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I. INTRODUCTION

DAS, WAS ES IST, UND WIE ES BENUTZT WIRD,

Ein hydraulischer Widder ist eine Pumpe, die die Macht fallenden Wassers benutzt,

um einen kleinen Teil des Wassers zu einer Höhe zu zwingen größer als

das source. Wasser kann horizontal ungefähr als weit als gezwungen werden

wünschte, aber größere Entfernungen erfordern größere Leitung, wegen Reibung.

Keine externe Macht ist notwendig.

Mit nur zwei arbeitenden Teilen wird kleine Aufrechterhaltung gebraucht.

Blätter und Abfall müssen weg vom Sieb auf gereinigt werden das

Aufnahme und der clack (automatisches Ventil) und nonreturn oder Lieferung

Ventil-Gummis müssen ersetzt werden, wenn sie getragen werden. Das

originaler Preis ist fast der einzige Preis.

Zwei Sachen müssen die Widder-Arbeit machen: (1) genug Wasser zu

starten Sie den Widder, und (2) genug Höhe für Wasser, durch zu fallen

die Antrieb-Leitung, den Widder zu bedienen. EINE kleine Menge von Wasser mit

werden Sie viel von Herbst pumpen so viel wie ein größer

Menge von Wasser mit nur ein klein
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fall. Das größer die Höhe zu

welcher das Wasser muß gehoben werden,

das weniger, das Wasser gepumpt werden wird.

&ltZAHL; 1>

HINTERGRUND AUF DER PAPUA NEUEN GUINEE
RAM

Der hydraulische Widder, der hier präsentiert wird, wurde in Papua New entwickelt

Guinea von Allen R. Inversin, ein Internationale Freiwillige Dienste

(IVS) Freiwilliger und Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA)

representative. , den Der Widder von kommerziell verfügbarer Leitung gemacht
wird,

Anproben und zwei selbstgemachte Ventile, die nur eine Bohrmaschine-Presse
erfordern,

und einfache Hand-Werkzeuge zu konstruieren. , den Es bei Antrieb geprüft
worden ist,

Köpfe von 5-4.0 und liefert bis zu einem 70-Kopf, oder 20 Male das

fahren Sie head. , den Es mehrere tausend Liter pro Tag liefern wird.

Der Widder ist beträchtlich geprüft worden und ist erfolgreich benutzt worden

in Feld-Zuständen.

Um den Widder in Papua-Neuguinea einzuführen das Bedienen von Widdern
wurde gesetzt

auf bei Demonstration-Stellen kommen Gemeinden heran damit die Gemeinde

Mitglieder könnten den Widder bei Arbeit sehen. Meanwhile die Konstruktion

planen Sie für den Widder, wurde von einem Einheimischen geeignet verteilt

Technologie group. Und, in einer wichtigen Initiative war der Widder

stellte örtlich als Teil einer kleinen Unternehmen-Anstrengung her.

ENTSCHEIDUNG-FAKTOREN

Der Widder kann eine Anzahl von Wasser-Versorgung-Bedürfnissen in Situationen
füllen

wo Wasser von einer Wasser-Quelle bei einem niedrigeren Niveau gehoben
werden muß,

zu einem höheren level. ist Alles, von denen gefordert werden, die Widder-Arbeit zu
machen,

genug Wasser, das schnell genug fällt, um das Wasser durch zu fahren, das
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pipe. Und wenn der Sturz von Wasser nicht natürlich vorkommt, (und

dies ist oft der Fall), der Herbst kann geschaffen werden, indem man läuft, das

bewässern Sie eine geneigte Leitung entlang, damit Schwung einzig und allein
geschaffen wird,

innerhalb der Leitung.

Die Merkmale dieses Widders schließen das folgende ein:

 

Wasser Pumpen.
Wasser Heben.
Capable von lifting/pumping-Wasser zu höheren Niveaus.
Non-polluting und energiesparend-- es verläßt sich nicht auf fossile
Brennstoff-Energie.
Easy beizubehalten-- es hat nur zwei bewegliche Teile.
Inexpensive-- der bedeutende Preis wird durch bestimmt das belaufen sich
von Leitung, die gebraucht wird.
Easy zu bauen, installieren Sie, und operieren Sie.
The Aufnahme muß unclogged behalten werden-- dies könnte sein ein
Problem, wenn die Wasser-Quelle ungewöhnlich trübe ist, oder schwer, von
Trümmer frei zu bleiben, sogar, wenn die Aufnahme ist, verdeckte.
The Menge von Wasser fähig von werdend zu geliefert das höheres Niveau
ist vielleicht eine Quantität zu klein, um zu treffen das brauchen und/oder
Aufwendungen zu rechtfertigen.
Use eines Lagerung-Tanks für Wasser-Sammlung ist ein Notwendigkeit.
Technical/mechanical, den Schwierigkeiten mit Strömungen entstehen,
unter 2 gallons/minute und Köpfen (*) von weniger als 1.5 Meter.
, den EINE Bohrmaschine-Presse für Konstruktion von mehrere gebraucht
wird, teilt.

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 der effort? , Der most? das nützen wird, was
die Folgen will, ist, wenn die Anstrengung erfolgreich ist? Und wenn es scheitert?

Nach dem Machen einer informierter Technologie-Auswahl ist es zu wichtig
behalten Sie guten records. , den Es vom Anfang an hilfreich ist, 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, ob sie existiert, Pläne und Methoden
müssen geändert werden. , den Es im Nadel-zeigen hilfreich sein kann, " was ging
falsch "? Und, natürlich ist es zu wichtig teilen Sie Fakten mit anderen Leuten. , in
dem Die Technologien präsentierten, dieses und die anderen Handbücher in dieser
Folge sind geprüft worden vorsichtig, und wird eigentlich in vielen Teilen der Welt
benutzt. Aber umfangreiche und gesteuerte Feld-Prüfungen sind nicht gewesen
führte für viele von ihnen, sogar einige von den gewöhnlichsten. Obwohl wir
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wissen, daß diese Technologien gut in einigen funktionieren, Situationen, es ist
wichtig, bestimmte Informationen über warum zu sammeln sie treten richtig in einer
Stelle auf und nicht in noch ein.

(*) Kopf ist die Entfernung, die das Wasser vor dem Stoßen des Widders fällt.

Gut-beurkundte Modelle von Feld-Aktivitäten stellen wichtig bereit Informationen
für den Entwicklung-Arbeiter. , den Es offensichtlich wichtig ist, für einen
Entwicklung-Arbeiter in Kolumbien zu haben das technisch planen Sie für einen
Widder, der gebaut wird, und benutzte in Senegal. , Aber es ist eben wichtiger, ein
volles Erzählen über den Widder zu haben der stellt Details auf Materialien,
wirtschaftliche Design-Änderungen, bereit und damit forth. , den Dieses Modell ein
nützliches Bezugssystem bereitstellen kann.

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

Ein praktisches entscheidungstragendes Arbeit-Laken und das Aufzeichnung-
behalten von Format kann beziehungsweise in Anhang-III und IV gefunden werden.
IIE. PRE-BAU-ÜBERLEGUNGEN

Der Widder arbeitet als Wasser-Läufe hinunter durch die Antrieb-Leitung, beim
Auswählen, auf Geschwindigkeit, bis es ein automatisches Ventil zwingt, plötzlich zu
schließen. Das Gewicht des beweglichen Wassers, hielt plötzlich, schafft ein genau
hoher Druck und zwingt einiges der beweglichen Wasser-Vergangenheit das
nonreturn oder Lieferung-Ventil in die Luft-Kammer, das Zusammenpressen die Luft
ist immer mehr bis die Energie des beweglichen Wassers spent. , den Diese Preßluft
das Wasser auf der Lieferung zwingt, pumpen Sie zum Lagerung-Tank in einem
festen Strom.

Es nimmt viel fallendes Wasser, um ein kleines Wasser aufwärts zu pumpen ein hill:
nur one/tenth oder damit vom Wasser die Lagerung erreichen wird, tanken Sie bei
der Spitze der Lieferung-Leitung. Damit, während ein arbeitender Sturz von 50cm
bis 30 können Meter benutzt werden, " einen Widder anzutreiben, ein General,
regieren Sie remains: " Der arbeitendere Sturz verfügbar, der Besser ". Erinnern Sie
sich, daß Herbst natürlich vorkommen kann, oder es kann durch erreicht werden
das Wasser eine geneigte Leitung entlang startend, damit es sich versammelt,
Schwung.

