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PREFACE

Dieses Papier ist eine einer Folge, die von Freiwilligen in Technisch veröffentlicht
wird, Hilfe, eine Einführung für bestimmte Staat-von-der-Kunst bereitzustellen
Technologien von Interesse zu Leuten in Entwicklungsländern. Die Dokumente
werden beabsichtigt, als Richtlinien benutzt zu werden, um zu helfen Leute wählen
Technologien, die zu ihren Situationen geeignet sind. Sie werden nicht beabsichtigt,
Konstruktion oder Implementierung bereitzustellen details. People werden
gedrängt, VITA oder eine ähnliche Organisation zu verständigen für weitere
Informationen und technische Hilfe wenn sie Fund, den eine besondere
Technologie scheint, ihren Bedürfnissen zu entsprechen.

Die Dokumente in der Folge wurden geschrieben, wurden überprüft, und wurden
illustriert fast ganz von VITA Volunteer technische Experten auf ein rein freiwilliger
basis., den Einige 500 Freiwillige in die Produktion verwickelt wurden, von den
ersten 100 Titeln, die ausgestellt werden, und trägt ungefähr bei 5,000 Stunden
von ihrem time. VITA, die Personal Maria Giannuzzi einschloß, als Redakteur,
Suzanne Bäche-Behandlung-typesetting und Anordnung, und Margaret Crouch als
Projekt-Manager.

Der Autor dieses Papieres, VITA Freiwilliger Horace McCracken, ist das Präsident der
McCracken Solaren Gesellschaft in Alturas, Kalifornien. Der Mitverfasser, VITA
Freiwilliger Joel Gordes, ist gegenwärtig das solar planen Sie Analytiker für den
Staat von Connecticuts Solar Mortgage Subvention Program. The, den Rezensenten
auch VITA volunteers. Daniel sind, Dunham hat das Konsultieren in solaren und
alternativen Quellen von gemacht Energie für VITA und AID. He hat gelebt und hat
in Indien, Pakistan, gearbeitet und Morocco. Mr. Dunham hat auch eine Staat-von-
der-Kunst vorbereitet untersuchen Sie auf solaren Destillierapparaten für HILFE.
Jacques Le Normand ist Assistent Direktor beim Stütze-Forschung-Institut, Quebec,
Kanada, welcher forscht in erneuerbarer Energie. , den Er Arbeit beaufsichtigt hat,
mit solaren Sammlern und hat mehrere Veröffentlichungen auf geschrieben solar
und Wind-Energie, und Erhaltung. Darrell G. Phippen ist ein mechanischer
Ingenieur und Entwicklung-Spezialist, mit denen zusammenarbeiten, Essen für das
Hungrig in Scottsdale, Arizona.
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VITA ist ein Gefreiter, gemeinnützige Organisation, die Leute unterstützt, das
Arbeiten an technischen Problemen in Entwicklungsländern. VITA Angebote
Informationen und Hilfe richteten bei behilflichen Individuen und Gruppen
auszuwählen und Gerät-Technologien eignen zu an ihr situations. VITA behält einen
internationalen Anfrage-Dienst bei, ein spezialisiertes Dokumentation-Zentrum, und
ein computerisierter Dienstplan von Freiwilliger technische Berater; leitet
langfristige Feld-Projekte; und veröffentlicht eine Vielfalt von technischen
Handbüchern und Dokumenten. Für mehr Informationen über VITA Dienste im
allgemeinen, oder das Technologie präsentierte in diesem Papier, Kontakt VITA bei
1815 Norden Lynn Straße, Zimmerflucht 200, Arlington, Virginia 22209 USA.

I. INTRODUCTION

Siebenundneunzig Prozent vom Wasser der Erde Massene Lügen in sein oceans.
Vom Bleiben 3 Prozent, 5/6 sind brackig und gehen ein bloß .5 Prozent als frisches
Wasser. Als ein Ergebnis, viele Leute machen nicht haben Sie Zugang zu adäquaten
und preisgünstigen Vorräte von trinkbar water., den Dies zu Bevölkerung-
Konzentration um das Existieren führt, Wasser-Vorräte, geringfügige Gesundheit
konditioniert, und ein generell niedrig Lebensstandard.

Solare Destillation benutzt die Hitze der Sonne direkt in ein einfach Stück
Ausrüstung, Wasser zu reinigen. Die Ausrüstung im allgemeinen einen solaren
Destillierapparat genannt, besteht hauptsächlich aus einer seichten Schüssel mit
ein durchsichtiger Glas cover., den Die Sonne das Wasser in der Schüssel heizt, das
Verursachen von evaporation. Moisture erhebt sich, kondensiert auf der Decke und
Läufe entlang in einen Sammlung-Trog, beim Zurücklassen der Salze, Mineralien,
und die meisten anderen Verunreinigungen, einschließlich Keime.

Obwohl es ganz teuer sein kann, einen solaren Destillierapparat zu bauen, der ist
sowohl wirksam, als auch lang-dauerhaft, es kann gereinigtes Wasser produzieren
bei einem vernünftigen Preis, wenn es gebaut wird, wird operiert, und wird
beibehalten, richtig.

Dieses Papier konzentriert sich hauptsächlich auf kleinangelegten Schüssel-Typ
solare Destillierapparate als Lieferanten trinkbaren Wassers für Familien und
andere kleine Benutzer. Von alle solar noch Designs entwickelten sich so weit, der
Schüssel-Typ, setzt fort, der ökonomischste zu sein.

GESCHICHTE SOLARER DESTILLATION

Destillation ist lang ein Weg vom Machen von Salz-Wasser betrachtet worden
trinkbares und reinigendes Wasser in entfernten Lagen. So früh wie das vierte
Jahrhundert-V.CHR., Aristoteles beschrieb eine Methode zu verdunsten Sie
unreines Wasser und kondensieren Sie es dann für trinkbare Verwendung.

P.I. Cooper, in seinen Anstrengungen, die Entwicklung und die Verwendung zu
beurkunden, von solaren Destillierapparaten, Berichte, die arabische Alchemisten
waren, das am frühsten bekannte Leute, die solare Destillation benutzten, um zu
produzieren, trinkbares Wasser im sechzehnten Jahrhundert. , Aber die ersten
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beurkundten Hinweis für ein Gerät wurde in 1742 von Nicolo Ghezzi von gemacht
Italien, obwohl es nicht gewußt wird, ob er darüber hinaus ging, das begriffliche
Phase und baute eigentlich es.

Die ersten modern solar noch wurde in Las Salinas, Chile, gebaut in 1872, von
Charles Wilson. It bestand aus 64 Wasser-Schüsseln (ein Gesamtsumme von 4,459
quadratischen Metern) machte von geschwärztem Holz mit dem Neigen Glas
covers. Diese Installation wurde benutzt, um Wasser zu liefern (20,000 Liter pro
Tag) zu Tieren, die Bergbau-Bedienungen bedienen. Danach Gebiet wurde zur
Außenseite von Eisenbahn geöffnet, die Installation war erlaubte, um sich zu
verschlechtern, aber war noch in Bedienung so spät wie 1912-- 40 Jahre nach
seiner anfänglichen Konstruktion. , den Dieses Design hat, bildete die Basis für die
Mehrheit von Destillierapparaten, die seit dem gebaut wird, Zeit.

Während der 1950s, interessieren Sie sich für solare Destillation, wurde
wiederbelebt, und in praktisch allen Fällen war das Objektiv, sich groß zu
entwickeln, zentralisiert Destillation plants. In Kalifornien, das Ziel war zu entwickeln
Sie Pflanzen fähig vom Produzieren von 1 Million Gallonen, oder 3,775 kubische
Meter Wasser pro Tag. However, nach ungefähr 10 Jahren, Forscher um die Welt,
die geschlossen wird, daß große solare Destillation Pflanzen waren viel zu teuer, um
mit zu konkurrieren, Brennstoff-feuerte ones. So Forschung schaltete zu kleineren
solaren Destillation-Pflanzen um.

In den 1960s und 1970s wurden 38 Pflanzen in 14 Ländern gebaut, mit
Kapazitäten, die von einiges hundert zu um 30,000 schwanken, Liter Wasser pro
day. Von diesen, ungefähr ein dritte haben seitdem geworden
auseinandergenommen oder geworden wegen Materialien-Mißerfolge verlassen.
Keine in diese Größe-Auswahl wird berichtet, um im letzten 7 gebaut worden zu
sein Jahre.

Trotz der wachsenden Entmutigung über Gemeinde-Umfang-Pflanzen, McCracken
Solare Gesellschaft in Kalifornien setzte seine Anstrengungen zu fort Markt solare
Destillierapparate für Wohn Verwendung. Worldwide Interesse in kleine Wohn-
Truppenteile wachsen, und jetzt, daß der Preis von Öl sind zehn Male das, was es in
den 1960s war, interessieren Sie ins größer Einheiten werden vielleicht
wiederbelebt.

Obwohl solare Destillation bei Gegenwart nicht mit ölbeheizt konkurrieren kann,
Entsalzung in großen zentralen Pflanzen, es wird bestimmt werden eine
durchführbare Technologie innerhalb der nächsten 100 Jahre, wenn Öl-Vorräte
wird Erschöpfung genähert haben. , Wenn dieser Tag ankommt, das primäre Frage,
" Die Methode solarer Destillation ist, wird sein am besten? " Meanwhile, fast jeder,
der das Trinken von Wasser keine zieht, Entfernung wäre vom Benutzen eines
solaren Destillierapparates wirtschaftlich besser.

Ü
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BEDÜRFNISSE, DIE VON SOLARER DESTILLATION
GEDIENT WERDEN,

Solare Destillation könnte Entwicklungsländern in mehrere nützen Wege:

Solar, von dem Destillation ein kosten-wirksames Mittel sein kann, , der das
Trinken mit sauberem Wasser versorgt, das Kochen, beim Waschen, und das
Baden-- vier Grund Mensch-Bedürfnisse.
It kann Gesundheit-Standards verbessern, indem sie Verunreinigungen
entfernen, von fragwürdigen Wasser-Vorräte.
It kann helfen, die Verwendung existierenden frischen Wassers in
auszustrecken Lagen, wo die Qualität oder die Quantität von Versorgung ist,
deteriorating., Wo Meer-Wasser verfügbar ist, es kann reduzieren die
Abhängigkeit eines Entwicklungslandes auf Niederschlag.
Solar Destillierapparate, das Operieren auf Meer oder brackigem Wasser,
Dose, stellen Vorräte von Wasser während einer Zeit von Trockenheit sicher.
Solar, den Destillation weniger Energie generell benutzt, um zu reinigen,
bewässern als andere Methoden.
It kann Hütte-Industrien, Tierzucht, pflegen oder Hydroponik für Essen-
Produktion in Gebieten wo solch Aktivitäten werden jetzt von
unzulänglichen Vorräte von begrenzt , den reiner water. Fishing auf Wüste
wichtig werden könnte, seacoasts, für wo kein trinkendes Wasser verfügbar
ist, Fischer.
Solar Destillation wird Entscheidung in erlauben spärlich-populated

Lagen, beim Erleichtern von Bevölkerung so, setzt in städtische Gebiete unter
Druck.

ANWENDUNGEN

Die Energie von der Sonne hat früher destilliert, Wasser ist frei. , Aber das Preis vom
Bauen ein stillen Marken den Preis des destillierten Wassers ganz hoch, wenigstens
für großangelegte Verwendungen wie Landwirtschaft und das Wegspülen
verschwendet in Industrie und Heimaten. Consequently, der solare Destillierapparat
wird hauptsächlich benutzt, um Wasser zu reinigen für das Trinken und für
irgendein Unternehmen, Industrie, Laboratorium, und grün-Haushalt applications.,
den Es auch fähig erscheint, um verschmutztes Wasser zu reinigen.

Solares destilliertes Wasser für Bewässerung

Für Feld-Landwirtschaft ist der solare Destillierapparat nicht sehr versprechend. Es
Aufnahmen ungefähr ein Meter Tiefe von Bewässerung-Wasser pro Jahr zu
Produkt kupiert in trockenen Klimas, wohingegen der solare Destillierapparat
verdunsten kann, ungefähr zwei Meter depth. Thus, man Quadrat-Meter von solar
würden Sie zwei quadratische Meter Land noch bewässern. Unquestionably, der
Preis vom Bauen des Destillierapparates würde machen, bewässern Sie wertvoller
als die Ernten, die produziert werden. , den Dies vielleicht nicht wahr ist, aber für
Landwirtschaft in gesteuerten Umgebungen d.h. greenhouses. EIN gut-entworfen,
sollte hydroponisch-operiertes Gewächshaus fähig sein 8 bis 10 Male als viel Essen
zu produzieren, pro Einheit-Volumen von Wasser, konsumierte, als Feld-Ernten.
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Wiederfinden von Salz von einem Solaren Destillierapparat

Weil Salz ein sehr billiges industrielles Material ist, und ein solarer Destillierapparat
können Sie nicht mehr produzieren als ein offener Teich, beim Kombinieren des
Wiederfindens, von Salz mit dem Destillieren von Wasser ist nicht attraktiv
economically., Wo eine Familie einen solaren Destillierapparat benutzt, um
bereitzustellen, Wasser schätzte um $1 pro Tag, die Menge von Salz, die sie Macht
brauchen, kosten Sie ihnen Hälfte eines Cent.

