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VITA TECHNISCHES BULLETIN

Zwei einfach kleidet an, Waschmaschinen werden in diesem Technischen Bulletin
umrissen.

Der erste, der von VITA Freiwilligem Dale Fritz entworfen wird, besteht von ein
deckte galvanisierte Metall-Wanne, in der ein lang-gehandhabter Agitator
energisch gestürzt ist, durch den clothes. wurde Es erfolgreich in Afghanistan
benutzt.

Die andere Waschmaschine ist eine mehr komplizierte hölzerne Waschmaschine,
die gemacht wird, und prüfte neben der Vereinigten Staaten-Abteilung vom
Hauswirtschaft-Laboratorium von Landwirtschaft in Beltsville, Maryland.

Beide Waschmaschinen sind leicht, mit bereitwillig verfügbaren Materialien zu
konstruieren, und sollen Sie helfen, Waschtag-lästigen Arbeit zu vereinfachen.

Schicken Sie bitte, Erprobung resultiert, Anmerkungen, Vorschläge und Bitten für
weiter Informationen zu:

VITA 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500, Arlington, Virginia 22209 USA TEL:
703/276-1800. Fax: 703/243-1865 INTERNET: pr-info@vita.org (mailto:pr-
info@vita.org)

ISBN 0-86619-093-7

VOLUNTEERS IN TECHNISCHER HILFE

VITA, den Technische Bulletins anbieten, Selbermachen Technologie Informationen
auf einer breiten Vielfalt von Themen.

, den Die Bulletins Idee-Generatoren sind, beabsichtigte so sehr nicht,
bereitzustellen ein definitiv antworten als, um den Benutzer zu führen , der denkt,
und planning. Räumlichkeiten sind klingen, und das Prüfen von Ergebnissen wird
bereitgestellt, wenn verfügbar.

Evaluations und Anmerkungen basierten auf jedem Die Erfahrung von Benutzer
sind requested. Results werden in nachfolgende Ausgaben integriert, , der
zusätzliche Richtlinien so bereitstellt, für Adaptation und benutzt in ein größere
Vielfalt von Zuständen.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Hand Operierte Kleider-Waschmaschine

mailto:pr-info@vita.org
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EINFACHE KLEIDER-WASCHMASCHINE

Werkzeuge und Materialien

Tinships

Zangen

Hammer

Das Löten von Ausrüstung

Schweres galvanisiertes Laken-Metall:

140cm x 70cm (55 1/8 " x 27 9/16 ") für Wanne

100cm x 50cm (39 3/8 " x 19 11/16 " für Deckel und Boden

36cm x 18cm (14 3/16 " x 7 1/16 ") für Agitator

Hölzerner Griff 140cm (55 1/8 ") lang, über 4cm (1 1/2 ") in Durchmesser

Nieten

Nägel

Das Machen der Waschmaschine

Zahlen 1 bis 4 Show, wie diese Waschmaschine gemacht wird. , den Die Wanne,
Deckel und Agitator sind,

machte von schwerem galvanisiertem Laken-Metall.

 

Das Benutzen der Waschmaschine
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Um die Waschmaschine zu operieren, arbeiten Sie den Agitator auf und ab mit
einer schnellen Bewegung, aber mit einer zierlichen Pause zwischen Schlägen. Die
Bewegung des Wassers, die durch verursacht wird, das Agitator wird einige
Sekunden vor zusätzlicher Agitation fortsetzen, wird gebraucht. Auf das streicheln
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Sie aufwärts, der Agitator sollte ganz aus dem water. herauskommen Das Agitator
sollte den Boden der Wanne nicht auf dem abwärts führende Schlag stoßen weil
dies würde sowohl die Wanne als auch die Kleider beschädigen.

HANDBEDIENTE WASCHMASCHINE

Diese leicht operierte Waschmaschine kann von einem guten Zimmermann von
gebaut werden Materialien bereitwillig verfügbar in den meisten Ländern. , den Es
auf Kleidern, wirksam, leicht ist, und sanitary. Die Maschine, die ein 3-Kilogramm
nehmen kann, (6-Pfund) Last von Kleidern, kann von mehreren Familien geteilt
werden.

Kleider werden viel länger dauern, wenn sie lieber in dieser Waschmaschine
gewaschen werden, als geschlagen oder schrubbte auf Steinen. Washing mit der
Maschine ist auch viel weniger work., den EIN Pilot Modell der Maschine von der
AMERIKANISCHEN Abteilung von Landwirtschaft gemacht wurde, und prüfte im
USDA Hauswirtschaft Laboratorium, Beltsville, Maryland. Unter Prüfung-Zuständen,
ein Vergleich mit üblichen elektrischen Werbespot-Waschmaschinen war genauer
favorable., Wenn der Preis der Maschine ist, zu viel für eine Familie, es kann von
several. However geteilt werden, wenn es zu viele Benutzer, Konkurrenz, gibt, für
Zeiten von Verwendung wird scharf werden, und die Maschine wird schneller
tragen.