Der hydraulische Widder beschrieb in diesem Handbuch:

Requires nur kommerziell verfügbare Leitung-Anproben und zwei
selbstgemachte Ventile.
Can würde durch das einfach Folgen schrittweise konstruiert Anweisungen,
die keine besondere Fähigkeiten erfordern.
Requires die Verwendung von geben Sie Werkzeuge und eine
Bohrmaschine-Presse nur. (Die Verwendung von einer Drehbank und einem
Schleifer könnte einige Aspekte vereinfachen der Arbeit, aber ist nicht
notwendig).
Requires kein Schweißen, beim Hartlöten, oder soldering. Studs und verrückt
und Blitze sind die primären Last-tragend members. Epoxy haftende
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Aufschläge hauptsächlich als ein Dichtungsmittel und ist kein Thema zu
großen Belastungen.
Should kosteten ungefähr $50 (U.S.) (ohne die Preise von Antrieb und
Lieferung-Leitungen, das Widder-Fundament und das Unterbringen, und Tor
Ventile, weil diese Preise Teil irgendeines Widders sind, Installation, ob
selbstgemacht oder kommerziell).
zeigt Tüchtigkeit vergleichbar dazu von kommerziellen Widdern. Die Menge
von Wasser erforderte, um die Pumpe zu operieren und das belaufen sich
von Wasser, das geliefert wird, hängen Sie von einer Anzahl von Faktoren ab.
Für Lieferung-Köpfe ungefähr zehn Male der Antrieb-Kopf, die Pumpe, kann
ungefähr 2.5 liters/minute liefern (3,600 liters/day). Unter üblichen
operierenden Zuständen, der Widder würde 30-40 benutzen liters/minute,
obwohl es möglich ist, die Pumpe einzustellen, damit , daß weniger Wasser
used. Unter diesen Zuständen ist, Tüchtigkeiten von 65-75 Prozent sind
erreichbar.

LEGEN SIE AUSWAHL

Die wichtigste vor-Bau-Aktivität bestimmt das Eignung einer gegebenen Wasser-
Versorgung-Stelle für Verwendung mit ein hydraulisch Widder.

Wasser kommt vielleicht von einem Frühling auf einem Hang oder von einem river.
Das Wasser muß in eine Position geführt werden, durch wo es vorbeigehen kann,
ein relativ kurze Versorgung-Leitung zum Widder, bei einem ganz steilen Winkel,
(ungefähr 300 [Grade] von das waagerecht ist gut). EINE Fang-Schüssel oder
Zisterne kann als die Quelle für die Antrieb-Leitung benutzt werden. In diesem Fall,
es ist notwendig, den Herbst durch Länge und Winkel von zu kontrollieren der
Antrieb pipe. Ein offener Graben wie ein der Vorräte ein Wasser Rad könnten used.
Be sicher sein, ein Sieb oben auf zu setzen das fahren Sie Leitung, um Abfall von der
Leitung und dem Widder fernzuhalten.

Wenn Wasser von einer natürlichen Strömung kommen sollte, ist es zu notwendig
Maßnahme-Strömung und fall. Flow können gemessen werden, indem man macht,
ein vorläufig Damm und das Setzen einer großer Leitung oder zwei dadurch. Then
fangen Sie und messen Sie das Wasser mit einem Eimer bekannten Volumens für
ungefähr 15 minutes. , die Diese Methode einem rauhen aproximation geben wird,
auf dem Zeichnung-Wasser verfügbar pro Minute.

&ltZAHL; 2>

Den Sturz von Wasser bei der Wasser-Stelle zu messen werden Sie benötigen:

&ltZAHL; 3>

Setzen Sie das Brett horizontal bei headwater, planieren Sie und setzen Sie das
planieren Sie oben auf ihm für genaues Planieren. Bei das enden Sie stromabwärts
vom Brett, die Entfernung zu einem hölzernen Stecker-Satz in den Boden wird mit
einem Maßstab gemessen.

&ltZAHL; 4>
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Dies wird Ihnen die Menge geben von Herbst für die Antrieb-Leitung. Benutzen Sie
die gleiche Methode für das Bestimmen die Höhe zu dem das Wasser müssen
raised. Dieses sein Höhe wird von gemessen das stoßen Sie level. Sobald diese
Zahlen wird gewußt, es ist zu möglich bestimmen Sie wieviel Wasser-Dose würde zu
einer gegebenen Höhe gehoben.

Drückte als eine Gleichung aus,

Menge von Wasser, die von Widder gehoben wird, =

(gallons) (Füße) Fließen Sie pro Minute (Liter) X zweimal der Herbst (Meter) Drei
Male das (Meter) heben Sie über Widder (Füße)

Es ist vielleicht nützlich, ein besonderes Problem zu benutzen:

Eine Wasser-Versorgung-Stelle hat einen Sturz von drei Füßen. , zu dem Der Widder
hat, heben Sie das Wasser 150 feet. , pro der Die verfügbare Strömung 100
Gallonen sind, Minute.

Wieviel Wasser wird eigentlich durch ein Widder Operieren geliefert werden unter
diesen Zuständen?

100 X 2(3) Wasser lieferte = 3 x 150

Wasser lieferte = 600 450

1.3 Gallonen pro Minute

OR

Wasser lieferte = 78 Gallonen pro Stunde

OR

1872 Gallonen pro Tag

Dies sind die Informationen für Sie notwendig, um zu bestimmen wenn das Widder
kann genug Wasser liefern, um Ihrem Bedürfnis zu entsprechen. , Wenn es gibt,
irgendwelche Fragen bei diesem Punkt als zur Menge von Wasser eigentlich
brauchte für einen gegebenen Zweck z.B. Dorf-Wasser-Versorgung, Marke, sicher
diese Fragen werden vor Konstruktion-Beginnen gelöst. Wenn mehr Wasser
erfordert wird, als vorher schätzte, es ist vielleicht möglich, den Herbst und/oder die
Größe des Antriebes zu vergrößern und Lieferung pipes. , Aber es wil ist weit härter,
solche Änderungen zu machen nach Widder-Konstruktion und Installation hat
angefangen.

Die eigentlichen Techniken, die in Konstruktion des Widders benutzt werden,
werden hängen Sie von welchen Werkzeugen ab, ist verfügbar. , den Die Methode
hier beschrieb, ist preisgünstig und einfach, noch rauh und tüchtig. Jene der hat
gehabt, Maschine Geschäft-Erfahrung wählt vielleicht andere Techniken von
Konstruktion.

&ltZAHL; 5>
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MATERIALIEN

Die folgende Liste galvanisierter Leitung-Anproben ist für den Widder only. Note:
Der Widder wurde entworfen und wurde ursprünglich mit Leitung gebaut
Anproben in üblichen amerikanischen Größen. , den Diese Größen nicht machen,
übersetzen Sie direkt in metrische Einheiten. Wo metrisch oder ander übliche
Leitung ist, verfügbare, gleichwertige Größen sollten benutzt werden. Alle anderen
Maße sind metrisch.

3 " x 1-1/2 " Abschwächer-bushing (noch ein Größe-Abschwächer-bushing sind
vielleicht erforderte wenn eine Antrieb-Leitung kleiner oder größer als 1 1/2 " wird
benutzt, sehen Sie die Anmerkungen auf Antrieb-Leitung-Durchmesser auf Seite
42).

2 " x 1/2" Abschwächer-Abschlagstelle (, wenn die Lieferung-Leitung ist, länger als
über ein hundert Meter, das Benutzen eines 2 " x 3/4 " oder 2 " x 1 " Abschlagstelle
und die korrespondierende Größe-Lieferung-Leitung würden reduzieren Reibung-
Verluste und erlauben mehr Wasser, zu sein lieferte).

2 " Leitung, ungefähr 50 cm lang, 2 " männlich-weiblicher Ellbogen (90 Grade)
fädelte an beiden Enden ein 2 " Mütze 3 " x 2 " Abschwächer-bushing 3 "
Abschlagstelle

VERSCHWENDEN SIE UND SCHECK-VENTILE

Die einzigen zwei Teile von der Pumpe, die gebaut werden müssen, sind die zwei
Ventile-- das überflüssige Ventil und das Scheck-Ventil. Sectional Sichten von diese
Ventile werden hinunter gezeigt und auf der nächsten Seite. eine Methode für die
Konstruktion jedes Ventils wird beschrieben; Alternative Methoden für ihre
Konstruktion werden vielleicht vorgezogen.

&ltZAHL; 6>

&ltZAHL; 7>

MATERIALIEN ERFORDERTEN FÜR BEIDE VENTILE

A. 3 " x 2-1/2 " Abschwächer-bushing.

B. 3mm (1/8 ") Stahl-Teller, zwei Stücke jedes ungefähr 10cm Quadrat rechnen ab
(dickerer Teller kann benutzt werden, aber es macht vielleicht Konstruktion ein
wenig schwieriger).