Wiederfinden Trinkbaren Wassers von Abwasser

Obwohl es möglich scheint, kann dieses trinkbare Wasser wiedergefunden werden
von Abwasser, wenn Verseuchungsstoffe wie duftende Gase in anwesend sind,
Abwasser-Wasser fütterte zum Destillierapparat, irgendein Teil jener Gase wird
verdunsten Sie und kondensieren Sie mit dem destillierten Wasser. In allen
Wahrscheinlichkeit, die sie hinaus mit aktiviertem Kohlenstoff gefiltert werden
könnten, aber zu datieren aber niemand hat irgendeine Erfahrung damit gemacht.

Alkohol-Produktion

Wenn der " Verseuchungsstoff " Alkohol ist, kann es von getrennt werden das
water., Aber es würde zwei oder drei Pässe durch den Destillierapparat nehmen um
eine genug hohe Konzentration von Alkohol zu erlangen, die als benutzt werden
sollte, ein fuel. Considering Anbetracht die aktuelle Erhältlichkeit fossiler
Brennstoffe, produzierender Alkohol ist noch nicht auf diese Art ökonomisch.
However, wenn fossile Brennstoff-Vorräte, die niedrig gestartet werden, und der
Preis erhebt sich, solar Destillation könnte eine bedeutungsvolle Rolle spielen.

Wiederfinden destillierten Wassers Von verschmutzten
Wasser-Körpern

Ob oder nicht kann solare Destillation eigentlich verschmutzt reinigen Wasser ist
noch nicht, known. Laboratorium Prüfungen haben gezeigt, aber, daß ein solarer
Destillierapparat Bakteria ausschließen kann. Wenn nach zusätzlich forschen Sie,
eine Quantität sauberen Wassers kann von wiedergefunden werden verschmutztes
Wasser, diese Fähigkeit wird vielleicht wirtschaftlich mehr wichtig als die Reinigung
von Meer-Wasser. , den Es vielleicht auch ist, haben Sie früher giftige Substanzen
wie Pestizide entfernt.

Vorläufige Laboratorium-Prüfungen zeigen, daß eine modifizierte Version von das
noch-- jetzt kommerziell verfügbar-- kann eine sehr gute Arbeit von machen das
Entfernen von solchen Substanzen von Futter-Wasser. TRICHLOROETHYLENE
(TCE) zum Beispiel ist von einem Faktor von 5,000 bis 1 entfernt worden; ethylene-
dibromide (EDB) durch 100 bis 1; Nitrate durch 50 bis 1; und andere innerhalb
jener ranges. natürlich muß mehr Arbeit zu gemacht werden quantifizieren Sie
diese Zahlen, um die endlose Liste nicht von zu erwähnen, Chemikalien, die geprüft
werden müssen.

Beseitigung von Algae. While, die Algen in irgendeiner tiefen Schüssel anbauen
werden, Destillierapparate, wo die Wasser-Temperatur selten sehr hoch wird, ins
seichte Schüssel noch wird es normalerweise von der hohen Temperatur getötet.
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II. OPERATING PRINZIPIEN

ALLGEMEINE THEORIE SOLARER DESTILLATION

Destillation operiert durch die Flucht beweglicher Moleküle von das Wasser-
Oberfläche in die Gase über ihm. Sensible Hitze-- die Art Sie können mit einem
Thermometer messen-- wird von der Bewegung von verursacht Moleküle, zig-
zagging über ständig außer dem sind sie nicht total bewegend bei der gleichen
Geschwindigkeit. Add, den Energie und sie schneller bewegen, und die schnell-
beweglichen entkommen vielleicht der Oberfläche, um zu werden Dunst.

Es nimmt viel Energie für Wasser, um zu verdampfen. Während ein bestimmt Menge
von Energie muß die Temperatur eines Kilogrammes heben von Wasser von 0
[Grade] zu 100 [Grade] Celsius (C), es nimmt fünf und Hälften Zeiten der viel, es von
Wasser um 100 zu verändern [Grade] C, Dunst zu bewässern um 100 [Grade] C.
Practically, den all diese Energie aber hinter gegeben wird, wenn der Wasser-Dunst
kondensiert.

Die Salze und die Mineralien verdunsten nicht zusammen mit dem Wasser.
Gewöhnliches Speisesalz dreht zum Beispiel in Dunst bis nicht es bekommt über
1400 [Grade] C, deshalb bleibt es im Salzwasser wenn das Wasser evaporates., den
Dies der Weg ist, den wir frischem Wasser in die Wolken hereinkommen, von den
Ozeanen, durch solare Destillation. Alles frische Wasser auf Erde ist destilliert solar
gewesen.

Es ist für das Wasser nicht notwendig, eigentlich zu sieden, um ungefähr zu
bringen distillation. Steaming es macht die gleiche Arbeit weg sachte als das Sieden,
außer dem im solaren Destillierapparat, es wird normalerweise hinaus drehen noch
reiner, weil während des Sieden der brechenden Blasen dürfen Sie verunreinigen
Sie das Produkt-Wasser mit winzigen Tröpfchen flüssigen Wassers fegte zusammen
mit dem Dunst.

DER SOLARE DESTILLATION-PROZEß

Der solare Destillation-Prozeß wird in Zahl 1 gezeigt. Solar

Energie, die durch eine Glas Decke vorbeigeht, wärmt das Salzwasser oder das
Meer auf bewässern Sie in einer Pfanne; dies verursacht das Wasser, zu
verdampfen. Der Dunst dann Anstiege und kondensiert auf der Unterseite von der
Decke und den Läufen entlang in Destillat-Tröge.

 

Frisches Wasser vom Sonntag, von Daniel C., Dunham, (Washington,
GLEICHSTROM, August 1978), p. 16. Eine technischere Beschreibung folgt.:
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1. die Energie Der Sonne in der Form von Kurzschluß elektromagnetisch schwenkt
Pässe durch eine klare Verglasung-Oberfläche wie Glas. Auf dem Schlagen einer
verdunkelter Oberfläche, dieses Licht verändert Wellenlänge und wird Langwellen
von Hitze der is fügte zum Wasser in einer seichten Schüssel hinunter hinzu das
glazing. Als das Wasser erwärmt sich, es fängt an, zu verdunsten.

2. Die gewärmten Dunst-Anstiege zu einem kühleren area. Almost alle
Verunreinigungen sind hinten in der Schüssel linke.

3. , den Der Dunst auf die Unterseite des Kühlers kondensiert, , der verglast, und
sammelt in Wasser-Tröpfchen oder Laken an von Wasser.

4. Die Kombination von Schwerkraft und der geneigten Verglasung Oberfläche
erlaubt das Wasser zu heruntergekommen die Decke und in a Sammlung-Trog, in
wo es gelenkt wird, Lagerung.

In den meisten Einheiten, weniger als Hälfte von den Kalorien leuchtender Energie
das Fallen auf dem Destillierapparat wird für die Hitze von Verdampfung notwendig
benutzt um das destillierte Wasser zu produzieren. , den EIN kommerzielle
Destillierapparate sind, verkauft, um zu datieren, hat eine Tüchtigkeit-Auswahl von
30 bis 45 Prozent gehabt. (Die maximale Tüchtigkeit ist gerade über 60 Prozent.)
Tüchtigkeit ist kalkulierte in der folgenden Art:
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Energy erforderte für die Verdampfung vom Destillat, das wiedergefunden wird,
Tüchtigkeit = Energie in der Strahlung der Sonne , der auf dem Destillierapparat
fällt.

Das Bereitstellen der Preise erhebt sich nicht bedeutend, eine Tüchtigkeit Zunahme
von einigem Prozent ist wertes Arbeiten für. Improvements sind hauptsächlich in
Materialien und Methoden von Konstruktion gesucht zu werden.

III. SOLAR ENTWERFEN VARIATIONEN NOCH

Obwohl es viele Designs für solare Destillierapparate gibt, und vier allgemeine
Arten, (das Konzentrieren von Sammler beruhigt; mehrfach Tablett neigte
Destillierapparate; neigte Docht solare Destillierapparate; und Schüssel beruhigt)
95 Prozent aller funktionierenden Destillierapparate sind von der Schüssel-Art.

DAS KONZENTRIEREN VON SAMMLER STILL

Ein konzentrierender Sammler noch, wie in Zahl 2, Verwendungen, gezeigt

Parabol Spiegel, Sonnenlicht auf eine
eingeschlossene Verdampfung zu
konzentrieren vessel., den Dies
konzentrierte, den Sonnenlicht
äußerst hoch bereitstellt,
Temperaturen, die benutzt werden,
um das verunreinigte Wasser zu
verdunsten. Der Dunst wird zu einer
getrennten Kammer transportiert wo
es kondensiert, und wird zu
Lagerung transportiert. Diese Art von
noch ist fähig vom Produzieren breit
von .5 bis .6 Gallonen pro Tag pro
Fuß von Rückstrahler area. Diese Art
von Ausgabe weit übertrifft ander
Arten von Destillierapparaten auf ein
pro quadratischer Fuß Basis. Trotz
dieses still hervorragende
Aufführung, es hat viele Rückzüge;
einschließlich das hoher Preis vom
Bauen und dem Beibehalten davon,

das Bedürfnis für stark, direktes Sonnenlicht, und seine zerbrechliche Natur.

 

MEHRFACHES TABLETT NEIGTE NOCH

Ein mehrfaches Tablett neigte noch (Zahl 3), besteht aus einer Folge von

seichte waagerechte schwarze Tabletts schlossen in einem isolierten Container ein
mit einer durchsichtigen Spitze-Verglasung-Decke. , auf den Der Dunst
kondensiert, die Decke und fließt hinunter zum Sammlung-Kanal für schließlich
Lagerung.
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Dieser Destillierapparat kann in
höheren Breiten benutzt werden weil
die ganze Einheit kann geneigt
werden, um den Strahlen der Sonne
zu erlauben, zu senkrecht zu
schlagen die Verglasung surface.,
den Das Neigung-Merkmal aber
weniger wichtig ist, bei und in der
Nähe vom Äquator, wo es weniger
Änderung in der Sonne gibt, stellen
Sie über dem still. auf obwohl
Tüchtigkeiten von bis zu 50 Prozente
sind gemessen worden, der
practicality dieses Designs Überreste
zweifelhaft wegen:

die komplizierte Natur von Konstruktion, die viele mit sich bringt,
Bestandteile;
vergrößerte Preis für mehrfache Tabletts und das Besteigen von
Anforderungen.

GENEIGTER DOCHT SOLAR NOCH

Ein geneigter Docht solar noch zeichnet auf der Kapillar Handlung von Fasern,
Futter-Wasser über der ganzen Oberfläche von zu verteilen das Docht in einem
dünnen layer. Das Wasser wird dann zu Sonnenlicht freigelegt. (Sehen Sie Zahl 4.)

 

Ein geneigter Docht solar noch erlaubt einer höheren Temperatur, auf zu bilden
diese dünne Schicht als kann von einem größeren Körper von Wasser erwartet
werden. Dieses System ist so tüchtig wie das geneigte Tablett-Design, aber sein
benutzen Sie in den Feld-Überreste fragwürdig wegen:
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vergrößerte Preise wegen des Besteigen von Anforderungen und
wesentliche Isolation;
das Bedürfnis, den Stoff-Docht häufig von bauen-aufwärts zu reinigen
Bodensätze, das Hervorheben des Bedürfnisses für ein operabel , der Decke
verglast,;
das Bedürfnis, den schwarzen Docht materiell auf zu ersetzen ein reguläre
Basis wegen Sonne, die bleicht, und physisch Verschlechterung durch ultra-
violette Strahlung;
unebenes Nässen vom Docht, der in trocken resultieren wird, sieht und führt
zu reduzierter Tüchtigkeit; und
der unnötige Aspekt des Neigung-Merkmals außer wo , den es höhere
Breiten erfordert wird.

SCHÜSSEL-DESTILLIERAPPARAT

Eine Schüssel noch (sehen Sie Zahl 5), ist im Gebrauch die gewöhnlichste Art,

obwohl nicht in aktueller Produktion.

 

Während das Grund Design viele Variationen annehmen kann, das eigentlich Form
und Vorstellung haben sich im wesentlichen von den Tagen von nicht verändert der
Las Salinas, Chile Destillierapparate bauten 1872 ein. Der größte Änderungen
haben die Verwendung neuer Gebäude-Materialien mit sich gebracht der haben
Sie vielleicht das Potential, um gesamte Preise herunterzulassen, während Sie
bereitstellen, ein akzeptabel langes nützliches Leben und bessere Aufführung.
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Alle Schüssel-Destillierapparate haben vier bedeutende Bestandteile:

1. eine Schüssel; 2. eine Hilfs Struktur; 3. eine durchsichtige Verglasung-Decke;
und 4. ein Destillat-Trog (Wasser-Kanal).

Zusätzlich zu diesen schließen zusätzliche Bestandteile vielleicht ein:

1. Isolation (normalerweise unter der Schüssel); 2. Dichtungsmittel; 3.
Rohrleitungen und Ventile; 4. Einrichtungen für Lagerung; 5. eine externe Decke,
die anderen Bestandteile von zu schützen das Wetter und den stillen esthetically zu
machen , der gefällt,; und 6. ein Rückstrahler, Sonnenlicht zu konzentrieren.

Physische Dimensionen des Schüssel-Destillierapparates

Die eigentlichen Dimensionen von Schüssel-Destillierapparaten variieren sehr und
hängen auf ab die Erhältlichkeit von Materialien, Wasser-Anforderungen, Besitz,
Muster, und Land-Lage und Erhältlichkeit.

Wenn die einzige Verglasung verfügbar ist ein Meter bei seinem größten
Dimension, die maximale innere Weite des Destillierapparates wird gerade unter
einem sein meter. Und die Länge von das still wird dem zufolge gesetzt werden was
muß die Menge quadratischer Meter bereitstellen, um zu produzieren das
erforderte Menge von water. Likewise, wenn ein ganzes Dorf zu wäre, eigen und
benutzt den Destillierapparat, die totale Installation hätte zu sein ganz groß.