Werkzeuge und Materialien

Holz-Teile:

Wanne-Konstruktion-Nicht allzu festes Nadelholz (wie cedro von Lateinamerika)
befreien Sie von großem Kernholz-Wuchs.

Seiten-2 Stücke-2.5 x 45.7 x 96.5cm 1 " X 18 " X 38 "

Enden-2 Stücke-2.5 x 30.5 x 40.6cm 1 " X 12 " X 16 "

Unterst-2 Stücke-2.5 x 15.2 x 40.6cm 1 " X 6 " X 16 "

Unterst-1 Stück-2.5 x 40.6 x 66.0cm 1 " X 16 " X 26 "

Beine-4 Stücke-2.5 x 10.2 x 76.2cm 1 " X 4 " X 30 "

Runden Sie Taucher-

2 Stücke-2.5 x 25.4cm Durchmesser 1 " x 10 " Durchmesser

 

2 Stücke-3.8 x 12.7cm Durchmesser 1.5 " x 5 " Durchmesser

Decke (wird vielleicht ausgelassen)

2 Stücke-2.5 x 20.3 x 91.4cm 1 " X 8 " X 36 "

6 Stücke-2.5 x 7.6 x 20.3cm 1 " X 3 " X 8 "

Die Operieren von Teilen-Nicht allzu festes Hartholz wie Caoba von Südamerika.

Hebel
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1 Stück-2.5 x 7.6 x 122cm lang 1 " X 3 " X 48 "

Taucher-Stiele

2 Stücke-2.9cm Quadrat 38.1cm lang 1 1/8 " Quadrat 15 " lang

Uprights

2 Stücke-2.9 x 7.6 x 61.0cm lang 1 1/8 " x 3 " x 24 " lang

Drehpunkt und Griff

2 Stücke-3.2cm Durchmesser x 45.7 cm lang 1 1/4 " Durchmesser x 18 " lang

Metall-Teile

Taucher-Verbindungen-

4 Stücke bügeln oder Messing-Teller- .64 x 3.8 x 15.2cm lang 1/4 " x 1 1/2 " x 6 "
lang

10 Stäbe-3.6 oder .79cm Durchmesser 1.4 " oder 5/16 " Durchmesser

45.7cm (18 ") lang mit Fäden und Nüsse auf jedem Ende-Eisen oder Messing.

20 Waschmaschinen ungefähr 2.5cm (1 ") Durchmesser mit Loch Stäben zu
passen.

1 Stab-.64 x 15.2cm (1/4 " x 6 ") mit Schlinge-Ende für das Behalten von Drehpunkt.

6 Blitze-.64 x 5.1cm lang (1/4 " x 2 " lang)

24 Schrauben-4.4cm x #10 = flacher Kopf (1 3/4 " x #10)

50 Nägel-6.35cm (2 1/2 ")

Ziehen Sie Laken-Metall mit gedrehtem Rand aus- 6.4cm breit, 152.4cm lang (2 1/2
" breit, 72 " lang)

Lockere Baumwolle oder weiche pflanzliche Faser für das Abdichten von Nähten.

Minimum-Werkzeuge brauchten

Kleben Sie Maßnahme oder Lineal

Sah

Schrauben Sie Fahrer

Verstellbarer Schraubenschlüssel

Zeichnen Sie Messer oder Flugzeug und das Schaffen Säge

Hammer

Holz-Meißel 1.3 oder 1.9cm weit 1/2 " oder 3/4 "

Zangen

0.64cm (1/4 ") Bohrmaschine, Vorbohrer oder ähnliches Werkzeug

Die Maschine kehrt das Prinzip um, das in der üblichen kommerziellen
Waschmaschine benutzt wird, in dem die Kleider werden durch das Wasser für
verschiedene Grade eines Kreises bis geraschelt das Wasser bewegt sich und
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kehrte dann um. In dieser Maschine, die Kleider bleiben mehr oder weniger
haltend, während Wasser hin und her durch sie vom Kolben gezwungen wird,
Handlung vom plungers., die ein Taucher Saugen schafft, als es sich erhebt, und
das anderer Taucher schafft Druck, als es sich hinab bewegt. Die Neigungen an
den Enden von von der Wanne unterst Hilfe die butternde Handlung des Wassers,
die von den Tauchern verursacht wird, (sehen Sie Zahl 1).