C. Several Stahl nagelt ungefähr 2mm in Durchmesser (nicht größer).

D. Epoxy Heftpflaster.

E. 1.90cm (3/4 ") x 3mm (1/8 ") flacher sanfter Stahl-Streifen wenigstens 21cm lang
(ein 4.5 mm (3/16 ") dicker Streifen kann benutzt werden, aber es ist schwieriger zu
biegen).

F. 11.43cm (4-1/2 ") x 9mm (3/8 ") Stahl-Blitz und zwei Nüsse.
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G. 1.27cm (1/2 ") Durchmesser-Stahl-Blitz mit einem Teil von das Schenkel zog vom
Faden ab oder eine kurze Länge von 1.27cm (1/2 ") Runde Stab.

H. Galvanized Laken ungefähr 1mm dick, ungefähr 5cm x 10cm.

I. 6mm (1/4 ") Stück Hineinstecken-Gummi ungefähr 7cm x 12 cm.

J. 2 " Brustwarze.

K. 6mm (1/4 ") Stahl-Teller, ungefähr 5cm Quadrat.

L. 6mm (1/4 ") Durchmesser-Stahl-Blitz mit einem Teil des Schenkels zog vom Faden
ab oder eine kurze Länge von 6mm (1/4 ") runder Stab.

M. Drei 9mm (3/8 ") x 3mm (1/8 ") countersunk Metall Faden Blitze (oder länger)
und verrückt.

N. 3.81cm (1-1/2 ") x 4.5mm (3/16 ") runder Kopf-Blitz und Nuß.

O. Cotter heften an oder nageln 1-2 mm Durchmesser.

WERKZEUGE

Drill drücken mit vollständigem Satz von Bohrmaschinen
Drill drücken Laster oder Klammern
Hacksaw
Tin Schnitte, scharfes Messer, oder Rasierapparat-Klinge (Hineinstecken-
Gummi zu schneiden)
Hammer (bumsen Sie peen vorzugsweise)
zentrieren Schlag
-Tisch-Laster
Files, Runde und Fläche (ein Satz kleiner Akten wäre auch nützlich)
Scribing Kompaß
Pliers
Emery oder Sandpapier
Ruler
rechnen ab III. KONSTRUKTION

ÜBERFLÜSSIGE VENTIL-KONSTRUKTION

Machen Sie Ventil-Sitz

Smooth beide Gesichter von das Abschwächer bushing (EIN) durch , der
jedes Gesicht auf Schmirgel reibt, oder Sandpapier Ausruhen auf einer
flachen Oberfläche. Remove irgendwelche hohen Stellen mit einer Akte.
Measure der Innen Durchmesser. Note, daß dieses Maß macht nicht
schließen die Weite von ein die Fäden.
Draw ein Kreis mit ein Durchmesser Gleichgestellter zu das Maß machte ins
vorausgehender Schritt auf einer Fläche Stück von 3mm Stahl-Teller (B).

&ltZAHL; 8>

&ltZAHL; 9>
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Draw noch ein Kreis mit ein Radius von 5.0cm, der benutzt, das gleiche
Zentrum.
Drill ein Kreis von Löchern , das Zentrum zu entfernen Teil und legt ab das
inner kreisen glatt.
Cut um den Kreis mit einer Säge und einer Akte der Außen Kreis glatt.

Der übrige Kreis von 3mm Stahl-Teller ist das Ventil Sitz.

&ltZAHL; 10>

Round von und glättet einen Rand des inneren Kreises von das Ventil Sitz.

Befestigen Sie den Ventil-Sitz zum Abschwächer Bushing

zentrieren sich-- vorsichtig-- der Ventil-Sitz auf dem bushing und bohren drei
Löcher dann die Größe der Nägel (C) um das außerhalb des Ventil-Sitzes ins
Zentrum des bushing umgeben mit einer Mauer wie gezeigt und leicht
versenkt.

&ltZAHL; 11>

Um sicherzustellen, daß die Löcher im Ventil-Sitz und bushing werden angeglichen,
als jedes Loch wird gebohrt, stecken Sie einen Nagel hinein, um zu halten der
Ventil-Sitz in Stelle.

&ltZAHL; 12>

Drill drei Löcher durch das ergreifen vom bushing wie gezeigt. Use eine
Bohrmaschine mehrere Zeiten größer als Nägel.
Put der Ventil-Sitz und die Nägel in setzen. Make sicher, daß die Außenseite
rändern vom Ventil-Satz, macht strecken sich nicht jenseits der Wurzel von
aus die Fäden. Check dieses durch , der den Abschwächer-bushing
schraubt, (mit dem Ventil-Sitz in Stelle) in eine 3 " Abschlagstelle-- Gefühl
wenn dort ist irgendein Widerstand, als es ist, schraubte in. File irgendein Teil
, jenseits dessen sich ausstreckt.
Cut vom oberen Teil von jedes der drei Nägel als gezeigt.
Prepare die Oberflächen von das Ventil Sitz und Abschwächer-bushing , der
geklebt werden sollte, (entfernen Sie irgendein Fett und rauht die
Oberflächen auf).
Apply epoxy (D) auf Nägeln und auf , der berührt, taucht auf und Hammer
nagelt mit einem Ball-peen-Hammer , Niete-Köpfe zu machen.
Hammer ein größerer Nagel mit einem gerundeten Punkt durch die drei
Löcher wie zu gezeigt biegen den Fuß des Nagels nicht rivets. Do biegen die
Nagel-Nieten zu viel weil , den sie vielleicht brechen.
File die Köpfe der Nagel-Nieten wenn , den der epoxy dried. Avoid hat, der
tief macht, kratzt auf dem Ventil-Sitz.

&ltZAHL; 13>

Machen Sie den Ventil-Führer

Cut zwei Längen des flatstrip (E), eine 9cm lang, das ander 12cm lang.
Mark die längere Länge wie folgt:

&ltZAHL; 14>
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Use ein Laster und hämmert, um diese längere Länge zu biegen. Note die
Position der Flecke.

(ein) Always bleiben dieses Stück bei rechten Winkel zum Laster.

(b) Reverse das Die Position von Streifen ins Laster. Make the Sekunde biegen.

(c) Stelle zieht in aus Laster wie gezeigt und macht das dritte Biegung.

(d) Put das Gegenteil enden vom Streifen im Laster für die vierte Biegung.

&ltZAHL; 15>

Nach dem Biegen dieses langen Stückes sollte es rundweg hinüber passen das
kürzerer, flacher piece. Wenn nicht, rebend, bis es macht.

&ltZAHL; 16>

Befestigen Sie den Ventil-Führer zum Abschwächer Bushing

Drill ein Loch die Größe der Nägel (C) im Zentrum von jedem Ende des Ventil-
Führers damit jede Loch-Enden über dem Zentrum von der Mauer des
Abschwächer-bushing (sehen Sie Zeichnung hinunter) . Make eine zierliche
Depression um diese Löcher.

&ltZAHL; 17>

setzen den flachen Teil des Ventil-Führers als in der Nähe von das Zentrum
des bushing als möglich und setzt fort , der die Löcher in den bushing
bohrt,...

... bohren Sie dann durch die Mauer vom bushing als gemacht vorher.

&ltZAHL; 18>

Cut die Nägel zu das richtig Länge und bereitet die Oberflächen vor , der
geklebt werden sollte, als before. Glue die zwei Teile des Ventils führen zum
bushing mit epoxy. Hammer Niete-Köpfe auf den Nägeln. Bend der Fuß der
Nagel-Nieten als vor. Set beiseite zu trocknen.

&ltZAHL; 19>

Bohren Sie den Ventil-Führer

Locate das Zentrum des Ventil-Führers durch das Setzen das bushing auf
einer flachen Oberfläche, die eine Leertaste hinaufgeschiebt wird,
blockieren und ein Quadrat.

, von dem Dieser Punkt das Zentrum ist, der Ventil-Führer wenn...

