kanäle für das
Transportieren von Wasser bei niedrigen Geschwindigkeiten. Das Mauern von
Kanälen machten von Holz, Mauerwerk, Beton, oder Stein, sollen Sie senkrecht sein.
Entwerfen Sie sie damit das Wasser-Niveau Höhe sind Hälften der Weite. Erde-
Mauern sollten bei gebaut werden ein 45[degrees] Winkel. Entwerfen Sie sie damit
das Wasser, das ebene Höhe ist, Hälften der Kanal-Weite beim Boden. Beim Wasser-
Niveau die Weite ist zweimal das vom Boden. <sehen; Sie Zahl 8>

 

Der Kopf-Verlust in offenen Kanälen wird im nomograph gegeben. Das Reibung-
Wirkung vom Material von Konstruktion wird " N " gerufen. Verschiedene Werte
von " N " und der maximalen Wasser-Geschwindigkeit, unter welcher die Mauern
eines Kanals werden nicht auswaschen, wird gegeben.
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TISCH IIE

Maximum Zulässig Water Geschwindigkeit Materiell von Kanal-Wand (feet/second)
Value von " n "

Geldstrafe maserte Sand 0.6 0.030 Kurs-Sand 1.2 0.030 Klein steinigt 2.4 0.030
Grob steinigt 4.0 0.030 Wiegen Sie 25.0 (Smooth) 0.033 (Zackig) 0.045 Betonieren
Sie mit sandigem Wasser 10.0 0.016 Betonieren Sie mit sauberem Wasser 20.0
0.016 Sandiger Lehm, 40% Ton 1.8 0.030 Lehmige Erde, 65% Ton 3.0 0.030 Ton-
Lehm, 85% Ton 4.8 0.030 Beschmutzen Sie Lehm, 95% Ton 6.2 0.030 100% Ton
7.3 0.030 Holz 0.015 Erde unterst mit Trümmer ergreift 0.033

Der hydraulische Radius ist zu einem Viertel des Kanals gleich Weite, außer Erde-
von Mauern umgebenen Kanälen, wo es 0.31 Male sind, die Weite beim Boden.

Um den nomograph zu benutzen, wird eine gerade Linie vom Wert gezeichnet von
" n " durch die Strömung-Geschwindigkeit zur Hinweis-Linie. Das zeigen Sie auf der
Hinweis-Linie, wird zu verbunden das hydraulisch Radius und diese Linie haben
sich zum Kopf-Verlust-Maßstab ausgestreckt der auch bestimmt die erforderliche
Neigung des Kanals.

Das Benutzen eines Nomograph

Nach dem Bestimmen der Wasser Macht Stelle Fähigkeiten vorsichtig in Hinsicht
auf Wasser-Strömung und führt, der nomograph wird zu benutzt

bestimmen Sie:

 

*, zu dem Die width/depth des Kanals
das Wasser bringen mußten, der
spot/location der Wasser-Turbine.

*, den Die Menge von Kopf im Machen davon verlor.
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Um den Graphen zu benutzen, zeichnen Sie eine gerade Linie vom Wert von " n "
durch die Strömung-Geschwindigkeit durch die Hinweis-Linie, die zu tendiert, der
hydraulische Radius-Maßstab. Der hydraulische Radius ist ein-Teil (0.25) oder (0.31)
die Weite vom Kanal, der sein muß, baute. Im Fall, wo " n " 0.030 ist, zum Beispiel
und Wasser Strömung ist 1.5 kubischer feet/second, der hydraulische Radius sind
0.5 Füße oder 6 Zoll. Wenn Sie ein Holz, Beton, Mauerwerk, bauen, oder Stein-
Kanal, die totale Weite des Kanals wäre 6 Zoll timen 0.25, oder 2 Füße mit einer Tiefe
von wenigstens 1 Fuß. Wenn der Kanal von Erde, die unterst Weite des Kanals,
gemacht wird, wären Sie 6, timt 0.31, oder 19.5 Zoll, mit einer Tiefe von bei am am
wenigsten 9.75 Zoll und Spitze-Weite von 39 Zolln.

Nehmen Sie an, aber diese Wasser-Strömung ist 4 kubischer feet/second. Das
Benutzen der Graph, <sehen; Sie Graphen> der optimale hydraulische Radius wäre
ungefähr

2 Füße-- oder für einen Holz-Kanal,
eine Weite von 8 Füßen. Bauend ein
Holz-Kanal dieser Dimension wäre
unerschwinglich teuer.

