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Preface

für den Dieses Handbuch das vierte Volumen der Richtlinien ist, Das Planen von
Folge. Die Folge wurde ursprünglich durch vorgeschlagen Vertreter privater
Entwicklung-Agenturen, die bereitstellten, paratechnical-Informationen für ihr Feld-
Personal und Gegenstück Personal in Dritten Welt-Ländern für Verwendung im
Planen umweltsmäßig gesunde kleinangelegte Projekte. Titel von ander Volumen in
der Folge werden auf der gegenüberliegenden Seite aufgezählt.

Die CODEL Umgebung und Entwicklung-Ausschuß hat führte die Entwicklung der
Richtlinien für das Planen von Folge. CODEL erkennt den Beitrag des Ausschusses
dazu an Volumen. Jene Mitglieder, die Einberufungen des Handbuches
überprüften, sind zeigte durch ein Sternchen.

SR. Jean Marie O'Meara, S.H.C.J., Vorsitzender * Frau Elizabeth Enloe, Kirche-Welt-
Dienst, Herr George Gerardi, Hermandad, * Umdrehung. John L. Ostdiek, O.F.M.,
Franziskanischer Missionar Union von Chicago Herr Ragnar Overby, Die Welt-Bank,
Frau Agnes Pall, Internationale Teilung, YMCA (* ) Herr C. Anthony Pryor,
AMERIKANISCHE Agentur für International Development * SR. Renee Roach,
Medizinische Mission-Schwestern, Herr A. Keith Smiley, Mohonk Consultations auf
das Earth 's Ökosystem

außerdem bot eine Anzahl von Rezensenten Substantiv an Anmerkungen, die mit
der Vorbereitung der letzten Kopie assistierten,:

Herr Thomas Carouso, Partnerschaft für Produktivität, ING. Guillermo Duarte-
Monroy, Sistemas, AGROENERGETICOS INTEGRADOS Herr Gary Eilerts, ehemals
Geeignete Technologie, International

* Verstorbener August, 1983,

Dr. Peter Ffolliott, Universität von Arizona, Herr Jack Fritz, Nationale Akademie von
Wissenschaften, Dr. Gary Garriott, Freiwillige in Technischer Hilfe, Frau Marilyn
Hoskins, Virginia Polytechnische Institut, und Staat-Universität Dr. Clarence Kooi,
U.S.-Agentur für International Development/West Afrika SR. Caroline Mbonu,
Mägde des Heiligen Kindes, MR. Mark Ward, Afrika Büro, U.S.-Agentur für
Internationale Entwicklung (HILFE)

Margaret Crouch, VITA Veröffentlichungen Büro, hat als gedient Verbindung mit
CODEL und technischem Berater zu CODEL für mehrere von den Volumen in der
Folge. CODEL nimmt diese Gelegenheit zu danken Sie Frau kauern Sie sich für ihre
vergangene Hilfe und besondere Beiträge zu diesem Volumen.

Frau Molly Kux, HILFE-Büro von Forstwirtschaft, Umgebung, und Natürliche
Ressourcen, hat ermutigt und hat die Vorbereitung unterstützt von jedem der
Volumen in der Folge. Sie hat gespielt ein wichtig Rolle im Assistieren mit dem
Identifizieren von Autoren und Rezensenten und persönlich das Überprüfen der
Bücher. Herr Albert Printz, HILFE Umwelt Organisationsplaner, überprüfte und
äußerte auf dem Text. CODEL erkennt mit an danke die fortgesetzte Unterstützung
und Ermutigung für die Umgebung und das Entwicklung-Programm von sowohl
Frau Kux als auch Herr Printz.
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den Das HILFE-Büro Privater und Freiwilliger Zusammenarbeit hat, unterstützte die
Entwicklung der CODEL Umgebung und Entwicklung-Programm. CODEL erkennt
dankbar ans Beitrag von diesem Büro und der Unterstützung von Herr Paul Bisek,
Projizieren Sie Offizier, für das Programm als ein Ganzes.

CODEL wird gefallen, um diese Broschüre zu veröffentlichen, die von Elizabeth
geschrieben wird, Bessan in Zusammenarbeit mit Dr. Timothy Wood, Technischer
Redakteur. Während der Vorbereitung dieses Volumens diente Frau Bassan mit das
Sierra-Klub Internationales Erde-Sorge-Zentrum und infolgedessen mit dem
amerikanischen Rat Freiwilliger Agenturen in Fremd Dienst. Dr. Timothy Wood
verbrachte vor kurzem zwei Jahre in Westen Afrika als ein Berater für VITA, das
Zurückkommen zu seiner ehemaligen Position als Direktor Umwelt Studien, Wright
Staatliche Universität, Dayton, Ohio. Kurze Biographien des Autors und technisch
Redakteur kann am Ende des Buches gefunden werden.

Frau Wynta Boynes, amerikanischer Rat Freiwilliger Agenturen, in Fremdem Dienst,
machte eine ausgezeichnete Arbeit vom Bearbeiten des Textes.

Finally, CODEL erkennt mit an danke das mitarbeitend Dienste von Frau Rosa
Marsala, Frau Gwen Dantzler, und Frau Betty Wynn des vereinigten Information-
Systems, von der Hilfs Agentur, von der presbyterianischen Kirche (USA).

den Wir Anmerkungen von Lesern des Buches begrüßen. Ein Fragebogen wird für
Ihre Annehmlichkeit eingeschlossen. Teilen Sie bitte Ihr Reaktionen mit uns.

Rev. Boyd Lowry, Leitender Direktor, CODEL,

MS. Helen L. Vukasin und Sr. Mary Ann Smith Umgebung und Entwicklung
programmieren, CODEL

ÜBER CODEL

Koordination in Entwicklung (CODEL) ist ein Gefreiter, nicht-für-Gewinn,
Konsortium von 38 Entwicklung-Agenturen, die im Entwickeln arbeiten, Länder.
CODEL finanziert Gemeinde-Entwicklung-Aktivitäten der wird örtlich und
ökumenisch ausgeführt initiiert. Diese Aktivitäten schließen Gesundheit,
Landwirtschaft, Wasser, geeignet, ein Technologie, und das Erziehen von Projekten,
unter anderen.

Die Umgebung und die Entwicklung programmieren von CODEL Aufschlägen das
private und freiwillige Entwicklung-Gemeinde durch das Bereitstellen Werkstätte,
Informationen, und Materialien entwarfen, um zu beurkunden das Dringlichkeit,
Durchführbarkeit, und Potential eines Ansatzes zu kleinangelegt Entwicklung, die
die wechselseitige Abhängigkeit von Menschen betont, und natürliche Ressourcen.
Dieses Handbuch ist ein mehrerer Materialien entwickelte sich unter dem
Programm, um Entwicklung-Arbeitern in zu assistieren das Berücksichtigen der
physischen Umgebung während Projektes das Planen, Implementierung, und
Einschätzung. Für mehr Informationen, wenden Sie sich, CODEL Umgebung und
Entwicklung programmieren bei 79 Madison Avenue, New York, New York 10016
USA.

Ü
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ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist ein Gefreiter gemeinnützig internationale
Entwicklung-Organisation. Es macht zu verfügbar Individuen und Gruppen in
Entwicklungsländern eine Vielfalt von Informationen und technische Ressourcen
richteten beim Pflegen von Selbstständigkeit: Bedürfnisse-Einschätzung und
Programm-Entwicklung-Unterstützung; durch-Kettenpanzer und VorOrt beratende
Dienste; Information-Systeme trainierend; und Management von Feld-Projekten.
VITA fördert das Verwendung geeigneter kleinangelegter Technologien, besonders
im Gebiet, von erneuerbarer Energie. VITA 's umfangreiches Dokumentation-
Zentrum und weltweiter Dienstplan von Freiwilligem, zu dem technische Experten
ihm ermöglichen, antworten Sie zu Tausenden technischer Anfragen jedes Jahr. Es
auch veröffentlicht ein vierteljährliches Rundschreiben und eine Vielfalt von
technisch Handbücher und Bulletins. Für mehr Informationen, Kontakt VITA bei
1815 N. Lynn Straße Zimmerflucht 200, Arlington, Virginia 22209 USA.

Kapitel ich

USES UND BENUTZER DIESES HANDBUCHES

Was ist der Zweck dieses Handbuches?

den Der Zweck dieses Handbuches Entwicklung-Arbeitern helfen sollte, und
andere, die Umwelt Faktoren zu bemerken der sollte im Planen von kleinangelegten
Energie-Projekten betrachtet werden der ist umweltsmäßig gesund und deshalb
wahrscheinlicher zu sein hielt aus.

den Umweltsmäßig gesunde Planung die ärztliche Untersuchung Umwelt
einschließt, Faktoren sowie die sozioökonomischen und kulturellen Faktoren.
Dieser Ansatz hilft, den Schutz von zu sichern das erneuerbar natürliche
Ressourcen, die das meiste der Energie liefern, benutzten im Dritten Welt.

Traditional Quellen-- Mist, Ernte und Wald-Rückstände, Brennholz, und
menschliche und tierische Energie-- erfinden Sie eine sehr bedeutungsvolle Menge
von der Energie, die in Entwicklungsländern benutzt wird. Schätzungen von wie viel
traditionelle Brennstoffe werden benutzt, variieren Sie, zum größten Teil wegen das
Schwierigkeit im Messen von nicht-kommerzieller Brennstoff-Verwendung. Recent
Schätzungen zeigen, daß in Asien diese Brennstoffe für ungefähr 65 erachten,
Prozent totaler Energie-Verwendung, in Afrika, ungefähr 85 Prozent, und in
Lateinamerika, ungefähr 20 Prozent. Dies maskiert das enorm Variation beide
zwischen und innerhalb Länder.

den Es nicht wahrscheinlich ist, daß sich die Situation dramatisch in verändern
wird, die nahe Zukunft. Wegen Versorgung und kostete, zerlegt viel Energie
Spezialisten zweifeln, daß Entwicklungsländer machen werden, das Übergang zu
fossilen Brennstoffen wie in entwickelten Ländern vorgekommen ist. Von einem
Umwelt Gesichtspunkt ist dies vielleicht gut. Für Entwicklung, die Herausforderung
sollte Energie wesentlich für bereitstellen sozioökonomische Entwicklung, und
Mittel-Verwendung zu fördern der werden Sie ertragbare, zuverlässige Vorräte von
Energie berücksichtigen.
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Traditional, erneuerbare Brennstoffe sind lang betrachtet worden das am
umweltsmäßigsten Klang. Übung hat gezeigt, daß dies wahr ist, wenn sie nicht
jenseits ihrer Fähigkeit, sich zu ersetzen benutzt werden. Umwelt Schaden kommt
vor, wenn " erneuerbare " Ressourcen sind, behandelte als ein Produkt, das benutzt
wird, schneller als es ersetzt werden kann. Dies kann das ökologische System
beschädigen und kann führen, um Erosion zu beschmutzen und Entwürdigung,
Verlust von Wasserscheiden, vergrößerte das Überschwemmen, und Verwüstung.
Dies zerstört die Fähigkeit des Landes zu produzieren. Landwirtschaftliche
Produktivität und Energie-Erhältlichkeit-- das ist und hat Essen zu kochen und zu
betanken mit dem zu kochen-- hängen Sie auf ab das ökologisch Wohlergehen der
physischen Umgebung.

Energy ist für Entwicklung entscheidend. Energie ist für notwendig kochend und
für das Verfolgen von produktiven Aktivitäten, die erzeugen, Einkommen und stellt
Anstellung bereit. Dies ist als wahr von den Zweigen und Blätter für Dorf-Feuer als
für die relativ kleinen Mengen von fossile Brennstoffe, die das Leben-Blut von
Markt-Stadt-Aktivitäten darstellen. Energie kann die Qualität von Leben durch
bereitstellendes Trinken verbessern Wasser, Licht, und Hitze. Es kann in Geräten
benutzt werden, die direkt führen, zu hinzugefügtem Einkommen, oder befreit auf
Zeit, die für ander benutzt werden kann, Zwecke.

Wenn das Planen von Projekten, die die Verwendung von Energie mit sich bringen,
dort ist eine Tendenz, mit Energie und Umwelt Fragen in fertigzuwerden Isoliertheit
und damit ihre Beziehungen zu anderen Fragen zu ignorieren. In diese Fragen
untersuchend, Planer müssen betrachten das relevant gesellschaftliche und
wirtschaftliche Faktoren sowie das technisch. Schließlich, sie sollten administrativ,
und/oder ausführend auswerten Fähigkeiten. Für ohne Rücksicht auf der Größe
der Anstrengung, gute Energie Planung erfordert mehr als bloß eine Technologie,
eine Quelle von Fonds, und gesunde Entwicklung-Absichten. Der Zweck davon
Handbuch dann, ist, Entwicklung-Arbeiter zu unterstützen im Durchdenken wie
natürliche Ressourcen für Energie auf eine Weise zu benutzen, die beibehält, sind,
ökologisches Wohlergehen-- die Rettungsleine für Überleben.

Was stellt das Handbuch bereit?

den Es bereitstellt:

* eine Einführung zu ökologischen Vorstellungen, ihre Relevanz zu Energie
Entwicklung, und ihre Wechselwirkung mit das breitere sozioökonomische
Umgebung in dem Energie Entwicklung nimmt, setzen Sie

* ein Führer zum Planen von kleinangelegter Energie projiziert in dem , den Umwelt
Preise und Nutzen integriert werden,

* Richtlinien für das Treffen einer informierter Entscheidung auf dem meisten
enviroamentally gesunde Energie-Projekt-Alternative

* ein Überblick der Umwelt Überlegungen im Benutzen verschiedene Energie-
Quellen

* Hintergrund Informationen für das Wählen ein umweltsmäßig klingen Strategie,
um für bestimmte Energie zu sorgen, Ende-benutzt, in Haushalte, Landwirtschaft,
kleinangelegte Industrie, und Transport
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* ein nützlicher Hinweis auf im allgemeinen gebrauchte Energie und Umwelt
Bedingungen

* ein Aussehen bei alternativen Lösungen zum Adressieren von Energie
Entwicklung innerhalb des breiteren Gerüstes von Umwelt und wirtschaftliche
Überlegungen.

Wer sollte dieses Handbuch benutzen?

Dieses Handbuch war für Entwicklung-Arbeiter bereit und projizieren Sie Planer in
Dritten Welt-Ländern, die assistieren, das städtisch und ländlich arm zu Plan und
Gerät kleinangelegte Energie Projekte. Es ist für jene geschrieben worden, denen
technische Schulung fehlt, im Gebiet von Energie, aber erfordert einige allgemeine
Richtlinien für planende Projekte, die helfen werden, dringende Energie zu treffen,
brauchen und zur gleichen Zeit schützen Sie und glätten Sie Zunahme das
erneuerbar Ressourcen. Kapitel IIE

ÖKOLOGIE FÜR ERTRAGBARE ENERGIE-
ENTWICKLUNG

Ecology ist das Studium der Beziehungen unter allem Lebensunterhalt Sachen und
ihre Umgebungen, oder Umgebung. Generally das Umgebung wird gedacht,
solche Sachen als Land einzuschließen, Vegetation, Klima, Schutz und Tiere. In
diesem Handbuch eine Vorstellung von Menschen Umgebung wird gewachsen, um
kulturell, wirtschaftlich, gesellschaftlich einzuschließen, und politische Faktoren.

Dieses Kapitel wird einige ökologische Prinzipien einführen der ist zur Planung
gesunder Energie-Projekte wichtig. EIN mehr ausführliche Behandlung
ökologischer Prozesse kann in keinen gefunden werden Grund Ökologie-Text.

Was sind Ökosysteme und biologische Gemeinden?

den EIN zentrales Thema von Ökologie die Vorstellung eines Ökosystemes ist.
Gewöhnliche Beispiele schließen Wälder ein, Mangrove überhäuft, Weideland, und
oceans. Die Pflanzen und die Tiere in einer Ökosystem-Form biologisch
communities. Members der Gemeinden sind wie verwebt Fäden eines Stoffes, jedes
Spielen einer wichtiger Rolle der Hilfen die ganze Gemeinde zu funktionieren.
Einige der " Fäden " seien Sie vielleicht Energie und Mineralien, zu denen auf
komplexe Weisen kombinieren, bilden Sie eine " Essen-Spinnwebe ". Other " Fäden
" bringen vielleicht Aktivitäten mit sich der anreichern Sie und befruchten Sie die
Erde, helfen Sie der Erde Feuchtigkeit behalten, bestäuben Sie Blumen, und
unterstützen Sie in Samenkorn-Zerstreuung, um nur einigen zu nennen.

Obwohl keine zwei Ökosysteme gleich sind, haben alle das Gleiche wesentlicher
structure. Zwei Grund Prozesse aller Ökosysteme ist: (1) die Einbahn Strömung von
Energie, und (2) die zyklische Strömung von mineralischer nutrients., durch den
Diese Prozesse stark beeinflußt werden, solche physische Faktoren als Sonnenlicht,
Wasser, und temperature. Energy wird ausgegeben, und Nährstoffe werden durch
das Essen wiederverwertet. Eating Glieder alle Pflanzen und die Tiere zu einander.
Der Weg in dem das das Zusammenfügen von Aufnahmen-Stelle wird eine " Essen-
Kette " gerufen.

Ö
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Wie macht eine Ökosystem-Arbeit?

Ecosystems tendieren, zu sein Selbst-regulating. Im Gut-funktionieren Ökosysteme
verarbeiten von Wuchs und Zersetzung, kommen Sie bei einer Rate vor und in einer
Art ein Gleichgewicht oder ein Gleichgewicht beizubehalten. EIN Entwicklung-
Projekt, mit dem einen neuen Bestandteil bekanntmacht, das Ökosystem (zum
Beispiel, waterpower) oder leitet Ressourcen nützlich um zum Ökosystem (zum
Beispiel, organische Verschwendungen) verändert vielleicht sich das Gleichgewicht
oder equilibrium. Sometimes, den ein neues Gleichgewicht sein kann, schnell
achieved. In anderen Fällen, die Fähigkeit des Ökosystemes zu Pflege Wuchs hat
sich verändert.

There sind vier " Schauspieler " in irgendeinem Ökosystem durch das Energie und
Nährstoffe fließen:

1. Producers-- grüne Pflanzen wie Algen in einem Teich, Gras in ein Feld, oder
Bäume und Unterholz in einem forest. Das Produzenten machen Leben durch ihre
Fähigkeit zu möglich konvertieren leuchtende Energie von der Sonne zu
chemischer Energie , der Kohlenstoff-Dioxyd und water. Der Prozeß wird gerufen
benutzt, photosynthesis. Andere lebende Sachen, einschließlich Leute, Dose
benutzen diese Energie für Essen und fuel. ungefähr 100 Milliarde Tonnen
organischer Sache werden jährlich durch produziert Photosynthese. Eventually,
das meiste davon werden hinter verwandelt zu Kohlenstoff-Dioxyd und water.
Einiges ist vorübergehend in linke Vegetation, und einiges wird Zell Gewebe in
Leuten und andere Tiere.

2. Consumers-- Tiere (einschließlich Leute) das ißt Pflanzen und/oder anderer
animals. Part von dem, was gegessen wird, wird Energie lagerte in Zell tissue., für
den Die Energie benutzt wird, Wuchs, Bewegung, Fortpflanzung, und die
Aufrechterhaltung von der Körper (Atmung, Verdauung, und so weiter).

3. Decomposers-- Bakteria und Fungi. Dieses produzieren Sie Enzyme, die tote
Pflanze und tierisches Material zerlegen. , den Dies wesentliche Nährstoffe befreit,
durch die vielleicht wiederverwendet werden, producers. Es stellt vielleicht auch
organische Materialien bereit der binden Erde-Teilchen und helfen so, die Erde von
zu schützen Erosion.

4. Nicht-lebende Umgebung-- Grund Elemente, Kombinationen von Elemente, und
climate. Basic, den Elemente Kohlenstoff einschließen, Phosphor, Stickstoff, und
Schwefel, unter others. Combinations, von Elementen schließen Proteine,
Kohlenhydrate, ein und Fette. Das Klima, das die Rate von Wuchs beeinflußt, und
Zersetzung, schließt Temperatur, Feuchtigkeit, ein und Sonnenlicht.

Als bekannt, die Bestandteile eines Ökosystemes sind komplex und interwoven.
Jedes spielt eine wesentliche Rolle, die pflegt, das Wuchs der lebenden Teile und
behält den ganzen system. bei Und Änderungen in ein Bestandteil wird nicht nur
seine eigenen Funktionen beeinflussen, sondern auch seine Beziehung mit den
anderen-- und das Funktionieren von das System als ein Ganzes.
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Wie werden Energie und die Umgebung in Verbindung
gebracht?