&ltZAHL; 20>

... die Entfernung zwischen dieser Punkt und das Quadrat ist als dauernd der
bushing wird gehalten gegen den Block und drehte.

zentrieren Schlag das Zentrum und die Bohrmaschine ein Loch über
0.25mm (.010 ") größer als der Durchmesser des Schenkels von die 9mm
(3/8 ") Blitz (F) durch beide Teile des Ventil-Führers. Make sicher, daß die
Ventil-Sitz-Lügen compleltely Fläche auf der Bohrmaschine drücken Tisch,
damit die Bohrmaschine ist, senkrecht zum Ventil-Sitz.
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&ltZAHL; 21>

Durch ein Stück Altmetall das gleiche Dicke als gebraucht im Machen der
Ventil-Führer, bohren Sie ein Loch und stecken die 9mm hinein (3/8 ")
verriegeln Sie fast aller Weg. Measure das Maximum überflügeln, das Ende
des Blitzes kann ziehen von Seite zu Seite wenn das Stück Altmetall wird fest
gehalten. , Wenn ein 3mm flacher Streifen zu benutzt würde, machen den
Ventil-Führer, diese Entfernung, sollte 2-3cm sein wenn das Loch ist vom
richtigen size. Wenn , den die richtige Bohrmaschine nicht verfügbar ist, ,
den ein winziges Loch abgelegt werden kann, größer. Be sehr vorsichtig
nicht zu overfile das Loch.

(EIN Mikrometer oder ein Nonius-Taster, wenn verfügbar, dürfen Sie würde benutzt,
um die richtige Größe-Bohrmaschine auszuwählen).

&ltZAHL; 22>

Machen Sie das Ventil zu Bushing

Use die 1.27cm (1/2 ") Blitz oder runder Stab (G).
Drill ein Loch im Zentrum Durchmesser ist zu gleich der Durchmesser von
den fädelten Teil der 9mm (3/8 ") Blitz (F).

&ltZAHL; 23>

Cut von einer Länge etwas größer als die Summe der Dicke des Stahles
panzern (B), die galvanisierten Laken (H), und Gummi (ICH).

&ltZAHL; 24>

Galvanisierte Scheibe

Draw ein Kreis mit einem Durchmesser von 4.0cm auf einem Stück von
galvanisierte Laken (H).

&ltZAHL; 25>

Drill ein Loch ins zentrieren sich wessen Durchmesser ist etwas größer als
der Durchmesser von der bushing gerade vervollständigte.
Cut um den Kreis mit einem hacksawll und einer Akte glatt.

Stahl-Scheibe

Draw ein Kreis mit einem Durchmesser-Gleichgestellten zu 6.5cm auf einem
Stück von 3mm Stahl-Teller (B).
Drill ein Loch in das Zentrum das gleiche Größe als das bohrte gerade.

&ltZAHL; 26>

Cut um das kreisen mit ein Säge und Akte glatt. Gummi-Scheibe
Drill das gleiche Größe-Loch als in vervollständigte Schritte gerade ins
zentrieren sich von einem 7cm-quadratischen Stück von Gummi (ich) . EIN
saubrerer Schnitt kann gemacht werden, wenn der Gummi ist, klemmte
zwischen zwei Stücken von fest Holz vor dem Bohren.
Align die Löcher im Stahl Scheibe und der Gummi disc. Trace der Umriß der
Stahl-Diskette auf dem Gummi und schnitt Gummi aus Scheibe.

&ltZAHL; 27>
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Ventil-Versammlung und Änderung

Assemble das Ventil wie gezeigt.

&ltZAHL; 28>

Die bushing sollten von so eine Länge sein der wenn die zwei Nüsse werden
gegen einander festgezogen, die Disketten sind zu frei drehen ungefähr
1mm aufwärts oder entlang vom horizontal. Wenn das bushing ist zu lang,
kürzen Sie es.

(Zeichnung übertrieb für illustrative Zwecke)

&ltZAHL; 29>

Setzen Sie das Überflüssige Ventil zusammen

Assemble die ganze Ventil-Versammlung. , den Das Ventil fähig sein muß,
aufzusteigen, und entlang vollkommen frei ins Ventil Führer. Wenn der
Schenkel von das Blitz hat irgendwelche Unregelmäßigkeiten oder Kletten,
die vollkommen frei verhindern, bedeuten, legen Sie sie ab, off. Also legen ab
von irgendeinem epoxy, der in bleibt, das fädelt vom bushing ein damit es
schraubt leicht in die 3 " Abschlagstelle.

&ltZAHL; 30>

ÜBERPRÜFEN SIE VENTIL-KONSTRUKTION

Machen Sie den Ventil-Sitz

Measure das inner Durchmesser von Brustwarze (J) und glättet das
innerhalb eines Endes der Brustwarze mit eine runde Akte.

&ltZAHL; 31>

Draw ein Kreis auf einem Stück von 6mm (1/4 ") Stahl-Teller (K) mit einem
Durchmesser-Gleichgestellten zum Maß, das gerade gemacht wird.
zentrieren Schlag das Zentrum des Kreises.
Draw noch ein Kreis mit einem Radius von 1.4cm.
Take ein leeres Laken von Papier und zeichnet Kreise vom Gleichen sortieren
nach der Größe auf ihm.
Mit einer Bleistift-Kluft der innere Kreis in zwei Hälfte Kreise.
Using ein Winkelmesser und die Trennungslinie als ein Hinweis, zeichnen
einen Punkt jeder 60 [Grade] . Six Punkte Gesamtsumme 360 [Grade].
Draw eine gerade Linie von jedem Punkt zum Zentrum von der innere Kreis.
Cut aus dem inneren Kreis von der papierähnlichen Zeichnung und der
Stelle direkt auf der Spitze des scribed innerer Kreis von das Stahl Teller.

&ltZAHL; 32>

Mark die Punkte auf das Stahl Teller und carefully zentrieren Schlag diese
Punkte.
Drill sechs 1.27cm (1/2 ") Löcher auf dem gleichen Stück.
Drill ein 0.47cm 3/16 ") Loch im Zentrum.
Cut um den Kreis mit einer Säge und einer Akte dieser Kreis glättet damit ,
dem dieses Stück paßt, behaglich ins Ende von Brustwarze.
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&ltZAHL; 33>

Befestigen Sie den Ventil-Sitz in der Brustwarze

Prepare die Oberflächen durch das Entfernen irgendein Fett und klebt von
das Ventil Sitz, damit es Rauschen ist, mit das die Spitze der Brustwarze.
Set die Brustwarze-Oberseite entlang auf ein flache Oberfläche zu trocknen.

&ltZAHL; 34>

Using die Bohrmaschine-Presse, bohren drei Löcher das Durchmesser der
Nägel (C) teilweise durch das Ventil seat. Be sicher der epoxy ist trocken
zuerst.

&ltZAHL; 35>

Cut drei Nägel (C) sehnen Sie sich genug von Anfall in diese Löcher, aber
nicht so lang, daß sie sich mit einmischen, die Fäden vom nipple. Glue diese
Nägel in Position mit epoxy und Mietfrist trocken.

&ltZAHL; 36>

File die Spitze des Ventil-Sitzes , damit es vollkommen flach ist, und Akte weg
irgendein epoxy der bleibt in den Fäden.

&ltZAHL; 37>

Bringen Sie das Ventil dazu, eine Gigue Vorzubereiten für das Bohren

o Auf einem kleinen Stückchen von Holz, zeichnen Sie einen Kreis mit einem
Durchmesser von

4.7CM.

o Draw ein Kreis, der das gleiche Zentrum mit einem Durchmesser von ungefähr
benutzt,

3.0cm und mit dem gleichen Kompaß-Rahmen, teilen Sie diesen Kreis

durch sechs gleich spaced-Punkte.

&ltZAHL; 38>

Sandwich ein Stück Hineinstecken-Gummi (ich) und ein Stück von
galvanisierte Laken (H) zwischen dem Stück Holz mit Kreisen auf es und noch
ein Stück Stückchen-Holz über die gleiche Größe, als gezeigt. , den Dieser
Sandwich entweder zur Bohrmaschine festgeklemmt werden sollte, drücken
Tisch oder fährt einige Nägel in um die Außenseite zu halten es total
zusammen.

&ltZAHL; 39>

o Take der Sandwich machte im vorausgehenden Schritt und bohrt ein

7.5mm (5/16 ") Loch im Zentrum.

Bohren Sie drei gleich spaced (120 [Grade] 3mm (1/8 ") Löcher.

&ltZAHL; 40>
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Teilweise redrill die drei 3mm (1/8 ") Löcher ein kurzer Weg in den Gummi zu
versenken den Kopf der Kopf von das schraubt (M).

&ltZAHL; 41>

Die Löcher müssen countersunk sein damit die Köpfe der Schrauben (M) wird
aufwärts unter der Oberfläche des Gummis enden wenn zusammengesetzt hat.

&ltZAHL; 42>

Galvanisierte Scheibe

o Take der Sandwich auseinander und Unentschieden

auf dem galvanisierten Laken ein Kreis

ein Durchmesser von 4.7cm mit das

7.5mm (5/16 ") Loch als sein Zentrum.