 

Aber ein kleinerer Kanal kann gebaut
werden, indem man einige opfert,
Wasser-Kopf. Zum Beispiel könnten
Sie einen Kanal mit bauen ein
hydraulischer Radius von 0.5 Füßen
oder 6 Zolln. Um zu bestimmen das
Menge von Kopf, der verloren
werden wird, zeichnen Sie eine
gerade Linie von das Wert von " n "
durch die Strömung-Geschwindigkeit

von 4 [feet.sup.3]/second zu das Hinweis-Linie. Zeichnen Sie jetzt eine gerade Linie
von das hydraulisch Radius-Maßstab von 0.5 Füßen durch den Punkt auf dem
Hinweis Linie, die dieses zum Kopf-Verlust-Maßstab ausstreckt, der bestimmen wird,
die Neigung des Kanals. In diesem Fall ungefähr 10 Füße von Kopf wird pro tausend
Füße von Kanal verloren werden. Wenn der Kanal ist, 100 Füße lang, wären der
Verlust nur 1.0 Füße-- wenn 50 Füße lange 0.5 Füße, und so hervor.

Pumpen Sie Perle-Verlust und Penstock Intake

Der trashrack besteht aus einer Anzahl senkrechter Stangen, die zu geschweißt
wird, ein Winkel-Eisen bei der Spitze und einer Stange beim Boden (sehen Sie Zahl
hinunter).

Die senkrechten Stangen müssen spaced sein damit die Zähne von ein Harke kann
das Gestell für das Entfernen von Blättern, Gras, durchdringen und Abfall, der die
Aufnahme verstopfen könnte. So ein trashrack können leicht würde im Feld
hergestellt oder in einem kleinen schweißenden Geschäft. Stromabwärts vom
trashrack wird ein Schlitz im Beton bereitgestellt in das ein Holz-Tor für das
Abschalten hineingesteckt werden kann die Strömung von Wasser zur Turbine.
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Die penstock können von
kommerzieller Leitung konstruiert
werden. Die Leitung Sie groß genug
sein, um den Kopf-Verlust klein zu
behalten. Das erforderlich Leitung-
Größe wird vom nomograph
bestimmt. Eine gerade Linie

gezeichnet durch die Wasser-
Geschwindigkeit, und Strömung-
Rate-Waage gibt das erforderte
Leitung sortiert nach der Größe und
Leitung-Kopf-Verlust. Kopf-Verlust
wird für gegeben ein 100-Fuß
Leitung-Länge. Für längeren oder
kürzeren penstocks, das eigentlicher
Kopf-Verlust ist der Kopf-Verlust von
der Tabelle, die durch vervielfacht
wird, die eigentliche Länge, die von
100 geteilt wird. Wenn kommerzielle
Leitung auch ist, teuer, ist es möglich,
Leitung von einheimischem Material
zu machen; zum Beispiel, konkrete
und keramische Leitung, oder höhlte
Baumstamme. Das auserlesen von
Leitung-Material und der Methode

vom Machen der Leitung hängen Sie vom Preis und der Erhältlichkeit von Arbeit
und der Erhältlichkeit ab von Material.

 

ANHANG IIE

KLEINE DAMM-KONSTRUKTION

Dieser Anhang wird nicht entworfen, um erschöpfend zu sein; es wird zu bedeutet
versorgen Sie das Denken ungefähr mit Hintergrund und Perspektive und die
Planen von Damm-Anstrengungen. Während Damm-Konstruktion-Projekte
schwanken können, von das einfach zum Komplex ist es immer besten zu
konsultieren ein Experte, oder sogar mehrere; zum Beispiel, Ingenieure für ihre
Konstruktion Können und ein Umweltschützer oder betroffener agriculturalist für
eine Sicht von der Wirkung vom Stauen.
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Introduction zu:

Erde Dämme

Crib Dämme

Concrete und Mauerwerk-Dämme

 

ERDE DÄMME

Ein Erde-Damm ist vielleicht wünschenswert, wo Beton teuer ist, und Holz knapp. Es
muß mit einem getrennten Abflußkanal von versorgt werden genügende Größe,
Überschuß-Wasser wegzutragen weil Wasser-Dose nie würde erlaubt, ovewr die
Haube eines Erde-Dammes zu fließen. Noch wird zufriedenstellend von Erde
stichhaltig gewesen, aber bewegliches Wasser ist nicht. Die Erde wird abgenutzt
werden, und der Damm zerstörte.

Der Abflußkanal muß mit Brettern gefüttert werden oder muß betoniert werden, um
zu verhindern Sickern und Erosion. Die Haube des Dammes ist vielleicht gerade
breit genug für einen Fußweg oder ist vielleicht weit genug für eine Fahrbahn, mit
eine Brücke setzte über den Abflußkanal.