In weniger advantaged-Ländern viel der Energie, der konsumiert wird, ist leitete von
organischer Sache, wie Ernte-Rückstände, her tierischer Mist, Bäume, und shrubs.,
für den Diese gleichen Materialien vielleicht auch benutzt werden, Dünger oder
construction. Sie werden vielleicht von Pflanzen gebraucht und Tiere für Essen,
Nährstoffe, und Schutz. Such Konkurrenz für Ressourcen können eine
weitreichende Wirkung haben, die vielleicht nicht ist, offenbar sofort.

den EINE offensichtlichere Umwelt Wirkung vorkommt, jedesmal wenn keine
Energie-Ressourcen werden ausgebeutet und werden von Mann benutzt.
Inevitably, Wasser, Luft, und Erde-Verunreinigung sind das Ergebnis. Currently in
viel zum Beispiel wird Entwicklungsländer-Holz für Kohle geschnitten schneller als
es ersetzt werden kann. Proper Management-Techniken, wie rechtzeitiges
Umpflanzen, tüchtigere Kohle-Produktion Methoden, und gesteuerte Ernte-Raten,
ist nicht hinreichend practiced. Exploiting das Holz-Energie-Mittel kann werden ein
wichtige beitragende Ursache von Entwaldung.

den Die Ergebnisse von Entwaldung das Freilegen von Erden, um zu lenken
einschließen, Sonnenlicht, schwere Regen, und nahrhafter Verlust. Soils werden
trocken, compacted, und unproductive. Soil Erosion-Bleie zu riesigen Schlick-
Anzahlungen in Strömen, das Schaffen von trockenen Strom-Betten und das
Reduzieren der Effektivität von Dämmen und Bewässerung-Kanälen. Als die Holz-
Versorgung läßt nach, der Preis von Brennholz-Zunahmen, entweder in Bargeld-
Mengen oder in der Zeit und Anstrengung erforderte, darum in von entfernter zu
bringen areas. Eventually, Leute fangen vielleicht an, alternativ zu benutzen, betankt
solch als Kuh-Mist, der seine Verwendung als eine wichtige Erde ausschließt,
Haarkur und Dünger.

Der Zweck vom Verstehen von Ökologie in Verbindung zu Entwicklung Projekte
sollten die Wirkung projizieren, ein vorgeschlagenes Projekt darf haben Sie ein
Ökosystem, um das zu lernen, was das Lindern von Maßnahmen vielleicht ist, an
erforderlich, und Änderungen im Ökosystem als das Projekt zu überwachen wird
ausgeführt.

von dem Dieses Handbuch die Konflikte zwischen den Verwendungen adressiert,
Energie und die natürlichen Ressourcen, die Energie bereitstellen. , als der Wir sind,
mit der Wirkung-Energie-Verwendung angegangen, hat vielleicht die Umgebung
an wie mit der Wirkung, die Umwelt Entwürdigung darf, haben Sie die potentielle
Energie-Versorgung an. Development Planer der können Sie jenseits der
technischen Einschränkungen von Energie-Technologien zu sehen sehen Sie die
Beziehung zwischen wirtschaftlicher Entwicklung an und Mittel-Management wird
eine zusätzliche Methode entwickelt haben für das Bewerten von Projekt-
Durchführbarkeit und das Fördern wirtschaftlich durchführbare, ertragbare
Projekte.
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Was ist Energie, fließen Sie?

Alles Leben hängt von Energie ab, um zu wachsen und reproduce. Das äußerst
Quelle von Energie auf Erde ist die Sonne, die übersendet, sein Energie in der Form
von Strahlung. Grün Pflanzen machen Leben möglich weil sie fähig sind,
leuchtende solare Energie zu zu konvertieren, ein chemische Form, beim Benutzen
von Kohlenstoff-Dioxyd und Wasser. , den Dieser Prozeß ist, gerufener
photosynthesis. Chemical Energie ist weiter als Essen zu vorbeigegangen die
Pflanze-essen von Tieren, wie einige Insekten, Vögel, Nagetiere, wild, und Haustiere,
und Leute. Diese Tiere benutzen viel von das Energie für ihre eigenen Aktivitäten,
übergeben Sie die Ruhe dann-- wieder als Essen-- zu Raubtieren oder zum Zerlegen
von Bakterias und fungi. (sehen Sie Diagramm Seite 8.)

 

Die Diagramme auf den folgenden
Seiten Show, wie solare Energie ist,

photosynthesis. Smaller und kleinere Mengen von Energie werden herübergereicht
an von den Pflanzen zu anderen in der Essen-Kette. , den Dies ist, weil viel Essen-
Energie wird im Hitze-produzieren von Aktivitäten benutzt, und dieses Hitze-Energie
wird in Raum zerstreut. Nur eine kleine Menge von das anfängliche Energie wird in
chemischer Form gelagert, in der Essen wird, die Essen-Kette.
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Alle Formen von Energie machen die
Prozesse von Umwandlung durch
und Verschwendung wie das, das
gerade für solare Energie
beschrieben wird. Diese zwei
Merkmale von Energie sind die erste
und zweiten Gesetze von
thermodynamics: (1) Energie kann
nicht geschaffen werden, noch kann
sie zerstört werden, aber nur
konvertierte zu anderen Formen, und
(2) als Energie-Strömungen durch ein
Ökosystem, es wird erniedrigt und
wird schließlich in Hitze zerstreut, ein
nicht-verwendbarer form., den Dies
bedeutet, daß eine ununterbrochene
Versorgung von solar von Energie

wird gefordert, Leben zu unterstützen.

Was ist ein nahrhafter Zyklus?

den Die zyklische Strömung von Nährstoffen sowohl Lebensunterhalt als auch
nonliving mit sich bringt, Teile von ecosystems. (sehen Sie Diagramm auf Seite 8.)
Der decomposers spielen Sie eine bedeutende Rolle im Wiederverwerten von
Nährstoffen durch das Zusammenbrechen tote Pflanze und tierisches Material. , zu
dem Dies wesentliche Elemente macht, der Erde und den Pflanzen verfügbar. Such
Elemente als Kohlenstoff, Kalzium, Stickstoff, Phosphor, und Schwefel werden auf
diese Art herübergereicht.

den Keine Lebensunterhalt-Sache ohne die Grund Elemente überleben kann. Das
Entfernen von Pflanze materielle Aufnahmen weg eine wichtige Quelle von
Nährstoffe, und wird die Fruchtbarkeit der Erde schließlich verringern. Sorge muß
genommen werden, um diese genügende Boden-Decke zu sichern, ist linke.

Unlike Energie, die Mineralien wesentlich zu Leben wird vielleicht hinüber benutzt
und übermäßig, verwertete ständig innerhalb des Ökosystemes wieder. In Land-
basierte Ökosysteme, Mineralien werden von der Erde von Pflanze-Wurzeln
genommen. Später werden sie vielleicht von Pflanzen zum Streifen von Tieren
gegangen und dann zu einer Kette von Raubtieren oder Parasiten. Eventually, den
sie zurückgegeben werden, zur Erde durch die Handlung von decomposers, wie
Bakteria, und Fungi.

Mineral, den Wiederverwertung selten perfekt ist, und kann in der Tat sein ernsthaft
disrupted. zum Beispiel, Holz oder Kuh erschöpfter Wille zerlegen Sie schließlich
wenn links allein, und die Nährstoffe, die sie enthalten, werden Sie zum soil.
zurückkommen Wenn Holz oder Kuh-Mist wird gesammelt und brannte für
Brennstoff aber, in dem all die Mineralien befreit werden, Rauch oder ashes., den
Dies einen netto Verlust von Nährstoffen von Gebieten darstellt, wo der Brennstoff
genommen wurde, und die Erde wird vielleicht dort weniger fertile. Mit dem
nahrhaften Zyklus so gebrochen, die Fähigkeit der Erde um Pflanze zu unterstützen
und tierisches Leben wird reduziert.
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Was ist der hydrologic (Wasser) Zyklus?

den noch Ein wichtiger ökologischer Zyklus das Wasser ist, oder hydrologic, cycle.
ist Nicht nur Wasser für Leben notwendig, es auch hilft, nutrients. Powered durch
solare Energie zu verteilen, das hydrologic-Zyklus ist die Bewegung von Wasser von
der Oberfläche von die Erde zur Atmosphäre und dem Rücken zur Erde wieder.

Wie vom Diagramm hinunter gesehen werden kann, Wälder und ander

Vegetation-Spiel sehr wichtige Rollen
im hydrologic-Zyklus. Vegetation führt
auf, um langsam hinunter zu helfen
und die Strömung von Wasser zu
kontrollieren zu einem offenen
Körper von water. behält Dies
Nährstoffe innerhalb eines Gebietes,
und verhindert das Überschwemmen
und beschmutzt Erosion. Land
Säuberung-Dose beeinflussen Sie
den Prozeß bedeutend, und nehmen
Sie vielleicht schließlich ab
landwirtschaftliche Produktivität.

 

Was begrenzen Faktoren?

in irgendeiner gegebenen Situation zu gedeihen, Pflanzen und Tiere müssen haben
die Grund Materialien für Fortpflanzung und Wuchs. , den Diese einschließen,
Sonnenlicht, bewässern Sie, eine breite Vielfalt von Mineralien, Schutz, und Schutz
von Parasiten und Raubtieren. Wenn irgendein dieser Faktoren ist nur in Mengen,
die das Minimum nähern, die für gebraucht werden, anwesend Überleben, es wird
als ein begrenzender Faktor gewußt.

zum Beispiel, die Anzahl von Pflanzen und Tieren, die sein können, in einer
fruchtbaren Flut-Prärie unterstützt, ist größer als in einem dürren Hochland vom
gleichen Gebiet weil mehr Wasser, Nährstoffe, und bessere Erden ist, available.
Nutrients werden ständig in Flut-Prärien gebracht von Hochland-Gebieten, und
Flut, der schlichte Bauern davon nützen, Übertragung von Ressourcen. <sehen; Sie
Bild>

 

However, wenn die Menge irgendeines besonderen Nährstoffes wäre, reduzierte
unter einem kritischen Niveau, die Produktivität der Flut schlicht würden Sie
erleiden, auch wenn alle anderen Zustände der same. Dieses blieben, Nährstoff
wäre der begrenzende Faktor.
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Limiting Faktoren werden von einer Stelle zu noch ein variieren und von Jahr zu
year. Temperature, der Menge und der Intensität von Niederschlag, Erde-Merkmale,
Sonnenlicht, und Erhältlichkeit von Nährstoffen variieren Sie constantly., den Diese
Variationen die Arten von Spezies bestimmen, und Anzahl von individuellen
Pflanzen und Tieren, in denen leben können, ein gegebenes Gebiet.

den Die Menge vom Leben ein Ökosystem materiell produziert, kann sein änderte,
durch natürliche und menschliche Eingriffe. Natural Ursachen schließen Sie
Sachen wie gewaltsame Stürme, Erdbeben, oder Trockenheit ein. Menschen
können ein begrenzendes Material zum Beispiel ergänzen durch hinzufügendes
Wasser oder fertilizer. However, unabsichtlich oder unvermeidlich, menschliche
Eingriffe können auch die Menge ein Ökosystem verringern machen Sie produce.
zum Beispiel ein, wenn Pflanze-Materialien, zu denen normal fallen, der Boden und
zerlegt, um die Erde zu anreichern, wird stattdessen gesammelt für Brennstoff wird
Erde-Fruchtbarkeit verfallen.

Often, biologisches Potential und Produktivität können verbessert werden durch
das Einstellen der Erhältlichkeit vom Begrenzen von Faktoren. zum Beispiel,
landwirtschaftliche Produktion kann oft vergrößert werden, indem man was immer
hinzufügt, fehlt oder in begrenzter Versorgung zum Gebiet. , den Dieser Zusatz sein
könnte, Dünger, organische Sache, Wasser, oder Schädling-Management.

in dem Die begrenzenden Faktoren in irgendeinem Projekt betrachtet werden
sollten, welche Energie wird vielleicht von Biomasse-Quellen hergeleitet, die
vielleicht haben, landwirtschaftlicher uses. zum Beispiel, das Erhalten von Energie
durch das Brennen landwirtschaftliche Rückstände leiten die Menge von
Nährstoffen, die sein können, um kam zum soils. zurück, Wenn Nährstoffe der
begrenzende Faktor, dieses, sind, Übung hat vielleicht ernste Wirkungen langfristig
landwirtschaftlich an productivity. However, wenn diese Nährstoffe kein Begrenzen
sind, Faktor, weil landwirtschaftliche Produktivität relativ hoch ist, und es gibt einen
Überschuß landwirtschaftlicher Rückstände, dann Verwendung von diesen,
Rückstände für Energie können zu Leuten äußerst wohltuend sein der brauchen
Sie Brennstoff.
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Wenn in Anbetracht des Begrenzen von Faktoren, erinnern Sie
sich:

* Satisfying, den der offensichtlichste begrenzende Faktor vielleicht nicht löst, der
problem. in der Tat das Zufriedenstellen von einem begrenzendem Faktor darf
enthüllen another. noch zum Beispiel, wenn Stickstoff fehlt, in einem Mais-Feld,
Bauern fügen vielleicht einen nitrogenous-Dünger hinzu. , den Sie vielleicht dann
finden, den dieser Ernte-Wuchs von einem Mangel begrenzt wird, von Phosphor.

* Changing bestehende Zustände durch das Ändern des Begrenzen Faktoren
werfen vielleicht die Beziehungen unter Organismen um. Changes im System
begünstigt vielleicht Organismen der wäre vorher weniger competitive. Dieses
verändert sich, kann sein wohltuend für Energie production. Der Grad von
ungünstig Wirkung kann vom natürlichen Mittel beeinflußt werden Management
Planung im originalen Projekt-Design. Was ist renewability?

Resources sind erneuerbar, wenn sie sich reproduzieren können, (zum Beispiel,
Pflanzen) oder wenn sie in Versorgung unbegrenzt sind, (für Beispiel, Wind und
Sonnenlicht). Alle Pflanze-basierten Ressourcen haben das Fähigkeit zu reproduce.
However, ihre Fortpflanzung hängt auf ab das Gegenwart von geeigneter Erde,
Sonnenlicht, Wasser, und günstiger Temperatur. Diese begrenzenden Faktoren
müssen beibehalten werden wenn das Mittel ist, erneuerbar zu bleiben.

den Ein Ökosystem auf mehrere Weisen erniedrigt werden kann, die werden,
hindern Sie seine Fähigkeit, mit den Zuständen notwendig seine Teile zu versorgen
zu reproduce. zum Beispiel, erschöpft spielt eine bedeutende Rolle im
Wiederverwerten Nährstoffe wenn auf die Erde gegangen ist. Wenn als erschöpfte
Kuchen für gebrannt hat betanken Sie, viele seiner Nährstoffe werden verloren. ,
Obwohl Mist erneuerbar ist, seine Verwendung als Energie beeinflußt vielleicht
seine alternative Verwendung, um Erde zu verbessern fertility. Wenn die Erde
weniger fruchtbar ist, wird weniger Futter produziert werden. Dies wird die
Produktion von Mist schließlich auch reduzieren.

den ein Weg, dieses zu vermeiden wäre, den Mist in Biogas zu benutzen, digesters
Schlamm-Nebenprodukt kann ein ausgezeichneter Dünger sein. Die Erhältlichkeit
anderer erneuerbarer Energie-Quellen sollte auch sein investigated. Perhaps noch
eine Energie-Quelle würde erleichtern das Sie als viel Mist für Brennstoff benutzen.
<sehen; Sie Bild>

 

Renewability hängt auch auf wieviel
Zeit man ab, hat für das Planen.

zum Beispiel, Bevölkerung-Wuchs und Entwicklung-Drucke erfordern Sie vielleicht,
daß die natürliche Kapazität für renewability von Bäumen ist, ergänzte mit Wald-
Management-Übungen. Die Zeit für Planung muß für Wald-Wuchs genügend sein.

Ö
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Energie, Ökologie, und die Tropen

Ecological Unterschiede kommen unter tropisch dürr, tropisch vor feuchte,
gemäßigte, oder andere Arten von Klima. Diese Variationen beeinflussen Sie die
Erhältlichkeit von Energie-Ressourcen und das Umwelt Wirkung von ihrem use., die
Wir die Auswahl nicht von möglich decken können, Variationen von Ökosystemen
und Energie-Ressourcen in diesem Handbuch. Einige von den bedeutenden
regionalen Systemen, die Schneiderarbeit beeinflussen könnten, die Diskussion in
diesem Handbuch zu Ihren besonderen Umgebungen ist untersuchte in Anhang-C.

im allgemeinen ist solare Strahlung in den Tropen üppiger und harsh. Rainfall ist
normalerweise variabler und konzentriert. Natürliche Raten von Erde-Erosion sind
höher. , den Der Wuchs von Pflanzen ist, schneller (außer in den dürreren
Gebieten) und unterbrach nicht oft seasonally. Differences [innerhalb der Tropen
sind fällige to: die Quantität und saisonbedingte Variation von Niederschlag; Erde-
Merkmale und Erosion potentiell; Insolation (die Rate von Lieferung solarer
Strahlung); und Wind patterns. Diese Merkmale der Tropen als zur Thema-Sache
dieses Handbuches erzählt, wird weiter erforscht in Anhang-C.

Was sind Umwelt Wirkungen?

Environmental, den Wirkungen sind, verändert sich in der Umgebung, die
verursacht wird, durch menschliche Aktivitäten oder natürliche Prozesse.
Determining das Potential Wirkungen eines besonderen Projektes erfordern das
Sehen bei wirtschaftlich, kulturelle, und gesellschaftliche Faktoren, zusätzlich zu
jenen Faktoren, die machen, Einige dieser Faktoren werden auf dem natürlichen
environment. erforscht in Kapitel VI. Der Entwicklung-Planer sowie der Ökologe
Bedürfnisse, die sich mit dem Bestimmen der Menge von Druck sorgen sollten,
diese Bevölkerungen, communites, und Ökosysteme können standhalten , ohne
ernsthaft beschädigt zu werden.

Small-scale Energie-Projekte können beide bestimmt haben und negativer effects.
Die Wirkung irgendeines Projektes ist vielleicht kleiner oder viel größer als der
Umfang vom Projekt selbst. Changes verursachte durch ein Projekt wird vielleicht
mehrere Jahre nicht gesehen. , zu dem Es wichtig ist, wissen Sie aktuelle Energie-
Verwendung-Muster in einem Gebiet, um zu bestimmen wie Entwicklung-Projekte
helfen vielleicht, die Probleme vom Erwerben zu lösen und das Benutzen von
energy. Es ist auch wichtig, die Beziehungen zu finden zwischen aktuellen Energie-
Quellen und der natürlichen Mittel-Basis von das Projekt area., Sobald jene
Gestänge gewußt werden, daß der Planer muß, entscheiden Sie sich ob:

* den kleinangelegte Energie-Projekte Mängel in Einheimischem erleichtern
werden, Energie Versorgung

* die potentielle Quelle von Energie (das Fließen Ströme, Brennholz, und so weiter)
hat andere Verwendungen, die mit Energie konkurrieren würden, Produktion

* den die Verwendungen, die mit Energie-Produktion konkurrieren, sein können,
stellte für auf irgendeine andere Weise draußen zusätzlich bereit setzen auf das
Ökosystem unter Druck

* den kleinangelegte Energie im Gebiet projiziert, wird Verneinung haben Umwelt
Wirkungen



17 / 85

* Umwelt Schaden, der vielleicht Energie-Versorgung-Dose begrenzt, würde
angehalten, indem man Projekte entwickelt, die verbessern, das Management
natürlicher Ressourcen

Charcoal Produktion stellt ein nützliches Beispiel des Weges bereit Energie-
Produktion kann die Umgebung feindlich beeinflussen, und das Weg, den Umwelt
Qualität Energie-Produktion beeinflussen kann. Das zugenommene Verwendung
von Kohle, besonders in städtischen Gebieten, ist oft eine von den wenigen Wegen,
daß große Anzahlen von Leuten mit dem Erheben zurechtkommen können,
Petroleum-Preise.

In vielen Stellen (Haiti, zum Beispiel), Holz für Kohle ist werdend jenseits eines
ertragbaren Punktes gepflückt. Trees werden hinunter geschnitten schneller als sie
zurück wachsen können. , den Das Ergebnis wenigere Bäume sind, und deshalb
weniger Holz für das Kohle-machen.

Zur gleichen Zeit, Entwaldung verläßt die Erde ungeschützt von hartem Regen, das
Führen zu nahrhaftem Verlust und Erde erosion. Als das Umwelt Qualität-
Rückgänge, die Fähigkeit des Ökosystemes zu bauen Sie Bäume überhaupt an, wird
unterminiert und reduziert das Holz weiter verfügbar für das Kohle-machen.

auf dem Dies die Beziehung zwischen den Wirkungen illustriert, die Umgebung
und das Gleichgewicht des Ökosystemes als Energie sind produzierte und
benutzte.

Das Glied zwischen dem Wohlergehen von Leuten und der Erhältlichkeit von
Energie ist genauer strong., den Dies in Stellen besonders offensichtlich ist, wo
Energie knappe und große Anstrengungen oder große Verhältnisse von sind,
Einkommen wird ausgegeben, darum zu erhalten. Examination der Beziehungen
zwischen natürlichen Ressourcen, Energie, und Wirtschaftswissenschaft wird zu
helfen finden Sie die Möglichkeiten für das Fertigwerden mit Mängeln. Increasing
Energie Quellen sind nur eine mögliche Lösung. Others schließt vielleicht ein
institutionelle Änderungen, Verbesserungen im Verkaufen, oder das Promotion von
Erde und Wasser-Erhaltung-Übungen. In allen Fällen, aber natürliche Mittel-
Bedeutungen müssen erkannt werden und Proviant machten für vorsichtige
Fortschritt-Planung und langfristig nachfolgendes Überwachen.

Kapitel III

SOZIOÖKONOMISCHE ÜBERLEGUNGEN VON
ENERGIE-VERWENDUNG

Energy, die Kapazität zu arbeiten, ist das Motiv Macht Liegen Zugrunde alle
Aktivität. Wie ein Werkzeug wird es immer benutzt, um etwas zu machen anderer--
Essen zu kochen, beleuchten Sie ein Zimmer, Versorgung-Macht zu einem Stück
von Ausrüstung, operieren Sie eine Fabrik. Wie irgendein Werkzeug hat es kleinen
Wert außer wenn im Gebrauch.