Es ist generell besten, eine Installation mit zu entwerfen vieles klein modulare
Einheiten, das Wasser zu liefern. , den Dies erlaubt,:

Einheiten, die hinzugefügt werden sollten,;
machbare Bestandteile, die durch unerfahren gehandhabt werden sollten,
Personen ohne teure mechanische Ausrüstung;
Aufrechterhaltung kann hinaus auf einigen Einheiten getragen werden
während andere setzen fort, zu operieren.

Die meiste Gemeinde-Größe beruhigt 1/2 zu 21/2 Meter breit, mit Längen, das
Schwanken bis zu um 100 Meter. Ihre Längen, die normalerweise weiter gestartet
werden, eine eastwest-Achse, die Übermittlung von Sonnenlicht durch zu
maximieren die equatorialfacing neigten Glas. Residential, Vorrichtung-Art,
Einheiten benutzen Glas generell ungefähr 0.65 zu 0.9 Meter breit mit Längen, die
von zwei bis drei Metern schwanken. EINE Wasser-Tiefe von 1.5 zu 2.5 cm ist
höchst gewöhnlich.



12 / 37

Das übliche Argument für größere Tiefen ist, daß die gelagerte Hitze kann bei
Nacht benutzt werden, um Produktion zu verbessern wenn die Luft-Temperaturen
sind lower. Unfortunately, keine tiefe Schüssel hat je erlangt die 43 prozentige
Tüchtigkeit typisch von einem Destillierapparat von Minimum-Wasser depth. Die
Ergebnisse zu datieren sind clear: der shallower die Tiefe der better. natürlich, wenn
die Schüssel zu seicht ist, wird es trocknen aus und Salze, die nicht gut sind, werden
eingezahlt werden. Note das solare Hitze kann ungefähr 0.5 verdunsten cm von
Wasser an einem klaren Tag in summer. Durch das Setzen der anfänglichen Gebühr
gegen 1.5 cm Tiefe, praktisch alle der Salze bleiben in der Lösung, und können sein
spülte durch die nachfüllende Bedienung heraus.

MATERIELLE ANFORDERUNGEN VON SCHÜSSEL-
DESTILLIERAPPARATEN

Die Materialien, die noch für diese Art von benutzt werden, sollten das folgende
haben Merkmale:

Materialien sollten ein langes Leben unten ungeschützt haben konditioniert
oder ist preisgünstig genug, um auf ersetzt zu werden Entwürdigung.
Sie sollten stabil genug sein, um Wind-Schaden zu widersetzen und kränken
Erde-Bewegungen.
Sie sollten nontoxic sein und sollten keine Dünste ausstrahlen oder sollte
einflößen ein unerfreulicher Geschmack zum Wasser unter hohen
Temperaturen.

o, den Sie fähig sein sollten, Korrosion von salzhaltig zu widersetzen, bewässern
und destillierten Wasser.

o, den Sie von einer Größe und einem Gewicht sein sollten, die sein können,
günstig packaged, und trug durch Einheimischen Transport.

o, den Sie leicht, im Feld zu handhaben sein sollten.

Although, den örtliche Materialien benutzt werden sollten, jedesmal wenn möglich
zu lower zeichnen Preise ab und irgendwelche notwendigen Reparaturen zu
erleichtern, Unterhalt, in kümmern sich, daß solare Destillierapparate mit billig
machten, unsturdy-Materialien, will dauern nicht, so lang wie jene mit kostspieliger,
hochwertig bauten, material. Mit diesem in Verstand, Sie müssen sich entscheiden
ob Sie want zu bauen ein preisgünstig und so kurzlebig noch der needs, der ersetzt
werden sollte, oder reparierte jede wenigen Jahre, oder baut something
dauerhafter und dauerhaft in der Hoffnung der die destillierten water, den es
produziert, wird im langen run. Von billiger sein das preisgünstig stills, der um die
Welt gebaut worden ist, viele sind gewesen abandoned. Building ein dauerhafter
noch das 20 Jahre dauern wird or, den mehr scheint, die zusätzliche Anlage wert zu
sein.

Das Wählen von Materialien für die Bestandteile in Kontakt mit dem Wasser stellt
ein ernstes Problem dar. Many Plastiken werden abgeben ein Substanz, die
geschmeckt werden kann oder im Produkt-Wasser gerochen werden kann,
Perioden von irgendwo von Stunden zu Jahren. Als ein allgemeiner Führer, wenn
Sie das Benutzen nachdenken, irgendein materiell ander als Glas oder Metall in
Kontakt mit Wasser, Sie führen vielleicht eine nützliche Abschirmung auf prüfen Sie
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durch das Sieden eines Beispieles des Materials in einer Tasse guten Wassers für
Hälfte einer Stunde, lass die Wasser-Kühle dann, und Geruch und Geschmack it.,
den Dies eine beachtlich beschleunigte Prüfung von dem, in das passiert, ist, der
still., Wenn Sie irgendeinen Unterschied zwischen dem Prüfung-Wasser erzählen
können, und daß Sie mit begannen, ist das Material wahrscheinlich sicher zu
benutzen. Um irgendeine Erfahrung zu bekommen, versuchen Sie dieses auf
polyethylene-Röhre, PVC Leitung, und Glasfaser-Harz-Tafel.

Grund Bestandteile

Eine Schüssel besteht noch aus dem folgenden Grund components: (1) ein
Schüssel, (2) Hilfs Strukturen, (3) das Verglasen, (4) ein Destillat Trog, und (5)
insulation., den Der Teil, der folgt, beschreibt, diese Bestandteile, die Auswahl von
Materialien verfügbar für ihr Konstruktion, und die Vorteile und die Nachteile von
einigen von jene Materialien.

Der Basin. The Schüssel enthält das salzhaltig (oder brackig) Wasser der werden Sie
distillation. Als solch durchmachen, es muß wasserdicht sein und dunkel
(vorzugsweise schwarz), damit es besser aufnehmen wird, das Sonnenlicht und
konvertiert es, um zu heizen. Es sollte auch haben ein relativ glatte Oberfläche, es
leichter, irgendeinen Bodensatz zu reinigen zu machen davon.

Es gibt zwei allgemeine Arten von Schüsseln. Der erste wird von gemacht ein
Material, das seine eigene Form beibehält und bereitstellt, das wasserdicht In-
Schach-Halten durch sich oder mit der Hilfe einer Oberfläche materiell bewarb sich
direkt zu it., von dem Die zweite Art einen Satz benutzt, Materialien (wie Holz oder
Backstein) die Form der Schüssel zu definieren. In dieses wird ein zweites Material,
zu dem leicht sich anpaßt, gesetzt das Form von den strukturellen Materialien und
den Aufschlägen als ein wasserdicht liner. niemand, den Konstruktion-Material für
alle geeignet ist, Umstände oder locations. Tisch 1 Listen die verschiedenen
Materialien und schätzt sie Eigenschaften zufolge wünschenswert für dieses ein
Anwendung.

 

Tisch 1. den EIN Vergleich Verschiedener Materialien benutzte, in Solarer
Schüssel-Konstruktion

Tippen Sie of Dura- Örtliche Nutzen- Fähigkeit Port- Toxi- Material bility Cost, den
ability Cleaning ability Stadt brauchten,

Enameled Hoher High Low Niedriger High Medium Low Stahl

EPDM Hoher High Low Niedriger High High Low Gummi

Butyl Hoher High Low Niedriger High High Low Gummi

Asphalt Hoher Medium Medium Mittlerer Medium Medium [ein] Matte

Asbestos Hoher Medium Low Mittlerer Medium Medium High Zement

Black Mittlerer Low Niedriger Low Medium High Low Poly- ethylene

Roofing Mittlerer Medium Hoher Medium Mittlerer Low [ein] Asphalt auf Beton

Wood Niedriger [a] [a] Mittlerer Medium Medium Low
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Formed Mittlerer Medium Niedriger Low High Medium Low Faser- Glas

[ein] = Unbekannt oder verläßt auf örtliche Zustände.

 

Ein geeignetes Material auswählend denn Schüssel-Konstruktion ist das größtes
Problem in der solaren stillen Industrie. Die Korrosion Zustände bei der Wasser-
Linie können so streng sein, daß Schüsseln von machten, Metall-- sogar strichen
jene mit Anti-zerstörenden Materialien-- tendieren Sie zu corrode. Schüsseln, die
zum Beispiel von Kupfer gemacht werden, sind wahrscheinlich zu sein
ausgegangen in einigem years. Galvanized Stahl und anodized-uncoated zum
Essen Aluminium ist wahrscheinlich, in einigen Monaten zu zerfressen. , den Dies
auch ist, wahr von Aluminium-Legierungen haben Boote früher gemacht. There
sind viele chemische Reaktionen der Doppelgänger in Rate mit jeden 10 [Grade]
Grad Celsius nehmen Sie in temperature. zu, Wohingegen ein Aluminium-Boot 20
dauern könnte, Jahre in Meer-Wasser um 25 [Grade] C, wenn Sie zunehmen, der
Temperatur durch 50 [Grade], die Dauerhaftigkeit dieses Aluminiums ist vielleicht
gut einziges oder zwei Jahre.

Porzellan-gestrichener Stahl dauert nur einige Jahre, bevor es gegessen wird, aus
von corrosion. ist Das besondere Glas, das für Porzellan benutzt wird, etwas löslich
in Wasser, und in einem Destillierapparat wird es auflösen away., den Das typische
Leben von Destillierapparaten mit Porzellan-Schüsseln ausstattete, sind ungefähr
fünf Jahre, obwohl mehrere, die operiert haben, behalten worden sind, viel länger
als, daß durch das Reparieren von Löchern mit Silikon-Gummi.

Leute haben auch versucht, Beton zu benutzen, weil es preisgünstig ist, und
einfach, mit zu arbeiten, aber die Mißerfolg-Rate ist hoch gewesen weil es Risse oft
entwickelt, wenn nicht während des ersten Jahres, dann nehmen späterer on.
Concrete und abestoscement auch Wasser auf. Das Wasser läuft vielleicht direkt
auf durch nicht, sondern es durchnäßt es aufwärts. Alle wissen, daß befriedigende
Zisternen und Reservoire sind, baute von Beton, aber in einem solaren
Destillierapparat die Regeln change. Keine Teil davon, den das zu Außen Luft
freigelegt wird, wird erlauben evaporation., Weil es Salz-Wasser ist, das verdunstet
wird, salzen Sie, Kristalle werden im Beton in der Nähe von der Oberfläche bilden
und zerbrechen Sie es und dreht es, um zu bestäuben.

Das was Jede wenigen Jahre sich jemand über plastic? entscheidet, daß wenn wir
konnten gerade den ganzen Destillierapparat formen-- außer dem Glas und dem
Glas Versiegelung-- aus irgendeiner Plastik wie styrofoam wäre es so leicht und
inexpensive., Aber styrene-Schaum schmilzt gegen 70 [Grade] Grad Celsius.
Urethane Schaum ist ein wenig vielversprechender, aber es tendiert, zu sein
dimensional instabil, und, wenn ein Destillierapparat in konstruiert wird, das
neigen-Tablett-Konfiguration, die Tüchtigkeit erleidet, weil das nicht-genäßte Teile
führen keine Hitze zu den genäßten Teilen sehr gut.

Das, was über fiberglass? People viel Zeit mit dem Versuchen zu, bauen Sie
Destillierapparate von Glasfaser-Harz-Formulierungen. Thus weit, sie hat das
Material gefunden, für irgendeinen Teil des Destillierapparates unbrauchbar zu sein
(z.B., die Schüssel oder der Destillat-Trog) das kommt in Kontakt mit bewässern Sie,
entweder in Flüssigkeit oder Dunst-Form. Epoxy und Polyester Harze können
Geschmack und Geruch zum destillierten Wasser nicht nur mitteilen wochenlang,
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aber denn years. Researchers haben gefunden, daß dieses Problem kann nicht
ausgeschlossen werden, indem man diese Materialien mit deckt, ein Mantel Acryl br
sonst noch etwas. , den Die Gerüche direkt auswandern, durch den Überzug und
macht das destillierte Wasser unverkäuflich, wenn nicht undrinkable. Moreover, das
Benutzen von Glasfaser-Harz ist nicht ein besonders preisgünstiger Ansatz. Finally,
eine Glasfaser-Schüssel oder Trog, der heißem Wasser viele Jahre ausgesetzt wird,
entwickelt sich cracks., Außer wenn Forscher einen Weg finden, diese Probleme zu
lösen, Glasfaser bleibt ein ungeeignetes Material.

Eine Alternative ist gewöhnliches Aluminium, das mit Silikon-Gummi gestrichen
wird. Die Dauerhaftigkeit von Schüsseln machte mit diesem Material, das in
vergrößert wird, die 10-zu 15-Jahr range. Für die Hunderte von Destillierapparaten
eine Gesellschaft das Benutzen dieses Materials verkauft, war der Überzug von
hand. Mit total erledigt Produktion Rolle Überzug Ausrüstung, die Dauerhaftigkeit
der Schüssel könnte wahrscheinlich würde noch mehr vergrößert.

Obwohl unbefleckter Stahl benutzt worden ist, ist Erfolg arm gewesen.

Unterstützen Sie Structures. Support, Strukturen bilden die Seiten von das noch
sowie die Schüssel, und unterstützt die Verglasung cover. Als früher bemerkt, bilden
einige Materialien, die im Bilden auch der Schüssel benutzt werden, die stille
Unterstützung strukturiert während andere stille Konfigurationen Forderung
getrennte Strukturen, besonders die Verglasung-Decke zu halten.