Das große Problem in Erde-Damm-Konstruktion ist in Stellen wo der Damm ruht
sich auf festem Stein aus. Es ist schwierig, das Wasser von zu behalten das Sickern
zwischen dem Damm und der Erde und das Unterminieren schließlich der Damm.

Ein Weg vom Verhindern von Sickern ist, zu sprengen und auszuräumen ein Folge
von Gräben, oder Schlüssel, im Stein, mit jedem Graben über ein Fuß Meer und zwei
Füße breites Ausstrecken unter der Länge von das Damm. Jeder Graben sollte mit
drei oder vier Zolln von gefüllt werden nasser Ton-compacted durch das Stempeln
davon. Mehr Schichten nassen Tones können dann würde hinzugefügt, und der
compacting-Prozeß wiederholte jede Zeit bis der Ton mehrere Zoll höher als
Grundgestein sind.

Das stromaufwärts sollte Hälfte des Dammes von Ton oder schwerem Ton sein
beschmutzen Sie der Kompaktautos gut und ist zu Wasser undurchlässig. Das
stromabwärts sollte Seite aus Feuerzeug und poröserer Erde bestehen welcher
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entwässert schnell und so, macht den Damm stabiler als wenn es wurde ganz von
Ton gemacht.

CRIB DÄMME

Der Krippe-Damm ist sehr ökonomisch, wo Bauholz leicht ist, available:, den es nur
rauhe Baum-Stämme, Schnitt-Beplankung, erfordert, und stones. Vier-langsam
Baum-Stämme zu sechs-manövrieren wird 2-3 Füße gesetzt auseinander und
gespikt zu anderen, die über sie bei rechten Winkel gesetzt werden. Steine füllen
die Räume zwischen Hölzern. Das ergreifen Sie stromaufwärts (Gesicht) vom Damm,
und manchmal das ergreifen Sie stromabwärts, ist deckte mit planks., den Das
Gesicht mit Ton gesiegelt wird, um zu verhindern, leakage. Downstream Planken
werden als eine Schürze benutzt, um zu führen das Wasser der Überlaufen der
Damm zurück ins Strom-Bett. Der Damm sich dient als ein Abflußkanal in diesem
Fall. Das Wasser, das herüberkommt, die Schürze fällt rapidly. Prevent Erosion,
indem sie das Bett füttert, unter mit stones. besteht Die Schürze aus einer Folge von
Schritten für das Verlangsamen des Wassers allmählich.

Krippe-Dämme müssen gut in die Böschungen eingebettet werden und gerammelt
volle mit undurchlässigem Material wie Ton oder schwere Erde und Steine um sie zu
ankern und Auslaufen zu verhindern. Bei der Ferse, als gut als bei der Zehe von
Krippe-Dämmen, Längen Reihen von Planken wird ins Strom-Bett gefahren. Diese
bereiten Planken vor der hindern Sie Wasser, unter dem Damm zu sickern, und
ankern sie auch es.

Wenn sich der Damm auf Stein ausruht und Planken vorbereitet, können Sie nicht
und muß nicht sein gefahren;, aber wo sich der Damm nicht auf Stein ausruht, zu
dem sie es machen, stabiler und watertight., den Diese vorbereitenden Planken sein
sollten, gefahren so tief wie mögliche und dann gespikt zum Holz von das Krippe-
Damm.

Die niedrigeren Enden der vorbereitenden Planken werden gezeigt wie in gezeigt
die Zahl auf Seite 69 und muß einen danach gesetzt werden das ander als

shown. Thus, den jede aufeinanderfolgende Planke gezwungen wird, durch die Tat
von es näher gegen die vorausgehende Planke fahrend, das Resultieren in ein
fester wall., den Irgendein rauhes Bauholz vielleicht ist, den used. Chestnut und
Eiche sind, betrachtete, um das beste Material zu sein. , den Das Bauholz frei sein
muß, von Saft, und seine Größe sollten ungefähr 2 " X 6 " sein.

 

Um die vorbereitenden Planken zu fahren ist beträchtliche Macht vielleicht
required. EIN einfacher Haufen-Fahrer wird dem purpose. dienen Das Glauben Sie
unter Shows ein ausgezeichnetes Beispiel eines Haufen-Fahrers.
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CONCRETE UND MAUERWERK-DÄMME

Beton und Mauerwerk staut mehr als 12 Füße hoch sollte nicht sein baute ohne
den Rat eines Ingenieurs mit Erfahrung in diesem field. Dämme erfordern Wissen
der Erde, konditionieren Sie und das Ertragen Kapazität sowie von der Struktur
selbst.