, Wie Energie von Leuten und Gemeinden benutzt wird, und für das was es wird
benutzt, variieren Sie neben Gebiet, Kultur, und Einkommen-Gruppe. Das
Bestimmen wie und für welche Energie wird benutzt, sowie das, was es benutzt
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werden könnte, für, und wer Kontrollen, die die Quellen kritische Schritte in Energie
sind, das Planen. In den meisten Gemeinden können Frauen eine zentrale Rolle in
spielen neu entstehenden Antworten zu diesen Fragen.

There ist auch eine ganze Auswahl von Variablen, die sein müssen, erkannte. Einige
von diesen sind:

-- wer bestimmt Zugang zu Energie

-- wo Energie produziert wird,

-- wo Energie konsumiert wird,

-- benutzen Sie, bildet nach zu dem Leute gegenwärtig sich anpassen

-- Mythen

-- demographische Trends

den Dieses Kapitel einige dieser Fragen erforschen wird.

Energie-Verwendung in Entwicklungsländern

Entwicklungsländer produzieren und benutzen Energie, besonders von
erneuerbare Energie-Ressourcen, auf andere Weisen. <sehen; Sie Bild> Einige
Dörfer

benutzen Sie Ernte-Rückstände
meistens. Andere Dörfer sind auf
abhängiger Brennholz. Stille andere
Dörfer hängen schwer von Mist,
Kohle, ab und Biogas. Dies ist, weil die
Ressourcen, die Energie bereitstellen,
sind, verfügbar in anderen Mengen
um die Welt. Auch, weil die
Ressourcen, die Energie bereitstellen,
können für eine Vielfalt von benutzt
werden andere Zwecke, Leute wählen
vielleicht anders auf der letzten
Verwendung von ein Mittel.

 

TÄGLICHE ENERGIE-VERWENDUNG
PRO KOPF: Ein INDISCHES DORF
(Bevölkerung, 500) ACTIVITIES
(KILOCALORIES/PER CAPITA/DAY)

Energy Agriculture Häuslicher Lighting Transport Erzeugung Gesamtsumme
Sources (meistens , der kocht,)

Menschlicher Labor 370 250 -- 50 10 670

Tierischer Power 840 0 0 160 0 1000

Brennholz, Dung 0 4220 0 0 470 4690 Agric. WASTES ___ ____ ___ ___ ___ ____
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Gesamtsumme Nicht-Commercial 1210 4470 0 210 480 6360

OIL 50 0 260 0 0 310

COAL 0 90 0 0 0 90

ELECTRICITY 90 0 40 0 0 130 ___ ___ ___ ___ ___ ____ Gesamtsumme
Kommerzieller Energy 140 90 300 0 0 530

TOTAL 1350 4560 300 210 480 6890

Prozentsatz, der ist, Nicht-commercial 89% 98% 0% 100% 100% 92%

Quelle: Holland, et-al (1980).

im allgemeinen, aber, Energie-Verwendung in Entwicklungsländern, besonders in
ländlichen Gebieten, verläßt schwer auf `Traditional ' Quellen-- menschliche und
tierische Energie, Brennholz und Holz verschrottet, Kohle, Mist, und Ernte-
Rückstände. Dies ist für ungefähr 200 wahr Million Leute.

Der Tisch gegenüberliegende Shows-Energie-Verwendung in einem indischen
Dorf, von welchem ist ein Beispiel, wie Energie im Entwickeln benutzt wird, Welt. In
diesem Dorf, menschliche wirtschaftliche, tierische Macht, Brennholz, Mist, und
landwirtschaftliche Verschwendungen stellen 92 Prozent der Energie bereit. Das
Großteil davon, oder 70 Prozent, ist für das Kochen.

Die Erreichen von Teilnehmer-Gruppen

, den Das Tisch-Gegenteil nicht zeigt, wie Energie verteilt wird, unter Einkommen-
Gruppen. Weil Energie-Projekte besondere beeinflussen, Gruppen auf andere
Weisen, dies sind wichtige Informationen für das Helfen die Gruppe, mit der Sie
arbeiten ,-- die Teilnehmer-Gruppe-- und für das Sicherstellen, daß andere Gruppen
nicht feindlich beeinflußt werden. Dieses Informationen werden auch helfen,
Umwelt Schaden zu vermeiden, seit Gruppen, die verletzt werden, könnten
gezwungen werden, Energie-Quellen zu sammeln jenseits eines ertragbaren
Punktes.

zum Beispiel, als Biogas-digesters überall verteilt wurden, in Indien, Mittelverdiener
gruppiert benefited, aber ärmere Gruppen waren oft schlechter von als vor. Die
ärmeren Familien besaßen nicht genug Vieh, den Mist notwendig für den digesters
zu produzieren. Diese gleichen Familien hatten sich auf freiem Mist für Brennstoff
verlassen. Wenn das Biogas-digesters wurden eingeführt, Mist wurde plötzlich
Wertgegenstand und konnte nicht mehr für frei gesammelt werden. Dies zwang
das Arme zu finden Sie andere Energie-Quellen oder ihren Energie-Verbrauch zu
reduzieren. Das Finden von anderen Quellen von Energie oft resultierte ins zu Ende
Verwendung von Ressourcen. Bekommen Sie durch mit weniger Energie, können
Sie auch resultieren Sie in Nähr und Gesundheit-Probleme.

Information auf der Verwendung von Energie durch Familien und Einkommen
Gruppen wurden in einem Studium vom Dorf von Ulipur gesammelt, in
Bangladesch (Briscoe, 1979). Dieses Studium (diskutierte in Detail in Kapitel V)
illustriert, daß wenn die sozioökonomische Struktur von ein Gemeinde verläßt
einige Familien in Armut, jene Familien dürfen schaffen Sie Umwelt Probleme im
Kampf, um zu überleben.
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Gesellschaftliche, kulturelle, und wirtschaftliche Aspekte von
Energie

Die Weg-Energie wird erhalten und wird in Haushalten benutzt, für Landwirtschaft
betreibend, und in kleinangelegten Industrien wird zu gesellschaftlich erzählt,
kulturelle, und wirtschaftliche Überlegungen. Es gibt oft ein Unausgeglichenheit
unter diesen Überlegungen. zum Beispiel, die Verwendung von menschliche
Verschwendung in Biogas-digesters hängt oft mehr auf kulturell ab Traditionen,
gesellschaftliche Organisation, und lebende Muster als wirtschaftlich
Überlegungen. Es gibt vielleicht Tabus gegen das Benutzen von menschlichen
Verschwendungen, in dem Fall eine zentrale Latrine oder schleppende menschliche
Verschwendungen zu ein zentraler Punkt ist vielleicht unannehmbar.

Cultural, den Gewohnheiten, die die Verwendung von Energie beeinflussen,
manchmal sind, erzählte zu Umwelt Faktoren. In einigen Stellen, besonders heiß,
feuchte Gebiete, rauchen Sie von Innen cookstoves, wird wahrgenommen, um zu
sein ein gute Sache, weil es schädliche Insekten entmutigt. In solchen Gebieten,
Herde mit Schornsteinen sollten mit dem Unterbringen von Verbesserungen
verbunden werden oder Herd-Adaptationen, Insekten fernzuhalten. In anderen
Stellen, besonders in Hochland-Gebieten wo Atem Leiden und Auge Aufflammen
von Rauch ist mehr von einem Problem als Insekten, Herde mit Schornsteinen
können eine Verbesserung sein.

Der Wert einer neuen Technologie wird oft eng zu erzählt sein Fähigkeit zu passen
oder an soziokulturelle Gewohnheiten anzupassen. Zum Beispiel, Lorena (Sand und
Ton) Herde in einigen Teilen von Honduras waren änderte, um besonderen
kochenden Stilen und Brennholz-Längen zu zu passen der Punkt vom Opfern von
Energie-Tüchtigkeit. (NAS, 1982) Das wirtschaftliche und Umwelt Nutzen-- das
Benutzen weniger Holzes-- war weniger den Benutzern wichtig, als das Beibehalten
von üblichem Kochen, Stile. Anscheinend, sogar die tüchtigsten Holz Herde kann
abgelehnt werden (und umweltsmäßig problematisch), wenn sie nicht können,
würde an Einheimischen angepaßt, der Übungen kocht.

Similarly, gesellschaftliche, kulturelle, und wirtschaftliche Faktoren helfen vielleicht
erklären Sie die Unterschiede in Erfahrung mit Biogas in China und Indien. Die
ländlichen Chinesen sind mehr werden privaten Gewinn opfern zu werden opfern
für das Gute der Gemeinde. Technologie wird als nützlich angesehen wenn es
Gemeinde-Bedürfnissen dient. Infolgedessen, Biogas-digesters wird überall auf eine
kollektive Weise benutzt, dadurch benefiting das Ganze Gemeinde.

In Kontrast, von wo ein starres Kaste-System noch in Teilen existiert, Indien, und das
Energie-produzieren von Ressourcen wird durch kontrolliert ein klein gruppieren
Sie, Individuen arbeiten für privaten Gewinn. Technische Lösungen sind manchmal
gegebene hohe Priorität sogar, wenn Nutzen geringfügig sind, In diesem Fall
werden Biogas-digesters von einigem wohlhabend erworben Familien für private
Verwendung teilweise für die Zufriedenstellung vom Benutzen etwas neues und "
modern ".

, den Die gesellschaftlichen, kulturellen, und wirtschaftlichen Faktoren Grenzen
schaffen, innerhalb dessen Energie-Technologien und Projekte entwickelt werden
müssen. Zum Beispiel müssen Herde an die Anforderungen von angepaßt werden
die Kochen von Stilen (z.B., das Braten, beim Sieden, und das Sieden), und zu
bringen Sie zur Art von Brennstoff unter, die benutzt wird. Wo neue Kohle Herde
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wurden in Oberem Volta eingeführt, Frauen benutzten diese Herde für das Kochen
von kleinen Mengen von Essen schnell, aber für große Mengen von langsam-
gekochten Essen setzten die Frauen fort, zu benutzen das traditionell drei-Stein-
Feuer (NAS, 1982). Dies ist vielleicht gewesen, zu erhalten das richtige Art von Hitze,
oder weil Kohle für zu teuer ist, ausgestreckte Verwendung. Beide Überlegungen
wären in wichtig das Entwerfen eines akzeptablen Energie-Projektes.

Was ist die Rolle von Frauen in Energie-Produktion?

Women sind Schlüssel-Leute in der Sammlung und der Verwendung von Energie in
Entwicklungsländer. Aber dies bedeutet nicht der Frauen ist deshalb in Kontrolle
von den Quellen von Energie. Bis zu 85 Prozent nicht-kommerzieller Energie-
Quellen in Entwicklungsländern wird in Haushalten für das Kochen, beim Heizen,
und das Beleuchten benutzt. Es ist das Frauen, die normalerweise Wasser holen,
sammel Holz, bereiten Sie Körner vor und Gemüse, mach das Feuer, und kochen Sie
das Essen.

Recent Umfragen sind vom Aufwand von Energie gemacht worden von Männern
wie mit Frauen in verschiedenen Teilen der Welt verglichen. Der folgende Tisch
zeigt, daß in Leben-Wirtschaften Frauen arbeiten längere Stunden als Männer, und,
in den meisten Fällen, geben Sie aus ein beträchtliche Menge ihrer arbeitenden
Stunden auf dem Verarbeiten und Vorbereitung von Essen, beim Sammeln von
Brennstoff, und das Tragen von Wasser. Das Einführen von Energie projiziert, um
die Verwendung menschlicher Energie in zu reduzieren diese Aktivitäten werden
eine beträchtliche Wirkung haben, aber werden Männer beeinflussen und Frauen
anders.

Der größere Beitrag von Frauen zu Überleben-Aufgaben der stützen Sie sich direkt
auf örtliche Ressourcen, meint, daß Frauen haben, ein besondere vom Ausmaß,
Potential, und Änderungen in verstehend das natürlich Ressourcen in ihrem Gebiet.
Andere Aktivitäten, in die Frauen bringen, dauernder Kontakt mit ihrer Umgebung
schließt das Heben ein Gemüse und Früchte in Heimat-Gärten, das Hochziehen von
kleinen Tieren der streifen Sie nahegelegen und assistiert in Heimat-Konstruktion,
das Vorbereiten einer Vielfalt von Medizinen, sowie das Gestalten von Werkzeugen,
Handarbeiten, Stoff, und Farbstoffe von örtlicher Vegetation und anderen örtlichen
Materialien. Wo fruchtbares Land ist von Wüsten ersetzt worden oder wo Erde
gewesen ist, in sowohl Sattelschlepper-dürren, als auch feuchten Gebieten
erniedrigt, gibt es ein ernst Mangel von Ressourcen, diese Aktivitäten auszuhalten.
TIME GAB AUF LÄNDLICHEN AKTIVITÄTEN VON FRAUEN UND MÄNNERN AUS

Country Average den Durchschnitt Stunden of Food für menschliches Brennholz
Wasser work/day (in hrs. ) Verbrauch

Weiblicher Männlicher Female Männliche Frau Männlicher Frau Mann (in Stunden)
(in hrs) (in hrs) (in minutes) (in Minuten) (in Minuten)

JAVA 11.1 8.7 2.7 HRS. 6.26 MIN. 5.25 12.5-- NEPAL 10.8 7.5 3.0 27 MINUTES 22.8
14.4 40.2 4.2 Stunden

OBER VOLTA 9.8 7.55 2.2 10.0 6.0 2.0 38.0 - Stunden Minuten

INDIA 9.69 5.68 3.65 18.0 39 34 74 2.4 Stunden Minuten
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Quelle: Kesselflicker (1982) basierte auf Zeit-Etat-Studien durch das Folgen: Java:
Weiß, 1976; Nepal: Achrya und Bennett, 1981; Oberer Volta: McSweeney, 1980;
Indien: A. K. REDDY, 1980. Tinker stellt zusätzliche Datenbank auf Brennholz-
Ansammlung-Studien bereit der häufig zeigen längere Zeiten wegen kürzerer
Periode, seasonality, und anderer Faktoren. Süden Indien-täglich-Männer .72,
Frauen .84, Kinder .6 = 2.16 hours/day Tansania-wöchentlich-12 Stunden auf dem
Durchschnitt Kenia-täglich -1/2-1 hour/day Tinker hat beobachtet, daß die kritische
Brennstoff-Krise nicht in städtisch ländliche Gebiete ist.

, den EIN gesellschaftlicher Förster die Situation in einem Senegalese beschrieb,
Dorf, für wo viel des umliegenden Holzes aufgeräumt wurde, bei den Heben von
Erdnüssen, eine bar Ernte (Hoskins, 1979). Die Entfernung und Zeit erforderte, um
Holz zu sammeln, das vergrößert wird. Mehr Leute wurden gezeichnet in die
Aktivität die Anzahl von Reisen zu verringern und genug zu gehen Zeit für alle
andere Haushalt-Arbeit. Frauen fingen an, ander zu benutzen Brennstoffe und
mehr Ernte-Rückstände. Sie benutzten grünes Holz obwohl sie wußten, daß es
weniger Hitze gab und das Wald-Mittel beschädigen würde, im Verlauf der Zeit. Sie
fingen an, Mist zu benutzen, obwohl sie bewußt waren, daß es ihre Gärten
befruchten mußte. Sie waren auch zwang, um Holz zu kaufen.

Clearing Land denn bar Ernten zwangen eine Änderung in Brennstoff-Quellen und
Verwendungen diese affektierten vielen Aspekte von täglichem Wohnen ins
Senegalese village. Weniger Brennstoff und mehr Zeit gab Ansammlung aus meinte,
daß sich die Qualität und die Quantität von Essen veränderten. Um zu bewahren
betanken Sie, Frauen wechselten vom Kochen von zwei heißen Mahlzeiten einen
Tag zu einem ein Tag, oder ein jeder andere Tag. Sie drehten auch zu, schnell-
kochte Essen und zum Dienen von rohem Essen. Wenigeren Gemüsen wurde
gedient weil die Frauen weniger Zeit hatten, um ihre Gärten zu tendieren, und auch
fand, daß ihre Gärten weniger Essen anbauten ,-- sie klagten von Verlust von
Boden-Decke, die natürliche Dünger bereitgestellt hatte. Das Kaufen Brennholz
überließ weniger Geld, um Essen zu kaufen. Änderungen in Nahrung-Affekt
Gesundheit und Ernährung, von denen die Leben-lange Produktivität beeinflussen,
Leute. Wenn es Energie-Projekte entwickelt, ist es wichtig, daß Frauen nehmen Sie
vom Anfangen, zu enden teil. Ihr einmaliges Wissen von das verfügbare natürliche
Ressourcen sind zu einem guten Projekt wesentlich. Nur sie wissen ihre Bedürfnisse
wirklich, die Zeit sie können zu widmen ein projizieren Sie, ob es ihnen nützen wird,
(eine absolute Notwendigkeit für fortgesetzte Teilnahme), und ob Projekt-Ideen
sind, vereinbar mit Umwelt, gesellschaftlich, kulturell, und Besitz Zustände in ihrer
Gemeinde.

Energie und allgemeines Wohlergehen

Fuel, den Erhältlichkeit viele andere Facetten von Leben beeinflußt, wie Ausbildung
und Anstellung. Kinder werden vielleicht nach Hause von behalten Schule, weil
Mütter beide Reise nicht die längeren Entfernungen einmachen, notwendig
Brennstoff zu sammeln und auch anderen Haushalt zu erledigen Aufgaben.
Aktivitäten wie das Töpferwaren-machen Einkommen-produzierend und das
Verarbeiten von Essen denn Verkauf muß verlassen werden, wo Brennstoff wird, zu
teuer. Als Land von Vegetation, Erden, befreit wird, erniedrigen Sie, Teiche
verschlammen, und wertvolle Pflanzen werden verloren. Wenn pflanzt ein wird
verloren, traditionelle Medizinen, die auf dieser Vegetation gegründet werden,
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werden verloren. Wenn die Erde weniger fruchtbar ist, haben Heimat-Gärten
niedrigere Erträge. Wenn Teiche und Seen verschlammen, reproduzieren Fische
nicht. Ohne nahegelegenes Futter, kleine Tiere können nicht hochgezogen werden.
All diese Faktoren beeinflussen die Fähigkeit eines Gebietes, Leben auszuhalten.

Faktoren, die die Adoption von Energie-Technologien
beeinflussen

Das politisch sowie das gesellschaftlich, wirtschaftlich, und kulturell Merkmale
eines Gesellschaft-Affektes ob neue Energie-Technologien ist durchführbar und
wird angenommen werden. Diese Merkmale sind oft einflußreicher in der Adoption
oder der Ablehnung einer Energie Technologie als technische Solidität.

EINE Nationale Akademie von Wissenschaften-Studium der primären Faktoren das
Beeinflussen von der Annahme Biomasse-verwandter Technologien, die gefunden
wird, die folgenden Zustände, höchst wichtig zu sein (NAS, 1982):

Wie gesund die Technologie zu einstellt, das wirtschaftlich und finanziell
strukturiert in einer Gesellschaft:

* Who besitzt die Ressourcen, die die Technologie benutzen wird?

* What sind die Quellen von Kapital für das Finanzieren ein Technologie und wer
hat Zugang zu ihnen, beide direkt oder indirekt?

* What ist die wirtschaftliche Rate von Rückkehr?

* Is die wirtschaftliche Rate von Rückkehr größer für diese Verwendung als für
alternative Verwendungen dieses Mittels?

* What sind Einstellungen zu Risiko und wie macht das Risiko ein Betraf im
Adoptieren einer Technologie, würde minimiert?

auch wenn eine Technologie " gegeben wird, um Teilnehmer als zu projizieren,
teilen vom Projekt, ein langfristiges Engagement zu benutzen das Technologie
hängt auf der Erhältlichkeit natürlicher Ressourcen zu ab betanken die Technologie
und finanzieren, darum beizubehalten und zu reparieren, und , den die Menge von
Risiko ins Verändern verwickelte. (Sehen Sie auch französisch, 1979.) Die
wirtschaftliche Rate von Rückkehr für die Verwendung wie verglichen mit
alternativen Verwendungen sollte betrachtet werden, obwohl ander zerlegt wie
gesellschaftlicher Wert, überwiegt vielleicht die Wirtschaftswissenschaft.

Wie vereinbar die Technologie zur bestehenden Organisation von ist,
funktionieren:

* What ist die Teilung von Arbeit innerhalb der Familie oder gesellschaftliche Einheit
(durch Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, und so weiter) affektiert?

* How will die Teilung von Arbeit, würde durch beeinflußt ein Schlug Technologie
vor?

den Diese Faktoren beeinflussen, ob die Leute der gegenwärtig treten auf, die
Aufgabe, die betroffen wird, wird wahrscheinlich zu finden sein das Technologie
wohltuend in Hinsicht auf seiner Wirkung pünktlich, das bildet nach und Tempo
von Arbeit, und die gesellschaftliche Organisation erzählte zu dieser Arbeit. Eine
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Technologie, die die Teilung stört, von Arbeit unter Männern, Frauen, und Kinder
sind wahrscheinlich zu sein widersetzte sich, besonders, wenn es den Zugang von
Geschlecht oder Einkommen verändert, gruppiert zu produktiven Ressourcen.