Die primären Auswahlen für Hilfs Strukturen sind Holz, Metall, betonieren Sie, oder
plastics. In den meisten Fällen die Auswahl von Material ist basierte auf örtlicher
Erhältlichkeit. Ideally, der Rahmen für das das Verglasen von Decke sollte von klein-
großen Mitgliedern gebaut werden, damit sie machen, schattieren Sie die Schüssel
übermäßig nicht.

Hölzerne Hilfs Strukturen unterliegen dem Verzerren und springen, verrotten Sie,
und Termite attack. Choosing ein hochwertiges Holz, wie Zypresse, und das Lassen
davon Alter hilft vielleicht, diese Probleme zu erleichtern, aber, wenn hohe Hitze und
hohe Luftfeuchtigkeit innen vorherrschen, und außerhalb der Destillierapparat, das
still wird häufige Reparatur oder Ersatz erfordern. Der Haupt Vorteil von Holz ist,
daß es leicht mit funktioniert werden kann, Grund Hand-Werkzeuge.

Metall wird vielleicht für die Unterstützungen benutzt, aber wird vielleicht Korrosion
unterlegen. Weil Metalle dem Verzerren nicht unterliegen, können sie im
Beibehalten unterstützen die Integrität der Versiegelungen, obwohl die
Ausdehnung-Rate von einem Metall muß berücksichtigt werden, um seine
Verträglichkeit sicherzustellen mit dem Verglasung-Material und irgendwelche
Dichtungsmittel benutzten. Use von Metall für Rahmen-Mitglieder wird praktisch zu
Aluminium begrenzt und wird galvanisiert steel., den Beide fast unbegrenzt dauern
werden, wenn geschützt hat von Aussetzung.

Silikon-Gummi wird gut zu galvanisiertem Stahl nicht haften, sondern macht
deshalb sehr gut zu Aluminium.

Konkrete und andere Mauerwerk-Materialien bilden vielleicht die Seiten und das
Verglasen von Unterstützung von einem Destillierapparat sowie der Membrane. ,
den Dies mehr ist, bereitwillig möglich in einem einzeln-Abhang noch (Zahl 6) lieber
als
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in einem doppelt-Abhang noch (Zahl
7).

 

Das Verglasen von Cover. After die
Pfanne, die Verglasung-Decke ist die
meiste kritischer Bestandteil von
irgendein solar noch. Es wird oben
bestiegen das Schüssel und muß
fähig zu übersenden sein viel leicht
ins sichtbar Spektrum behält die
Hitze, die von diesem Licht vom
Entkommen erzeugt wird, noch der
basin. Exposure zu ultravioletter
Strahlung erfordert ein Material das
kann standhalten, die Entwürdigung
bewirkt, oder das ist preisgünstig
genug, das periodisch ersetzt werden
sollte. , Weil es vielleicht begegnet,
Temperaturen, die 95 nähern, [Grade]
Celsius (200 [Grade] F), es muß auch
sein fähig sein Gewicht bei jenen
Temperaturen zu unterstützen und
nicht durchzumachen übermäßige
Ausdehnung, die den luftdichten
seals. zerstören könnte, EIN Film Art-
Decke, die von Spannung oder Luft

unterstützt werden muß, setzen Sie unter Druck, scheint wie eine sehr arme
Auswahl.

Ideal sollte das Verglasung-Material auch zu stark genug sein widersetzen Sie hohe
Winde, Regen, Hagel, und kleine Erde-Bewegungen, und verhindern Sie die
Störung von Insekten und Tieren. Moreover, es muß seien Sie " wettable. "
Wettability erlaubt dem kondensierenden Dunst, zu bilden als Laken von Wasser
auf der Unterseite einer Verglasung-Decke lieber als als Wasser droplets., Wenn das
Wasser als Tröpfchen, es, bildet, werden Sie die Aufführung des Destillierapparates
reduzieren für das folgende Gründe:

Wasser Tröpfchen beschränken die Menge von Licht Betreten der
Destillierapparat, weil sie als klein handeln, spiegeln und spiegeln wider, es
unterstützt hinaus.
EIN Prozentsatz vom destillierten Wasser, als das bildet, Tröpfchen auf der
Unterseite werden in die Schüssel zurückweichen lieber als fließen Sie die
Verglasung-Decke entlang ins Sammlung trough. außer vorläufigen
Zuständen bei startup, so ein Verlust von Wasser sollte nicht toleriert werden.

Andere Faktoren, die die Eignung vom Verglasen von Material bestimmen,
schließen Sie den Preis des Materials, sein Gewicht, Lebenserwartung, ein örtliche
Erhältlichkeit, maximale Temperatur-Toleranz, und Wirkung Widerstand, sowie
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seine Fähigkeit, solare Energie zu übersenden und infraroter light., den Tisch 2
verschiedene Verglasung-Materialien vergleicht, die gegründet werden, auf diesen
Faktoren.

Von den Verglasung-Materialien, die in Tisch 2 aufgezählt werden, ist gelauntes
Glas das beste Auswahl in Hinsicht auf wettablity und seiner Fähigkeit zu halten Sie
hohe Temperaturen stand. , den Es auch drei bis fünf Male ist, stärker als
gewöhnliches Fenster-Glas und viel sichrer, mit zu arbeiten. Man, das Nachteil
gelaunten Glases sein hoher Preis ist. Während gemildert, gab niedrig-Eisen-Glas,
in einer Folge von Prüfungen, 6 Prozent zusätzliche Produktion, es fügte 15 Prozent
auch ungefähr zum Preis hinzu vom still. Moreover kann Glas nicht geschnitten
werden, nachdem es gewesen ist, tempered. Nevertheless, es ist eine gültige
Auswahl, bestimmt für ein Spitze, Vorrichtung-Art-Produkt.

 

Tisch 2. EIN Vergleich Verschiedener Verglasung-Materialien Used im Bauen
von Solaren Destillierapparaten

Type Estimated Solar Infraroter Leichter

Glazing Cost(a) Weight Life Maximaler Transmittance Transmittance Impact
Einheimischer Material (Dollars/[Ft.sup.2] ) (Lb/[Ft.sup.2] ) Erwartung Temperatur
(Percent) (Prozent) Resistance Wettability Erhältlichkeit

Milderte Niedrig-Eisen 1.6 zu 400 [degrees]-600 [Grade] F Glas 3.60 2.5 50+ Jahre
204 [degrees]-316 [Grade] C 91 weniger als 2 Niedriger Excellent Nein

Gewöhnlicher Fenster- 400 [Grade] F Glas .95 1.23 50 years 204 [Grade] C 86 2
Low Excellent Ja

Tedlar .60 .029 5-10 Jahre 225 [Grade] F 107 [Grade] C 90 58 Low Treatable Nein

MYLAR ?? ? ? ? ? Low Treatable Nein

Acrylic 1.50 .78 25+ Jahre 200 [Grade] F 93 [Grade] C 89 6 Medium Treatable Nein

Polycarbonate 2.00 .78 10-15 Jahre 260 [Grade] F 127 [Grade] C 86 6 High
Treatable Nein

Zellstoff-Azetat 180 [Grade] F Butyrate .68 .37 10 years 82 [Grade] C 90 ? Medium ?
Nein

Fiberglass .78 .25 8-12 Jahre 200 [Grade] F 93 [Grade] C 72-87 2-12 Medium
Treatable Nein

Polyethylene .03 .023 8 Monate 160 [Grade] F Possibly 71 [Grade] C 90 80
Niedriger treatable?

 

(ein) Preise sind in AMERIKANISCHE Dollar, und wurde gegründet auf Fakten, die
zwischen 1981 und 1983 veröffentlicht werden, entwickelt. Gewöhnliches Fenster-
Glas ist die nächste beste Auswahl, außer dem hat es ein öliger Film, wenn es von
der Fabrik kommt, und muß gereinigt werden vorsichtig mit Reinigungsmittel
und/oder Ammoniak. , Wenn Sie Glas als wählen, ein Verglasung-Material, doppelt-
Stärke-Dicke (d.h., achtel von einem Zoll, oder 32 Millimeter) ist befriedigend.
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Während einige Plastiken billiger als Fenster-Glas sind, oder Glas gemildert,
verschlechtern sie sich unter hohen Temperaturen und haben armer wettability.
Moreover, unter Temperatur konditioniert typisch von solaren Destillierapparaten
sind die Chemikalien in Plastiken wahrscheinlich aufeinander zu wirken mit dem
destillierten Wasser, das Aufwerfen möglicherweise einer Gesundheit-Gefahr.

Was über die Größe des Glases? Using eine niedrige Neigung von Glas, das Ziel ist,
es weit als von Norden zu Süden zu machen, als möglich. Es nimmt keine mehr
Arbeit nicht, um ein 90 Zentimeter Stück zu installieren von Glas, als es macht, um
einen von 60 Zentimetern und Ihnen zu installieren, holen Sie mehr Absorber area.
Also, Verlust von Hitze durch die Mauern, werden Sie die Gleichen sein, ob der
Destillierapparat groß oder klein ist. Using Stücke Glas breiter als 90 Zentimeter (3
Fuß) führt zwei ein problems: (1) der Preis pro Einheit-Gebiet des Glases geht nach
oben; und (2) die wirtschaftlichen Preise und die Gefahr vom Handhaben davon
increase. Auf die Basis von Erfahrung, eine optimale Größe sind ungefähr 86
Zentimeter (34 "), eine Größe, die im allgemeinen und überall verfügbar versehen
wird, besonders in der solaren Sammler-Industrie.

Destillieren Sie Trough. The, den Destillat-Trog bei der Basis gefunden wird, vom
geneigten glazing. dient Es, das kondensierte Wasser zu sammeln und trägt es zu
storage., zu dem Es so klein wie mögliche sein sollte, vermeiden Sie, die Schüssel zu
schattieren.

Die Materialien, die für den Trog benutzt werden, müssen den General
zufriedenstellen materielle Anforderungen umrissen vorher. Jene am im
allgemeinen benutzt, schließen Sie Metall ein, gebildete Materialien benutzten in
Schüssel-Konstruktion (mit oder ohne plastische Passagierschiffe), oder behandelte
Materialien.

Unbefleckter Stahl ist das Material von Auswahl, obwohl es teuer ist. Gewöhnliche
Vielfalten, wie 316, sind akzeptabel. Other Metalle fordern von schützenden
Überzügen, corrosion. Aluminum zu verhindern sollte nicht in destilliertem Wasser
zerfressen, sondern es scheint vorzuziehen, einen Überzug von Silikon-Gummi
jedenfalls über ihm zu reiben. Galvanisiertes Eisen wird wahrscheinlich mehr als
einige Jahre bei nicht dauern am meisten, und Kupfer und Messing sollten nicht
benutzt werden, weil sie würden, schaffen Sie eine Gesundheit hazard. Also, Stahl,
der mit Porzellan gestrichen wird, ist ein arme Auswahl, weil das Glas langsam
auflösen wird und erlauben wird, das Stahl zu rosten.

Schüsseln, die mit butyl-Gummi oder EPDM gefüttert werden, können ihre
Passagierschiffe haben strecken Sie sich jenseits der Schüssel aus, um den Trog zu
bilden. , den Diese Methode ist, Gerät preisgünstig und stellt einen Korrosion-freien
Kanal bereit.

Keine Version von polyethylene ist akzeptabel, weil es aufwärts bricht, und strahlt
einen unerfreulichen Geruch und einen Geschmack aus. , den Einige Leute benutzt
haben, polyvinyl-Chlorid (PVC) Leitung, schlitzen Sie der Länge nach auf. However,
es ist unterwerfen Sie zu bedeutungsvoller Verzerrung im Destillierapparat, kann
abgeben ein unerwünschtes Gas, und unterliegt dem spröd Werden wenn legte zu
Sonnenlicht und Hitze frei. Butyl, den Gummi okay sein sollte, aber weil es schwarz
ist, wird der Destillat-Trog ein Absorber und wieder-verdunstet einiges des
destillierten Wassers (ein kleines Problem).
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Zusätzliche Bestandteile

Zusätzliche Bestandteile schließen Isolation, Dichtungsmittel, Rohrleitungen, ein
Ventile, Vorrichtungen, Pumpen, und Wasser-Lagerung-Einrichtungen. In
allgemein, ist es am besten, örtlich verfügbare Materialien zu benutzen, die sind,
leicht ersetzbar.

Insulation. Insulation, gebraucht, die Strömung von Hitze von aufzuhalten ein solar
noch, Zunahmen die Aufführung des Destillierapparates. In den meisten Fällen,
Isolation wird unter die stille Schüssel gesetzt, weil dies ist, ein groß Gebiet anfällig,
Verlust zu heizen.

In Destillierapparaten, wo die Tiefe von Wasser in der Schüssel zwei Zoll sind, oder
weniger ist Aufführung von so viel wie 14 Prozent vergrößert worden, aber dieser
Gewinn nimmt als die Tiefe des Wassers in der Schüssel ab increases. Increases in
Aufführung, die von resultiert, das Installation von Isolation-Materialien ist auch
weniger in jenen Lagen, wo größere Mengen solarer Energie verfügbar sind.

Die am wenigsten teure Isolation-Möglichkeit sollte einen solaren Destillierapparat
bauen auf Land, das trockene Erde und gute Ableitung hat. Die Verwendung von
Sand hilft, solare Hitze-Verluste zu minimieren und dient vielleicht auch als eine Hitze
gehen Sie unter der der Schüssel Hitze zurückgeben wird, nachdem die Sonne
untergegangen ist, und verlängern Sie Destillation-Prozeß.