Ein Stein-Damm kann auch als ein Abflußkanal dienen. , den Es bis zu 10 sein kann,

Füße in height. Es wird von rauhem
stones. gemacht, den Die Schichten
sollten, würde von concrete.
gebunden, Der Damm muß hinunter
zu einem feste Körper gebaut werden
und bleibender Stand, Auslaufen zu
verhindern und das Umschalten. Die
Basis von der Damm sollte die
gleichen Dimensionen wie seine
Höhe haben, um zu geben es
Stabilität.

 

Kleine konkrete Dämme sollten eine
Basis mit einer Dicke 50 haben

Prozent größer als Höhe. Die Schürze wird entworfen, um zu drehen das fließen Sie
etwas empor, um die Energie des Wassers zu zerstreuen und schützen Sie das
stromabwärts Bett von Erosion.
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ANHANG III

PUMP AUSWAHL

Design für eine Einfache Pumpe

PUMP AUSWAHL

Eine Auswahl für eine Wasser-angetriebene Pumpe ist eine bestimmte Verlagerung
pump. Such Pumpse werden von verschiedener names:-Eimer-Pumpe,
Aufmunterung, gerufen pumpen Sie, Kolben-Pumpe, Windmühle-Pumpe, und
glättet gelegentlich einfach durch Marke-Namen, wie " Rakete "-Pumpe. Numerous
Modelle sind verfügbar kommerziell und variiert in Preis von einigen Dollarn für
kleine Kapazität pumpt zu mehrerem Hundert für hohe Kapazität, hoch, führen Sie,
dauerhafte, gut hergestellte Einheiten. However, Pumpse können sein stellte bei
niedrigem Preis im einfachsten von Werkstätten her.

Man, das Einzelzimmer, das stellvertretende Pumpe am Rad befestigte,
Geschwindigkeit verursachen wird, Brandungen auf dem Rad, weil eigentliche
pumpende Aufnahmen nur setzen, Hälfte der Zeit, während die andere Seite
Füllung ausgegeben wird, das cylinder. Während der Füllung-Phase, beachtlich
weniger Rad Drehmoment wird erfordert als, wenn das Pumpen gemacht wird. Die
Geschwindigkeit Brandung kann teilweise überwältigt werden, indem man
benutzt,:

* Zwei einzeln-stellvertretend pumpt 180[degrees] aus Phase damit ein von das

Pumps macht nützliche Arbeit immer.

 

* EINE doppelt-stellvertretende Pumpe der
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hat die gleiche Wirkung als das eine
über, aber wird in gebaut eine
Einheit; oder

 

* am besten von allen, zwei doppelt-
stellvertretend

pumpt 90[degrees] aus Phase.

 

Verwendung mehrfacher einfacher
Pumpen verbessert die gesamte
Tüchtigkeit von der system. (im
allgemeinen kann eine Einheit leicht
zu befestigt werden ein kurbeln Sie
an jedem Ende des Rad-Stieles an.)

Tisch, für den 1. Quantitäten von Wasser Pro Schlag pumpten, Einzeln-
stellvertretende Pumpen von Verschiedenem Langweiler und Schlag-Größen
(Kaiserliche Gallonen)

Stroke (in.)

Langweilen Sie (in. ) 2-1/4 4 6 8 10 12

1-1/4 .009 .016 .023 .032 .040 .049 1-1/2 .013 .023 .035 .045 .057 .069 2 .023
.040 .062 .082 .102 .122 2-1/2 .035 .064 .095 .127 .159 .191 3 .052 .092 .139
.184 .230 .278 3-1/2 .070 .125 .187 .248 .312 .276 4 .092 .163 .245 .227 .410
.489 5 .143 .255 .382 .510 .638 .765

Ü
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PLANEN SIE FÜR EINE EINFACHE PUMPE

Eine Leicht konstruierte Kolben-Pumpe

Diese Pumpe <sehen; Sie Zahl> wurde von P. Brown entworfen

(vom Maschinenbau Werkstatt beim
Papua-Neuguinea Universität von
Technologie) mit ein sehen Sie an, um
in Papua New herzustellen Guinea.
Consequently, den die Pumpe kann,
würde das Benutzen eines Minimums
von Werkstatt gebaut Ausrüstung--
die meisten Teile sind übliche Leitung-
Anproben verfügbar von
irgendeinem Installateurarbeit-
Lieferanten.