Wie gesund die Technologie mit integriert werden kann, das existierend
gesellschaftlich strukturieren und Wert-System:

* What gesellschaftliche Sitten, moralische Werte, und religiös Bestimmen Glauben,
die Weg-Energie wird benutzt?

* How kann sich verändern, bringen Sie diese Sitten unter?

Traditional, den Lebensstile und Wege vom Denken sein können, drohte durch
neue Energie-Technologien. Zum Beispiel, , der den traditionellen drei-Stein-Herd im
Sahel verschiebt, erfordert Sensibilität dazu als ein Symbol von Harmonie
dazwischen ein Ehemann und Frau.

Wie gesund sich die Technologie ans örtliche politische System anpaßt, und das
entscheidungstragender Prozeß:

* How sind Entscheidungen, die gemacht werden, und führten in durch das
Gemeinde?

* How sind Streit, die abgerechnet werden?

Obviously, die Antworten zu diesen Fragen werden definieren ein Hierarchie in der
Gemeinde, der in sich vielleicht, das Armut einer Teilnehmer-Gruppe. Wissen des
Systems darf für dieser Grund ist alle wichtiger, weil offener Konflikt zwischen einer
Teilnehmer-Gruppe und die örtliche politische Struktur darf seien Sie ein Risiko für
die Teilnehmer-Gruppe zu groß. Minimierend das Konflikt wird helfen, die
Unterstützung von Teilnehmern zu mobilisieren.

There sind viele Beispiele der Relevanz zu das politisch Struktur eines Energie-
Projektes. Ein erfolgreicher agroforestry projiziert hängt von der Struktur ab, die
das Land-Grundbesitz-System sichert,; ein Kohle-Projekt hängt von jenen ab, die
Satz auszeichnet und reguliert, Verteilung. Jene der Kontrolle, die die Kredit-
Struktur beeinflussen wird, die Durchführbarkeit fast aller Energie-Projekte.

Dies ist keine erschöpfende Liste der verschiedenen Faktoren der beeinflussen Sie
die Adoption einer Energie-Technologie, noch ist jedes von die Faktoren zählten
notwendigerweise von gleicher Wichtigkeit auf. Sie finden vielleicht andere
Faktoren in Ihrer Gemeinde und einige sind vielleicht wichtiger als andere. (Diese
Diskussion hat nicht eingeschlossen das Umwelt Faktoren, die die Adoption von
Energie-Technologien seit t seines beeinflussen, wird woanders in der Broschüre
gedeckt.)

Wer bezahlt für Umwelt Probleme?

Individuals oder Gruppen, die Ressourcen mißbrauchen, sind vielleicht nicht jene
diese Erfahrung die Folgen. Einige Individuen erkennen vielleicht daß sie an
Übungen beteiligt werden, führen Sie zu Entwürdigung von Ressourcen, die direkt
oder indirekt werden, verringern Land-Produktivität im Verlauf einer Periode von
Zeit, aber setzt mit den gleichen Übungen fort um von Tag zu Tag zu überleben.
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Wenn Entwürdigung von Ressourcen beeinflussen die Leute nicht, die diese
Entwürdigung verursachen, oder wenn Armut keine andere Alternative erlaubt, ist
es zu schwierig modifizieren Sie umweltsmäßig kranke Übungen.

In vielen Gebieten, Energie-Ressourcen werden von Gebühr frei gesammelt, oft auf
öffentlichen Ländern. Dies schließt Ernte-Rückstände, Zweige, Holz, ein Reste, und
dung., Wenn diese Sammlung feindlich beeinflußt, Ressourcen, es ist die Gemeinde
als ein Ganzes, das das dem Preis nicht trägt, das Individuum. Ein Kohle-Produktion-
Beispiel illustriert dieses. Kohle-Hersteller benutzen ineffiziente, preisgünstige
Brennöfen oft, und wandern Sie in Suche von Holz aus. Der Anreiz für sie, in zu
investieren tüchtigere Brennöfen sind minimal, weil sie die Preise nicht ertragen,
von der Entwaldung verursachen sie vielleicht.

Environmental Probleme oder Nutzen, die von einer Gruppe erzeugt werden, wird
vielleicht von noch einer Gruppe erfahren. zum Beispiel, siltation Ergebnisse von
der Zerstreuung von Mutterboden und Nährstoffen von Land (oft wegen
Entwaldung). Die direkteste und dramatische Wirkung ist zu ändern Sie
Wasserscheiden stromabwärts. Reforestation, das zu heilen Problem wird vielleicht
örtlich als Verlust von Land wahrgenommen, aber es kann resultieren in Nutzen zu
stromabwärts Bauern.

Die Beziehungen innerhalb und zwischen Ökosystemen ist verantwortlich für die
Tatsache, daß jene, die Umwelt verursachen, Entwürdigung ist vielleicht als anders
jenes affektiert. Mittel, aber, erfordern Sie normalerweise eine Änderung in den
Übungen von Leuten der initiieren Sie die Tat, in der eine Kette-Reaktion auslöst, das
ökologisch das Setzen. Es ist wichtig, akzeptable Anreize für zu entwickeln
Änderung. Wenn die Armen von sozioökonomischen Umstände gezwungen
werden, sowohl zu verursachen als auch an Umwelt Entwürdigung zu leiden,
Einkommen-produzierende Aktivitäten müssen Übungen modifizieren.

ein Beispiel von einem Projekt, das das Einkommen-produzieren bereitstellt,
Aktivitäten werden im Horn von Afrika gefunden. Das Trainieren, Sämenkorner, und
Materialien werden zu individuellen Flüchtlingen angeboten, um sie zu zu
ermutigen bauen Sie Baum-Sämlinge an. Die Sämlinge einer vorgeschriebenen
Höhe sind kaufte von den Auszubildenden. So stellt das Projekt beide bereit
Einkommen potentiell und die Gelegenheit, im Reduzieren zu assistieren das
Umwelt Entwürdigung zu dem die großen Anzahlen von Flüchtlingen trägt
versehentlich bei.

Kapitel IV

ENERGIE, DIE SICH AUF ERTRAGBARE
ENTWICKLUNG EINSTELLT,

Energy, der sich auf ertragbare Entwicklung einstellt, ist ein Prozeß für die
Ausdenken von Projekten, die natürliche Ressourcen benutzen, um örtliche
Energie zu treffen, Bedürfnisse auf eine Weise, die gesellschaftlich ist, und kulturell
akzeptabel, umweltsmäßig klingen Sie, und wirtschaftlich durchführbar. Der Zweck
von solch Planung sollte die Fallgruben von Energie-Projekten, die nicht
angenommen werden, vermeiden durch die Leute bedeutete von ihnen zu nützen,
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dieses benutzen Sie unpassend Technologien, die die Umwelt Zwange ignorieren,
von der natürlichen Mittel-Basis Energie und andere Ressourcen bereitzustellen in
der Zukunft, und dieses ist nicht wirtschaftlich durchführbar.

Warum planen Sie?

dem Der Planung-Prozeß einer Vielfalt von Zwecken dienen kann,:

* Identify potentielle Gemeinde-Probleme.

* Help Gemeinde entwickelt Lösungen.

* Uncover Schwierigkeiten und Nutzen, durch die entstehen könnten, eine
gegebene Lösung.

* Set auf einem System für das Einstellen zu unvorhergesehenen Wirkungen der
kommt vielleicht vor.

Good Planung schafft eine Übereinstimmung unter jenes affektiert durch das
Problem und die Lösung-- die Teilnehmer-Gruppe. Es ist wichtige Sache, daß diese
Gruppe an der ganzen Planung teilnimmt, Prozeß. Dies ist für kleinangelegte
Energie besonders kritisch Projekte, weil sie sehr lokalisiert sind und Ressourcen
benutzen, diese Einheimische-Leute benutzen und wissen gründlich, und dieses
direkt beeinflussen Sie ihr tägliches Überleben. Weil der Wert von Energie ist, in der
Arbeit kann es auftreten, die Aufgaben müssen von jenen definiert werden wer wird
von der Arbeit nützen, die gemacht werden sollte.

Ineffective Planung verursacht vielleicht Umwelt Probleme durch nicht neue Drucke
auf Ressourcen berücksichtigend der das projizieren Sie, sich kann schaffen. Zum
Beispiel ist Mist, der für Brennstoff benutzt wird, vielleicht leitete von seiner
Verwendung als Dünger um und beraubt die Erde von Nährstoffen. Energie leitete
von anderen Verwendungen für ein Einkommen-erzeugen um projizieren Sie wie
Essen-Verarbeitung, erfordert vielleicht Ansammlung mehr Energie-Ressourcen als
ist auf einer ertragbaren Basis örtlich verfügbar. Arme Planung verletzt vielleicht
auch die ärmeren Gruppen, durch das Reduzieren ihr greifen Sie zu verschiedenen
Energie-Quellen zu.

Besondere Überlegungen im Entsprechen von Energie-
Bedürfnissen

Energy Bedürfnisse sind für Hitze, Licht, und mechanische Macht. Das Liefern
dieser Bedürfnisse kann auf mehrere Weisen geschafft werden:

* Managing und das Vergrößern der Versorgung von Energie-Quellen. , den Dies
von Baum geschafft werden kann, der auf geringfügig einpflanzt, landet, leitet oder
schafft Dorf-woodlots, oder das Einführen integrierte das Gärtnern nach Hause,
nähert sich zu Bauern. Additional Energie basierte auf dem Wind, der Sonne, und
Wasser kann entwickelt werden. In Situationen wo die Versorgung von ein Mittel
wird von nicht-Schwung-Verwendung-Aktivitäten aufgebraucht, der Planer könnte
versuchen, Handlungen einzuführen der reduzieren diesen Verlust. Entwaldung-
Verluste als ein Ergebnis von landwirtschaftliche Ausdehnung ist ein Beispiel.
<sehen; Sie Bild>
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* Developing neue Umwandlung-
Technologien: Conversion
Technologien schließen solar ein und
Wind-Geräte, kleinangelegt, Hydro
Installationen, und Biogas digesters.
Diese Technologien können neue
Quellen von Energie erschließen
oder vergrößern die Tüchtigkeit vom
Anzapfen von bestehenden Quellen.

* Improving die Tüchtigkeit von Ende-Gebrauch-devices: Das Tüchtigkeit von
Geräten, die Energie verwenden, kann oft sein verbesserte im wesentlichen.
Cookstoves sind ein gutes Beispiel.

Durch das Entwickeln von
tüchtigeren Designs, weniger Energie
ist erforderte. Die gesamte Wirkung
auf Energie-Verbrauch von die
Einführung von tüchtigeren Herden
und welchen Modelle sind tüchtiger,
wird noch studiert. Dieses wird
vollständiger in einem späteren
Kapitel diskutiert werden.

 

Simple Verbesserungen in Haushalt
und landwirtschaftlich führt auch
aus, fallen Sie in diese Art. Während
oft überblickte, solche

Verbesserungen können sehr abnehmen das belaufen sich von Zeit und Mensch-
Energie, die benutzt werden.

* Reducing Energie-Verluste und wirtschaftliche Preise, die resultieren, vom
Transportieren und dem Übersenden von Energie-Vorräte. In viele Fälle, von denen
die Energie im Prozeß konsumiert wird, , der die Energie-Quelle zu seiner Ende-
Verwendung konvertiert.

Das Diagramm auf der folgenden Seite zeigt die Beziehung

Welchen Wegen wird gewählt, Energie-Bedürfnissen zu entsprechen, hängt von
einer Zahl ab von Faktoren. Im Planung-Prozeß, Entwicklung-Arbeiter und
Gemeinden können kollaborieren, um gegenwärtige Energie zu bewerten, braucht
und liefern Sie Ressourcen verfügbar für Entwicklung, und geeignete
Technologien. Entscheidungen werden von dem beeinflußt werden, was
gesellschaftlich und wirtschaftlich ist, durchführbar, klingen Sie umweltsmäßig, und
kulturell akzeptabel.
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Im Planen, die anderen
Verwendungen potentieller Energie-
Quellen sollte vorsichtig untersucht
werden. Dies wird bringen, um zu
beleuchten ob Mängel werden im
Benutzen eines Mittels für Energie
geschaffen werden. Das folgende
Diagramm und Satz von Fragen
fassen diesen Prozeß für zusammen
eine wichtige Quelle von Energie,
Pflanze leitete Materialien im

allgemeinen her gerufene Biomasse.

* What, den Biomasse-Ressourcen in Ihrer Gemeinde verfügbar sind?

* den wieviel Biomasse benutzt wird?

* Flow ist Biomasse, die für diese anderen Verwendungen zugeteilt wird?

* What sind die konkurrierenden Verwendungen für das Mittel?

* How will das Vergrößern seiner Verwendung als Brennstoff, beeinflussen Sie das
Konkurrieren Verwendungen?

* Will, die seine Verwendung als Brennstoff vergrößern, bedeuten, daß die
Versorgung von Biomasse wird jenseits seiner Fähigkeit zu regenerieren gesammelt
werden, und schafft so Umwelt Probleme?

* What, durch den gesellschaftliche oder wirtschaftliche Gruppen beeinflußt
werden werden, Verändert sich in der Versorgung oder dem Preis von Energie?

* Are dort Wege zu überwältigen das Umwelt und gesellschaftlich Probleme vom
Benutzen mehr Biomasse für Brennstoff durch das Schaffen zusätzliche Quellen,
beim Entwickeln von geeigneter Umwandlung, technologies, und/oder das
Verbessern von Ende-Gebrauch-Geräten? Sollten Sie andere Alternativen würden
betrachtet?

Clearly, die Antworten zu vielen dieser Fragen können nur sein finden Sie durch das
Reden mit Leuten in der Gemeinde, besonders das Frauen und die Armen.

Was ist Ende-Verwendung?

Energy ist ein Mittel zu einem bestimmten Ende: Wasser zu pumpen, Koch,
Mahlzeiten, bewegen Sie sich materiell. Solche Aufgaben werden Ende-
Verwendungen gerufen. Geräte das verwendet Energie, wird Ende-Gebrauch-
Geräte gerufen.

, den eine Energie-Quelle vielleicht fähig ist, für mehreres Ende zu sorgen,
Verwendungen. Zum Beispiel kann Holz benutzt werden, um eine Mahlzeit zu
kochen, zu feuern ein Backstein-Brennofen, oder Licht bereitzustellen. Jede
Aktivität betrifft ander Preise, die bestimmen, ob die Verwendung von Holz
wirtschaftlich ist, feasible. Jede Verwendung hat vielleicht andere Wirkungen ans
Umgebung, wenn die Quantität von Holz erforderte, oder die Art von Sammlung
unterscheidet sich. Die präzise Umwelt Wirkung wird variieren mit der Erhältlichkeit
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von Holz und dem Zustand des Waldes Ökosystem. Es muß innerhalb des breiteren
Kontextes von allen angesehen werden die Aktivitäten, die die natürliche Mittel-
Basis beeinflussen. <sehen; Sie Bild>

 

den eine Ende-Verwendung vielleicht
von einer Anzahl von Energie-
Quellen angetrieben wird. Zum
Beispiel kann Transport von
Fahrzeugen erhalten werden trieb
durch Tiere an, auf Mineralöl
basierend flüssige Brennstoffe,
Elektrizität, oder sogar Vergaser. Jede
alternative Energie-Quelle hat ander
Preise, und seine Verwendung hat
andere Wirkungen auf das natürliche
Mittel Basis. Während ähnliche Arbeit
geschafft werden kann, Fahrzeuge--

und das Qualität von Transport stellte bereit-- wird mit variieren das ander Energie-
Quellen. <sehen; Sie Bild>

 

Wie effizient ist Energie, die benutzt wird?

Wenn man, das Form von Energie dort zu noch einer Form konvertiert wird, ist
immer irgendeine Energie, die als Hitze verloren wird. Die verhältnismäßige Menge
von Energie-Verlust wird vielleicht als eine " Umwandlung-Tüchtigkeit ausgedrückt,
" in welcher das kleiner der Verlust, das größer die Tüchtigkeit.

Technically, die Tüchtigkeit von Energie-Umwandlung kann sein maß durch das
Vergleichen von der Menge nützlicher Arbeit, die durch gemacht wird, das Menge
von Energie erforderte, darum zu machen. Stated anders,

Energie Efficiency = Nützliche Energie-Ausgabe ------ -------- ------ Energie Eingabe

Weil Ausgabe nie so groß wie Eingabe ist, wird dieser Wert immer sein weniger als
1 (ein Bruch).
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Eine der Haupt Gründe, Energie-Tüchtigkeit zu messen ist zu bestimmen Sie
Gebiete, wo Forschung gemacht werden kann, um zuzunehmen, das wirksame
Verwendung von Energie von einer Brennstoff-Quelle. Es erlaubt auch das Planer,
die Effektivität alternativer Technologien zu messen wenn und nur, wenn jene Maße
eigentliche Verwendung in der Heimat widerspiegeln, oder Industrie.

Large, den Ausfälle immer vorkommen, wenn Hitze in umgestaltet wird,
mechanischer energy., den Dies passiert, zum Beispiel ins innerer Verbrennung-
Motor oder wenn heißer Dampf benutzt wird, um zu drehen, ein elektrisch
generator. andererseits, das Bewegen von Wasser, um Elektrizität zu erzeugen
bringt kleine Hitze, die so gesamte Umwandlung-Ausfälle relativ sind, mit sich klein.

Matching Energie-Quellen und Technologien mit ihrer Verwendung (das ist und ist
Energie tüchtig) ist wirtschaftlich und umweltsmäßig sound. Mismatching Energie-
Quellen und Verwendungen sind nicht nur Energie ineffizient, aber wenn das Mittel
zu den Ökosystemen wesentlich ist, das Verwendung einer unpassenden Quelle
hat vielleicht eine negative Wirkung.

Energy Tüchtigkeit ist nur ein Faktor in der Auswahl von Energie technologies. Die
Leichtigkeit von Transport, Lagerung und Verwendung von das Mittel; die
Erhältlichkeit und der Preis der Ende-Gebrauch-Geräte mußte den Brennstoff
benutzen; die Menge staatlicher Subvention; kulturelle Tabus; und Überlegungen
von Reinlichkeit, Rauch-Inhalt, oder andere Faktoren alle Hilfe bestimmt die letzte
Auswahl.

Unfortunately, diese anderen Faktoren überwältigen keine oft Überlegung von
Energie-Tüchtigkeit. , den Dies ermutigt hat, für Beispiel, die Verwendung von
Elektrizität für das Heizen von Wasser, oder die Verwendung von Diesel Brennstoff,
Bewässerung anzutreiben pumpt wenn niedrigere Qualität und weniger kostspielig
(beide zur Umgebung und dem Verbraucher) Energie-Quellen, wie solare Wasser-
Heizungen oder Windmühlen, ist vielleicht mehr gewesen geeignet.

Im Zusammenpassen von Energie-Quellen mit Verwendungen, es gibt vielleicht
noch negative Wirkungen auf der Umgebung. zum Beispiel, während Methan von
einem Biogas-digester ist eine gute Quelle vom Kochen von Brennstoff, Methan-
Produktion hat ein Nebenprodukt, das schwierig, von anzuordnen ist, und das
verursacht vielleicht Umwelt Probleme.

Das Messen von Energie-Ausgabe

Wie macht eine Maßnahme-Energie? Wie macht eine Maßnahme andere Arten von
Energie, damit sie verglichen werden können? Können Sie das Energie, die in einem
Baum gelagert wird, würde auf die gleiche Weise als gemessen das Energie
verfügbar von einer Wasser-Mühle? Es ist ein sehr wichtig Problem, weil das
Verstehen der Gestänge zwischen Energie, natürliche Ressourcen, und
Verwendung erfordert diese Energie, seien Sie maß und schätzte korrekt ein.

Several Energie-Quellen können verglichen werden, indem man sie konvertiert, in
gewöhnliche Einheiten wie Btu und joules (sehen Sie Anhang EIN Energie-
Umwandlung-Tisch) . zum Beispiel ist es zu relativ leicht vergleichen Sie Benzin mit
Erdgas mit pflanzlichem Öl. Technologien wie hydroelektrische Generatoren oder
photovoltaische Zellen kann auch verglichen werden.
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, den Es schwierig ist, aber, Quellen von Energie, die sind, zu messen nicht
konvertierte bereitwillig in übliche Einheiten von Maß, wie Biomasse oder
menschliche und tierische Energie. Clearly, es wird auch geben Probleme im
Vergleichen dieser Quellen mit konventionellen Quellen. Dies wirft ein wirkliches
Problem beim Gemeinde-Niveau auf, wo man ist, alle Arten von Energie-Quellen
und Verwendungen in einer Gemeinde anschauend und das Versuchen,
unterschiedliche Sachen zu vergleichen. zum Beispiel, irgendein Produkt heizen Sie,
irgendein Produkt mechanische Energie, und irgendeine Produkt-Elektrizität. In
irgendeinem Situationen-Maß kann geeignet sein in Hinsicht auf der Zeit gemacht,
erforderte, um bestimmte Aufgaben aufzuführen.

Welche Art von Energie-Daten und welchem Niveau von Fakten sollte das sammelt
Gemeinde-Planer? Das Folgen sind einige allgemeine Punkte zu helfen Sie, solche
Entscheidungen zu treffen:

1. den Es konstruktiv ist, hinaus so gründlich wie possible. Find zu sein, , den
welche Daten schon existieren. Data von anderen Umfragen auf Landwirtschaft,
öffentliche Gesundheit, Forstwirtschaft, oder Transport könnten helfen, einige vom
gaps. There auszufüllen, ist kein universal übliches Betreffen das, was genügenden
data. bildet, Das , den bester Standard ständig sich fragen sollte, ob diese Daten
sind für den Zweck bei Hand nützlich.