Isolation, die 16 Prozent ungefähr zu Konstruktion hinzufügt, Preise, wird vielleicht
styrofoam oder polyurethane ausgestoßen (Notiz: POLYURETHANE in Kontakt mit
Erde wird Feuchtigkeit aufnehmen und wird viel von verlieren sein Isolation-Wert.)

Sealants., Obwohl das Dichtungsmittel kein bedeutender Bestandteil von ist, ein
solar noch, ist es für tüchtige Bedienung wichtig. , den Es benutzt wird, um die
Decke zum Rahmen zu sichern (Hilfs Struktur), nehmen Sie keine auf Unterschied in
Ausdehnung und Zusammenziehung zwischen unterschiedlichen Materialien, und
behält die ganze Struktur luftdicht. Ideally, ein Gut, Dichtungsmittel wird all die
allgemeinen materiellen Anforderungen treffen, was zitiert werden, früher in diesem
paper. Realistically aber könnte es sein notwendig, ein Dichtungsmittel zu benutzen,
das von kleiner Qualität ist und hat, ein kürzere Lebensdauer, aber das ist vielleicht
mehr bei Preisen örtlich verfügbar Leuten in Entwicklungsländern erschwinglich.
ein Major-Rückzug vom Anwenden von preisgünstigen Dichtungsmitteln auf
Destillierapparaten ist die häufige Arbeit geben Sie ein, die Destillierapparate
erfordern, um sie in strapazierfähigem Zustand zu behalten.

Das Siegeln eines solaren Destillierapparates ist schwieriger als das Siegeln ein
solar Wasser-Heizung-Tafel auf zwei Rechnungen: (1) eine unvollkommene
Versiegelung könnte verursachen Sie einen Tropfen von Regen-Wasser, das Mikro-
Organismen trägt, um zu betreten, das noch das das Wasser verunreinigen würde;
und (2) das Bewerben ein Dichtungsmittel, das einen schlechten Geschmack oder
einen Geruch zum destillierten Wasser mitteilt, werden Sie es unschmackhaft
machen.

Traditionelle Dichtungsmittel, die örtlich verfügbar sind, schließen ein:

Fenster Kitt (dichten Sie ab und Leinsamen-Öl);
Asphalt Material zum Abdichten Verbindung;
Teer Plastik;
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schwarzer Kitt.

Eine breite Vielfalt von ander dichtet Dichtungsmittel ab, ist auch available. Diese
schließen Sie Latex, Acryl Latex, butyl-Gummi und synthetische Gummis ein,
polyethylene, polyurethane, Silikon, und urethane foam. Most von diese werden
kostspieliger als traditionelle Vielfalten sein, aber sie tragen Sie vielleicht länger.

Von dieser Gruppe von Dichtungsmitteln, geformtem Silikon oder EPDM, klemmte
in fest setzen Sie, scheint, der vielversprechendste zu sein. Silicone Gummi-
Dichtungsmittel, von einem Rohr angewandt, ist bestimmt eine überlegene
Auswahl, obwohl Leute haben einige Beispiele von Entwürdigung und
Versiegelung berichtet Mißerfolg nach 5 bis 15 Jahren, als die Versiegelung zu
Sonnenlicht freigelegt wurde. Das Decken des Dichtungsmittels mit einem Metall-
Streifen sollte sich ausstrecken sein Leben greatly. Researchers experimentieren mit
ein stieß aus Silikon-Versiegelung, die von Verdichtung gesichert wird.

Ein letzter note: Remember ein Dichtungsmittel, daß arbeitet gut für Fenster in
einem Gebäude sichert nicht, daß es in einem solaren Destillierapparat
funktionieren wird, wegen höherer Temperaturen, Gegenwart von Feuchtigkeit,
und die Tatsache daß das Wasser schmackhaft und unverschmutzt sein muß.

Von Piping. Piping wird gefordert, Wasser in den Destillierapparat von zu füttern
das liefern Sie Quelle und vom Destillierapparat zum Lagerung-Reservoir. Das
allgemeine materielle Anforderungen zitierten früheren Griff wahr für dieses
Bestandteil.

Während unbefleckter Stahl vorgezogen wird, ist polybutylene ein befriedigende
Leitung material. Black, auf dem polyethylene gut gehalten hat, wenigstens 15
Jahre als Gosse-Röhre. Nylon Röhre bricht aufwärts wenn legte 5 bis 10 Jahre zu
Sonnenlicht frei. PVC (polyvinyl-Chlorid) Leitung ist tolerierbar, obwohl während der
ersten wenigen Wochen von noch Bedienung es strahlt normalerweise ein Gas aus
und macht das destillierte Wasser schmecken Sie bad. Ordinary, den klare Vinyl-
Röhre unacceptable. There ist, ist ein " Essen-Grad " klare Vinyl-Röhre, die sein
sollte, befriedigend für das Trinken von Wasser, aber die Strahlen der Sonne sind zu
wahrscheinlich erniedrigen Sie es, wenn es in einem solaren Destillierapparat
benutzt wird. Gesellschaften verkaufen das Trinken von Wasser und melkt in mit
hoher Schreibdichte polyethylene-Flaschen, und hat befriedigende Ergebnisse
gehabt. , Aber setzte die gleiche plastische Flasche füllte mit Wasser in der Sonne,
und die Plastik wird erniedrigen, das Mitteilen eines schlechten Geschmackes zum
Wasser. Few Plastiken können standhalten Hitze und sunlight. Brass, galvanisierter
Stahl, oder Kupfer ist vielleicht benutzte im Futter-System, aber nicht im Produkt-
System.

Ein letzter note: Obwohl ein solar noch unterwarf immer wieder zu das Frieren wird
unversehrt bleiben, Gosse-Rohre so freigelegt friert vielleicht machen Sie zu, außer
wenn Sie sie groß extra machen. Feed Rohre können leicht sein arrangierte mit
Gosse-hinter Bereitstellung, um das Platzen zu verhindern.

Fittings. Fittings sind Verbindung-Geräte, die Leitung halten, Teile together., Wenn
Sie einen solaren Destillierapparat auf den Markt mit setzten, Anweisungen zu
Verbrauchern, daß Verbindungen " Finger dicht gemacht würde, nur " könnten
Leute einen Schraubenschlüssel auf eine Verbindung setzen, lockern Sie es, und
würde mit einem teuren Reparatur-Problem gegenübergestanden. Damit, die
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Möglichkeiten schließen Sie das Haben von dichter Kontrolle von Installation-
Personal ein, oder das Machen eine gründliche Schulung-Arbeit, oder das Machen
der Ausrüstung zu rauh genug halten Sie gewöhnliche Installateurarbeit-Übung
stand.

Ein solarer Destillierapparat wird auf einer Ladung-Basis für eine Stunde oder zwei
gefüttert jedes day., den Es notwendig ist, etwas extra Wasser jeden Tag zuzugeben,
zu spülen Sie den brine. There heraus, ist sehr kleiner Druck zu verfügbar bringen
Sie das Wasser dazu, zu entwässern, deshalb kann Ableitung nicht rapidly. Zu
weitergehen verhindern Sie das Überschwemmen, es ist gute Übung zum
Versichern, daß die Futter-Rate übersteigen Sie diese maximale Ableitung-Rate
nicht. Wenn man benutzt, ärgern Sie Ventile so um die Strömung zu beschränken,
sind solche Ventile zu gefunden worden seien Sie im Verlauf der Jahre instabil und
tendiert generell, zu verstopfen und Halt der flow., den Es sich herausgestellt hat,
eine befriedigende Lösung dazu zu sein, Problem--, als das Füttern von Stadt-
Wasser-Druck von typisch 50, p.s.i .-- eine Länge kleinen Durchmessers kupferne
Röhre zu benutzen, wie 25 Füße oder mehr von 1/8 Zoll außerhalb Durchmessers,
oder 50 Füße von 3/16 manövrieren Sie langsam außerhalb Durchmesser-Röhre,
um als eine Strömung restrictor. Es zu dienen, Bedürfnisse, einen Bildschirm vor ihm
zu haben, wie ein gewöhnlicher Schlauch, filtern Sie Waschmaschine, mit 50
Masche oder feinerem unbeflecktem Stahl-Bildschirm, zu hindern Sie das
Meeresarm-Ende, zu verstopfen.

Lagerung Reservoir. In, der Materialien für das Lagerung-Reservoir auswählt, zwei
Vorkehrungen sollten bemerkt werden.

1) destilliert Wasser ist chemisch aggressiv und will auflösen ein bißchen von
praktisch etwas, bis es zufriedengestellt wird," und dann wird die Rate chemischen
Angriffes sehr verlangsamt. das, was diese Zahl ist, in Hinsicht auf Teilen pro Million
von andere Substanzen, wird nicht gut beurkundt, sondern das , den praktische
Folgen sind, daß einige Sachen, wie Stahl, galvanisierte Stahl, Kupfer, Messing,
Lötmetall, und Mörtel der destillierte Wasser und resultierte in Schaden oder
Zerstörung von das tanken Bestandteil, und ganz möglicherweise in
Verunreinigung von das bewässern. Stainless Stahl Art 316) ist ein guter choice.
Polypropylene Laboratorium Tanks sind okay, aber müssen nicht freigelegt werden
zu sunlight. Butyl Gummi-Futter von einiges strukturell Gerüst sollten okay.
Galvanized sein, für die Stahl dauern würde, nur einige Jahre, das Hinzufügen
irgendeines Zinkes und bügelt zum Wasser. Concrete sollte dienen, wieder mit der
Erwartung der das betonieren, wird langsam über time. von vielen Jahren krümeln
Das , den winzige Menge von Kalzium-kohlensaure Salz, aus dem durchgefiltert
wird, sein kann, benutzte in der Tat neben dem Körper im diet., ein Weg zu
verhindern, solcher chemischer Angriff sollte irgendeinen Kalkstein einführen oder
marmorieren Chips in den destillierten Wasser-Strom, oder ins Reservoir selbst, um
auf etwas Kalzium-kohlensaure Salz auf auszuwählen, Zweck, beim Verlangsamen
des Angriffes sehr so auf dem Tank selbst.

2) Äußerst Vorkehrungen müssen genommen werden, um Eintritt von zu
verhindern Insekten und in der Luft bacteria. Air müssen das Reservoir verlassen
jedes Mal, wenn Wasser es betritt, und muß jedes Mal wieder-betreten Wasser wird
off. Use eine feine Masche gezeichnet-- 50 x 50 Drähte zu das manövrieren
langsam-- oder feinerer Bildschirm, der den Abzug deckt, und dreht die Öffnung
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der vent/screen-Versammlung hinab, Eintritt zu verhindern von Regen water., Wenn
dies sogar eine Stunde ignoriert wird, ein Insekt kann einsteigen, und Sie haben
Keim-Suppe von da an.

Speicherkapazität sollte adäquat sein, vier bis fünf Male zu enthalten der
Durchschnitt tägliche Ausgabe des Destillierapparates.

Faktoren, im Auswählen von Materialien für Schüssel-Destillierapparat zu
betrachten

Lassen Sie uns die Funktionen der Schüssel überprüfen:

It muß Wasser enthalten, ohne zu lecken.
It muß solare Energie aufnehmen.
It muß strukturell unterstützt werden, um das Wasser zu halten.
It muß gegen Hitze-Verlust vom Boden isoliert werden und Ränder.

Eine unendliche Anzahl von Kombinationen von Materialien wird jenen dienen
functions. Die Membrane, die hält, bewässert zum Beispiel, ist vielleicht steif genug,
um das Wasser zu unterstützen, aber es muß nicht sein. Die Schüssel ist vielleicht
starr genug, um das Glas zu unterstützen, aber es haben Sie nicht zu be. In
Kurzschluß, ein Bestandteil-Bedürfnis stellt zwei nicht zufrieden Funktionen beim
gleichen time. Indeed, es ist normalerweise zu besser auserlesenes örtliches
Material, das jede Arbeit am besten getrennt machen wird, und setzen Sie sie dann
together., Aber wenn Sie ein Material finden können, das macht, ein paar Arbeiten
gut, so sehr das Bessere.

Im Auswählen von Materialien für einen solaren Destillierapparat gibt es fast immer
tradeoffs., den Sie Geld auf Materialien bewahren können, aber Sie verlieren
vielleicht damit viel in Produktivität oder Dauerhaftigkeit, die das " Bewahren " arm
ist, Wirtschaft.

Zusammenfassung von Materialien empfahl für Schüssel Noch Konstruktion

Wo das Objektiv der niedrigste Preis von Wasser auf einem 20-Jahr-Leben ist,
Zyklus kostete Basis, die besten Materialien für das Bauen eines Schüssel-
Destillierapparates, ist:

Silikon zusammengesetzter Überzug, den Boden von zu schwärzen das
Schüssel;
Metall neckt spaced 40 Zentimeter (16 Zoll) auseinander zu unterstützen die
Unterseite der Schüssel;
ungefähr 25 bis 38 Millimeter Isolation zwischen das neckt (dies ist vielleicht
hoch-Temperatur-urethane-Schaum, oder Glasfaser);
, den ein unterst Belag von Leichtgewichtler Stahl galvanisierte, oder
Aluminium Laken (note:, wenn Sie planen, den Destillierapparat anzuziehen,
der Boden und benutzt eine Isolation, zu der undurchlässig ist, bewässern,
kein unterst Laken wird gebraucht);
Metall Abstellgleis, wie ausgestoßenes Aluminium, zu unterstützen das
beruhigen (note: stießen aus, Aluminium kann zusammengesetzt werden
schnell, aber es ist teuer; so ziehen Sie vielleicht vor ein niedrigeres Preis-
Material wie gemalter Stahl oder Aluminium;
ein unbefleckter Stahl-Trog;
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milderte niedrig-Eisen-Glas, oder reguläre doppelt-Stärke Fenster glass.
(Wenn Sie gemustertes Glas benutzten, setzen Sie das bilden Seite hinunter
nach);
stieß Dichtungen aus, die in letzte Position zusammengepresst werden,;
tippen 316 unbefleckte Stahl-Anproben (note:-Messing ist nicht akzeptabel;
PVC ist in sehr heiß akzeptabel, aber arm Klimas);
ein Spiegel hinter dem Destillierapparat für höhere Breiten.