 

Eine PVC Leitung kann anstatt
benutzt werden kupferner pipe. Dies
schließt aus das brauchen Sie für eine
Leitung reducer. Der PVC Leitung
kann einen uniformen Durchmesser
haben überall in.

Zu vermeiden, zu zu haben langweilte und schleift ein pumpen Sie Zylinder, eine
Länge von Kupfer, oder PVC Leitung ist used., Wenn Sorge ist, genommen, um
auszuwählen ein unbeschädigt Länge von Leitung und zu sehen, daß das Leitung
wird nicht während Konstruktion beschädigt, dieses System hat bewiesen ganz
befriedigend.

Wie von gesehen werden kann das überqueren-abschnittsweise Diagramm, die
Enden von das pumpen Sie Körper, bestehen Sie aus kupferner Leitung
Abschwächer Silber-löteten auf das pumpen Sie cylinder., zu dem Dies Abbauen
macht, von der Pumpe schwierig, aber vermeidet die Verwendung einer Drehbank.
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Wenn eine Drehbank verfügbar ist, konnte ein geschraubtes Ende Silber-gelötet
werden zum oberen Ende der Pumpe einfachen Abbauen zu berücksichtigen.

Der Kolben der Pumpe besteht aus einem 1/2 " dicken PVC Winkelring mit Löcher
bohrten dadurch (sehen Sie Diagramm auf Seite 78). EIN Leder Eimer wird über
dem Kolben befestigt und zusammen mit den Löchern Aufschläge als ein nicht-
Ertrag-Ventil. In dieser Art von Pumpe der Eimer muß von ganz weichem Leder, ein
kommerzielles Leder, gemacht werden Eimer ist nicht suitable. Bright, den Stahl-
Stange als der Antrieb benutzt wird, rod. Threads muß in die Enden des Stabes mit
einem Würfel geschnitten werden.

Eine galvanisierte Brustwarze wird zum Spitze-Kupfer Silber-gelötet Abschwächer
der Pumpe, der Begleichung-Leitung zu erlauben, befestigt zu werden.

Ein `O ' Ring-Versiegelung der Art hat früher sich verbunden, PVC Leitung wird als
benutzt ein siegeln Sie für den Fuß valve., den Diese Versiegelung kein Reparieren
erfordert, weil es Anfälle in den niedrigeren kupfernen Leitung-Abschwächer
schiebt. EIN 1/2 " geschraubter Winkelring mit einem Stecker in seinem Zentrum
bildet den Teller für der Fuß valve., den Dieser Teller gehindert wird, sich auf dem
Langweiler zu erheben, von der Pumpe durch drei Messing-Pflöcke tailliert in durch
den sidewall von der Pumpe über dem Ventil-Teller. Silver-solder die Pflöcke zu
verhindern Sie Auslaufen oder Bewegung.

Teile und Werkzeuge für einen 4 " Langweiler X 9 " Schlag-Pumpe schließt ein das
das Folgen:

Teile

1 12 " X 4 " dia kupfernes Rohr 2 4 " bis 1/2 " kupferne Rohr-Abschwächer 1 1-1/2
" galvanisiert Brustwarze 1 1/2 " geschraubt Winkelring 1 1/2 " Stecker 1 1/2 " PVC
Winkelring 1 Gummi `O ' Ring, 4 " dia, 1 4-1/2 " dia-Stück Leder 1 15 " X 1/2 " dia
helle Stahl-Stange 1 1/8 " dia, die Stab hartlöten,

Werkzeuge

Handi begasen Werkzeug Silbernes Lötmetall Handbohrmaschine 1/2 " Whitworth
Würfel 1/2 " Whitworth Hahn Säge Hammer

ANHANG IV

CALCULATING HALTUNG UND STIEL-GRÖßEN

CALCULATING HALTUNG-GRÖßE

Weil es sehr wahrscheinlich ist, daß Leute, die dieses Material benutzen, werden,
woll Sie die Größe vom waterwheel, den sie konstruieren, verändern, das folgende
Informationen werden bereitgestellt, um als eine Basis für zu dienen das Bestimmen
der Größe von den Orientierungen, die benutzt werden müssen.