2. Collect Informationen, zu denen den Planer erlauben,:

-- identifizieren Sie die Versorgung oder die Quellen von Energie

-- quantifizieren Sie die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Energie Quellen,
die Leute, die jene Energie benutzen, liefern und die Umgebung, innerhalb deren
sie leben,

-- bestimmt, wie die Energie benutzt wird, das Muster von Energie Verwendung,
Pfade von Energie-Strömung ins Gemeinde, und Faktoren, die Gegenwart
beeinflussen, und künftig Energie Verwendung.

3. Try, Maße zu benutzen, zwischen denen Vergleich erlauben, Energie Quellen, die
einander vertreten könnten, oder zwischen Ende-Verwendungen, Für die ähnliche
Energie sources. beschäftigen, Beispiel, im Vergleichen der Verwendung von Kohle
als ein Ersatz, für Brennholz, versuchen Sie, beide in Hinsicht auf zu kalkulieren das
belaufen sich von Holz, das betroffen wird.

4. Testing die Tüchtigkeit von Ende-Gebrauch-Geräten wie cookstoves erfordert
beträchtliche Planung und Aufmerksamkeit zu detaillieren. Ein internationaler
Ausschuß von woodstove Techniker haben vor kurzem eine Folge von drei
formuliert provisorische übliche Erprobung-Methoden für Holz cookstoves,
einschließlich des Wasser-sieden, gesteuertes Kochen, und eigentliche Feld-
Aufführung tests. Copies der Prüfung Verfahren sind von VITA verfügbar (sehen Sie
Anhang E, Quellen von Informationen).

In allen Fällen, Erprobung sollte unter den Zuständen stattfinden , in dem das Gerät
benutzt werden wird, sowie ins laboratory., von dem Dies Erprobung mit der Art
einschließen sollte, betanken, um benutzt zu werden, zusammen mit den Leuten,
die es benutzen werden, und die Verwendungen, für die es required. Testing unten
sein werden, Laboratorium konditioniert allein, hat vielleicht wenig praktisch
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relevance. zum Beispiel schnitt Holz und bereit auf Weisen Leute der Verwendung
ein Gerät ist unwahrscheinlich zu folgen, dürfen Sie nicht zeigen der gleichen
Tüchtigkeit, als ein cookstove unten prüfte, Feld Zustände.

in dem Der folgende Teil einige der Probleme umreißt, die Messen von besonderen
Quellen und Angebote einige Vorschläge auf wie um Fehler zu vermeiden, die oft
gemacht werden.

Wind: Wind ist äußerst Stelle-bestimmt und variiert mit das Terrain, Jahreszeit, und
Auswahl von Wind-Macht. Data sollte gesammelt werden bei den potentiellen
Projekt-Stellen, insbesondere für Elektrizität Erzeugen applications. General Fakten
für ein Gebiet, (zum Beispiel, Informationen sammelten bei einem örtlichen
Flughafen oder einer Wetter-Station) dürfen Sie seien Sie hilfreich, aber sollte von
Stelle-bestimmten Informationen unterstützt werden.

Solar: Seasonal, den Variation von Gewölk verursachte, sollte sein noted. Data sollte
während der Jahreszeit gesammelt werden wenn das Energie wird für die Ende-
Verwendung erfordert werden. , zu dem Es nicht notwendig ist, sammeln Sie Fakten
direkt auf der Projekt-Stelle, wie mit Wind. General Daten für das Gebiet sind
genügend.

Water: den Drei Fehler im allgemeinen im Versammeln gemacht werden,
Informationen über Wasser-Erhältlichkeit für Wasserkraft:

* Ansammlung Fakten nur für Teil der Jahreszeit (auch wenn die Stelle hat ganz
ebenen Niederschlag, den Fluß oder die Wasserscheide von Strom darf nicht)

* der keine alternative Forderung hinreichend für das Wasser kalkuliert,
insbesondere wo, wie mit Bewässerung ist es ein intermittierende, aber kritisch
wichtige Forderung

* , der nicht schätzt, daß Ablagerung genau einschätzt, (Ablagerung schnell
Schnitte Hydro Kapazität, und deshalb Block sein RENEWABILITY).

Forests und vegetation: Be vorsichtig, kein Brennholz gleichzusetzen mit logs. In
ländlichen Gebieten ist das meiste Holz, das verbrannt wird, Stückchen, Zweige,
oder tote wood. Estimates von Holz-Ressourcen und cookstove Tüchtigkeiten, die
auf Baum-Stämmen und großen Gliedern gegründet werden, haben in resultiert
stark ungenaue Schätzungen von Holz-Ressourcen und dem Potential
Spareinlagen von Holz von verbessertem cookstoves.

Similarly, das Wort ", das Wald " mit Sorge benutzt werden sollte. Brennholz kommt
oft von Wäldern nicht, sondern von den Rändern von die Felder von Bauern, vom
Streifen von Land, Sträucher, und von strich zusammen hoch-Wert-Bäume in
Feldern um Garten-Handlungen.

Estimating, den die Rate von Brennholz-Verbrauch sein kann, difficult. In
städtischen Gebieten, wo Holz gekauft wird, es ist vielleicht genügend, wieviel Geld
herauszufinden verschiedene Familien geben für aus ein Bündel von Holz, und wie
oft sie es kaufen müssen. , den Es würde, seien Sie dann notwendig, das
durchschnittliche Gewicht solcher Bündel zu messen.

In Gebieten, wo sich Brennholz frei versammelt hat, Verbrauch Schätzungen
werden vielleicht gemacht, indem man die Holz-Versorgung bei wiegt, das
anfangend und endet von jedem Tag. Naturally, es ist immer wichtig um Brennholz-
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Verwendung von Familien repräsentativ von zu messen das regionale Bevölkerung,
das Erlauben Markt-tagelang, religiös, Befolgungen, und irgendwelche anderen
Ereignisse, die beeinflussen können, das täglich Menge von Holz consumed. Other,
den nützliche Informationen einschließen, andere Verwendungen für Brennholz
außer dem Kochen von täglichen Mahlzeiten. Wenn das Ergebnisse werden in
Hinsicht auf Gewicht von Holz ausgedrückt, das konsumiert wird, es ist wichtig
auch, die Spezies-Zusammenstellung zu bemerken, verhältnismäßiges Alter von der
Baum, ob der Baum geschnitten wurde, leben Sie oder abgefallen, und
Durchschnitt Feuchtigkeit-Inhalt.

Crop residues:-Schätzungen von Ernte-Rückständen sollten einschließen ein
vorsichtige Kalkulation saisonbedingter Variation. In einigen Gebieten von Westen
Zum Beispiel waren Afrika Brennholz Umfragen ungenau weil die Methode von
Daten-Sammlung ignorierte die vier bis fünf Monate von das Jahr, als die Stroh und
anderen Ernte-Rückstände von Reis ausgetauscht wurden, für wood. Wenn
möglich, die netto Strömung von Ernte-Rückständen sollte sein schätzte, und
irgendeine Entschlossenheit machte von der gegenwärtigen Verwendung von
diese Materialien im Wiederverwerten von Nährstoffen unterstützen zur Erde.

Animal residues:, durch den Erschöpfte Versorgung grob geschätzt werden kann,
die Anzahl von Tieren kalkulierend, die besessen wird, oder verfügbar, in der Nähe
von das projizieren Sie site. However, es gibt vielleicht beträchtliche Unterschiede
das Abhängen von der Gesundheit der Tiere, das Futter, und ander variables.
Irgendeine Beobachtung und Daten-Sammlung ist wesentlich, besonders auf der
Lage des Mistes (ist, es verteilte hinüber ein breit Gebiet, sind die Tiere, die einen
geschlossenen Kugelschreiber drinnen behalten werden, ist, sie brachten in bei
Nacht?)

Für Informationen hinsichtlich bestimmter Fragen über Fakten Sammlung schreibt
an VITA (sehen Sie Anhang E, Quellen von Informationen.)

Kapitel V

ULIPUR, BANGLADESCH,: EINE FALLSTUDIE *

den Dieses Studium zeigt, wie Energie benutzt, und Quellen durch ander
Einkommen gruppiert in einem Dorf-Rahmen, wird zusammengehangen. Der Weg
das Studium wurde zusammengesetzt, beweist vielleicht zu Planern im Denken
nützlich durch, wie ein genaues Bild von Energie-Produktion zu präsentieren ist,
und benutzt in einer dynamischen Situation. Dies ist ein wichtiger Teil von das
Energie-Planung-Prozeß, weil es das Sehen mit der Basis versorgt, wie ein Energie-
Projekt vielleicht das örtliche Ökosystem beeinflußt, und andere Einkommen-
Gruppen.

der 2,300 Leute in Ulipur, 330 wurden für ausgewählt ein detaillierter Rückblick
ihrer Energie-Verwendung. Zwei Arten von Informationen wurde gesammelt:

* Socioeconomic Fakten: Die familiäre Struktur, Mittel, Besitz bildet nach, und
Produktivität des Landes und Tiere. * Energy Verwendung-Fakten: , den Welche
Energie verfügbar ist, und wie es ist, benutzte durch andere Einkommen-Gruppen.
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Wie wurden sozioökonomische Daten gesammelt?

Feld Arbeiter redeten zu Familien, um die Beziehungen in zu lernen der Haushalt,
die Namen und die Alter familiärer Mitglieder, ihr Quellen von Anstellung, und
wieviel sie verdienten.den Die Feld-Arbeiter nach animals: der Familien fragten, wie
viele sie besaßen und die Größe ihrer Tiere. Die Forscher

(*) Sehen Sie Briscoe, 1979 und deLucia, 1982.

maß die Menge von Land, die von jeder Familie besessen wird, und fand heraus
wieviel wurde von der Familie selbst bebaut, wieviel wurde bebaut durch nicht-
Familie-Mitglieder, und wie dies arrangiert wurde. Sie auch gefragt, wie eine Familie
für das Lassen ihres Landes entschädigt wurde, würde benutzt durch jemanden
anderer. <sehen; Sie Bild>

 

den Die Feld-Arbeiter zu Familien
über welche Ernten redeten, wäre
produzierte auf ihrem Land, Ernte-
Erträge, und ob die Ernten, die
angebaut werden, wurde für sich,
verkauft, benutzt, und/oder wurde
anderen Familien gegeben.

Sie fragten Familien die Quantität von Ernte-Rückständen und wie sie wurde
benutzt.

* Did die Familie sammelt sie? * Did, den sie anderen erlauben, sie zu sammeln? *
Did sie benutzen sie oder geben sie weg und zu dem?

den Diese Informationen dann analyzed. waren, den Die Dorfbewohner waren,
stufte als zu ein, ob sie landless, arm, Mittelverdiener, waren, oder rich., den Die
Feld-Arbeiter fanden, daß das Reiche, beim Umfassen von nur 16, Prozent der
Familien, besaß 83 Prozent der Bäume, 58 Prozent, vom Ernte-Land, und 47 Prozent
des Viehes (sehen Sie den Tisch unter) . They fand auch, daß während Familien
anderen Einkommens Gruppen benutzten die gleiche Quantität von Brennstoff pro
Person für das Kochen von Essen, andere Arten von Brennstoffen wurden von
anderen Einkommen-Gruppen benutzt.
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BESITZ VON BRENNSTOFF, DER RESSOURCEN
PRODUZIERT,

Families Land Tree Vieh Number % % %%

LANDLESS 22 45 2 5 5 POOR 11 23 13 5 24 Mittler-Income 8 16 27 7 24 RICH 8
16 58 83 47

Total 49 100.0 100.0 100.0 100.0

Wie wurden Daten auf Energie-Verwendung gesammelt?

Jede zwei Wochen gingen die Feld-Arbeiter, um die Familien zu sehen um
Informationen über den vorausgehenden Tag zu bekommen. Sie wogen das Vieh-
Mist und redete mit dem Bauern über die Verwendung von das Tier am Tag vor und
wieviel Mist wurde während produziert dieser activity., den Sie fragten, wie der Mist
benutzt wurde oder wäre, used., den Sie auch die Art, Quelle, und Menge von Vieh
diskutierten, Futter benutzte; wieviel Milch das Vieh produzierte; und wieviel Zeit
wurde gegeben, um vom Vieh zu sorgen.

Zur gleichen Zeit, die Feld-Arbeiter versuchten, zu schätzen das Menge
menschlicher und tierischer Energie gab während eines Tages aus. Sie redete mit
der Familie über die Arbeit des vorausgehenden Tages. Welche Art von Arbeit
wurde gemacht und, wie lang nahm es? Wie vielen Leute wurde betroffen und wie
vielen Tiere? War die Arbeit, die für gemacht wird, ihre eigenen Felder, oder machte,
sie verbringen auch Zeit mit dem Arbeiten in einigen die Felder von anderer Familie?
Machte, sie haben nicht-Familie Mitglieder Arbeiten in ihren Feldern?

Als sie für noch eine Familie arbeiteten, oder noch eine Familie arbeitete für sie, wie
wurden die Leute gezahlt? Machte, sie bekommen Bargeld, Essen, oder betankt,
und wieviel?

den Es auch wichtig war, Ernte-Ertrag zu bestimmen. Familien waren erkundigte
sich nach dem, was im Verlauf der letzten zwei Wochen eingepflanzt worden war.
Sie diskutierte die Verwendung von Düngern:

* Welche Dünger wurden benutzt? *, Wo wurden die Dünger erhalten? * wieviel
wurde benutzt und für das kupiert?

Zusammen schätzten die Bauern und die Feld-Arbeiter wie viele Ernten wurden
geerntet und redete über wie die geernteten Ernten wurde benutzt. War, sie
gegessen von der Familie selbst, war einiges verkauft, war einiges gegeben nicht-
Familie-Mitgliedern für Arbeit oder einiges ander Dienst? Die Bauern und die Feld-
Arbeiter diskutierten Ernte-Rückstand-Verwendung auch:

* wieviel machte die familiäre Verwendung? * wieviel wurde für Verwendung von
nicht-Familie-Mitgliedern gesammelt? * wieviel war im Feld linke oder brannte
gerade?

Jede wenigen Monate verbrachten die Feld-Arbeiter den ganzen Tag mit eine
Familie, die Verwendung von Brennstoff im Kochen aller Mahlzeiten von zu
beobachten das Tag. Sie wogen den Brennstoff, der für jede Mahlzeit benutzt wird,
schätzte das Menge von Essen kochte und zählte die Leute, die gefüttert werden.
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Other Quellen von Energie und ihrer Verwendung wurden auch diskutiert und
bemerkte. Von diesen Auskünften ein Bild der Energie Quellen verfügbar und ihre
Verwendung fing an, zu entstehen, und ein Tisch von jährliche Brennstoff-
Verwendung in Ulipur könnte konstruiert werden.

EINJÄHRIGE PFLANZE BRENNSTOFF BENUTZT IN ULIPUR

PERCENT

Kupieren Sie Rückstände (von zehn Ernten) 59.2

Tierische Rückstände 2.7

Brennholz (einschließlich Zweige und Zweige) Von Dorf trees 10.8 Vom Fluß 4.4
Purchased 5.2

Zwischensumme 20.4

Andere Brennstoffe DOINSHAH (LEGUME) 4.9 Bambus 3.6 Water Hyacinth 1.6
Other Ernte-Rückstände und leaves 7.6

Zwischensumme 17.7

TOTAL 100.0

den Die Informationen, die gesammelt werden, zeigten, daß der reiche gehabte
Zugang zu fast zweimal die Menge von Energie (Stroh nach Viehbestand-Futter,
Jute, Mist, und Brennholz, Blätter und Zweige), daß sie für brauchten, das Kochen.
Die landless hatten Zugang nur ungefähr zu 15 Prozent von ihr Brennstoff braucht
für das Kochen. Der Rest der Energie, den sie brauchten, kam vom Suchen nach
Brennholz, Blättern, und Zweigen auf öffentlichen Ländern oder auf Land, das von
anderen besessen wird. Die landless waren auf dem Reichen abhängig für
Brennstoff und Essen in Tausch für Arbeit.

Die Armen, die allen Mist erforderten, produzierten durch ihr Vieh (und mehr) für
Dünger, verließ für das Kochen meistens auf Reis Stroh übrig, nachdem der
Viehbestand gefüttert worden war. Seit dem Stroh des Reises entsprechen Sie ihren
Bedürfnissen nicht für das Kochen von Brennstoff durch ungefähr 13 Prozent, das
arm wurde gezwungen, dieses Defizit zu überbrücken durch das Verbringen von
wertvoller Zeit das Suchen nach Zweigen, Blättern, und Brennholz und das
Verkaufen ihrer Arbeit während Höhepunktes landwirtschaftliche Perioden zum
Reichen in Tausch für Brennstoff und Essen. Sie, zusammen mit dem landless,
waren auf abhängig das reich. Von zehn erlitten ihre eigenen Ernten.

Durch das Sehen vorsichtig bei den Informationen über die Quellen von Energie
verfügbar in Ulipur und den Verwendungen, die sie zu für beide gesetzt werden,
Energie und andere Zwecke, die Feld-Arbeiter konstruierten ein Energie-Strömung-
Diagramm von Ulipur. Dieses Diagramm maskiert das saisonbedingt Variation in
Energie-Erhältlichkeit, aber Shows der Komplex gegenseitigen Beziehungen unter
Ressourcen sowie vielen Verwendungen jedes stellt bereit.
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Wie das Energie-Strömung-Diagramm zu benutzen ist

Das Energie-Strömung-Diagramm bringt aus dem Vielfache und das Konkurrieren
Verwendungen für besondere Ressourcen. Man ist so fähig vorherzusagen die
Wirkung auf dem ökologischen, gesellschaftlichen, und wirtschaftlichen System
von das Dorf vom Benutzen von mehr von einem besonderen Mittel für Energie.

Suppose, daß die Dorfbewohner ein Bedürfnis für Nacht-Rhythmus ausdrückten,
beleuchtend und ein tüchtigeres kochendes System. Nehmen Sie auch an, daß ein
Biogas-System, das auf tierischer Verschwendung gegründet wird, wird
vorgeschlagen. Die Energie fließen Sie Diagramm, zusammen mit den Fakten auf
Energie-Verwendung durch Einkommen, Dose helfen Sie im Denken durch die
Bedeutungen von Biogas für das resourse-System vorausgehend, Design und
Implementierung zu projizieren. Durchdenken wir dieses zusammen. <sehen; Sie
Bilder>

 

In Ulipur, 62 Prozent von Mist werden
für Dünger, 13 Prozent, benutzt für
Brennstoff, und 25 Prozent sind nicht
erhobene und wahrscheinlich
uncollectable. Der Mist, der als
Dünger benutzt wird, hat
wahrscheinlich gezeigt sich im
Verlauf der Zeit, der die Menge war,
die gebraucht wird, zu konditionieren
und zu anreichern, die Erde; das
Benutzen von keinem von diesem 62
Prozent des Mistes wäre
wahrscheinlich um
landwirtschaftliche Erträge zu
gefährden. Die Reichen haben die
Verwendung fast von all der Mist
benutzte als Brennstoff.

den Die Verteilung von Ressourcen andeutet, daß die Reichen würden, nützen Sie
das meisten von einem Dorf-Biogas-digester. Sie sind die Urwahl Gruppe, die Mist
für Brennstoff benutzt, und damit sie schon haben, das notwendig rohes Material.
Mittelverdienere und arme Familien würden zu brauchen leiten Sie einiges vom
Mist, der gegenwärtig für Dünger zu benutzt wird, um das Biogas-digester. Dies
könnte Ernte-Ertrag für diese zwei verringern Gruppen. Auch würde die
Verwendung von Mist für den Biogas-digester vergrößern Sie den Wert für das, was
vorher war, ein frei oder preisgünstig gut. Dies würde das Arme verletzen, wer frei
von seinem Sein abhängen, zugänglich.
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den Die ökologischen Wirkungen ernst sein könnten. Wenn die ärmeren Leute
entscheiden Sie sich, Mist lieber als Dünger für Brennstoff zu benutzen, die
Fruchtbarkeit von ihr Land könnte reduziert werden. Ein Rückgang in der
Produktion von Reis würde reduzieren Sie andere Brennstoff-Quellen, weil das
Stroh von Reis 75 Prozent ungefähr bereitstellt, vom Kochen von Brennstoff und
Jute-Stock stellt 15 Prozent ungefähr von bereit es. Das Stroh weniger Reises und
der Jute-Stock würden Konkurrenz intensivieren zwischen dem Benutzen von
ihnen für Energie und andere Zwecke, seit Jute, Stock wird auch für Konstruktion
benutzt, und Reises Stroh, Viehbestand zu füttern. Wenn Viehbestand weniger
gefüttert wird, produzieren sie Mist für Verwendung als Brennstoff oder Dünger,
beim Verringern von Ernte-Produktivität weiter. Das landless und sehr kleine Land-
Halter könnten gezwungen werden, mehr zu bekommen Brennholz, das noch
einen Satz Umwelt Probleme erzeugt.

, einige dieser Probleme am Anfang von zu adressieren ein Biogas-Projekt, man
sollte fragen:

* Would, den die ärmeren Teile der Gemeinde genug holen, Energie vom Biogas-
digester, damit sie nicht würden, benutzen für Energie-Mist, der als Dünger
erfordert wird, oder Verwendung Kupieren Verschwendungen, die Verwendungen
ander haben können, als Energie?