Cut um den Kreis mit ein Säge und Akte glatt.

&ltZAHL; 43>

Gummi-Scheibe

Align die Löcher in der galvanisierten Diskette mit den Löchern ins Gummi.
Trace sein Umriß auf das Gummi.
Cut der Gummi leicht größer als dieser Umriß.

&ltZAHL; 44>

Versammlung

Assemble das Ventil von den galvanisierten und dem Gummi discs. Push die
drei 3mm (1/8 ") Blitze (M) aller Weg ins deprimiert Löcher im Gummi und
zog den nuts. Tighten lose an sie Finger tight. Do benutzen keinen
Schraubenzieher, um festzuziehen das verriegelt. Wenn sie zu sehr
festgezogen werden, wird der Gummi nicht bleiben rundweg.
Put ein Tropfen von epoxy haftend auf den Nüssen sie zu zügeln setzen.
Trim Überschuß-Gummi vom Außen Rand, der sicherstellt, daß dieses Rand
ist gerade.
Trim Überschuß-Gummi vom Zentrum-Loch mit einer kleinen Akte.

&ltZAHL; 45>

Bringen Sie das Ventil dazu, zu führen-Bushing

o Locate das Zentrum und bohrt ein

4.5mm (3/16 ") Loch, das benutzt, das

6mm (1/4 ") Blitz oder runder Stab

(L).

Cut von einem Teil ungefähr 1.3cm lang von diesem 1/4 Zoll Blitz oder
Runde-Stab (L).

&ltZAHL; 46>
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Ventil-Halt

Draw ein Kreis, wessen Durchmesser 1.5cm auf einem Stückchen-Stück von
3mm ist, Stahl Teller (B).

&ltZAHL; 47>

o Punch das Zentrum und bohrt ein

4.5mm (3/16 ") Loch.

Cut um den Kreis mit ein Säge und Akte glatt, das Machen eine Stahl-
Scheibe.

Setzen Sie das Scheck-Ventil zusammen

Put zusammen die ganze Ventil-Versammlung wie hinunter gezeigt.

Das Ventil sollte bewegen Sie sich auf und ab sehr frei.

&ltZAHL; 48>

Der Blitz und die Nuß (N) sollte gut festgezogen werden.

Use sowohl ein Schraubenzieher als auch ein Schraubenschlüssel, die Nuß
fest festzuziehen. , den Der Schraubenzieher seit dem epoxy selbst
notwendig ist, hält vielleicht den Blitz nicht fest.
Cut der Blitz ein wenig über das Nuß und benutzt einen Zentrum-Schlag zu
verbreitern das Ende des Blitzes leicht. , den Dies verhindern wird, die Nuß
vom Lockern. Wenn zentriert sich das Schlagen, Ruhe, der Kopf des Blitzes
auf ein hielt Metall-Stab fest.

&ltZAHL; 49>

Machen Sie das Kurze-Ventil

Measure oder schätzt vorsichtig der Durchmesser des Keiles heften an oder
Nagel (O) und durch einen ergreifen von der Brustwarze, bohren Sie ein
Loch etwas größer als dieses Maß.
Insert die Keil-Nadel oder der Nagel durch dieses Loch und die Biegung das
Ende. , den Dieses Stück sollte, ist frei, leicht einzuziehen und aus dem Loch
ungefähr 0.5 cm.

&ltZAHL; 50>

VII. INSTALLATION, BEDIENUNG, UND
AUFRECHTERHALTUNG

Die Leitung-Anproben und die zwei Ventile sollten als zusammengesetzt werden
illustrierter previously. , den Die Brustwarze installiert wird, damit das Scheck-Ventil
ist auf top. Teflon, den Tonband oder eine gemeinsame Verbindung sollte, würde
auf allen Fäden vor dem Schrauben der Anproben zusammen benutzt. Die Gelenke
an beiden Enden des Hälfte-Meters Länge von Leitung muß sein ganz leakproof,
ansonsten wird die Pumpe nicht operieren properly. Probably der leichteste Weg zu
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verifizieren, daß die Gelenke ist, leakproof sollte die Gelenke für Zeichen vom
Lecken beobachten während die Pumpe in Bedienung ist. Während nicht als
kritisch, alle andere Gelenke sollten auch Wasser dicht sein.

&ltZAHL; 51>

Wenn auf Stelle installiert hat, der Körper des Widders sollte gesichert werden fest
zum Boden und sowohl die Verschwendung als auch die Scheck-Ventile müssen
sein behielt in einer senkrechten Position bei.

Die Antrieb-Leitung sollte ein Sieb gemacht von 1.5cm befestigen lassen
Bildschirm-Draht, Hardware-Stoff, oder etwas geeignet. Das Sieb Unterhalt aus dem
Abfall, Fröschen, Blättern, und Fisch, keine von die werden, halten Sie den Widder
an, wenn sie innen bekommen. , den Die Antrieb-Leitung 4cm sein sollte,
Durchmesser oder größer und, wenn möglich, neu, setzen Sie fest zusammen,
gerade, und unterstützte gut überall in seine Länge. EIN Tor-Ventil auf der Antrieb-
Leitung ungefähr 1.5m (4 Füße) vom Widder ist ein groß Annehmlichkeit, aber
nicht notwendig. noch Ein Tor-Ventil auf der Lieferung Leitung ist hilfreich, zu
vermeiden, die Lieferung-Leitung zu entwässern jedesmal wenn der Widder ist
cleaned. , Der Widder sollte nicht zu geschweißt werden das Lieferung und Antrieb
pumpt, damit es für cleaning. entfernt werden kann, Wenn Sie benutzen zwei oder
mehr Widder, jedes muß haben, getrennter Antrieb pumpt, aber the -Lieferung-
Leitungen können verbunden werden, vorausgesetzt die Leitung groß ist, genug,
das Wasser zu tragen.

Die Lieferung-Leitung sollte vom Widder mit ungefähr zwei beginnen Längen von
2.5cm galvanisiert eiserner Leitung. Danach, 2cm Leitung kann seien Sie used. ,
den Die eiserne Leitung dem Widder bessere Unterstützung geben wird, aber
plastische Leitung ist innen glatter und kann eine Größe sein kleiner als der eiserne
pipe. , Obwohl plastische Leitung benutzt werden kann und gewesen werden kann,
billiger, muß es vor mechanischer Verletzung und Sonnenlicht geschützt werden.
Es ist am besten, alles Wasser vom Widder zu pumpen zu lassen laufen Sie direkt in
einen Lagerung-Tank, um von dort benutzt zu werden.

Widder stehen in einem außergewöhnlich guten Ruf für Schwierigkeit frei
Bedienung und ist praktisch wartungsfrei. Der Weg in welcher die notwendige
Aufrechterhaltung wird arrangiert, hängt sehr auf ab wer ist verfügbar, es
auszuführen. There sollte jemand sein vertraut mit Widder-Bedienungen, auf denen
einen Blick beim Widder werfen könnten, am am wenigsten sobald jede Woche.

Stimmend und Änderung von Ventilen und Blitzen benötigt vielleicht, gemacht zu
werden mehr häufig mit diesem Widder als mit einigen kommerziellen Modellen
machte von Zweck-entworfenen Legierungen und Bestandteilen. Das Bedürfnis für
Aufrechterhaltung wird vielleicht als der Widder größer, wird älter.

Unter sind einige Schritte, für die auf einer regulären Basis genommen werden
sollten, problemloser maintenance. Start mit dieser Liste, wenn der Widder ist, das
nicht Arbeiten richtig.

See, daß das clack-Ventil reell schließt, gleichmäßig, und completely. Wenn
es nicht macht, hat der clack-Frühling vielleicht geworden irgendwie
gebogen, und wird begradigt zu werden haben.
See, daß das clack-Ventil nicht auf der Front reibt, ergreifen, oder Rücken des
Ventil-Körpers in.
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Scheck für Abfall im Widder, Lieferung-Ventil, oder Kurze Loch.
Check zu sehen, daß die Luft-Kuppel nicht mit gefüllt wird, bewässern. Es
muß von Wasser oder dem Widder nicht voll sein, werden Sie klopfen laut
und brechen vielleicht something. Der Kurze lets in einem Stückchen von
Luft zwischen jedem der Schläge und , den dies der Kuppel voll von Preßluft
leistet.
Check Gummi-clack und Lieferung-Ventil für Kleidung oder Lockerheit.