Approximate Gewicht, das von Jeder Haltung getragen wird, Ohne Lasten wegen
Fester Maschinerie (pro Meter von Weite des Rades) (kg)

Annulus Außerhalb Durchmessers (cm)
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Weite (cm) 91.5 122 183 244 305 427 610

5 11 14.5 23 7.5 16 21.5 32 43 54.5 10 20 27.3 40.5 57 73 15 39 64 84 107 152
214 20 82 109 139 200 307 25 132 168 241 348 30 150 202 289 418 40 373
552 50 464 682 60 800

Das Ertragen von Durchmessern, die erfordert werden, die verschiedenen Lasten
zu unterstützen, ist gegeben im Tisch auf der folgenden Seite, die auf kalkuliert
wird, das Basis von 100 psi (d.h., ein Hartholz wie Eiche) in Parallele Verwendung
und 200 psi für Ende-Korn-Verwendung. Werte werden zu gegeben 90.90 kgs, die
größten vernünftigen Haltung-Lasten zu berücksichtigen.

-------- -------

(*) Außerhalb Rad-Durchmessers minus Innen Rad-Durchmessers, der durch geteilt
wird, 2.

Minimum Haltung In Durchmesser, der erfordert wird, Für Verschiedenen Loadings
(cm)

Load (kg)

45.5 91 227 454 908 2272 4545 9090

Parallel USAGE 2.5 3.8 5.75 8.25 10.88 17.75 25.5 35.5 Ende-Korn USAGE 1.5 2.5
4.5 5.75 8.25 12.5 17.75 25.5

Diese Orientierungen werden angenommen, um Stahl auf Holz zu sein. Es ist
wahrscheinlich

, daß mit Metall-Stielen, die in den
größeren Größen von waterwheels
benutzt werden, die Haltung wird
beachtlich größer als der
erforderliche Stiel sein Größe. Eine "
bauen-wache und vereinigte "
Haltung wird vielleicht benutzt. Dies
ist schaffte durch das Befestigen
eines hölzernen Zylinders am Rad-
Stiel bei der Haltung-Lage ist den
Zylinder zu bringen außerhalb
Durchmessers zur notwendigen

Größe. Dann werden Stahl-Bands gebogen und befestigte zum Zylinder.

 

Calculating Stiel-Größe

Waterwheel Stiele werden vielleicht von Holz oder Stahl gemacht. Der Durchmesser
von der Stiel hängt vom Material ab, das benutzt wird, und die Dimensionen von
das Rad. Die Tische unter geben Sie Minimum-Stiel-Durchmesser für das Ertragen
lädt 45.45 kgs auf.

Minimum Standard Leitung Größen für Verwendung als Acles Mit Orientierungen
um 30cm Von Rad-Rand Metall Stiele)

Das Ertragen von Last (kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540
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Pumpen Sie Diameter cm) Festes Metall Shaft 2.5 3.75 6.25 7.5 10 15 20

Minimum, das Übliches Hartholz für Verwendung als Achsen der Größe nach
sortiert, Mit Orientierungen um 30cm Von Rad-Rand (Hölzerne Stiele)

Das Ertragen von Last (kg) 45.5 91 227 454 908 2270 4540

Holz-Stiel Durchmesser (cm) 3.75 6.25 9 18 33 86.5 173

Wenn es diese Zahlen mit den Haltung-Durchmessern vergleicht, kann es würde
gesehen, daß für Leitung oder einen festen Stahl-Stiel, eine hölzerne Haltung
werden Sie benötigen, zugenommen zu werden. Mit hölzernen Stielen, das
erforderlich Stiel-Durchmesser wird den erforderlichen Haltung-Durchmesser
normalerweise übersteigen einem die Auswahl vom Reduzieren des Stiel-
Durchmessers bei gebend das das Ertragen von Lage (, aber nur dort) oder vom
Benutzen von größeren Orientierungen.

In ein von beiden Fall muß der Stiel mit Stahl, sleeved, vereinigt werden mit einem
Stück Leitung, oder gegeben irgendeinen ähnlichen Schutz gegen tragen Sie in der
Haltung.

ANHANG V

TREFFEN VON ENTSCHEIDUNGEN ARBEITSBOGEN

Wenn Sie dieses als eine Richtlinie für das Benutzen des Waterwheel benutzen, in
einer Entwicklung-Anstrengung, sammeln Sie so viel Information wie möglich und
wenn Sie Hilfe mit dem Projekt brauchen, schreiben Sie VITA. Ein Bericht auf Ihren
Erfahrungen und den Verwendungen dieses Handbuches werden Sie VITA helfen,
den beide das Buch und die Hilfe ander ähnlich verbessern, Anstrengungen.

VOLUNTEERS IN TECHNISCHER HILFE 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500,
Arlington, Virginia 22209, USA,

AKTUELLE VERWENDUNG UND ERHÄLTLICHKEIT

* Describe Strömung landwirtschaftliche und häusliche Übungen der verlassen
sich auf Wasser bei irgendeinem Punkt.