Obwohl diese Materialien von einem hoch-Preis-Destillierapparat repräsentativ
sind, entwerfen Sie, sie sind wahrscheinlich eine gute Anlage seit keinen von das
preisgünstige Designs sind auf dem Markt geblieben. However, wir müssen fragen
Sie auch die Frage, " Teuer verglich dazu was? " Compared zu das Ziehen von
gereinigtem Wasser in Flaschen oder Tanks, solares destilliertes Wasser, wären Sie
fast immer viel weniger teuer. Compared zum Ziehen Gemüse neben Flugzeug zu
heißen Wüste-Stellen, das Benutzen eines solaren Destillierapparates Gemüse in
einem Gewächshaus zu heben sollte weniger teuer sein.

Verglich zum Preis vom Sieden von Wasser, darum zu sterilisieren, das solar sollen
Sie noch in vielen Situationen wettbewerbsfähig sein. Und obwohl das Materialien,
die im Bauen noch eines hoch-Preises benutzt werden, werden wahrscheinlich
immer seien Sie, teure, Massene Produktion könnte schließlich hinunter fahren das
Einheit kostete noch pro.

IV. BEDIENUNG UND AUFRECHTERHALTUNG
SOLARER DESTILLIERAPPARATE

DAS OPERIEREN VON ANFORDERUNGEN GRUND
DESTILLIERAPPARATE

Das Schützen von destilliertem Wasser vor Verunreinigung

Einen solaren Destillierapparat gegen den Eintritt von Insekten schützend und
verschmutzte Regenwasser ist important., Nachdem Ihr Destillierapparat installiert
worden ist, Sie Sie:

desinfizieren den Innere vom Destillierapparat und der Röhre mit Chlor setzt
zusammen (das Hinzufügen von einigen Löffeln Wäsche bleichen zu einigen
Litern Wasser, macht die Arbeit nett); und
stellen einen Abzug bereit (*) im Futter-Rohr beim Destillierapparat,
verdeckte mit feiner unbefleckter Stahl Bildschirm Filter Waschmaschine in
ein pumpen Anprobe, die hinab gedreht wird, um Eintritt von zu verhindern,
verunreinigte rainwater., Wenn diese Vorkehrungen nicht sind, genommen
und geflogen Insekten, zog durch die Feuchtigkeit, Macht, an finden ihren
Weg in und sterben im Destillat-Trog.

Das Verhindern von Verunreinigung in ein Lagerung-Reservoir ist ein wenig mehr
schwierig, als die tägliche hohe Temperatur ist zu nicht verfügbar pasteurisieren Sie
den water. Nevertheless, mit fleißiger Aufmerksamkeit zu detaillieren Sie, das System
kann Jahrzehnte ohne Verunreinigung benutzt werden.

Das Füllen und das Reinigen eines Schüssel-Destillierapparates
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Das Füllen noch einer Schüssel ist ein Ladung-Prozeß (*), gemacht einmal pro Tag,
bei Nacht oder im morning. Mit einem Destillierapparat dieses Designs, ungefähr 5
zu 7 Prozent von der Gesamtsumme des Tages destillierten, Wasser wird danach
produziert Sonnenuntergang, deshalb ist es wichtig, bis den Destillierapparat zu
warten, ist kalt. Es zwischen drei Stunden nachfüllend oder mehr nach
Sonnenuntergang und bis zu eine oder zwei Stunden nach Sonnenaufgang
werden bißchen verursachen, wenn keine, Verlust von Produktion.

* Ein Abzug erlaubt Luft, zu betreten und hinauszugehen das noch täglich
während das Bedienung und das Nachfüllen.

Es ist nicht notwendig zu entwässern das noch ganz. Refilling es mit wenigstens
zweimal so viel wie es produziert, wird normalerweise verdünnen und spült es
adequately. Drei Male als viel, würde es behalten ein kleiner Reiniger, und konnte
wertes Machen sein, vorausgesetzt der Preis von füttern Sie, Wasser ist nominal. EIN
schnelles mechanisches Spülen, ist nicht erforderte; ein zärtliches Rinnsal macht
die Arbeit.

Das Füttern von Heißem Wasser zu einem Schüssel-
Destillierapparat

Wenn einer Schüssel noch Wasser, das ist, gefüttert wird, heißer als das
Umgebungs lüften Sie, die Einheit wird ein konventioneller Destillateur, außer dem
es Verwendungen-Glas statt Kupfers als der Kondensator. Wenn das heiße Wasser
ist praktisch kosten-frei, wie erzeugen oder überflüssiges Wasser ist, es kann seien
Sie gut werter doing., Wenn das Futter-Wasser von fossilen Brennstoffen geheizt
wird, oder durch getrennte solare Tafeln sehen die Wirtschaftswissenschaften
zweifelhaft aus, und das füttern Sie, Linie tendiert, mit Maßstab zu verstopfen.

FAKTOREN, DIE SOLARE NOCH OPERIERENDE
AUFFÜHRUNG BEEINFLUSSEN,

In diesem Teil diskutieren wir einige wichtige Faktoren, die beeinflussen, die Rate
von Produktion destillierten Wassers. , den Diese einschließen, klimatische
Faktoren, thermaler Verlust zerlegt, und solar noch Design Faktoren.

Klima-Faktoren

Radiation: Seine Wirkung auf Efficiency. The Menge solarer Strahlung ein solarer
Destillierapparat bekommt, ist das Einzelzimmer der meiste wichtige Faktor seinen
performance. beeinflussend Das größer die Menge von Energie bekam, das größer
wird die Quantität von Wasser sein, die destilliert wird. Rechnen Sie noch mit 8
Shows die Rate von Produktion einer Schüssel das

Basis bestimmter solarer Eingaben.

 

Solares Destillierapparate-Produkt weniger destilliertes Wasser in Winter als in
Sommer, der in gewissem Maße ein problem. ist, die Forderung für trinkendes
Wasser variiert auch mit den Jahreszeiten, durch als viel als vielleicht 2 bis 1,
Sommer über winter., Aber dem jährlichen Sonnenlicht, Variation, die die solare
Destillation-Rate eines Destillierapparates beeinflußt, ist größer als, daß, wenigstens
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in Gebieten gut außerhalb des
tropics. Ins Tropen, bei Breiten von
weniger als 20 [Grade], das jährliche
Sonnenlicht Variation ist
wahrscheinlich unter 2 bis 1 gesund,
deshalb ist es vielleicht nicht ein
Problem there. Das weiter weg vom
Äquator, das größer die jährliche
Sonnenlicht-Variation, zu vielleicht 7
bis 1 um 40 [Grade] latitudes. Dies ist
unannehmbar und nutzt einen
solaren Destillierapparat schwierig in
Winter bei hohen Breiten.

(*) Bemerkt, daß es andere Methoden für groß verfügbar gibt, Destillation plants.
However, weil sie draußen fallen, das Umfang dieses Papieres, sie werden hier nicht
diskutiert. Viele Ansätze sind versucht worden, dieses Problem zu lösen. Tilting der
ganze Destillierapparat bis zu mehr oder weniger einem äquatorialen Berg bringt
das Verhältnis genauen nicely. entlang Dies wird das " neigen-Tablett " gerufen
noch, und wird durch das Benutzen vieler kleiner Pfannen in einem Stufe-Schritt
geschafft arrangement. Mit dieser Anordnung, totales Sonnenlicht das Schlagen
der Öffnung des Glases bleibt dauernder, und das Licht, das vom Wasser von
einem kleinen Tablett blickt, wärmt das unterst vom einen über ihm, das Verbessern
von Aufführung. , Während dies ist, ein beträchtlicher Vorteil, es ist der einzige
Vorteil dieses Designs, und es muß gegen die Nachteile höherer Preise gewogen
werden assoziierte mit dem Setzen vieler kleiner Pfannen gegenüber einzigem ins
Gehege, und, am wahrscheinlichsten kostet höhere Installation wegen das Ende
der Pfanne höher von der unterstützenden Oberfläche haltend, und das Schützen
davon gegen Wind-Lasten. In Breiten vielleicht 20 [Grade] auf auf, es scheint
möglich, daß das neigen-Tablett eine Stelle in finden wird, der Markt.

Das Benutzen noch eines neigen-Tabletts ist nur eine Lösung zum Problem von
jährlicher Variation in höheren Breiten. Einige andere Schritte der kann genommen
werden, schließen Sie ein:

, der kauft, ein extra groß noch das genug produziert destillierte in Winter
Wasser und resultierte in einer Wahrscheinlichkeit , daß Sie mehr Wasser
haben werden, als Sie in Sommer brauchen,;
, der in Winter weniger Wasser benutzt, und/oder etwas Hahn-Wasser
benutzt,;
, der in Winter supplemental-Wasser kauft,; oder
, der einiges des Überschusses bewahrte, destillierte Wasser, das in gemacht
wird, übersommern oder fallen auf Verwendung in Winter herein;
, der einen Spiegel hinter der Schüssel installiert, um widerzuspiegeln,
zusätzliches Sonnenlicht hinter in den Destillierapparat in winter. Zu spiegeln
zurück wider so viel Licht wie möglich, benutzen Sie ein reflektierende
Oberfläche von über Drittel bis Hälften von die Öffnung der Glas Decke,
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neigte 10 vorwärts [Grade] von das senkrecht, beritten beim hinter Rand von
das beruhigen. In Breiten zwischen 30 [Grade] und 40 [Grade], dies gibt von
75 bis 100 Prozent mehr Ertrag in Mittel-Winter.

Kondensieren-Belag-Temperatur. , den Viel Arbeit gemacht worden ist, um zu
versuchen, um niedrigere kondensierende Temperaturen zu erhalten, das
Zunehmen dadurch das Temperatur-Unterschied zwischen dem geheizten Futter-
Wasser und das das Kondensieren von surface., das Dieser Ansatz zweifellos von
100 herleitet, Jahre von Dampf-Macht-Ingenieurwesen, in dem es höchst wichtig
ist, um die Dampf-Temperatur hoch zu werden und die kondensierende Temperatur
muhen Sie, um efficiency. zu gewinnen, Aber halt dieses Prinzip nicht wahr für
einen solaren still. Steam für Macht ist reiner Dampf, wohingegen das Inhalte eines
solaren Destillierapparates sind sowohl Luft als auch Wasser-Dunst. , den Es hat,
geworden immer wieder demonstriert, daß das höher das Operieren Temperatur
des Destillierapparates-- Insolation-Sein gleich-- das höher das efficiency. Für jede 6
[Grade] Celsius (10 [Grade] F) Zunahme in Umgebungs Temperatur, die Produktion
von ein noch Zunahmen durch 7 bis 8 Prozent. Die praktische Wirkung davon ist,
daß ein noch in Operieren, ein heißes Wüsten Klima wird so viel wie Drittel typisch
produzieren mehr Wasser als die gleiche Einheit in einem kühleren Klima.

(Durch das gleiche Zeichen, das Abkühlen der Verglasung-Decke eines solaren
Destillierapparates durch das Sprühen von Wasser auf ihm oder das Blasen von
Luft über ihm hilft nicht das noch Produkt mehr Destillat. In einem Experiment bei
das Universität von Kalifornien in den Vereinigten Staaten, zwei gleich
Destillierapparate waren built., die Die Verglasung-Decke des ersten
Destillierapparates Fächer-abgekühlt wurde,; die Decke des zweiten
Destillierapparates war nicht. der zwei Destillierapparate, die abgekühlte Einheit
produzierte bedeutend weniger Destillat. Infolgedessen ist es besser, den
Destillierapparat in ein geschütztes Gebiet zu setzen lieber als ein windiges Gebiet.)

Thermale Verlust-Faktoren

Produktion wird auch mit der thermalen Tüchtigkeit von assoziiert das noch itself.,
den Diese Tüchtigkeit vielleicht von 30 bis 60 Prozent schwankt, das Abhängen von
noch Konstruktion, Umgebungs Temperaturen, Wind, Geschwindigkeit, und solare
Energie-Erhältlichkeit. Thermal Verluste für ein typisch noch variieren Sie durch
Jahreszeit, wie in Tisch 5 gezeigt.

 

Tisch 5. Distribution Ankommender Solarer Strahlung in der Destillation-
Prozeß

Dezember Mai Thermaler Verlust zerlegt (Prozent) (Prozent)

Spiegelung von Glas 11.8 11.8

Absorption von Glas 4.1 4.4

Radiative Loss from Water 36.0 16.9

Innererer Luft-Kreislauf 13.6 8.4

Erden Sie und Rand-Verlust 2.1 3.5

Wieder-Verdampfung und das Schattieren von 7.9 14.5
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[Rest Energie hat früher Wasser destilliert] 24.5 40.5

Direkte Verwendung von der Energie des Sonntages, Daniels, Farrington, 1964,
Ballantine Books, Seite 124.