, den o If fahren, den Wasser in Kurzschluß-Versorgung ist, beschleunigen Sie den
Schlag

by, der die Frühling-Spannung lockert, und kürzt den Schlag

durch das Herunterlassen des Schlages, der bolt. Mehr Wasser ist einstellt,

lieferte durch einen schnelleren Schlag und ununterbrochenes Laufen

als ein langsamerer stroke. (sehen Sie auch p. 46.)

&ltZAHL; 52>

Check für Löcher in der Antrieb-Leitung. Wenn Luft-Blasen kommen aus der
Antrieb-Leitung heraus, nachdem es angehalten worden ist, für eine Weile
es läßt air. Air in der Antrieb-Leitung durch verursacht die Widder-Handlung,
ineffizient zu werden.
Clean der Widder einmal in einer Weile. Protect es von außerhalb Verletzung
und neugierige Kinder.
When, den der Widder aus Wasser herausläuft, es wird normalerweise
halten, bleiben offen, und verlieren alles Wasser verfügbar bis es again.
geschlossen wird, können Sie bei zuhören das storage tanken, um zu hören,
wenn es noch läuft,; und, wenn , den es nicht ist, gehen Sie zum Widder und
schließen Sie die Antrieb-Leitung bis Wasser hat sich in der Zisterne
angesammelt.
Long, den Lieferung-Entfernungen von einer größeren Leitung fordern, zu
reduzieren, Reibung (bekannt als Druck-Tropfen).
EINE Zisterne (Container) ist eine gute Sache, bei zu haben das bedecken
von der Antrieb-Leitung, um Erde im Wasser zu lassen, entscheiden Sie sich.
Der Abfluß von der Zisterne zum Widder sollte sein ein bezahlen oder so
über dem Boden Platz für Erde zu zu erlauben entscheiden sich. EINE
reinigende Gosse im Boden der Zisterne ist ein guter feature. , den Die
Zisterne gereinigt werden sollte, periodisch.

Die eigentliche Lieferung-Rate kann etwas verwandelt werden, indem man dieses
variiert, stroke. , durch den Dies entweder gemacht werden kann,:

&ltZAHL; 53>

(1) das Hinzufügen oder removing (2) das Bewegen des valve (3) das Benutzen ein
länger oder Waschmaschinen auf und ab an kürzerer Blitz die fädelten Teil des
Blitzes

NOTE: Generally, given eine Stelle mit einem bestimmten Antrieb und einer
Lieferung führt, die Rate, bei der Wasser geliefert wird, und die Rate bei , die Wasser
von der Pumpe benutzt wird, sind beide, die durch vergrößert werden, , der das
Ventil stroke. vergrößert, Sie beide werden durch abnehmen , der das Ventil stroke.
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However verringert, die Rate bei dem Wasser wird von dieser Pumpe geliefert, kann
nicht unbegrenzt vergrößert werden durch das Vergrößern des Ventils stroke. Mit
dem Zunehmen der Ventil-Schlag, der Tüchtigkeit-Abnahme-Sand der Pumpe das
rate, bei dem Wasser Reichweiten ein Maximum geliefert wird, und dann
Abnahmen.

V. WEITERER + P. D. Steven-Guille. " Wie zu machen und zu installieren ein
Preisgünstig Water Widder pumpt für Häuslich und Bewässerung-Verwendung, "
Abteilung, von Maschinenbau, Universität von Umhang Stadt, August, 1977.
Instructions für das Bauen einer hydraulischer Widder-Pumpe von pumpen
Anproben und valves. Contains irgendeine Informationen auf wie es funktioniert
und wie es up. Includes Teile von Listen zu setzen ist, Diagramme, und tables. Not
umfassend, aber geschrieben eindeutig.

W. H. Sheldon. " Der Hydraulische Widder, " Michigan Staatliche College,
Vergrößerung Dienst, Michican State College von Landwirtschaft, und
Angewandte Wissenschaft, Michigan Staatliche Universität Nach Osten,
Lansing, Michigan 48823 USA. Bulletin 171, Juli 1943. Hat irgendeine
Grund Informationen über Widder-Bedienung und Installation. einige gute
Abbildungen von anderen Methoden vom Installieren hydraulischer Widder,
den systems. Also von Informationen aufzählen, die erfordert werden, für das
Installieren eines Widders.

O T. G. BEHRENDS. " Die Bauernhof-Wasser-Versorgung Teil IIE. Die Verwendung
von der Hydraulische Widder, " Cornell Universität Vergrößerung Bulletin, 145, Juni
1926. New York Staat College von Landwirtschaft, Cornell Universität, Ithaca, New
York USA. EIN ganz umfassend, gut-illustrierte booklet. Includes Grund
Informationen sowie Teile auf Lagerung-Tanks, ander tippt von Widdern, etc.
Obwohl ganz datiert, dies ist ein von die nützlichsten Broschüren auf dem Thema.
ANHANG ICH

ZUSÄTZLICHE AUFFÜHRUNG-ÜBERLEGUNGEN

Die folgenden Seiten stellen Richtlinien auf dem Widder und seiner Aufführung
bereit. Mehrere der Vorschläge für Design-Änderungen, solch als jene das Erzählen
zur möglichen Verwendung plastischer Leitung und zu arbeiten Sie mit höheren
Köpfen, sollte vorsichtig vor Konstruktion gelesen werden Beginne.

PRÜFEN SIE INSTALLATION

Dieser hydraulische Widder wurde für das Prüfen installiert wie illustriert below.
Dieses Niveau von Wasser im standpipe wurde bei beibehalten der gewünschte
Antrieb head. , den Die Antrieb-Leitung aus ungefähr zwei bestand, Längen von
galvanisierter eiserner Leitung, die zur Pumpe führt. Variable Lieferung-Köpfe
wurden simuliert, indem man einen bekannten Druck aufzwang, (das
Korrespondieren zum gewünschten Lieferung-Kopf) auf der Ausgabe.

&ltZAHL; 54>

Ü
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AUFFÜHRUNG-FAKTEN

Die Daten, die im Graphen auf der folgenden Seite präsentiert werden, sind für der
Widder, der mit einem 10mm Ventil-Schlag operiert. Dieser Ventil-Schlag ist die
Entfernung, das überflüssige Ventil wird erlaubt, aufzusteigen und down. , den Es
leicht eingestellt werden kann, um entweder zuzunehmen oder abzunehmen, die
Rate, bei der Wasser benutzt wird, und die Rate bei dem Wasser wird von der
Pumpe von den Werten vom Graphen geliefert. Änderung des Ventil-Schlages wird
auf Seite 36 erklärt.

WIE DER GRAPH ZU BENUTZEN IST,

Nehmen Sie an, daß ein Widder mit einer 1-1/2 " Antrieb-Leitung gefunden werden
wird, damit , daß der Antrieb-Kopf entlang zur Pumpe ist 3.0 Meter und das Wasser
muß bis zu einer Höhe von 35 Metern über der Pumpe gepumpt werden. (Bemerkt,
daß die eigentliche Länge der Lieferung-Leitung vielleicht sehr ist, länger als 35
Meter.)

&ltZAHL; 55>

Find der Lieferung-Kopf am Boden des Graphen.
Move gerade bis zur geeigneten Kurve für einen Antrieb führen von 3.0
Metern, ist reached. , den Dies das Operieren findet, zeigen.
, die Lieferung-Rate zu bestimmen, lesen Sie den Maßstab direkt zu die Linke
(ungefähr 2.2 liters/minute) oder zum Recht (über 3,200 LITERS/DAY).
, eine Schätzung von wieviel Wasser zu erhalten werden durch benutzt
werden die Pumpe, bemerken Sie die Position des operierenden Punktes
dazwischen die zwei Zahlen bei den Ende-Punkten der Kurve und interpoliert
(ungefähr 35 liters/minute).

&ltZAHL; 56>

Der genaue Antrieb und Lieferung schätzt für noch eine Installation ein hängen Sie
von der Länge und dem Durchmesser von der Antrieb-Leitung und der Lieferung
ab pipe. , den EINE gute Schätzung von der Aufführung der Pumpe noch sein
sollte, verfügbar von den Werten des Graphen.

Die Graphen unter wird eingeschlossen, um eine typische Variation zu illustrieren
von Antrieb und Lieferung-Raten, Tüchtigkeit, und Häufigkeit (Schläge pro Minute)
mit Ventil-Schlag.

&ltZAHL; 57>

WIRKUNGEN ANDERER VARIABLEN

Größe von Luft-Kammer

Der Hälfte-Meter, für den Länge von 2 " Leitung als die Luft-Kammer benutzte,
dieser Widder scheint, für die Strömungen vollkommen adäquat zu sein, geliefert
von diesem pump. Increasing scheint die Größe der Luft-Kammer zu haben Sie
unwesentliche Wirkung auf seine Aufführung.