*, den Welche Wasser-Macht-Quellen verfügbar sind? Schließen Sie Flüsse ein,
strömt, Seen, Teiche. Notiz, ob Quellen klein sind, aber Schnell-fließen, groß, aber
langsam-fließend, und so weiter

* für Was wird Wasser traditionell benutzt?

* Is bewässern werdend gegenwärtig benutzt, um keine mit Macht zu versorgen
Zweck? Wenn damit, das was und damit was bestimmt oder negativ Resultiert ?

Staut * Are dort schon gebaut im Gebiet? Wenn damit, das, was hat, gewesen die
Wirkungen vom Stauen? Bemerken Sie keine insbesondere Beweis, der mit der
Menge von Bodensatz machen muß, der durch getragen wird, das Wasser-- zu viel
Bodensatz kann einen Sumpf schaffen.
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*, Wenn Wasser-Ressourcen nicht jetzt angeschirrt werden, das, was scheint, zu
sein, die begrenzenden Faktoren? Macht den Preis der Anstrengung, scheinen Sie
verbietend? Macht den Mangel von Wissen von Wasser-Potential Begrenzen seine
Verwendung?

BEDÜRFNISSE UND RESSOURCEN

* Based auf Strömung landwirtschaftliche und häusliche Übungen, das was
Scheinen die Gebiete von größtem Bedürfnis zu sein? Ist Macht, die zu gebraucht
wird, starten gegenwärtig Hand-angetriebene Maschinen wie Schleifer, Sägen,
Pumpt ?

* das, was sind die Merkmale der Probleme? Ist der Einheimische Bevölkerung
bewußt vom problem/need? Wie wissen Sie?

* Has irgendeine örtliche Person, insbesondere jemand in einer Position von
Autorität, drückte das Bedürfnis aus oder drückte irgendein Interesse in aus diese
Technologie / Wenn damit, machen Sie jemanden ein, würde gefunden, um zu
helfen das Technologie Einführung Prozeß?

* Are dort örtliche Beamte, die betroffen werden könnten und angezapft werden
könnten, als Ressourcen?

* Wie kann, Sie helfen der Gemeinde entscheiden, welche Technologie ist, Eignen
für sie an?

* Given Wasser-Macht-Quellen verfügbar welche bewässern Ressourcen Scheinen
, verfügbar und nützlichsten zu sein? Zum Beispiel, ein , um die Jahr schnell starten,
strömen und wird nahe an gefunden das Zentrum landwirtschaftlicher Aktivität ist
vielleicht das einzig durchführbar Quelle, für Macht anzuzapfen.

* Define Wasser-Macht-Stellen in Hinsicht auf ihr eigen potentiell für Macht-
Generation. In anderen Wörtern, man Wasser Quelle ist vielleicht nur ein Macht-
Mittel wenn durch angeschirrt ein teure Turbine.

* Are irgendwelche Materialien für das Konstruieren von Wasser-Macht-
Technologien verfügbar örtlich? Sind örtliche Fähigkeiten genügend? Einige
bewässern treiben an, Anwendungen fordern einen ganz hohen Grad von
Konstruktion Fähigkeit. Untersucht Ausrüstung verfügbar? Machen Sie Sie Müssen
Leute erziehen?

* Can, den Sie den folgenden Bedürfnissen entsprechen?

* Some, die Aspekte des waterwheel projizieren, erfordern jemanden mit Erfahrung
in Holzbearbeitung und das Untersuchen.

* Estimated wirtschaftliche Zeit für ganztägige Arbeiter ist:

* 4 Stunden geschickte Arbeit * 40 Stunden unerfahrene Arbeit.

* If, den dies ein Teilzeit Projekt ist, stellen Sie die Zeiten ein dementsprechend.

* Do eine Preis-Schätzung von der Arbeit, Teilen, und Materialien brauchte.

* Does die Technologie erfordert außerhalb des Finanzieren? Ist örtlich , der
finanziert Quellen verfügbar?
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* das, was ist Ihr Zeitplan? Weiß Sie von Feiertagen und , der pflanzt Jahreszeiten
ein, die vielleicht Timing beeinflussen, oder erntet?

* Wie will Sie Spannweite-Informationen auf, und fördert Verwendung von, das
Technologie?

IDENTIFIZIEREN SIE GEEIGNETE TECHNOLOGIE

* Is mehr als man Wasser-Macht-Technologie anwendbar? Wiegen Sie die Preise
verschiedener Technologien verhältnismäßig zu einander-- vollständig in Hinsicht
auf Arbeit, Fähigkeit erforderte, Materialien, Installation und Bedienung-Preise.
Erinnern Sie sich, alle anzuschauen die Preise.