* Would, den die Armen Zugang zum Schlamm-Nebenprodukt haben, Produzierte
durch den digester, der für Dünger benutzt werden kann?

* Could der digester, durch das Unterstützen eines Einkommen-erzeugen, Aktivität,
stellt genug Einkommen bereit, damit es geben würde, andere Wege, Energie und
Dünger zu erhalten?

Das Zusammenfassen

den Die Arbeit oben in Ulipur beschrieb, wurde hinüber unternommen das Verlauf
eines Jahres. Irgendein Dorf-Energie-Projekt muß durch vorausgegangen werden
Studium oder sammelte Wissen jährlicher Zyklen und saisonbedingt Variationen,
die die Forderung für Energie beeinflussen können, und Erhältlichkeit von
Ressourcen. Der Prozeß vom Reden mit Gemeinde Mitglieder um relevante Fakten
ungefähr sozioökonomisch zu sammeln Beziehungen und Mittel-Verteilung und
Verwendung ist ein notwendiges. Das Nutzen von bestehenden Fakten und das
Konsultieren mit anderen kann oft kürzen Sie den Prozeß, aber es sollte sich nie
einzig und allein auf für verlassen haben Informationen.

Kapitel VI

EIN PROZEß FÜR DAS PLANEN VON ENERGIE-
PROJEKTEN

Ideally, ein Planung-Prozeß folgt einer logischen Reihenfolge von Aktivitäten, jedes
von die noch ein anbauen. Es fängt mit an Information-Ansammlung und
Diskussionen mit dem Teilnehmen Gemeinde. Als Gemeinde-Arbeiter und die
Gemeinde wirken Sie aufeinander, Bedürfnisse, allgemeine Ziele, Zwange, und
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Möglichkeiten entstehen. Projekte entwickeln Sie sich als Gemeinde-Arbeiter und
die Gemeinde, durchdenken Sie Bedürfnisse und Ziele, und wie sie zu erlangen
sind.

, den Es wesentlich ist, daß Gemeinde-Arbeiter und örtliche Leute denken Sie sich
eine Vielfalt von Ansätzen, die ihren Zielen und Deal passen werden, aus wirksam
mit irgendwelchen erwarteten Zwangen. Von diesen Alternativen, die das
geeigneteste als das Projekt ausgewählt werden kann.

Während Implementierung und Bedienung, das Projekt kann sein überwachte, um
sicherzustellen, daß es fortsetzt, seine Ziele zu treffen und zu ermöglichen, die
Gemeinde, irgendwelche Probleme zu lösen, die vielleicht entstehen. Schließlich,
sobald das Projekt vollständig ist, sollte es eingeschätzt werden, um zu bestimmen
wenn es erfolgreich wäre, und in der Planung künftiger Projekte zu unterstützen.

Das Diagramm auf Seite 64 Shows die Schritte betrafen ins

das Planen von Prozeß. Jeder Teil des
Prozesses wird in untersucht werden
detaillieren Sie in diesem Kapitel,
besonders, als es für Energie-Projekte
gilt. Gemeinde-Teilnahme und Umwelt
und sozioökonomisch Richtlinien
sind wesentliche Teile jedes Schrittes
im Prozeß und dem Willen würde
zuerst betrachtet.

 

Gemeinde-Teilnahme

, ein erfolgreiches Energie-Projekt zu schaffen, die Gemeinde muß nehmen Sie
vollständig an allen Aspekten des Projektes teil. Das Projekt muß adressieren Sie die
Bedürfnisse der Gemeinde. Als eine Quelle von unbezahlbar Informationen über
die Umgebung und örtliche Übungen, das Mitglieder der Gemeinde müssen
konsultiert werden. Wenn das Projekt ist, unterschrieb durch die Gemeinde, die es
wahrscheinlicher ist, den Bedürfnissen zu entsprechen, und um adoptiert zu
werden.

Aber, Communities

sind Gruppen von Individuen, einige von dem vielleicht hat widerstreitende Ziele.
Projekte diese Adresse die Ziele von jene mit ähnlich oder bei am am wenigsten
nicht-widerstreitende Ziele, sollen Sie auch in nehmen erachten Sie die Interessen
von nicht-Teilnehmer in Reihenfolge um Eigenkapital zu erreichen.
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Während des Anfangsbuchstaben
Diskussionen mit der Gemeinde,
örtliche Fragen größter Sorge werden
offenbar werden. Energie entsteht
vielleicht als eine Priorität, es wird
vielleicht nur indirekt erzählt zum
zentralen Problem, oder es ist
vielleicht überhaupt keine Frage. Oft
Projekte scheitern, weil sie nicht zu
örtlichen Prioritäten geschickt
werden.

zum Beispiel, ein Projekt Verwüstung zu verhindern und bereitzustellen Brennholz
in Senegal wurde von Förstern ausgedacht, ohne mit zu reden die Dorfbewohner.
Den Dorfbewohnern wurde gefragt, Bäume herum einzupflanzen ihre Gärten. Als
niemand Bäume, Forstwirtschaft-Beamte, einpflanzte, Gedanke, den die
Dorfbewohner faul und ignorant waren. In späteren Diskussionen, es wurde
entdeckt, daß die Dorfbewohner dachten, daß die Gärten nicht waren, werte
zusätzliche Zeit, weil es keinen Weg zu bekommen gab, das produzieren Sie, um zu
verkaufen. Um Interesse zu erzeugen im Verbessern das Gärten, das Bedürfnis für
Straßen und das Verkaufen von Infrastruktur sollte auch ist betrachtet worden. Man
sollte schaffen, daß diese Energie ist, ein örtliche Priorität vor dem Weitergehen, ein
Energie-Projekt zu planen.

Umwelt und sozioökonomische Richtlinien

Guidelines schlagen jene Sachen vor, in denen betrachtet werden sollten, das
Entwerfen, das Ausführen, beim Überwachen, und das Einschätzen eines Projektes.
Richtlinien werfen Fragen auf, die dem Planer assistieren werden, um zu vermeiden,
Fallgruben und Möglichkeiten zu maximieren. Richtlinien sind ander von Zielen.
Zum Beispiel könnte ein Ziel sein, Energie für bereitzustellen eine Schule
beleuchtend; eine Richtlinie wäre, Einheimischen zu nutzen Ressourcen im
Versorgen vom Beleuchten mit Energie.
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Social, wirtschaftliche, und Umwelt Faktoren benötigen vielleicht, zu sein wog
gegen einander, um die Vorteile und die Nachteile zu balancieren in diesen
Gebieten. Ein nützliches Werkzeug für das relevant Untersuchen Faktoren in
Verbindung zum Projekt sind Fred Webers 's Ökologischer Mini Richtlinien, die als
Anhang-B. eingeschlossen werden,

zum Beispiel bestimmen Wirtschaftswissenschaften vielleicht ein Energie-Projekt
Durchführbarkeit, und die Umwelt Nutzen, die es produzieren wird, dürfen machen
Sie es zu Entwicklung-Arbeitern attraktiv. Aber wenn das Projekt wachsen Sie nicht
aus Gemeinde-stimmhaften Entscheidungen heraus, oder wenn es nicht kann,
würde operiert, würde beibehalten, und würde von der Gemeinde überwacht, das
gesellschaftliche Richtlinien diktieren vielleicht, daß das Projekt nicht sein sollte,
unternommen.

Unter ist eine kurze Liste von einigen von das Umwelt und sozioökonomische
Richtlinien für Energie-Planer. Die Liste ist nicht erschöpfend, aber Angebote ein
allgemeines Gerüst der Arten von Richtlinien, die vielleicht benötigen, im Entwerfen
eines Projektes betrachtet zu werden, diese besten Aufschläge, die die Bedürfnisse
der Gemeinde mit sich brachten.

Umwelt Richtlinien-Umwelt Richtlinien schätzen ein das Gemeinde-Energie braucht,
als sie zum natürlichen Mittel erzählen, System.

* Identify die konkurrierenden Verwendungen für die Gemeinde natürlich
Ressourcen. Bestimmen Sie die Angemessenheit vom Benutzen von jedem Mittel,
während in Anbetracht der Wirkungen seiner Verwendung.

* Use ein einheitlicher Planung-Ansatz, der setzt, ein hoch schätzen auf natürlichem
Mittel-Management. Dies wird erlauben der Planer die Gelegenheit, Energie-
Projekte zu entwickeln , der Ressourcen leitet, lieber als konsumieren Sie sie
einfach.

* Consider, wie das Projekt beibehalten wird oder verbessern wird, das , den
ökologische Produktivität der natürlichen Mittel-Basis benutzte, , Energie zu
produzieren.

* Consider das Bedürfnis, natürliche Ressourcen auf zu benutzen ein langfristig,
ertragbare Basis.

* Think von Energie in Hinsicht auf den Zwecken, für die es wird, würde benutzt.
Integrieren Sie Energie-Planung mit landwirtschaftlich projiziert wenn geeignet weil
das natürliche Mittel System muß sowohl Essen als auch Energie bereitstellen.

* Develop Energie-Projekte, die Erosion reduzieren, behalten Sie Erde bei
Fruchtbarkeit, und schützt Wasserscheiden.

* Develop Energie-Projekte, die berücksichtigen, das saisonbedingte Erhältlichkeit
von und fordert für Wasser, Ernte, Rückstände, und Holz, damit Verwendung keine
Versorgung übersteigt.

* Maintain oder verbessert Wasser-Versorgung und Qualität durch, für Beispiel, das
Beibehalten von Wasserscheiden oder das Hereinbringen von Sorge das
Beseitigung überflüssiger Materialien.
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* Build ins Projekt die Länge von Zeit notwendig zu replenish das Mittel benutzte für
Energie und war zu vorsichtig halten die Forderungen für andere als Energie, die
ist, setzte auf das Mittel.

* Identify die ökologischen Werte in traditionellen Übungen und wenden sie an wo
möglich.

Sozioökonomische Richtlinien-Sozioökonomische Richtlinien helfen zu integrieren
Sie das Energie-Projekt in den Einheimischen kulturell und institutionelle Struktur,
zu helfen, richtige Bedienung sicherzustellen und Aufrechterhaltung.

* Involve alle Leute, von denen in allen Phasen beeinflußt werden werden, Energie-
Projekt-Entwicklung.

* Make sicher, daß die Verwendung eines natürlichen Mittels für Energie beeinflußt
seine Verwendung nicht durch den landless und sehr arm der wird dran schlechter
sein und gezwungen zu über Verwendung andere Ressourcen , ihren Energie-
Bedürfnissen zu entsprechen.

* Build auf der bestehenden gesellschaftlichen Organisation und dem Zoll für
Umwelt Rehabilitation und Erhaltung.

* Develop Land-Verwendung-Strategien, die Konflikte minimieren, zwischen
Energie und landwirtschaftlichen Zielen. Das Integrieren von Energie projiziert, und
Essen-Produktion-Projekte werden helfen.

* Develop Energie-Technologien, die mehrfache Verwendungen bereitstellen, (wie
ein Biogas-System für Energie, Dünger, und Verschwendung Management), damit
maximale Verwendung von gemacht wird, das Anlage und die Ressourcen.

* Develop Energie-Quellen, denen am meisten zur Aufgabe gepaßt wird, beide in
Hinsicht auf Preis und Energie-Qualität damit Ressourcen werden effizient benutzt.

* Balance Gesundheit-Probleme mit anderen Nutzen im Entwerfen Energie
Umwandlung Geräte; zum Beispiel, rauchen Sie von cookstoves schaffen vielleicht
Atem Probleme, aber es darf töten auch Problem-Insekten. * Design Projekte, die
garantieren, der die Ziel-Bevölkerung wird Kontrolle von der Energie-Quelle oder
der Energie-Ende-Verwendung haben.

Als bemerkt früher, diese Richtlinien sind nicht erschöpfend. Sie denken Sie
vielleicht an andere, um zur Liste geeignet für Projekt hinzuzufügen das Planen in
Ihrem Gebiet.

Schritte im Planung-Prozeß

1 sammeln Informationen

Das Profil der Gemeinde besteht von das sozioökonomisch Organisation, der Weg,
den es produziert und Energie konsumiert, und das Status seiner natürlichen
Ressourcen. Diese Informationen können sein ein genau hilfreiche Planung, die
aid., die Es entworfen werden sollte, um bereitzustellen, leicht-zu-benutzen, Fakten
auf Schlüssel gesellschaftliche, kulturelle, ökologische, und wirtschaftliche
Merkmale. Die Daten sollten vorsichtig ausgewählt werden und der Gründe für das
Sammeln von ihnen sollte explizit gemacht werden. Local Leute sind äußerst wichtig
im Helfen, relevante Energie zu identifizieren Beziehungen sowie im Helfen, zu
versammeln und Informationen zu analysieren. Früh wird Diskussion mit Gemeinde-
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Mitgliedern zu dienen richten Sie den Planer an bestimmte Probleme, aber werd ein
guter Planer nicht bilden Sie irgendwelche Schlüsse hinsichtlich Bedürfnisse bei
diesem Punkt.

There sind zwei Zwecke zu diesem Schritt im Planung-Prozeß. Man sollte die
bestehenden Zustände bestimmen. , zu dem Die Sekunde ist, sammeln Sie
Informationen, die den Planer erlauben werden, zu quantifizieren, das Beziehungen
unter Energie-Verwendung, natürlichen Ressourcen, und den Leuten wer benutzen
die Ressourcen.

Often, örtliche Leute stellen sich heraus, eine unbezahlbare Quelle für solch zu sein
Informationen. In anderen Fällen aber ist es vielleicht zu notwendig konsultieren Sie
technische Dokumente, um Fakten auf Merkmalen zu erhalten wie zur Menge von
Insolation (soler-Strahlung) in einem Gebiet oder importierte Energie use. Wenn
richtig gesammelt hat, diese Informationen können Sie helfen, extra Projekt-Preise
zu bewahren.

Die Daten sollten organisiert werden, um bereitzustellen, leicht-zu-benutzen Sie
Informationen über Schlüssel gesellschaftlich, kulturell, ökologisch, und Energie
characteristics. Several Arten von Informationen, die sein sollten, gesammelt, wird
hinunter umrissen.

* Community Profil-- sozioökonomische Merkmale

-- Wen benutzen die Leute das Mittel?

Examples: Population Größe, Wachstumsrate, Vielfalt, und Alter gruppiert

Number von Haushalten

-- Wer oder welche affects/controls greifen zum Mittel zu?

Examples: Land Besitz und Land-Grundbesitz-System

Indicators durchschnittlichen Einkommens pro Haushalt (das Bedachen von
Materialien, malte oder weiß-- wusch Bauen, Anzahl von Tieren)

Employment Informationen, ausdrücklich betriebsintern und ländliche Industrie-
Quellen

Available Kredit-Mechanismen für Energie-Projekte (Kredit-Mechanismen sind
vielleicht nur für verfügbar Landwirtschaft, fragt nach, um zu sehen, wenn diese
angewandt werden können, zu Energie)

-- das, was ist das örtliche Management-System, (eigentlich und potentiell)?

Examples: Community Struktur einschließlich Leiter, wirtschaftlich Status, und so
weiter

Cultural Traditionen, Einstellungen, und Wahrnehmungen erzählte zu Energie-
Quellen und natürlichen Ressourcen, und ihre Verwendungen

-- Was beeinflussen die Außen Mächte örtliches Mittel-Management?

Examples: National, regionale, und örtliche Politik, die beeinflussen, Energie
Verwendung und Versorgung (Gesetze, Steuern, Subventionen)

Regional und nationale Energie verkauft, Bevölkerung zentriert sich
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-- das, was zerlegt, beeinflußt die Energie-Versorgung?

Example: Agricultural Übungen

-- das, was sind die öffentlichen Gesundheit-Überlegungen?

* Natural Ressourcen-- ökologische Merkmale

-- das, was sind bestehende Verwendungen natürlicher Ressourcen?

Example: Land benutzen Muster, besonders landwirtschaftliches Land, und
bewaldete Gebiete

-- das, was ist die physische Umgebung?

Examples: Soil: Zusammenstellung, organischer Inhalt, Boden-Decke, Erosion,
Verwendung örtlicher Dünger, und Steilheit von neigen sich

Water: örtliche Quellen, Qualität, Menge und saisonbedingte Variabilität von
Niederschlag und Strom-Strömung, konditionieren von Wasserscheiden, Boden-
Wasser-Vorräte, und Verwendung

Climate: jährliche Temperaturen, saisonbedingte Fluten, und Trockenheiten, Menge
und saisonbedingte Variabilität von solare Insolation (Energie, die die Erde
erreicht,), maximum und Minimum winden Geschwindigkeiten, und saisonbedingte
Variationen

-- das, was ist die biologische Umgebung?

Examples: Flora und Fauna: Vegetation (stabil, beim Verändern, balancierte,
Anforderungen, und das Begrenzen von Faktoren für Erneuerung), füttern Sie und
Wasser-Anforderungen von Tiere

Biological Gemeinden im Gebiet: Zusammenstellung, Vielfalt, Stabilität,

Biomass: Menge natürlicher stehender Wälder und forsten Rückstände; Menge
von Bäumen und Sträuchern außerhalb von Wäldern, in offenem rangelands, um
landwirtschaftlich Felder, in Heimat-Gärten, an Straßen,; tippt von Ernten, die
angebaut werden,; Ernte-Rückstände und saisonbedingt Erhältlichkeit

-- Wie werden die natürlichen Ressourcen benutzt oder werden geleitet?

* Energie Verwendung Muster

-- das, was sind die Energie-Merkmale dieser Gemeinde?

Examples: Energy Quellen: gegenwärtige und künftige Energie Quellen in Hinsicht
auf Quantität, Preis, Lage, und Variabilität von Versorgung von Biomasse, Biogas,
Hydro, organische Verschwendungen, landwirtschaftlicher Rückstand,

Energy conversion/process-Pfade: d.h., das was passiert der Energie zwischen der
Quelle und das letzte Ende-Verwendung, wie ist, es transportierte, übersandte, oder
konvertierte, und so weiter

Energy Ende-benutzen Muster: wie ist Energie-Sein benutzte, wieviel wird für das
Kochen benutzt und wird geheizt, Beleuchten, ländliche industrielle Verwendung,
Haushalt-Verwendung, und so weiter Organize sowohl diese Informationen durch
Preis als auch das gesellschaftliche Einteilungen (household/industry-Verwendung,
Einkommen, geographische Lage) identifizierte oben
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Imported Energie: Menge, Preise, und Variabilität in Versorgung von Elektrizität,
flüssige Brennstoffe (z.B., Benzin, Kerosin, Dieselöl), gasförmige Brennstoffe (z.B.,
Propan), und coal. Measure, die die Zeit für Energie erforderte, Sammlung;
identifizieren Sie die Produzenten und die Zwischenhändler für Energie und ihre
Rolle in der Gemeinde

Es ist vielleicht nicht wesentlich, all diese data. zu sammeln Das bestimmte Fakten,
die zur Entwicklung einer Energie wichtig sind, Projekt wird oft als der Entwicklung-
Arbeiter bestimmt werden und die Gemeinde bewertet Gemeinde-Bedürfnisse
gemeinsam.

2 identifizieren Energie-Bedürfnisse und Zwange

Nach dem Untersuchen der Informationen, die identifiziert werden, und sammelte
für das Profil von Energie-Mustern, einige weitere Verfeinerungen sind vielleicht
brauchte vor dem Bestimmen der Bedürfnisse dieser Gemeinde und das Zwange
auf jenen Bedürfnissen.

Das folgende sollte über jede Energie-Quelle erforscht werden:

* wieviel Energie wird direkt benutzt, und wieviel ist konvertierte für Verwendung in
Haushalten, Landwirtschaft, kleinangelegt, Industrie, und Transport (das
Einschließen wo das Mittel kommt von und ob es saisonbedingte Variationen in
gibt, tippen und Quantität)

* Trends in Energie-Verbrauch bilden nach, costs/benefits Auszeichnen, Energie-
Intensität für besondere Ende-benutzen Sie Funktionen, und Energie-Wirtschaft-
Beziehungen

* Energie-Tüchtigkeit in Schlüssel Ende-benutzt Geräte

* das Konkurrieren nicht-Schwung-Verwendungen der natürlichen Ressourcen, die
benutzt werden, für Energie: wieviel wird für Essen, Futter, Dünger, benutzt Faser,
oder Konstruktion; durch das

* verändert sich in der Forderung für, Erhältlichkeit von, oder greift zu zu
Ressourcen.

Die Einschätzung sollte auch Informationen über das bereitstellen was Gruppen
von Leuten benutzen, die verschieden Energie tippt, wie sie sind, es benutzend, wo
die Quellen sind, das was die saisonbedingten Muster von Versorgung und
Verwendung sind, und wieviel es kostet.

den Es wesentlich ist, die Faktoren zu bestimmen, die sind oder beeinflussen
werden, künftige Erhältlichkeit von Quellen. zum Beispiel, Voraussagungen von
Zukunft Energie-Bedürfnisse werden vielleicht auf Beobachtungen vom Ablehnen
von Versorgung gegründet oder die Zunehmen von Preisen.