Fahren Sie Leitung-Durchmesser
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Für Preis und Gewicht-Tüchtigkeit, das kleiner der Durchmesser von das fahren Sie
Leitung, der better. However, fahren Sie auch, Leitung-Durchmesser beeinflußt der
performance. des Widders EINE Antrieb-Leitung mit zu klein ein Durchmesser
beschränkt die Strömung von Wasser zur Pumpe mit dem Ergebnis daß die Pumpe
weniger Wasser liefert.

Der Graph unter illustriert die Wirkung des Durchmessers von das fahren Sie
Leitung bei der Prüfung-Installation auf der Rate bei dem bewässert wird vom
pump. geliefert, den EINE große Durchmesser-Leitung einen Vorteil beweist, nur in
Fällen, wo größere Strömungen gewünscht werden.

Die Länge der Antrieb-Leitung auch Affekte die Aufführung des Widders. Wenn
eine viel längere Antrieb-Leitung ist, gebraucht, muß sein Durchmesser auch sein
größer, Verluste niederzuhalten.

Wenn niedrige Antrieb-Köpfe benutzt werden, (über einen Meter oder weniger),
Reibung-Verluste im Antrieb Leitung wird wichtiger seitdem gibt es weniger Kopf
verfügbar, sie zu überwältigen. Eine größere Durchmesser-Antrieb-Leitung ist dann
notwendig zu reduzieren Verluste und Genehmigung genügend bewässern Sie, um
den pump. zu erreichen (Das durchdenken Sie, es gibt keine Kurve für ein fahren
Sie Kopf von 10 Metern auf das stellen Sie graphisch auf Seite 41 dar, als das
Benutzen, ein 1-1/4 " Antrieb-Leitung, ist das es gibt ungenügendes Wasser das
Fließen durch zur Pumpe zu operieren Sie it. , den Dieses Problem ist, überwältigen
Sie durch das Benutzen ein größer Durchmesser-Antrieb-Leitung.)

&ltZAHL; 58>

Pumpen Sie auch, Durchmesser hat eine Wirkung an die Ventil-Schlag-Häufigkeit
wie ist wie vom Graphen bei illustriert wird der right. Higher Ventil-Schlag-
Häufigkeiten wird mit größer begegnet Durchmesser-Antrieb pipes. , den Dies darf,
deuten Sie eine schnellere Kleidung des Ventils an Stiel und das Setzen von Gummi
(dies ist wahrscheinlich von kleiner Folge wenn die Teile können leicht ersetzt
werden).

&ltZAHL; 59>

Das Besteigen vom Widder

Es ist wichtig, den Widder fest zu besteigen, damit es bleiben wird, in seiner
richtigen operierenden Position trotz des Abändern, schwere Regen, Fluten, und so
weiter

Masse des Überflüssige Ventil Tauchers

Das Vergrößern der Masse des überflüssigen Ventil-Tauchers durch das größer
Benutzen und deshalb haben schwerere Bestandteile die gleiche Wirkung ans die
Aufführung von Pumpe als das Vergrößern des Ventil-Schlages d.h. es reduziert die
operierende Häufigkeit des Widders und generell Zunahmen beide Quantität von
Wasser, die vom Widder benutzt wird, und das Quantität, die vom Widder geliefert
wird. , Aber für niedrige Antrieb-Köpfe oder für ein fahren Sie Leitung von zu klein
ein Durchmesser, zu schwer eine Taucher-Macht verhindern Sie die Bedienung der
Pumpe insgesamt.
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Wenn das Operieren von Häufigkeiten zu hoch beweist, (als könnte der Fall sein mit
Antrieb führt viel größer als 4 Meter), der quantitiy von Wasser, das vom Widder
geliefert wird, wäre klein. Though, der zunimmt, die Masse des Tauchers würde die
Häufigkeit und die Zunahme verringern die Rate, bei der Wasser geliefert wird, dies
könnte möglicherweise reduzieren Sie das Leben des Ventils wegen der nahmen
Mächte als die Ventil-Enden immer wieder. Für solchen, der operiert, Zustände,
Verwendung eines Frühlings, wie später erklärt, wäre ein bessere Lösung.

Verwendung von PVC Antrieb Leitung

Mehrere Versuch-Läufe, die einen 1-1/2"-Durchmesser benutzten, wurden
gemacht, stufen Sie 12 ein starre PVC Druck Leitung (Druck schätzte zu einem Kopf
von 120 Metern ein). Obwohl es gewußt wird, daß das benutzte im allgemeinen
galvanisiert eiserne Leitung ist tüchtiger als PVC, es wurde gespürt, daß
Verwendung von PVC könnte beweisen vorteilhaft auf Gelegenheiten wenn stößt,
Bestandteile haben um zu Fuß getragen zu werden zu entfernten Gebieten.

Vom Prüfen ist es offenbar, daß der PVC fahren Sie, Leitung ist leicht weniger
efficient. Das Die Graphen bei das vergleichen Sie direkt das das Aufführung
Benutzen von Pumpe 1-1/2"-Durchmesser-Antrieb Leitungen von galvanisierte
Eisen und PVC. Note , daß in der Sekunde stellen Sie graphisch dar, der Ventil-
Schlag werden Sie um 10mm gesetzt und das es ist zu möglich nehmen Sie ein
wenig zu das schätzen Sie ein bei dem bewässert wird durch geliefert das
Vergrößern davon Ventil-Schlag.

Diese Daten deuten das an starrer Druck PVC Leitung konnte für einen Antrieb
benutzt werden Leitung wenn necessary. However, seit Dauerhaftigkeit Prüfungen
sind nicht gewesen trug hinaus mit das PVC fahren Leitung, es ist schwierig, hier
anzugeben wieviel, wenn keine, das Leben der Leitung wäre reduzierte durch die
Bedienung vom Widder.

&ltZAHL; 60>

Wenn PVC benutzt wird, muß es gedeckt werden, mit Erde oder ansonsten, sowohl
der Leitung irgendeine Starrheit zu leihen als auch es von zu schützen das
Sonnenlicht, das tendiert, sein Leben beachtlich zu reduzieren.

NOTIZEN

Frühling, der das Überflüssige Ventil belädt,

Wenn der Widder für Antrieb benutzt werden wird, Köpfe über 4 Meter, beim
Operieren, ating-Häufigkeiten werden hoch und das Rate Wasser wird geliefert
infolgedessen decreases. zuzunehmen diese Rate, ein quadratischer Boden,
quadratischer Boden-Verdichtung-Frühling kann als shown. Dieses hineingesteckt
werden Frühling sollte von unbefleckt gemacht werden steelorotherrust-freie
Legierung. Dieser Frühling wird bleiben das Ventil öffnet länger, nehmen Sie zu das
Quantität von Wasser, die von der Pumpe benutzt wird, und nimmt zu, zu einem
Punkt, die Quantität von Wasser delivered. , Wenn es ist, wünschte, die Spannung
zu vergrößern, Waschmaschinen brauchen einfach, würde benutzt wie illustriert in
der zweiten Zeichnung bei das Recht.



23 / 29

Der Frühling sollte einen Frühling haben dauernd von ungefähr 10 newtons/cm
oder 5 pounds/inch. Such springt können Sie bei niedrigem Preis durch Maß sein
Frühling-Hersteller wenn die Frühling-Konstante, die Länge, und der Durchmesser
vom Frühling wird vorgeschrieben.

&ltZAHL; 61>

Größe des Kurze-Ventils

Wenn das Kurze-Ventil zu klein ist, wird die Luft-Kammer füllen mit Wasser und dem
Widder wird mit einem lauten, metallischen Klang pumpen. Wenn dies passieren
sollte, eine von beiden Bohrmaschine das Loch des Kurze Ventil etwas größer oder
benutzt einen Nagel oder eine Keil-Nadel mit ein etwas kleinerer Durchmesser.