Eine rechteckige Wanne ist für diese Methode von Bedienung am besten. , seit dem
Dies glücklich ist, die rechteckige Kiste ist leicht zu bauen. im allgemeinen,
irgendein nicht allzu starkes Holz der werden Sie übermäßig nicht verzerren (wie
cedro in Lateinamerika) wird befriedigend sein. Die Seiten sollten für die Enden
gerillt werden und unterst von der Wanne wie in gezeigt Glauben Sie 1 und
verriegelte mit eingefädelten Stäben, die sich durch beide Seiten mit
Waschmaschinen ausstrecken, ihnen tight. zu zeichnen Das Verriegeln ist
notwendig, Löcher zu verhindern.

Die Größe, die in den Zeichnungen beschrieben wird, ist für eine durchschnittliche
Familie in groß genug das U.S., den Das gleiche Prinzip vielleicht für eine größere
oder kleinere Maschine benutzt wird, die bereitgestellt wird, die Grund Verhältnisse
werden beibehalten. Width der Wanne sollte etwas weniger sein als Hälfte seine
Länge, eine richtige Brandung von Wasser zu bekommen. , den Die Kolben breit
sein sollten, genug, sich innerhalb ein paar Zoll von jeder Seite vom tub. Der Hebel
zu bewegen Drehpunkt sollte hoch genug sein, um die Taucher zu erlauben, sich
auf und ab mehrere zu bewegen Zoll ohne den Rand vom Hebel, der den Rand vom
tub. Likewise stößt, das Länge der Stäbe auf den Tauchern muß solch sein, daß die
Taucher gut in gehen, das Wasser und die Kleider kommen ganz aus dem Wasser
zur höchsten Position.

Markieren Sie und Furche-Seiten für Ende und unterst Mitglieder (sehen Sie Zahlen
1 und 4).

Bohren Sie Löcher für Quer Blitze.

Schneiden Sie Ecken und hübsche Enden von Seite-Mitgliedern zu Länge ab.

Abschrägung-Enden und unterst Stücke, in Furche in Seite-Mitglieder zu passen.

Zepter unterst und Ende-Mitglieder zusammen.

Setzen Sie zusammen und verriegeln Sie.

Schneiden Sie und installieren Sie Beine.

Material zum Abdichten-Nähte zwischen Enden und unterst Mitgliedern mit
lockerer Baumwolle oder anderem Gemüse Faser, Nähte Wasser-dicht zu machen. ,
Wenn Gelenke, Mitglieder zu ergreifen vorsichtig sind, gemacht, brauchen sie
vielleicht kein Material zum Abdichten.

Langweilen Sie, Loch und Marke verstopfen für das Entwässern von Wanne. NOTE:
Dies wird auf Seite in gezeigt zeichnend, aber es ist in Boden von Wanne besser.

Machen Sie und installieren Sie aufrechte Drehpunkt-Mitglieder.

Machen Sie und installieren Sie Taucher-Hebel. NOTE: Das Quer Drehpunkt-
Mitglied (rund) sollten Sie würde geschultert oder würde bei jedem Drehpunkt
eingekerbt, um Seite-Bewegung zu verhindern.
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Machen Sie Taucher und installieren Sie (sehen Sie Zahlen 2, 3 und 4).

Hier sind mehrere Vorschläge für das Benutzen dieser Waschmaschine: füllen Sie
das Wasser mit fünfzehn Gallonen von warmem oder heißem Wasser, das von dem
abhängt, was verfügbar ist. Versuchen Sie, Flecke zu entfernen im Ankleiden vor
dem Setzen davon in die Wäsche water. Rub seifen Sie in Gebiete wie Manschetten
und Kragen ein, mit denen Ende-Kontakt kommen, das body. Soak sehr schmutzige
Kleider vor dem Setzen von ihnen in die Waschmaschine. Soap kann sein löste
durch das Rasieren davon in Streifen und das Heizen davon dann in einer kleinen
Quantität von auf bewässern Sie vor dem Hinzufügen davon zum Wäsche-Wasser. ,
den EINE drei Kilogramm Last von Kleidern ist, die richtige Größe-Last für das
Reinigen am besten. Wash bei einer mäßigen Geschwindigkeit, ungefähr fünfzig
Schläge eine Minute, für zehn Minuten-- länger, wenn es notwendig scheint.

Wenn mehr als man Last von Kleidern wird gewaschen werden, einige Grund
Verfahren werden helfen die Arbeit zu vereinfachen und Wasser zu erhalten.
(Wasser benutzte für das Waschen und das Spülen von Dose helfen Sie, eine
Garten-Handlung zu bewässern.)

Zuerst teilt die Kleider, damit weiße und leichte Farben von Dunkelheit getrennt
sind, clothes. Try, kleine Gegenstände zusammenzuhalten, damit sie lost. Heavily
nicht bekommen werden, schmutzige oder fettige Kleider sollten allein gewaschen
werden.