* Are dort sagen Auswahlen, die dazwischen gemacht werden sollten, einen
waterwheel und ein Windmühle, das Schleifen von Korn mit Macht zu versorgen?
Wiegen Sie wieder alle Preise: Durchführbarkeit, Wirtschaftswissenschaft von
Werkzeugen und arbeitet, Bedienung und Aufrechterhaltung, gesellschaftliche
und kulturelle Dilemmas.

* Are dort örtliche geschickte Ressourcen, Technologie zu führen Einführung im
Wasser-Macht-Gebiet?

*, Wo das Bedürfnis genug großangelegt ist, und Ressourcen sind verfügbar,
betrachten Sie eine hergestellte Turbine und eine Gruppe Anstrengung den Damm
zu bauen und ansonsten die Turbine zu installieren.

* Could eine Technologie wie der hydraulische Widder ist nützlich Stellte her und
verteilte örtlich? Ist dort eine Möglichkeit vom Versorgen eines kleinen
Unternehmen-Unternehmens mit einer Basis?

LETZTE ENTSCHEIDUNG

* Wie gewesen ist, die letzte Entscheidung erreichte, um voranzugehen-- oder geht
nicht voraus-- mit dieser Technologie?

ANHANG VI

RECORD, DER ARBEITSBOGEN BEHÄLT,

KONSTRUKTION

Fotos der Konstruktion verarbeiten, sowie das beendetes Ergebnis, ist hilfreich. Sie
fügen hinzu, interessieren Sie und detaillieren Sie der könnte im Erzählen überblickt
werden.

Ein Bericht auf dem Konstruktion-Prozeß sollte viel genau einschließen bestimmte
Informationen. Diese Art von Detail kann oft überwacht werden am leichtesten in
Tabellen (wie der ein unter). <sehen; Sie Bericht 1>
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Einige andere Sachen aufzunehmen
schließen ein:

 

* Specification von Materialien
benutzte in Konstruktion.

* Adaptations oder Änderungen machten in Design, um Einheimischem zu passen
konditioniert.

* Equipment Preise.

* Time gab in Konstruktion aus-- schließen Sie Freiwillige-Zeit auch ein als bezahlte
Arbeit; voll-oder halbtags.

* Problems-- wirtschaftlicher Mangel, bedienen Sie Stopp und erzieht
Schwierigkeiten, Materialien Mangel, Terrain, Transport.

BEDIENUNG

Behalten Sie Baumstamm von Bedienungen wenigstens die ersten sechs Wochen
dann periodisch mehrere Tage jede wenigen Monate. Dieser Baumstamm wird
variieren Sie mit der Technologie, aber sollen Sie volle Anforderungen einschließen,
Ausgaben, Dauer von Bedienung, beim Trainieren von Vermittlungen, und so weiter
Schließen Sie besondere Probleme ein, auf denen vielleicht kommen ,-- ein Dämpfer,
der nicht wird, schließen Sie, Ausrüstung, die nicht fangen wird, Verfahren, zu
denen nicht scheinen, haben Sie Sinn zu Arbeitern, und so weiter

AUFRECHTERHALTUNG

Aufrechterhaltung-Aufzeichnungen ermöglichen dem Behalten von Fährte von wo
Zusammenbrüche kommen Sie häufig das meisten vor und schlagen Sie vielleicht
Gebiete für Verbesserung vor oder das Stärken von Schwäche im Design.
Weiterhin, diese Aufzeichnungen werden eine gute Idee davon geben, wie gesund
das Projekt ist, durch das Aufnehmen genau klappend, wieviel der Zeit es ist,
arbeitend und wie oft es zusammenbricht. Routinemäßige Aufrechterhaltung
Aufzeichnungen sollten für ein Minimum von sechs Monaten zu einem Jahr
behalten werden nachdem das Projekt in Bedienung gegangen ist. <sehen; Sie
Bericht 2>
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BESONDERE PREISE

Diese Art schließt Schaden ein, der von Wetter, natürliche Katastrophen, verursacht
wird, Vandalismus, und so weiter Muster die Aufzeichnungen nach der Routine
Aufrechterhaltung-Aufzeichnungen. Beschreiben Sie für jedes getrennte Ereignis:

* Cause und Ausmaß von Schaden. * Labor Preise von Reparatur (wie
Aufrechterhaltung-Konto). * Material Preise von Reparatur (wie Aufrechterhaltung-
Konto). * Measures genommen, um Wiederholung zu verhindern.
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