 

Solar Noch entwerfen Sie Faktoren

Neigung der Durchsichtigen Decke. Der Winkel bei dem das durchsichtig Decke
wird Einflüsse die Menge solarer Strahlung gesetzt einen solaren still. betretend,
Wenn Sonnenlicht Glas Gerade auf schlägt, um 90 [Grade] zur Oberfläche,
ungefähr 90 Prozent der leichten Pässe through. Tip das Glas ein klein, damit es bei
einem " Streifen schlägt, Winkel " von 80 [Grade], und nur einiger Prozent bin lost.,
Aber neige es einiger mehr tens von [Grade], und die Kurve geht über den Hügel
und fällt von auf Null praktisch um 20 zu setzen [Grade] das Streifen von Winkel wo
praktisch nein direktes Licht kommt through. noch In einen Gewächshaus-Typ
herein, für ein großer Teil des Jahres die Seite vom Glas, das weg gegenübersteht,
vom Äquator bekommt Sonnenlicht bei sehr niedrigen streifenden Winkeln. Es ist
eigentlich shadowing der Rücken Drittel des Destillierapparates. Es ist zu Marke
tüchtiger der Hälfte vom Glas Gegenüberstehen das Äquator so lang wie mögliche,
und setzte ein mehr oder weniger reflektierend zurück Mauer zum rear. Dies war
ein der bedeutungsvollen Schritte das hat die Tüchtigkeit von Schüssel-
Destillierapparaten von 31 zu vergrößert ungefähr 43 Prozent, beim Benutzen einer
einzelner Neigung von Glas. Und es kostet weniger zu bauen.

Die Neigung der Glas Decke beeinflußt die Rate nicht bei dem das Destillat läuft an
seiner inneren Oberfläche zur Sammlung herunter trough., den EINE gewöhnliche
falsche Auffassung war, daß die Glas Decke sein muß, neigte, um das Wasser
dazuzubringen, weg zu laufen. , von dem Dies vielleicht entstanden ist, die Tatsache,
daß gewöhnliches Fenster-Glas, als es von kommt, das Fabrik, hat einen winzigen
öligen Film auf ihm. , Aber wenn das Glas ist, reinigen Sie, das Wasser, daß sich
filmwise-Kondensation auf ihm bilden wird, und wird fähig sein, weg bei einer
Neigung so klein wie 1 zu laufen [Grade].

Es gibt drei Gründe, warum es am besten ist, als niedrig eine Neigung als zu
benutzen, possible: (1) das höher die Neigung, das Glas und unterstützend
Materialien müssen ein gegebenes Gebiet der Schüssel decken; (2) die höhere
Neigung vergrößert das Volumen und das Gewicht [vom Destillierapparat] und das
Versenden deshalb kostet; und (3) das Setzen des Glases bei ein hoch Neigung
vergrößert das Volumen von Luft im Destillierapparat, der herunterläßt, die
Tüchtigkeit des Systems. EINE Glas Decke, die kein mehr ist, als 5 bis 7 Zentimeter
von der Wasser-Oberfläche erlauben werden, das noch effizient zu operieren.
Conversely, als Glas-zu-Wasser, Entfernung-Zunahmen, Hitze-Verlust wegen
Konvektion wird größer, das Verursachen die Tüchtigkeit des Destillierapparates, zu
fallen.

Einige wichtige Destillierapparate, die dem niedrig-Abhang gefolgt sind, sind
gebaut worden planen Sie Vorstellung für die Glas Decke und benutzt noch einen
Kurzschluß, steil das Neigen von Stück Glas beim Hintern. , den Dies das
Bereitstellen entweder erfordert, ein extra Sammlung-Trog beim Hintern, oder das
Machen anderer das aufeinanderfolgende Tröge, die Ferse berühren, und ordnt
ein, damit es ist, äußerst schwierig, hinaus in die Mitte der Reihe zu
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hereinzukommen Dienst anything., den Es auch die kondensierende Oberfläche
verhältnismäßig vergrößert, zum Absorber, der das Operieren von Temperaturen in
reduziert, das noch, und ist eindeutig nachteilig. EIN reflektierend und zurück
isoliert, ist vielleicht zu Glas vorzuziehen.

Vor einigen Jahren an der Universität von Kalifornien bauten Forscher ein
experimentelles mehrfaches Tablett neigte noch mit einem durchschnittlichen Glas-
zu-Wasser Entfernung von ungefähr 30 Millimetern, beim Zeigen einer Tüchtigkeit,
von 62 Prozent nahm eins vom höchsten je auf. Der Verlust von Tüchtigkeit ist der
erste Zentimeter am größten, ganz weniger das und so weiter, Sekunde cm das
Beschatten weg zu kleineren Raten von Verlust pro cm überflügeln Sie bis zur
Prüfung, wurde getragen. Dies ist ein von das Prinzip durchdenkt eine hohe
Neigung von Glas, wird vermieden werden.

In Summe ist es klar, daß ein solarer Destillierapparat auf eine Weise gebaut werden
sollte, das wird das Wasser so heiß wie mögliche bekommen, und behält es als,
schließen Sie zum Glas als possible. wird Dies durch das Behalten des Glases
erreicht decken Sie bei einer Minimum-Entfernung von der Wasser-Oberfläche der
in praktische Bedingungen, fällt zwischen 5 und 7 cm., und durch das Minimieren
das Tiefe von Wasser in der Pfanne, zu ungefähr 1.5 cm.

Dochte und Verwandte Techniken

Forscher haben versucht, die Tüchtigkeit eines solaren Destillierapparates zu
verbessern durch das Verbessern seines Oberfläche-Verdampfung-Gebietes, das
Dochte benutzt. In ein Seite-durch-Rand-Prüfung von zwei gleichen
Destillierapparaten an der Universität von Kalifornien, beim Benutzen eines
schwimmenden schwarzen synthetischen Stoffes in einem Destillierapparat, und
nichts ins ander, der Unterschied in Produktion zwischen die Destillierapparate
waren ununterscheidbar, obwohl ähnliche Prüfungen haben, berichtete
irgendeinen improvement., zu dem Es äußerst schwierig scheint, finden Sie ein
Docht-Material, das 20 Jahre in heiß salzhaltig dauern wird, bewässern Sie, und das
wird nicht aufwärts mit Salzen im Verlauf einer Periode verkrustet werden von time.
Als für das Setzen von Farbstoff ins Wasser schlagen Studien das vor die zierliche
Verbesserung in Aufführung rechtfertigt nicht das zugenommener Preis und
Aufrechterhaltung und das Operieren von Problemen, die assoziiert werden, mit
dieser Technik.

Das Setzen von dunkel-farbigen Steinen in den feedwater, um Hitze für Verwendung
zu lagern nachdem Einbruch der Dunkelheit-has von Zaki und seinen Kollegen zu
berichtet worden gewesen, verbessern Sie Aufführung durch 40 Prozent, aber geb
er nicht das Hinweis-Punkt, von dem dies gemessen wird. , Wenn er vergliche, ein,
der 4 noch enthält, cm. von Wasser mit noch einer gleichen Wasser-Tiefe aber das
Enthalten von schwarzen Steinen, die Produktivität würde zunehmen ein wenig
wegen der Abnahme in thermaler Masse und das Resultieren Zunahme im
Operieren von temperature. Reducing das anfängliche Wasser Tiefe könnte das
gleiche Ergebnis geschafft haben. aus diesem Grund, das Setzen von dunkel-
farbigen Steinen in den feedwater scheint nicht, zu sein eine vielversprechende
Technik für Verbesserungen in solarer stiller Aufführung.
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AUFRECHTERHALTUNG-ANFORDERUNGEN VON
SCHÜSSEL-DESTILLIERAPPARATEN

Wege vom Handhaben der Zunahme Mineralischer
Anzahlungen

Es ist unvermeidlich, daß einige Mineralien auf dem Boden eingezahlt werden, vom
basin. In den meisten Situationen, einschließlich Meer-Wassers und Stadt, Hahn-
Wasser, die Menge, die eingezahlt wird, ist so klein, daß es schafft, nein Problem für
decades. ein Destillierapparat in besondere ist operiert worden 20 Jahre ohne je
gewesen geöffnet worden oder cleaned. Als lang als dort ist eine übermäßige
Zunahme von Anzahlungen, die durch gezeigt wird, nicht Formation einer
trocknen-Ausweg-Insel am Nachmittag, sie schaffen nein problem. Such
mineralische Anzahlungen werden die normalen absorber. Ein Ansammlung dieser
Anzahlungen-Änderungen die innene Oberfläche von ein Schüssel von seiner
originalen schwarzen Farbe zu einer dunklen Erde braun, irgendein Sonnenlicht
widerspiegelnd, das Verursachen eines 10 Prozent fällt noch in production., diese
Verkleinerung auszugleichen, machen Sie den Destillierapparat 10 einfach Prozent,
größer als es benötigen würde, zu sein, wenn es ausgeräumt würde, periodisch.

Einige Wüste-Wasser hoch in Alkalis wird einzahlen ein weißlich grau schuppen Sie
auf dem Boden und den Seiten einer Schüssel. in der Tat, fast keine füttern Sie,
Wasser wird machen damit, besonders, wenn der Schüssel erlaubt wird, zu
trocknen, out. In einigen Fällen, das alkalische Wasser bildet vielleicht eine Kruste
von Maßstab welcher wird auf der Oberfläche des Wassers von Luft-Blasen
gehalten, die sind, losch, wenn das Futter-Wasser geheizt wird. Light-colored
Anzahlungen wie diese reduziert Produktion des Destillierapparates vielleicht durch
50 Prozent oder more., den Jene, die sich zum Boden der Schüssel entscheiden,
leicht sein können, gestrichen schwarz durch das Mischen von einem Eßlöffel
schwarzen eisernen Oxides Beton-Färbung-Pulver mit ungefähr 10 oder 15 Litern
Wasser und das Hinzufügen der Lösung zum Destillierapparat mittels eines
Trichters verband zum Futter-Wasser pipe., den Dieser schwärzende Agent
unbeweglich ist, und teilt keinen schlechten Geschmack oder einen Geruch zum
destillierten Wasser mit. Nach das Lösung erreicht die Schüssel durch die Futter-
Wasser-Leitung, es, entscheidet sich für den Boden der Schüssel und stellt es zu
seinem Original wiederher schwarzer color., den Einige Besitzer jeden Herbst dieses
machen, wenn Produktion Beginne zu drop. Cost sind nur Pennys pro Anwendung.

Anzahlungen, die auf der Oberfläche des Wassers in einer Schüssel schwimmen,
sind ein zäheres Problem und ein, die mehr Forschung erfordern. EIN Australisch
solar noch Experte schlägt das Beunruhigen der Inhalte von vor der
Destillierapparat durch recirculating, oder das Rühren, das Wasser in der Pfanne
für eine Stunde jede Nacht, um die Zunahme vom Schwimmen zu minimieren,
deposits. Adding ein Pint oder zwei von Salz (das Schwimmen von Schwimmbad)
Säure zum Destillierapparat, jedesmal wenn der Boden gräulich-weiß wird ,-- jedes
Jahr oder zwei, vielleicht oftener in einigen Fällen-- ist ein befriedigend Weg vom
Entfernen von praktisch allem des Maßstabes.



30 / 37

Ansammlung von Staub auf der Verglasung-Decke: Was zu
machen

In der gewaltigen Mehrheit von Destillierapparaten sammelt Staub sich auf dem
Glas an cover., Aber es behält das Zunehmen nicht; es wird mehr oder weniger
gehalten dauernd durch die Handlung von Regen und Tau. Diese " Normale "
Ansammlung verursacht Produktion, von 5 bis 15 percent. Zu zu fallen gleichen Sie
dieses aus, machen Sie Ihren Destillierapparat einfach zu 10 Prozent größer als es
würden Sie benötigen, zu sein wenn sauber behalten. However, wenn der
Destillierapparat in ist, ein ungewöhnlich staubiges Gebiet, oder wenn es groß
genug ist, daß ein Hausmeister ist bei bescheidenem Preis verfügbar und reinigt die
Verglasung-Decke, ist justified. Zehn Prozent von 10,000 Litern pro Tag genügen
vielleicht um das Reinigen der Decke einmal pro Monat in der trockenen Jahreszeit
zu rechtfertigen.

Reparatur und Ersatz von Schüssel Noch Bestandteilen

Wie mit allen Geräten brauchen die Bestandteile einer Schüssel vielleicht noch zu
würde repariert oder würde bisweilen ersetzt. , den Die Häufigkeit abhängt, auf der
Art von Material hat der Destillierapparat früher konstruiert. Eine baute mit Prämie-
Materialien wird fast keine Aufrechterhaltung erfordern, aber werden Sie mit sich
ein höheres Kapital bringen, das gekostet wird, weil viele der Materialien muß
importiert werden, materials. Use billigerer Materialien unterwerfen zu
Entwürdigung wird den anfänglichen Preis fast bestimmt herunterlassen, aber
werden Sie die Menge von Aufrechterhaltung vergrößern. Even damit, wenn das
langfristig Preis von Aufrechterhaltung und dem niedrigeren Anfangsbuchstabe-
Preis ist weniger als der höhere Anfangsbuchstabe kostete für Prämie-Materialien,
dies präsentiert vielleicht ein bessere Möglichkeit, besonders, wenn Preis von
Kapital hoch ist. , den Dies ist, gerufener " Leben-Zyklus kostete Analyse, " und es
wird dringend empfohlen.