Waschen Sie die weißen oder hellen Sachen zuerst im heißesten möglichen Wasser
(erinnern Sie sich Sie werden fähig zu sein, die nassen Kleider zu handhaben
haben-- bekommen Sie das Wasser auch nicht heiß!), gehen Sie dann durch
dunklere Kleider weiter. , den Das Wasser verfärbt werden wird. Viel der Farbe ist
Erde natürlich, aber einiges ist Überschuß dye. Die leichtesten Kleider wird im
saubersten Wasser gewaschen; dunkle Kleider werden nicht als zusehends
beeinflußt durch sein die Färbung-Sache im Wasser.

Nach jeder Last kann das Wäsche-Wasser gewärmt werden wenn notwendig
durch das Hinzufügen irgendeines Sieden water. EIN Stückchen, von dem mehr
Seife vielleicht auch wenigstens needed. Probably drei Lasten ist, Kleider-- das
Abhängen auf, wie schmutzig sie sind ,-- kann gewaschen werden, bevor das
Wasser wird, zu düster, wieder benutzt zu werden.

Die Kleider werden thoroughly. Soap oder Reinigungsmittel natürlich gespült zu
werden haben Rückstände können Stoffe beschädigen und verursachen vielleicht
allergischen reactions. EIN Minimum von zwei spült, ist normalerweise notwendig.

Wahrscheinlich der leichteste (, aber teuersten) Verfahren sollte getrennte Wannen
für haben rinsing. Wannen können entweder von Holz sein oder können Metall
galvanisieren, und wird vielleicht für benutzt andere Zwecke stellten bereit, sie
werden gründlich an Wäsche-Tag gereinigt.

Wenn Kleider sauber sind, drücken Sie hinaus so viel Überschuß-Wasser wie
möglich und gesetzt sie ins spülen Sie water., den Die nächste Last von Wäsche
durchnässen kann, während das zuerst wird gespült und wird gesetzt, um zu
trocknen. Then die Kleider in der Maschine werden gewaschen und der Prozeß
wiederholte.
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Wenn kein Einzelteil spült, sind Wannen verfügbar, anspülen Sie drei Lasten (wenn
das Wasser Aufenthalte reinigen genug der lang) und setzte jedes beiseite. Be
sicher, Lasten-Einzelteil zu behalten, als Farbstoffe von nassen Kleidern befleckt
Feuerzeug, das farbige fabrics. Then entwässern, vielleicht und spült die
Waschmaschine und füllt es mit sauberem Wasser nach. Rinse die Kleider, wieder
mit der leichtesten farbigen Last beginnend, und setzte hinaus zu dry. Repeat das
ganz Wäsche-spülen Sie Prozeß so oft wie notwendige.

Noch eine Methode ist, die erste Last von Kleidern zu waschen und aus Überschuß
zu drücken water. Drain die Wäsche bewässert und füllt die Maschine mit
sauberem warmem Wasser nach. Spülen Sie die Kleider, drücken Sie aus
Überschuß-Wasser, und setzen Sie hinaus zu dry. Warm das spülen Sie Wasser mit
dem Sieden von Wasser und fügen Sie irgendeine Seife hinzu. Then waschen die
nächste Last. Wiederholen Sie das Verfahren so oft wie notwendige.

Nach dem Waschen und dem Spülen der Kleider, spülen Sie die Waschmaschine
sauber und ersetzen Sie dann der stopper., das Holz abzuhalten vom Austrocknen
und dem Verursachen der Wanne, zu lecken, setzen Sie ungefähr 3cm von Wasser
in der Waschmaschine, wenn es nicht im Gebrauch ist.

VITA

VOLUNTEERS IN TECHNISCH ASSISTANCE

ÜBER VITA

Volunteers in Technischer Hilfe (VITA) ist a private, gemeinnützige, internationale
Entwicklung organization. Started in 1959 durch ein gruppieren von betroffenen
Wissenschaftlern und Ingenieuren, VITA behält eine umfangreiche Dokumentation
bei zentrieren sich und weltweiter Dienstplan von Freiwilligem technischer experts.
VITA Marken verfügbar zu Individuen und Gruppen in Entwicklungsländern eine
Vielfalt von Informationen und technisch Ressourcen richteten beim Pflegen von
Selbstständigkeit-- Bedürfnisse Einschätzung und Programm-Entwicklung
unterstützen; durch-Kettenpanzer und VorOrt Konsultieren Dienste; Information-
Systeme training. Es veröffentlicht auch ein vierteljährliches Rundschreiben und ein
variety von technischen Handbüchern und Bulletins.

VITA 1600 Wilson Boulevard, Zimmerflucht 500, Arlington, Virginia 22209 USA TEL:
703/276-1800. Fax: 703/243-1865 INTERNET: pr-info@vita.org
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