Wenn das Kurze-Ventil-Loch zu groß ist, wird der Widder operieren weniger
effizient. ANHANG IIE

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

1 Inch = 2.54 Zentimeter

1 Centimeter = 0.3937 Zoll

Einheiten von Gebiet

1 quadratischer Mile = 640 Acres = 2.5899 Sq. Kilometer

1 quadratischer Kilometer = 1,000,000 Sq. 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 AMERIKANISCHE Gallonen

1.0 British = 1.2 AMERIKANISCHE Gallone

Kaiserliche Gallone

1.0 kubische Meter = 35.314 Kubische Feet = 264.2 AMERIKANISCHE Gallonen
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1.0 Liter = 1000 Kubische Centimeters = 0.2642 AMERIKANISCHE Gallonen

Einheiten von Gewicht

1.0 metrische Ton = 1000 Kilograms = 2204.6 Pfund

1.0 Kilogram = 1000 Grams = 2.2046 Pfund

1.0 kurze Ton = 2000 Pounds = 2.2046 Pfund

Einheiten von Druck

1.0 Poundsper 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 Merkur ()

1.0 Atmosphäre = 14.7 Pfund pro squareinch

(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 centimeter = 14.223 Pfund pro quadratischer
Zoll

1.0 Pfund pro quadratischer Zoll (* ) = 0.0703 Kilogramm pro breit

Zentimeter

(*) bei 62 F oder 16.6 C

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 Pferdestärke (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
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ANHANG III

ENTSCHEIDUNGSTRAGENDES ARBEIT-LAKEN

Wenn Sie dieses als eine Richtlinie für das Benutzen des Hydraulischen Widders
benutzen, in einer Entwicklung-Anstrengung, sammeln Sie so viel Information wie
möglich und wenn Sie Hilfe mit dem Projekt brauchen, schreiben Sie VITA. EIN
berichten Sie über Ihren Erfahrungen und den Verwendungen dieses Handbuches,
werden Sie helfen Sie VITA, den beide das Buch und die Hilfe andere ähnliche
Anstrengungen verbessern.

Veröffentlichungen Dienst

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.
Welche Wasser-Quellen sind available? Note, ob Quellen sind, klein, aber
schnell-fließend, groß, aber langsam-fließend, und so weiter
Are staut dort schon gebaut im area? Wenn damit, das, was hat, gewesen
insbesondere die Wirkung des damming? Note, ist Beweis, der mit der
Menge von Bodensatz machen mußte, trug durch das Wasser-zu viel
Bodensatz kann einen Sumpf schaffen.
, Wenn Wasser-Ressourcen nicht jetzt angeschirrt werden, das, was scheint,
zu sein, der begrenzende factors? Does der Preis der Anstrengung scheint
verbietend? Does der Mangel von Wissen von Wasser-Macht potentielle
Begrenzung seine Verwendung?

BEDÜRFNISSE UND RESSOURCEN

, Wie ist der Problem-identified? , Das es als ein Problem scheint?
Has, den irgendeine örtliche Person das Bedürfnis für ein Wasser
ausdrückte, , der technology? hebt oder pumpt, Wenn damit, machen Sie
jemanden ein, seien Sie fand, um dem Technologie Einführung process? Are
zu helfen dort örtliche Beamte, die betroffen werden könnten und angezapft
werden könnten, als Ressourcen?
Wie wird, Sie lassen die Gemeinde mit der Entscheidung betreffen
Technologie ist für sie geeignet?
Based auf Strömung landwirtschaftliche und häusliche Übungen, das was
scheinen, die Gebiete größten need? Is Bewässerung-Wasser zu sein
brauchte irgendeine Entfernung von thte Wasser supply? Are Vorrat , der
bewässerte Tanks oder Teiche, erforderte?
Are Werkzeuge und Materialien für das Konstruieren des Widders und sein
assoziierte Ausrüstung verfügbarer locally? Are örtliche Fähigkeiten
genügend? , den Einige Anwendungen einen ganz hohen Grad fordern, von
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Konstruktion-Fähigkeit, obwohl weniger Aufrechterhaltung-Fähigkeit ist,
erforderte.
Is dort eine Möglichkeit vom Bereitstellen einer Basis für klein Unternehmen
Unternehmen?
, den was für Fähigkeiten örtlich verfügbar sind, mit zu assistieren,
Konstruktion und maintenance? , die wieviel Fähigkeit notwendig ist, für
Konstruktion und maintnenace? Do Sie müssen trainieren Kann people? ,
daß Sie den folgenden Bedürfnissen entsprechen?
Some, mit dem Aspekte des Projektes jemanden erfordern, erfahren im
Untersuchen.
Estimated wirtschaftliche Zeit für ganztägige Arbeiter ist:

- 8 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 Arbeit, Teile, und Materialien brauchten.
, Wie wird das Projekt finanziert werden?
das, was weiß Ihr schedule? Are 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 DIE GEEIGNETE TECHNOLOGIE

Is mehr als man Wasser-Versorgung-Technologie anwendbar? Weight die
Preise verschiedener Technologien-- verhältnismäßig zu jedem ander--
vollständig in Hinsicht auf Arbeit erforderte Fähigkeit, Materialien,
Installation, und Bedienung costs. Während eine Technologie erscheint
vielleicht, im Anfang viel teuerer zu sein, es, könnte funktionieren, aus
weniger teuer zu sein, nachdem alle Preise sind, wog.
Are dort Auswahlen, die dazwischen gemacht werden sollten, sagen Sie, ein
Widder und ein Windmühle? Again, wiegen Sie alle Preise: Durchführbarkeit,
Wirtschaftswissenschaft, von Werkzeugen und Arbeit, Bedienung und
Aufrechterhaltung, gesellschaftlich, und kulturelle Dilemmas.
Are dort örtliche geschickte Ressourcen, die Einführung zu führen dieses
technology? stauen Gebäude, und Bewässerung-Ausrüstung, zum Beispiel,
sollte vorsichtig vorher betrachtet werden , der Arbeit anfängt.
Could eine Technologie wie der hydraulische Widder ist nützlich Stellte her
und verteilte örtlich?
Welche Änderungen würden die vorgeschlagene Technologie-Marke auf
das wirtschaftliche, gesellschaftliche, und kulturelle Struktur des Gebietes?
Are dort Umwelt Folgen zur Verwendung davon Technologie? Was sind sie?

LETZTE ENTSCHEIDUNG

Wie gewesen ist, die letzte Entscheidung erreichte, um dieses
durchzuführen Technologie? Oder, warum wurde es gegen bestimmt?
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ANHANG IV

RECORD-KEEPING ARBEIT-LAKEN

KONSTRUKTION

Fotos der Konstruktion verarbeiten, sowie das fertig resultieren Sie, ist, helpful. , die
Sie hinzufügen, interessieren und detaillieren das sein könnte überblickte im
Erzählen.

Ein Bericht auf dem Konstruktion-Prozeß wird viel genau einschließen bestimmter
information. , den Diese Art von Detail oft überwacht werden kann, am leichtesten
in Tabellen (sehen Sie hinunter). Einige andere Sachen zu Aufzeichnung schließt
ein:

Specification von Materialien benutzten in Konstruktion.
Adaptations oder Änderungen machten in Design, um Einheimischem zu
passen konditioniert.
Equipment Preise.
Time gaben in consturction aus-- schließen Sie Freiwillige-Zeit auch ein als
bezahlte Arbeit; voll-oder halbtags.
Problems-- wirtschaftlicher Mangel, bedienen Sie Mangel und erzieht
Schwierigkeiten, Materialien Mangel, Terrain, Transport, Vandalismus.

Wirtschaftliches Konto

Stunden funktionierten

Name Arbeit M T W T F S S Total Rate? Pay?

1

2

3

4

5 Totals

Materialien erachten

Gegenstand Cost Grund Replaced Date Anmerkungen

1

2

3

4

5

Gesamtsummen (bis Woche oder Monat)
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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.
Furthermore, diese Aufzeichnungen, werden Sie eine gute Idee davon geben, wie
gesund das Projekt hinaus durch funktioniert, genau aufnehmend, wieviel der Zeit
es funktioniert, und wie oft bricht es down. Routine, den Aufrechterhaltung-
Aufzeichnungen behalten werden sollten, für ein Minimum von sechs Monaten zu
einem Jahr, nachdem das Projekt gegangen ist, in Bedienung.

Wirtschaftliches Konto Also Zeit entlang Name Stunden & Datum Repair gemachter
Rate? Pay? 1

2

3

4

5

Totals (bis Woche oder Monat)

Materialien erachten

Item Cost Pro Gegenstand #Items Totale Preise

1

2

3

4

5

Total Preise

BEDIENUNG

Behalten Sie Baumstamm von Bedienungen wenigstens die ersten sechs Wochen
dann periodisch mehrere Tage jede wenigen Monate. , den 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, die nicht scheinen, zu machen, spüren Sie zu Arbeitern.
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BESONDERE PREISE

Diese Art schließt Schaden ein, der von Wetter, natürlich, verursacht wird,
Katastrophen, Vandalismus, etc. Pattern die Aufzeichnungen nach der Routine
Aufrechterhaltung records. Describe für jedes getrennte Ereignis:

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