FÄHIGKEITEN ERFORDERTEN, UM ZU BAUEN,
OPERIEREN, UND BEHALTEN EINEN GRUND
DESTILLIERAPPARAT BEI

Craftmanship und Aufmerksamkeit zu Detail in Konstruktion sind wichtig für ein
tüchtig, kosten-wirksam noch.

Außerdem muß überwachendes Personal auf Hand sein, die weiß, wie
Destillierapparate der Größe nach zu sortieren, die Wasser-Versorgung einer
Gemeinde zu treffen braucht; wer wissen wie Destillierapparate zu orientieren sind,;
wer sind mit erforderlicher Konstruktion vertraut Techniken; und wer haben die
Fähigkeit, andere in zu erziehen das Konstruktion, Bedienung und
Aufrechterhaltung von Destillierapparaten.

Schließlich ist es wichtig, örtliche Arbeiter zu bitten, in teilzunehmen die Planung
und die Konstruktion-Phasen von ein solar still projizieren Sie zu bringen Sie die
einheimische Bevölkerung dazu, die Technologie anzunehmen. EIN Sinn von Stolz
im Gebäude des Projektes bedeutet der Unterschied vielleicht gut zwischen
langfristigem Erfolg oder Mißerfolg des Projektes.
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COST/ECONOMICS

Der Preis und die Wirtschaftswissenschaften solarer Destillierapparate hängen von
vielen Variablen ab, das Einschließen:

Preis von Wasser produzierte oder erhielt durch das Konkurrieren
Technologien;
Wasser Anforderungen;
Erhältlichkeit von Sonnenlicht;
Preis örtlich-verfügbarer Materialien;
Preis örtlicher Arbeit;
Preis importierter Materialien; und
Kredit Erhältlichkeit und Zinssätze.

Tisch 6 Shows die Variation in Preisen für Destillierapparate, die in gebaut werden,
das 1970s in den Philippinen, Indien, Pakistan, und Niger. Note das
Destillierapparate bauten zweimal in Niger in 1977 Preis als viel als jene, die gebaut
werden, in den Philippinen im gleichen Jahr, das Widerspiegeln das breit Variation
in örtlichem Preis.

 

Tisch 6. Variation in Preisen für Destillierapparate, denen die 1970s
eingebaut werden

Location Jahr Built (Dollars/Square Fuß)

Philippinen 1977 $3.56

Indien 1975 1.39

Pakistan 1973 1.37

Niger 1977 6.30

(Kostet heute, ist zweifellos höher.)

WARUM kauft EIN STILL?--es spart Geld.

 

Ein solarer Destillierapparat muß mit äußerst niedrigen Preisen für operieren
Aufrechterhaltung dürrer operation. Im Verlauf einer langen Periode nach ein
studieren Sie von George Lof, es ist gültig anzunehmen, daß 85 Prozent von das
Preis von Wasser von das still wird zu den Preisen von anrechenbar sein es
kaufend; der Rest zu Bedienung und Aufrechterhaltung.

Es ist leicht, die Rückkehr auf Anlage in zu kalkulieren ein solar still. Say, daß Sie
einen haben, der eine tägliche Menge von Wasser produziert, das würde Ihnen $1
kosten, um in Flaschen zu kaufen: dann dieser Destillierapparat Gewinne Sie $365
pro year., Wenn der Destillierapparat Ihnen $365 dann gekostet hätte, es bezahlte
in einem Jahr für sich; wenn fünf Male der sehr, dann fünf Jahre, und so weiter--
das nicht Zählen von Interesse. Cost vom Füttern von Wasser darin ist ganz klein,
aber wird die Auszahlung-Periode vergrößern ein kleiner also. In den Vereinigten
Staaten, die Auszahlung-Periode tendiert zu laufen Sie zwischen zwei und fünf
Jahre und hängt von der Größe des Destillierapparates ab und Merkmale.
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BESONDERE DESIGN-VARIATIONEN

Die Mehrheit von Informationen, die so weit präsentiert wird, hat sich auf zentriert
der Schüssel-Typ solar noch, weil es der leichteste zum Konstruieren ist, und
benutzt vielleicht eine breite Auswahl von Materialien und macht es vielleicht zu
anpassungsfähig andere locales., Aber Variationen der Schüssel sind noch
möglich, wie der doppelt-Abhang und die einzeln-Abhang-Destillierapparate
schilderte früher in diesem Papier. zusätzlich zu diesen Möglichkeiten, es gibt
andere Wege, den Destillierapparat zu entwerfen, um zuzunehmen sein Tüchtigkeit
oder Potential, trinkbares Wasser zu produzieren. Einige von diesen wird hinunter
diskutiert.

Schüssel-Destillierapparate statteten mit Rückstrahlern aus

Einige Destillierapparate sind mit reflektierenden Materialien ausgestattet worden
der haben Sie das Potential, um die Menge von Sonnenlicht, das auf fällt, zu
vergrößern der Destillierapparat ohne das Gebiet vom still. Bei vergrößern zu
müssen Breiten in den Dreißiger, Aufführung nimmt in Winter von zu 100% sind mit
einem Spiegel von weniger als 1/2 das Gebiet erreicht worden vom glass. In den
Tropen natürlich ist diese Funktion nicht required., den EINE zweite Frage über das
Benutzen von Spiegeln zu entsteht, verbessern Sie Produktion-Jahr-Runde. , den
Dies ein konzentrierender Sammler wird, welcher führt beträchtliche zusätzliche
Preise ein und problems., Wenn die Spiegel-Versammlung billiger als die Pfanne ist,
Versammlung, dann verdient es, bei weiter gesehen zu haben, aber es ist nicht
attraktiv bei diesem time. Tentatively, reflektierendes Aluminium-Laken hat die
meisten Vorteile.

Schüssel-Destillierapparate statteten mit isolierten
Verglasung-Decken aus

Noch eine Innovation ist die Verwendung einer isolierten Verglasung-Decke zu
würde bei Nacht über die Verglasung gesetzt oder während äußerst kalt weather.
Dies schneidet Hitze-Verluste und erlaubt Destillation zu setzen Sie länger fort, und
behält über Nacht Hitze und verursacht Produktion um den nächsten Tag früher zu
beginnen. Cost-benefit Analyse davon Ansatz ist nicht gemacht worden. V.
COMPARING DIE ALTERNATIVEN

Für ein paar Gallonen gereinigten Wassers ein Tag, es gibt nein Methode, die mit
solarer Destillation konkurrieren kann. Für ein paar Million Gallonen pro Tag--, SO
LANG WIE WIR BEREIT sind, Aufzulodern, UNSER ERBE FOSSILER CHEMISCHER
BAUSTEINE GERADE ZU VERDUNSTEN WASSER-- das Sieden von Destillation ist
der billigste Weg, Meer zu reinigen Wasser.

In Summe haben solare Destillierapparate:

hohe Anfangsbuchstabe-Preise;
das Potential, örtliche Materialien zu benutzen;
das Potential, örtliche Arbeit für Konstruktion zu benutzen und
Aufrechterhaltung;
niedrige Aufrechterhaltung kostet (ideal);
no Energie kostet (unterwerfen Sie nicht, um Versorgung zu betanken
Unterbrechungen);
wenige Umwelt Strafen; und
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in Wohn Größen, keine nachfolgende Preise für , der Wasser zum Ende-
Benutzer liefert.

Das Konkurrieren am meisten Technologien ist:

niedrig in Anfangsbuchstabe-Preisen;
abhängig auf Wirtschaft von Maßstab;
hoch im Operieren und Aufrechterhaltung-kostet;
hoch in Energie-Eingabe-Preisen;
niedrig in örtlichem Arbeit-Schaffung-Potential;
verwundbar zu Änderungen in Energie-Versorgung und kostet; und

<Zahl; 9>

 

<Zahl; 10>
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<Zahl; 11>

Ä
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VI. DAS WÄHLEN DER TECHNOLOGIE DIREKT
FÜR SIE

FAKTOREN ZU BETRACHTEN

Solare Energie ist eine ausgezeichnete Auswahl für Wasser-Destillation in jene
Gebiete von der Dritten Welt, die das folgende treffen, Zustände:

teure frische Wasser-Quelle (U.S.) $1 oder mehr pro 1,000 Gallonen);
adäquate solare Energie; und
verfügbares minderwertiges Wasser für Destillation.

Andere Zustände-Eignung für solare Destillierapparate ist:

, der Technologien konkurriert, die teuer erfordern, konventionelles Holz,
oder Petroleum-Brennstoffe;
sonderte Gemeinden ab, die vielleicht keinen Zugang haben, um zu reinigen,
bewässern Vorräte;
begrenzte technische Arbeitskräfte für Bedienung und Aufrechterhaltung
von Ausrüstung;
Gebiete, die einem Wasser-Verteilung-System fehlen,; und
die Erhältlichkeit preisgünstiger Bauarbeiter.

Das größer die Anzahl dieser Zustände-Geschenke, das mehr solare
Destillierapparate sind wahrscheinlich, eine durchführbare Alternative zu sein.
Wenn der Preis vom Wasser, das durch produziert wird, ein noch über seinem
nützlichen Leben ist weniger als durch andere Methoden es ökonomisch zu
verfolgen ist.

Andere Faktoren zu betrachten sind die Erhältlichkeit und der Preis von Kapital,
sowie die örtliche Steuer-Struktur, die vielleicht Steuer erlaubt, Kredite und
Wertminderung-Beihilfen als ein Mittel zu genesen ein Teil vom cost., den Dies
bewiesen hat, um ein bedeutender Anreiz in zu sein, die Vereinigten Staaten.

Schließlich wird die Annahme solarer Destillation sehr abhängen auf, wie gesundes
versteht und die vielen gesellschaftlichen Fragen handhabt, und kulturelle Zwange,
die die Einführung von neu erschweren können, technologies. Einige von den
wichtigeren Fragen, die vielleicht beeinflussen, die Annahme solarer Destillation
wird hinunter umrissen.

, die o Stills für Dorf-Verwendung baute, erfordern Gemeinde Zusammenarbeit, zu
der vielleicht fremd ist, einiges kulturell groups., Wenn das destillierte Wasser falsch
ist, verteilte und verursachte eine familiäre Einheit, nicht zu bekommen sein schöner
Anteil von Wasser, dies könnte eine Quelle von werden conflict. aus diesem Grund,
ein Familie-groß solar noch Einheit, die ein Haushalt vollständige Kontrolle
übermäßig hat, dürfen Sie , der dient, ist praktischer als eine Einheit ein ganz Dorf.

Potential Benutzer, die denken, die sie destilliert finden werden, bewässern
geschmacklos oder nicht im Bleiben mit dem, was sie sind, gewöhnte zu,
wird vielleicht enttäuscht und möglicherweise verlassen den Gedanken
insgesamt ans Trinken des Wassers. , auf dem Das Problem von Geschmack
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früh mit ausgeteilt werden muß, damit als , Leuten keinen Grund zu geben,
um negativ zu zu antworten die Technologie als ein Ganzes.
In einige Gesellschaften, Konflikte entstehen vielleicht übermäßig ob es ist
die Verantwortung vom Mann oder der Frau von das household, den solaren
Destillierapparat zu operieren. , der nicht mit austeilt, diese Frage früh auf
konnte im Haushalt resultieren zählen Ablehnung der Technologie
zusammen.
If solare Destillation wird wahrgenommen, um eine Bedrohung zu zu sein ein
Der traditionelle Lebensstil von Gemeinde, die Gemeinde darf lehnen ab, daß
der technology. Such angeht, kann abgewandt werden , wenn die
Technologie geeignet von entworfen wird, das beginnen und führten beim
richtigen time. Moreover ein, ein Gemeinde ist wahrscheinlicher, die
Technologie anzunehmen wenn es erkennt die Wichtigkeit von sauber,
bewässern Sie und betrachtet es eine Priorität zum Grad, daß es zu bereit ist,
verändern bestimmte Aspekte seines Lebensstiles.

MARKT-POTENTIAL

Drei potentielle Märkte existieren für solare Destillierapparate. First, ein solar noch
können Sie fast irgendwo in wirtschaftlich attraktiv sein das Welt, wo Wasser
gezogen wird, und wo eine Quelle von Wasser ist, verfügbar, den Destillierapparat
zu füttern.

Sekunde, viele Leute, die ihr Wasser sieden, um Keime zu töten, könnten benutzen
ein solarer Destillierapparat für den gleichen Zweck. , für den Es mehr Arbeit
erwärmen wird, demonstrieren Sie diese Funktion hinreichend, aber frühe
Prüfungen haben gemacht es scheint das Versprechen sehr.

Ein dritter Markt ist in dürren Gebieten wessen unangezapfte Wasser-Ressourcen
seien Sie vielleicht genügend, eine Bevölkerung wirtschaftlich mit bereitzustellen
trinkbares Wasser.

SCHLUß

Weltweite Erfahrung im Forschen und dem Verkaufen von solaren
Destillierapparaten über drei Jahrzehnte haben ein reichliches Fundament für
bereitgestellt ein solar noch industry., den Keine eigene technische oder
wirtschaftliche Hindernisse haben, gewesen identified. EIN solarer Destillierapparat,
hat zu Dorf gepaßt [das Herstellen] Techniken und Produktion zu massieren. Um
das Welt, Sorgen über Wasser-Qualität nehmen zu, und in besondere Situationen,
die ein solarer Destillierapparat mehr eine Wasser-Versorgung bereitstellen kann,
wirtschaftlich als irgendeine andere Methode. Commercial Aktivitäten sind das
Auswählen aufwärts nach einer Pause während der späten 1970s. , den Es jetzt ist,
möglich, eine schnelle Zunahme in der Herstellung vorherzusagen und das
Verkaufen von solaren Destillierapparaten.
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