Analysis der Beziehungen zwischen der Energie-Quelle, Verwendungen dieses
Mittels konkurrierend, und die gesamte Stabilität von natürliche Ressourcen
werden oft ignoriert. Eine adäquate Analyse von Brennholz-Vorräte könnten zeigen,
daß die Wirkungen vom Benutzen von Land für Landwirtschaft würde Brennholz-
Quellen aufbrauchen. Und die Situation würden Sie schlechter als Bevölkerung
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wachsen, die vergrößert wird. Analysis würde erlauben Energie-Planer, sich auf die
Ursachen des Problems zu konzentrieren lieber als berechnende Lösungen, die die
Ergebnisse von Trends adressieren.

den Es wesentlich zu erinnern ist, daß aktuelle Energie-Verwendung in vorkommt,
die Mitte von mehrere zusammenhängend und dynamisch sozioökonomisch und
Umwelt processes. Zu oft Lösungen für Energie-Probleme wird auf
technologischen Wahrnehmungen gegründet. , durch den Dies vermieden werden
kann, die Planen von Projekten, mit denen das Management von Ressourcen
zusammenpassen, die Forderung für Energie, die Entwicklung fördert. Der Planer
und die Gemeinde muß Energie anschauen, braucht in dieses breiter Kontext.

den Die Informationen der Gemeinde helfen werden, bestimmt zu identifizieren,
Energie-Probleme, die durch kleinangelegt geheilt werden können, projects.
Während des Identifikation-Prozesses, die Gemeinde darf finden Sie, diese
potentiellen Energie-Quellen werden nicht für Energie benutzt oder diese
bestimmten Ressourcen, die dann sind, werden übermäßig benutzt das Resultieren
in Umwelt Problemen.

den Die sozioökonomische Analyse dem Entwicklung-Arbeiter helfen wird,
identifizieren Sie die Gruppen, die in der Gemeinde existieren, der von ihnen
Kontrolle-Zugang zu Ressourcen, das, was außerhalb Faktoren Zugang, zu jenen
Ressourcen, und die Preise jener Ressourcen. , den Dies wird, erlauben Sie dem
Planer und der Gemeinde, die Energie-Bedürfnisse zu vergleichen von anderen
sozioökonomischen Gruppen und vorherzusagen, welche von gruppieren, Leute
werden wahrscheinlich von einem vorgeschlagenen Projekt nützen.

den Ein wichtiger Teil vom Bewerten von Bedürfnissen identifiziert, Zwange-- das
technisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, und Umwelt Faktoren, die
Anstrengungen beschränken, örtlichen Energie-Bedürfnissen zu entsprechen. ,
den Dies wird, erlauben Sie dem Planer, die Faktoren zu identifizieren, die hindern
werden, oder fördern Sie künftige Entwicklung-Anstrengungen im allgemeinen.
zum Beispiel, wenn Energie ist nicht verfügbar oder ist für Wasser, das für hebt,
unzulänglich Bewässerung, dies könnte ein technischer Zwang betrachtet werden.

In Indonesien, Subventionen auf Kerosin, das als ein wirtschaftlicher Zwang fungiert
wird, zu Brennholz management. Als ein Ergebnis des niedrigen Preises von
Kerosin, Forderung für Biomasse, die abgelehnt wird, das dann beitrug zu einem
Mangel von Management von Brennholz-Vorräte. Wenn die Subvention wurde
entfernt, eine Zunahme in der Forderung für Biomasse, die zu geführt wird,
zugenommene Preise für jene Ressourcen. Weil anderes Brennholz Vorräte waren
nicht verfügbar, der Verbrauch von Ernte-Rückständen, zugenommen dramatically.
People fing nicht an, Brennholz einzupflanzen Spezies, die wachsende Forderung
bis den Preis von Brennholz zu erfüllen increased. Efforts, die Brennholz-
Versorgung zu vergrößern während Kerosin subventioniert geworden, wäre
erfolgreich nicht gewesen weil das Regierung, die Politik auszeichnete, fungierte als
ein wirtschaftlicher Zwang.

den Ein Beispiel eines gesellschaftlichen Zwanges in Sri Lanka gefunden werden
kann. Für religiöse und kulturelle Gründe wird Mist nicht akzeptabel betrachtet für
Verwendung als fuel. Und in anderen Ländern haben Forscher finden Sie, daß ein
Mangel von Zugang zu oder Kontrolle eines Mittels ist vielleicht ein Zwang zu
Anstrengungen, Energie bereitzustellen liefert, indem er ermutigt, Baum
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Einpflanzen. Wo Dorfbewohnern nicht das Land, das sie bebauen, gehören, oder
die Bäume, die auf ihren Bauernhöfen sind, sie haben bißchen oder keinen Anreiz
um das zu leiten, was sie vielleicht nicht fähig zu benutzen sind.

Environmental Faktoren können auch als ein Zwang zu Energie fungieren supplies.
zum Beispiel, Kultivierung geringfügiger Länder oft Verwendungen die gleichen
Landwirtschaft-Übungen, die auf produktiven Erden benutzt wurden. Und oft sind
diese bebauenden Übungen für die Stelle unpassend. Die Säuberung von Land-
Ergebnissen in einer Verkleinerung potentieller Biomasse Energie liefert,
zugenommene Raten von Erde-Erosion als ein Ergebnis von das Mangel von
Boden-Decke, und ein Schwund von Nährstoffen in der Erde. Dieses reduziert die
Menge von Wasser, das in der Erde gelagert werden kann, und das
Überschwemmen häufig vergrößert, kommt vor. Die nachfolgende Entwürdigung
von der Wasserscheide dann ernsthaft droht den Wasser-Vorräte in das Gebiet, das
Zwingen der erfolgreichen Einführung von ein Hydro Projekt.

Additional, von dem Beispiele von Zwangen einen armen Wettkampf einschließen,
eine Energie-Versorgung mit einer Ende-Verwendung. , den Dies vielleicht
vorkommt, wenn ländlich Elektrifizierung wird für ein Gebiet vorgeschlagen wo die
bedeutende Energie Bedürfnis sind Vorräte von Wasser für cooking. Inadequate
oder windet für Hydro oder Wind-Energie-Projekte sind Beispiele von technisch
constraints. Der Preis von Technologien, beim Auszeichnen von Politik, und
Subventionen machen alle Tat als wirtschaftliche Zwange zu Energie-Versorgung
ein. Planer müssen von der breiten Auswahl von Faktoren, die dürfen, wissen
zwingen Sie die Versorgung, Verwendung, Entwicklung, und Management von
Energie-Ressourcen, bevor sie Lösungen erfolgreich zu vorschlagen können,
erleichtern Sie örtliche Probleme.

3 definieren Projekt-Objektive

Der nächste Schritt sollte Objektive für ein Projekt formulieren der wird
unternommen werden, den Bedürfnissen zu entsprechen, denen die höchste
Priorität gegeben wird. Projekt-Objektive sollten den Bedürfnissen der Gemeinde
für dienen das Verbessern der Qualität von Leben. Technological Lösungen sollten
sein sekundär im Bestimmen von Objektiven. Das Kombinieren von Energie-
Entwicklung mit natürlichem Mittel-Management kann zu beitragen wirksame
örtliche und regionale Entwicklung. Supplying die Energie Bedürfnisse einer
Gemeinde können mehrere Bestandteile und ein Einzelzimmer haben Projekt sind
vielleicht einzige jener Bestandteile. Objectives ist vielleicht definierte dieses helfen
Sie, mehrere Probleme in einem Gebiet zu lösen. zum Beispiel, ein Projekt, das
elektrische Energie für eine Gemeinde bereitstellt, darf stellen Sie auch Anstellung
bereit, und so, ein garantierter Markt für Energie von biomass. könnte Diese
Energie von Brennholz geliefert werden, landwirtschaftliche Verschwendungen wie
Zucker-Spazierstock durch Produkte, industriell Verschwendungen vom Mahlen
von Bedienungen wie Holz-Chips und Faser, und so weiter So ein Projekt könnte
Management von Biomasse-Quellen fördern das wurde vorher vernachlässigt,
indem man bereitstellte, ein gebraucht wirtschaftlich Anreiz.

Project Objektive müssen eindeutig definiert werden: zum Beispiel, wenn das Ziel
sollte Energie-Versorgung vergrößern, ein bestimmtes Objektiv darf seien Sie,
Sämlinge schnellwüchsiger Baum-Spezies für 123 bereitzustellen families. Dieses
Objektiv wird vielleicht weiter definiert, indem man zeigt, ein stellen Sie sich auf das
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Trainieren von 10 Bauern, diese Sämlinge anzubauen ein. Thus, ein nicht nur
eindeutig-definiert, stellt Objektiv die Aufgabe genau, sondern auch stellt einen
Standard bereit, durch den das Projekt später eveluated sein kann.

Die Richtlinien am Anfang dieses Kapitels können helfen bestimmen Sie die
Anforderungen für das Treffen die Objektive des Projektes. Zum Beispiel, wenn eine
Richtlinie für das Entwickeln von Energie-Technologien das stellt mehrfache
Verwendungen bereit, wird adoptiert, das Projekt könnte einschließen die Wachsen
von Bäumen, die für Viehbestand-Futter und Konstruktion benutzt werden können,
Materialien zusätzlich zum Liefern von Energie. , den so ein Projekt könnte, auch
hat Umwelt Nutzen durch das Bereitstellen von Erosion assoziiert kontrollieren Sie
auf steilen Hängen.

In noch einem Beispiel, Gemeinde-Mitglieder drucken vielleicht stark aus gehen Sie
über dem Bedürfnis für sowohl Erosion-Kontrolle als auch mehr Brennholz an
während die Einschätzung des Entwicklung-Arbeiters des Mittels und klimatische
Zustände zeigen vielleicht ein Bedürfnis für Wasserscheide-Management. Die
Gemeinde und der Entwicklung-Arbeiter müssen sich dann entscheiden welches
Bedürfnis hat eine höhere Priorität, der die Auswahl von technisch gegeben wird,
gesellschaftliche, und wirtschaftliche Zustände-Gegenwart.

4 entwickeln alternative Designs

Sobald Objektive definiert werden, alternative Designs für das Ausführen das
Projekt kann betrachtet werden. Eine der ersten Schritte in neu entstehenden
Designs sollten jedes identifizierte Bedürfnis in Hinsicht auf untersuchen die
Anstrengung erforderte und die Arten von Ressourcen notwendig zu treffen it. In
vielen Fällen, der Entwicklung-Arbeiter will vielleicht, zu suchen irgendeine
zusätzliche Hilfe, wenn die Probleme ein Bedürfnis für zeigen, besonderer
knowledge., Wenn eins der alternativen Designs einschließt, ein kleinangelegte
Wasser-Installation zum Beispiel Besprechung mit Wasserkraft-Spezialisten,
Wasser-Mittel-Manager, und Gesundheit Spezialisten sind vielleicht notwendig. im
allgemeinen ist eine Vielfalt von Meinungen immer hilfreich im Überprüfen von
Entscheidungen, um zu identifizieren und auszuteilen mit möglichen Problemen.

Das Design der Alternativen sollte auf gegründet werden das die identifizierten
Bedürfnisse von Gemeinde. Es sollte mit konsequent sein das Umwelt,
gesellschaftliche, technische, und wirtschaftliche Richtlinien auch als technisch
durchführbar oder geeignet. Consideration von das Zwange werden helfen,
Zustände zu identifizieren, die beschränken, das gegenwärtige Energie-Situation
oder begrenzt vielleicht die Effektivität von das Projekt.

5 vergleichen Alternativen und wählen eine Alternative aus

Evaluations möglicher Projekte kann bei verschieden gemacht werden Phasen im
Planung-Prozeß. In den frühen Phasen vom Entwerfen ein projizieren Sie, ein
Inventar von Einheimischem und nicht-Schwung-Technologien der treffen Sie,
identifizierte Bedürfnisse können gegen zusammengepaßt werden das technisch
Ressourcen verfügbar bei der Projekt-Stelle. Many unpassend technische
Lösungen können bei dieser Planung-Phase ausgeschlossen werden, die
gegründet wird, auf den Zwangen, die schon identifiziert werden. Diese könnten
einschließen ein unzulängliche Versorgung eines Mittels (Wind, Wasser),
übermäßige Preise, Mangel technischer Fähigkeiten, und so weiter For jene
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Lösungen, die durchführbar sind, eine Analyse von den Nutzen und den Preisen
eines Projektes sollte gemacht werden. Die Analyse hat auf einem Vergleich der
alternativen Designs basiert and benutzt Kriterien, die von den vorher-erwähnten
hergeleitet werden, guidelines., als der Diese zusammengefaßt werden können,:

* Economic und finanzielle Analyse: eine gründliche Einschätzung von die Preise
und die Nutzen eines Projektes vom Standpunkt von die Gemeinde und seine
Individuen sollten geführt werden. , den Dies den langen Begriff Sorgen von einem
Projekt adressieren sollte, Fähigkeit, die ausgehalten werden sollte,: wollen Sie das
Projekt, seien Sie erfolgreich ins Abwesenheit wirtschaftlicher Unterstützung von
außerhalb der Gemeinde?

* Analysis technischer Durchführbarkeit: eine gründliche Einschätzung von , den
die technische Anwendung einer gegebenen Technologie sein muß, führte bei
diesem stage. Die kritischste Frage, zu sein fragte bei dieser Phase, ist ob oder nicht
die Alternative Energie Lösungen sind geeignet, Projekt zu treffen objectives., den
Zusätzliche Fragen einschließen, ob das Technologie wird bewiesen oder wenn es
noch experimentell ist, machen Sie es ein würde an die örtlichen Zustände
angepaßt, sind die rohen Materialien verfügbar, machen Sie Teile ein, würde
gefunden wenn gebraucht hat, und so weiter

* Assessment gesellschaftlicher und kultureller Wirkungen: Technologien , in dem
beträchtliche Änderungen erfordert, das gesellschaftlich, gesetzlich, und kulturelle
Institutionen in einem Projekt-Gebiet werden oft gefunden werden unannehmbar
und endet in failure. However, der Planer, sollte nicht annehmen, daß eine neue
Technologie nicht sein wird, paßte sich bereitwillig wegen gesellschaftlicher und
kultureller Gründe an.

SAMPLE BENEFITS/COSTS

DATE___________ ANALYSE CRITERIA PROJEKT DESCRIPTION________

ECONOMIC GIBT ZURÜCK

Selbst-Sufficiency. Rang hoch ein Projekt, dem gezeigt werden kann, um zu führen,
zu Arbeiten, Fähigkeiten, Schulung, verbesserten Märkten oder anderen
wirtschaftlichen Gewinnen der werden der Gemeinde direkt zurückgegeben und
können gezeigt werden, um örtlich zuzunehmen Selbstständigkeit. Bewegen Sie
sich zum niedrigeren Ende des Maßstabes, wenn ein Projekt muß, verlassen sich
auf fortgesetzter Subvention, und/oder es wird weniger klar, daß das wirtschaftlich
gewinnt, wird zur Gemeinde zurückgekommen werden.

Funding Availability. Rang hoch ein Projekt, wo Geldmittel verfügbar sind, schnell
und leicht (vielleicht von örtlichen Quellen). Bewegen Sie sich zur Mitte für , wo
irgendeine Finanzierung verfügbares, aber zusätzliches Geldmittel ist, projiziert,
muß sein suchte. Benutzen Sie das niedrigere Ende des Maßstabes in Fällen, wo
Finanzierung nicht ist, bereitwillig verfügbar und eine lange Zeit-Verzögerung
scheint wahrscheinlich.

Net Gewinn. Rank hoch ein Projekt wo vorsichtige Kalkulation von wirtschaftliche
Faktoren zeigen, daß das Produkt oder das Projekt mehr hereinbringen wird, , als es
kostete. Bewegen Sie sich niedriger auf dem Maßstab als das Projekt wirtschaftlich
Rentabilität erscheint weniger klar.
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TECHNISCHE RESSOURCEN

Örtliche Techical Unterstützung. Wenn das Projekt Verwicklung von erfordert,
verändern Agenten, technische Unterstützung-Gruppen, Vergrößerung-Dienste,
und diese sind verfügbar, Rang hoch. Bewegen Sie sich zum gegenüberliegenden
Ende des Maßstabes als Erhältlichkeit und greift zu solcher Unterstützung zu, wird
weniger klar, und/oder schwierig.

Technologie Availability. Rank als hoch eine Situation wo das Technologie existiert
und scheint zur Situation anpassungsfähig. Bewegen Sie sich zu das niedriger
(kostet) Ende als die Technologie erfordert umfangreichere Engagements zu
Forschung und Entwicklung. Rang hohe Situationen wo Technologie-Marken
maximale Verwendung örtlicher menschlicher und materieller Ressourcen.
Bewegen Sie sich niedriger zu das gegenüberliegendes Ende als Ressourcen muß
von Außen Quellen erhalten werden und dieses könnte Aufschübe und/oder
Mißerfolg verursachen, der örtliche Ressourcen hinreichend benutzte.

Technische Wirkung. Rang hoch ein Projekt in dem die Technologie oder
projizieren einmal, schoß ab, kann von örtlichen Bewohnern beibehalten werden--
this deutet an , der in Unterhalt und Reparatur und Anordnungen für Reproduktion
trainiert. Bewegen Sie sich niedriger auf dem Maßstab in Situationen, wo
Bereitstellung für diese Aktivitäten nicht hat, geworden gemacht. Rang hoch ein
Projekt, das eine Technologie einführt, die scheint, , kleine Änderung in alltäglichem
life. Move zum niedrigeren Ende als zu erfordern , den die Technologie scheint,
Änderungen in Lebensstilen zu erfordern, Kultur, traditionelle Muster, und so weiter

GESELLSCHAFTLICHE UND KULTURELLE
UMGEBUNG

Community-expressed Bedürfnis. Rang hoch ein Projekt basierte auf Gemeinde-
drückte Bedürfnis aus. Bewegen Sie sich zum gegenüberliegenden Ende als
Gemeinde Verwicklung in Bedürfnis-Identifikation wird weniger klar.

Gesellschaftlicher Returns. Rank hohe Projekte, denen gezeigt werden können, um
zu bringen, kulturelle und gesellschaftliche Gewinne zur Gemeinde. Bewegen Sie
sich zu niedrigerem Ende als gesellschaftlich und kulturelle Gewinne werden
weniger klar, und/oder die Wirkungen der Anstrengung scheinen wahrscheinlich,
gesellschaftlich oder kulturell descriptive. Rank ein Projekt hoch zu sein der
ermöglicht Bewohnern, mit wenigstem Risiko teilzunehmen. Bewegen Sie sich zum
niedrigeren Ende des Maßstabes, als es klar wird, daß Teilnehmer, die Risiko d.h.
mehr gestartet werden, als , den ihre Anlage ein Niveau von Engagement, das ernst
hätte, fordert, Folgen waren das Projekt zum Scheitern. Nehmen Sie für Projekt-
Durchführbarkeit an der das kleiner der Grad von Änderung erforderte in örtlicher
Sitte, das leichter es wird sein, das Projekt unterwegs zu bekommen. Ordnen Sie als
hohe Projekte ein, die erfordern, klein verändern Sie sich; bewegen Sie sich
niedriger als mehr Änderung, wird erfordert.

Ü
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NATÜRLICHE UMGEBUNG

Relevance zu Richtlinien. Ordnen Sie als hoch ein Projekt ein, das alle trifft, oder die
meisten der Richtlinien für ein ökologisch ertragbar Aktivität. Bewegen Sie sich
niedriger als das Projekt, trifft diese Richtlinien nicht.

Use von Alternative Kontrolle Methoden. Rang hoch ein Projekt, das macht,
maximale Verwendung biologisch gesunder Kontrolle-Maßnahmen; bewegen Sie
sich niedriger als das Projekt muß sich auf chemischen Kontrolle-Methoden
verlassen.

Alternative Design #1 (kostet) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (Nutzen) - +

wirtschaftlich gibt ___________________________________________ zurück

technischer resources ___________________________________________

SOCIAL/CULTURAL ___________________________________________

physischer environment ___________________________________________

Alternative Design #2

wirtschaftlicher returns ___________________________________________

technischer resources ___________________________________________

SOCIAL/CULTURAL ___________________________________________

physischer environment ___________________________________________

* Assessment Umwelt Wirkungen: die schlugen Alternativen sollten eingeschätzt
werden, um zu bestimmen, wenn sie werden, haben irgendwelche direkten
negativen Wirkungen auf die Umgebung. Will, den die Projekte negative sekundäre
Wirkungen haben? Oft , den indirekte Wirkungen weit größer als primäre sein
können. Extensive Kontrollisten existieren, daß der Planer zu benutzen sollte,
bestimmen, daß eigentlicher impacts. Few richtig projiziert, schätzen die
wirtschaftlichen Preise Umwelt Schadens und dies sollte bei diesem stage. Projects
gemacht werden, sollten Sie auch enthalten einen Plan, solchen damages. Properly
zu lindern plante, Projekte resultieren vielleicht in verbessertem Management von
natürliche Ressourcen, die langfristig bedeutungsvoll haben werden, nützt zur
Gemeinde.

Jedes dieser Kriterien sollte in Verbindung zu betrachtet werden jedes der Projekt-
Designs. außerdem gibt es irgendeinen General Punkte, die betrachtet werden
sollten,:

* What sind beide langfristig und die kurzfristigen Wirkungen des Projektes?

* Will, die ein Kriterium treffen, bedeuten, daß noch ein nicht sein kann, traf und
machte den Projekt-infeasible so (z.B., wollen Sie das Machen das Projekt
wirtschaftlich durchführbar haben Sie negative Wirkungen an die Umgebung).

* Is noch eine durchführbare Alternative für das Treffen der Gemeinde Braucht das
Fehlen?

* What wären die Wirkungen, wenn keine Handlung genommen würde?
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Consideration von allen von das oben erwähnte wird im Machen assistieren ein
auserlesen unter alternativen Designs.

, den EINE Beispiel-benefit/cost-Analyse auf dem Vorausgehen angeboten wird,
Seiten. Es wird beabsichtigt, zu helfen, Planer zu projizieren, vergleichen Sie
Alternativen den vier Grund Kriterien zufolge: wirtschaftliche Gewinne, technische
Ressourcen, gesellschaftlich und kulturell, Überlegungen, und Umwelt Sorgen.

Die alternativen Designs werden eingeschätzt und werden für jedes gemessen von
den vier Kriterien durch das Benutzen eines einfachen Maßstabes, die von 1 zu
numeriert werden, 10. Das niedrigere Ende (linke) vom Maßstab stellt Preise dar
oder negativ Wirkungen; das obere Ende (richtig) stellt Nutzen dar oder bestimmt
effects. Der fünf-Punkt-Fleck in der Mitte des Maßstabes stellt dar eine Situation, wo
nützt, und Preise sind gleichmäßig balanced. Das von vier Klassen werden den
Durchschnitt dann ermittelt, um einen totalen Durchschnitt für zu geben das
design. Alternative Designs können dann verglichen werden, um auszuwählen das
Design, das wohltuendsten erscheint.

There ist keine Magie über diesen messenden system., den Es ist, relativ leicht zu
use. erlaubt Es Alternativen, reviewed: Will zu sein das Modifizieren von Teilen einer
Alternative verändert seine Klasse? Entwicklung Arbeiter werden wollen, das System
wahrscheinlich anzupassen, um zu passen ein besondere Situation

6 Gerät-Projekt

Community Teilnahme sollte ein wesentlicher Teil von sein einen project.
ausführend Jedesmal wenn möglich, die Verwendung von Einheimischem
Materialien und örtliche Techniker und craftspeople sollten sein encouraged. auf
diese Art ist künftige Aufrechterhaltung nicht wahrscheinlich zu sein jenseits der
Ressourcen der Gemeinde. Community Stolz, entwickelte durch Engagement zum
Projekt, erfolgreiche Teilnahme durch individuelle Gemeinde-Mitglieder, und
Empfang geschätzter Nutzen, ist die beste Garantie für fortgesetzte
Aufrechterhaltung und langfristig Nutzen.

7 Monitor-Projekt

EIN Plan, das Projekt zu überwachen sollte in integriert werden das originaler
design. Dies wird den Entwicklung-Arbeiter erlauben und das Gemeinde,
irgendwelche gebrauchten Korrekturen im Projekt-Design zu machen und assistiert
Projekt-Implementierung. Furthermore, Projekte dürfen haben Sie Umwelt
Wirkungen, die überwacht werden müssen. , den Es schwierig ist, um alle
Wirkungen vorherzusagen, weil Umwelt Wechselwirkungen sind, oft komplexer als
erwartete. zum Beispiel, die Änderungen ungefähr durch ein Energie-Projekt
gebracht, ist vielleicht nicht sofort offenbar; die erfolgreiche Leistung von der
Energie eines Projektes Objektive maskieren vielleicht Umwelt Entwürdigung oder
andere Verneinung effects. Therefore, es ist wichtig, fortzusetzen, zu überwachen
das projizieren Sie, nachdem es ausgeführt worden ist.

bis zu dem EIN einfaches Programm vom Messen von Änderung gesetzt werden
kann, identifizieren Sie Trends, die vielleicht Zuerst schädlich sind, es ist zu
notwendig sammeln Sie und behalten Sie relevante Fakten für das Einschätzen und
das Überwachen bei die Wirkungen von einem project. zum Beispiel, für ein
hydroelektrisch projizieren Sie, es wäre notwendig, Informationen über solche
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Faktoren zu behalten als Wasser-Qualität, das Überschwemmen, siltation, Land-
Verlagerung, aquatisch, Leben, etc. Such, den Daten dann benutzt werden können,
um zu helfen, die Aufrechterhaltung zu identifizieren, Verfahren notwendig für das
Projekt hat fortgesetzt operation. Unforseen, den Nutzen vielleicht ermutigt werden,
wie verbesserte Gesundheit konditioniert von Flut-Kontrolle-Maßnahmen. Negative
Trends werden vielleicht korrigiert, bevor die Probleme auch werden, streng, wie
das Einpflanzen von Bäumen um die Projekt-Stelle der kann nicht für Futter benutzt
werden und wessen das Einpflanzen abnehmen würde, das Essen verfügbar zu
Viehbestand.

8 schätzen Projekt ein

Evaluating das Projekt stellt Informationen über das bereit was das Projekt erreichte
und, in besondere, ob es die Objektive traf, und braucht geschafft anfangs von der
Gemeinde und der Entwicklung planner., den Diese Einschätzungen auch
Entwicklung-Arbeiter erlauben, Erfahrungen mit einander zu teilen und
bereitzustellen viel-brauchte Informationen über die Aktivitäten privater freiwilliger
Agenturen.

Examining, beim Analysieren, und das Berichten auf das Umwelt, technische,
wirtschaftliche, gesellschaftliche und andere Ursachen von Erfolg und Mißerfolg
pflegt verbesserte Zukunft, die plant und programmiert, decisions., den Dies in
einem neuen Feld von Arbeit besonders wichtig ist, wie Energie-Entwicklung.

Der besondere Charakter von den Aktivitäten von Gefreitem Entwicklung-
Organisationen erfordern komplementäre Einschätzung Techniken, die für Projekte
sind, die das Arme mit sich bringen, geeignet. Diese Projekte sind normalerweise
preisgünstig, sehr participatory, innovatorisch und Stelle besondere Betonung auf
Prozeß sowie quantitativer results. Im Schneidern einer Einschätzung, um zu passen
Ihr besondere Umstände, die Einschätzung Sourcebook (Santo Pietro, Hrsg., 1982)
konnte sehr hilfreich sein.

VITA ist eine Quelle für Informationen, für die vielleicht hilfreich sind, Ihr needs.
Durch VITA Sie machen vielleicht Informationen auf Ihr Projekte verfügbar zu
anderen.

CHAPTER VII

ENERGIE QUELLEN UND UMWELT ÜBERLEGUNGEN

von dem Die Umwelt Sorgen mit einer Vielfalt assoziierten, kleinangelegte Energie-
Quellen werden hier diskutiert. , den Die Punkte machten, wird nur als Richtlinien
beabsichtigt, seit bestimmt Umwelt Nutzen und Preise hängen zum größten Teil von
örtlichen Zuständen ab.

Obwohl menschliche Energie direkt in diesem nicht diskutiert wird, teilen Sie, der
beträchtliche Beitrag menschlicher Energie ist gewesen betonte überall in diese
manuellen Bestimmten Energie-Technologien beeinflussen Sie vielleicht
menschliche Gesundheit, Verwendung von Zeit, und Einkommen sowie kulturelle
und Verhalten Muster. Perhaps die größte Herausforderung ist, Technologien, die
die Zeit reduzieren, zu finden, die vervollständigt werden müssen, ein Aufgabe,
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behalten Sie bei oder vergrößern Sie Einkommen, und ist zu anpassungsfähig
socio-kulturelle norms. Women Bedürfnisse und lästigen Arbeit sind ein besondere
case. Das Nähr und Gesundheit-Status von Leuten wird direkt beeinflussen Sie die
Menge von Arbeit, die sie schaffen können. Seit natürlich Mittel-Entwürdigung
reduziert landwirtschaftliche Produktivität und deshalb die Menge von Essen
verfügbar, menschliche Energie zu betanken, das Verwendungen von bestimmten
Quellen von Energie sollten vorsichtig in eingeschätzt werden Bedingungen ihrer
Wirkung überall ins landwirtschaftliche Mittel-System.

Solare Energie

den Die Sonne die äußerst Quelle sauberer und üppiger Energie ist. Für Tausende
von Jahren ist es direkt von Leuten benutzt worden, um zu trocknen Essen und
Kleider, um Heimaten und Höfe zu wärmen, oder zu verdunsten bewässern Sie von
Salz-Teichen. <sehen; Sie Bild>

 

Indirectly, solare Energie macht den
Wind und den Wasser-Umzug. Von
grünen Pflanzen auf Land und Meer
abgefangen, wird es die Quelle von
Energie für alles Leben auf Erde. , den
Diese Energie befreit wird, jedesmal
wenn Leute verbrennen Holz, Kohle,
oder Petroleum-Produkte.

Solar Energie hat das Potential für das Bereitstellen noch mehr als this. Converted
zu Elektrizität neben photovoltaischer Zelle, es kann sein haben Sie früher Macht zu
Motoren, Kühlschränke, Lichter, geliefert Kommunikationen-Ausrüstung, und das
ähnlich. Wenn konzentriert hat oder " gefangen, können " solare Strahlen hohe
Temperaturen für schnell erzeugen das Trocknen, beim Kochen, und das Backen.

Most Entwicklungsländer liegen in einem Gürtel zwischen 30[degrees]N und
30[degrees]S vom Äquator wo der Durchschnitt, den solare Macht 700-800 Watt
sind, pro quadratischer Meter, oder sechs Kilowatt-Stunden pro Tag mit acht
Stunden von sunshine., Wenn es möglich wäre, Hälfte der Energie sogar zu
erobern, in einem Tag auf einem Quadrat-Meter Oberfläche fallend, es wäre
genügend Essen für ein ganzes familiäres Plus zu kochen macht die Arbeit von drei
Erwachsene.

However, der große Überfluß und die Vielseitigkeit solarer Energie tragen Sie
bestimmten limitations., den Der offensichtlichste ist, den diese solare Energie ist,
direkt verfügbar nur während Tageslicht-Stunden, wenn Himmel nicht sind,
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overcast. Für Verwendung zu anderen Zeiten, die Energie muß gelagert werden,
entweder in chemischer Form in Batterien, oder als behaltene Hitze in Wasser,
Steine, oder andere solche Materialien.

, den noch Eine Einschränkung solarer Energie das es durch die Zeit ist,
Reichweiten die Erde, es ist sehr zerstreuen Sie und muß gefangen werden oder
concentrated. Usually, den dies gemacht werden kann, indem man dauerhaft
benutzt, durchsichtige oder sehr reflektierende Oberflächen und eine bestimmte
Menge von space. Even mit den tüchtigsten fotoelektrischen Zellen es würde
nehmen Sie über 10 quadratische Meter Sammler-Oberfläche, um anzutreiben ein
klein Wasser pumpt oder Korn mill., Wenn die Energie für das Kochen benutzt
werden wird, oder das Backen, ein Minimum-Gebiet von 1.5 quadratischen Metern
wird vielleicht erfordert. , auf dem Die Verwendung solarer Energie generell keine
ungünstige Wirkung hat, die Umgebung beim örtlichen Gemeinde-Niveau. in daß
solare Geräte reduzieren vielleicht den Verbrauch fossiler Brennstoffe, Mist, oder
Brennholz, das ihre Verwendung meßbare Umwelt Nutzen hat.

However, weil solare Energie in benutzt werden kann, so vieles ander Wege, es ist
vielleicht hilfreich, einige kurz von zu betrachten sein möglich Funktionen.

Drying: Low-frequency Hitze-Strahlung von den Sonne-Pässen leicht durch ein
durchsichtiges Fenster einer Kiste. Once in, aber die Hitze-Strahlen verändern sich
und sind unfähig, zurück aus vorbeizugehen der gleiche window. Dies ist, wie
solare Hitze-Energie " erobert wird.

den EIN solarer Essen-Trockner im Grunde eine Kiste mit wenigstens einem ist,

durchsichtige Seite, wo solare
Energie die Innen Temperatur hebt,
und stellt eine lüftende Konvektion-
Strömung von Luft auf. Fruit, masern
Sie, Gemüse, und Fische können
innen getrocknet werden. Food ist
traditionell trocknete durch das
Freilegen davon direkt zum
Sonnenlicht im offenen air. EIN
solarer Essen-Trockner wird die
gleiche Arbeit schneller machen und
wird weniger benutzen Raum, und
mit viel weniger Ausschuß. Moreover,
es gibt weniger Einmischung von
Fliegen, Vögeln, und anderen Tieren.

 

, den EIN solarer Trockner eine große Menge durchsichtiger Verglasung erfordert,
material. Plastic, den Folie über hölzernen Rahmen ausdehnte, ist wahrscheinlich
das am wenigsten teure und anpassungsfähigste Material. However, die meisten
Plastiken verlieren viel ihrer Transparenz schließlich und werden Sie unter langer
Aussetzung zu den Strahlen der Sonne gelb und spröd. Glas färbt gelb nicht mit
Alter natürlich, sondern es ist oft genau teuer in armen Ländern. Glas ist auch
schwer und zerbrechlich. <sehen; Sie Bild>
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Cooking: Bei Gegenwart, das Kochen
mit solarer Energie erscheint
geeignet nur für Essen, das gebacken
werden kann oder lang für gesotten
werden kann, Perioden ohne viel
Aufmerksamkeit. Breads, Bohnen,
Reis, viel, Soßen, und Getreide
werden vielleicht bereitwillig an
solaren cooking. Most angepaßt
Scheibe-Rückstrahler-Herde (nicht
solare Backöfen) erfordern Sie
häufige Änderung von Fokus überall
in der Tag. Foods, die das Braten
erfordern und rühren, oder andere
Manipulation ist schwierig, mit solarer
Hitze vorzubereiten.

Die Verwendung solarer Energie für das Kochen ist nicht überall gewesen nahm
von Frauen in armen Ländern an. There sind viele Gründe für dieses:

* Unwillingness, in der heißen Sonne mit dem hellen blendende Licht zu kochen
eines Rückstrahlers.

* Fear der intensiven Hitze beim Brennpunkt, der kann, verursachen, brennt und
Auge-Schaden.

* Restriction von Backdauer zu hellen Tageslicht-Stunden.

* Herd Designs, die Topf begrenzen, sortieren nach der Größe und machen es zu
schwierig rühren oder manipulieren die Topf-Inhalte.

* Herde, die instabil sind und leicht durch Winde beschädigten, Haustiere, und
neugierige Kinder.

* Lack von Ersatz-Teilen, Reparatur-Fähigkeiten, und Einrichtungen.

* Initial Preis solarer Vorrichtungen.

Electricity generation: Die Technologie für das solar Konvertieren Energie zu
Elektrizität setzt fort, schnellen Fortschritt zu machen. Photovoltaische Zellen sind
jetzt mit Umwandlung-Tüchtigkeiten verfügbar von 18 Prozent bei einem Preis, der
fortsetzt, zu verfallen.

Maintenance eines photovoltaischen Systems wird zu Stammkunden begrenzt das
Reinigen von den Tafel-Oberflächen. However, das Reinigen muß sein durch
trainierte Individuen ausgeführt, kennzeichnete, um beizubehalten das System.

EINE Nationale Luftfahrt und eine Raum-Verwaltung (NASA) Pilot Projekt in Oberem
Volta demonstriert die Nutzen von photovoltaics zu einem ländlichen Dorf. , den
Das System in 1975 installiert wurde, und späterer expanded. Early technisch und
Design-Probleme haben geworden gelöst, und das Dorf hat jetzt eine zuverlässige
Quelle von electricity., den Die Verwendung dieser Energie von einem
Einheimischen regiert wird, mitarbeitende Organisation, die Die Macht eine Korn-
Mühle, Wasser, startet, pumpen Sie, kleiner Kühlschrank, und (mit rechargeable-
Batterien) einiger elektrische Lichter.
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Income von der Mühle ist genügend, Ersatzteile zu erwerben und behalten Sie den
system. bei, den ein indirekter Nutzen geglättet hat, das Lesen von Anweisung, die
von den elektrischen Lichtern möglich gemacht wird.

, den Das NASA Projekt ganz teuer war, aber, als ein Pilot projizieren Sie, Shows das
Potential für photovoltaics in einem ländlichen Rahmen wenn sie wirtschaftlicher
durchführbar werden. However, ländlich, Elektrifizierung durch photovoltaics ist
noch mehrere Jahrzehnte away., den Die Vorteile von Einfachheit und
Zuverlässigkeit sein müssen, paßte mit weiteren Verbesserungen in Umwandlung-
Tüchtigkeit zusammen, ein längeres zweckmäßiges Leben der solaren Zellen, und
über alle reduzierte Preise.

einer Quelle zufolge, es hat irgendeine Verneinung gegeben Umwelt Wirkungen
dieses Projektes. wegen der Leichtigkeit vom Heben Wasser für Tiere, Hirten
tendierten, im Dorf für zu bleiben längerer periods. Diese Änderung im Treiben von
Übungen resultierte in einigen overgrazing. Mit weniger Futter verfügbar um das
Dorf, das das Heben von kleinen Tieren durch einige Frauen wurde negativ
beeinflußt. Mehr Vieh-Schaden zu Ernten wurde auch berichtet. Weil das Wasser-
System, das installiert wird, war ein Heben lieber als ein Lieferung-System, Frauen
gaben als viel Zeit das Tragen von Wasser als vor dem System aus wurde installiert,
aber, mit dem neuen System, mußte in Linie hinten warten die Hirten.

Solar Teiche: , den EIN solarer Teich ein sehr großer solarer Hitze-Sammler ist, das
operiert auf dem gleichen Prinzip als der solare Essen-Trockner. Aber, statt des
Fangen von Hitze-Strahlen unten ein durchsichtig Fenster, die Hitze wird unter
mehreren Schichten von Salz-Wasser gefangen. Der Teich hat frisches Wasser auf
dem Brandung-As und sehr salzigem Wasser bei der Boden, mit einer Salzigkeit-
Neigung zwischen.

Dieses System kann Hitze zu Temperaturen erzeugen so hoch wie 100[degrees] das
hoch genug, um direkt benutzt zu werden ist (Wasser-Heizung, für Beispiel) . In
einige Teile des Mittleren Ostens, die die Energie oft ist, benutzte mit einem
besonderen Motor (Rankine Zyklus) für das Pumpen von Wasser oder das
Erzeugen von Elektrizität.

Solar Teiche können ernsten Umwelt Schaden schaffen; ihr Design und
Konstruktion erfordern Hilfe von jenes geschickt und erfuhr in dieser Technologie.
Large, den Mengen von Salz sind, erforderlich, und ein Loch im Boden des Teiches
könnte ernsthaft verunreinigen Sie Boden-Wasser-Vorräte. Also, das Neigen steil,
Seiten könnten zu unbeabsichtigtem drownings von Leuten und Tieren führen.
Wegen der hohen Temperaturen, Gegenstände, die zum Boden untergehen, kann
leicht ohne besondere Ausrüstung nicht herausgeholt werden. Das heiß
Salzwasser eines solaren Teiches zerfrißt viele Metalle. Finally, Wasser, von der
Teich-Oberfläche verdunstet, muß von Wasser von ersetzt werden andere Quellen.

Wind

There ist nichts über das Anschirren der Energie von neu das winds., weil alter
Zeiten-Wind für das Segeln von Booten benutzt worden ist, Hub Wasser, und das
Dreschen von Korn. in jüngster Zeit ist es benutzt worden electricity. Properly zu
erzeugen entwarf, behielt bei und gefunden, um bestimmte Aufgaben
zusammenzupassen, können Wind-Maschinen Jahre bereitstellen von ganz
zuverlässigem Dienst.
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In Entwicklungsländern eine Wasser-pumpende Wind-Maschine ist

besonders geeignet, beide für
Bewässerung, die pumpt, und für das
Liefern trinkbarer water., Wenn
Wasser vom Boden gepumpt wird,
das gesund kann geschlossen
werden und kann vor Verunreinigung
geschützt werden. Auf das
Philippinische Insel von Higatangan,
1,600 Leute hängen von Wasser ab
pumpte durch zwei Wind-Maschinen,
jedes mit Rotoren drei Meter in
diameter. In Afrika, mehrere Malian,
die Dörfer angeln, benutzen Wind
Bewässerung-Systeme, Erträge in
Gemüsegärten zu vergrößern, das
Bereitstellen einer Vielfalt von
Einkommen und Essen-Versorgung-
Quellen.

 

eine Einschränkung zu keinen Wind-
Maschine ist, daß es Läufe nur, wenn
der Wind ist, blowing. EINE feste Brise
Tag, nachdem Tag ungewöhnlich ist,
in den meisten Teilen der Welt. Vor in
Anbetracht Windes treiben Sie bei
einer besonderen Stelle an, es ist
wichtig zu wissen das kurz-und
langfristige Muster von örtlichem
winds. EIN Wind-angetriebene
Bewässerung System hat kleinen
Wert wenn die Luft ist ruhig wenn

bewässert wird most. Das Gleiche gebraucht ist von Korn-Mühlen wahr und
irgendein ander Wind-trieb an Gerät.

Compared zu anderen erneuerbaren Energie-Systemen, Wind-Maschinen haben
Sie beweglichere Teile, die zu viel Belastung freigelegt werden, nicht zu Erwähnung-
Regen und dust. Months vom Drehen und dem Vibrieren von Dose lockern Sie
wichtige Bestandteile, oder Ursache teilt gewordenen worn. EIN reguläres
Programm von Überwachung und Aufrechterhaltung ist zu wesentlich behalten Sie
das Maschine Operieren gut. Ersatzteile müssen auf Hand sein, zusammen mit
jemandem, der weiß, wie notwendige Reparaturen zu machen sind. Die Dritte Welt
hat Abfall mit den Überbleibseln von Wind-Maschinen weggeworfen der ist einfach
mangels Ersatz-Teile und Aufrechterhaltung gescheitert.

Certain Vorkehrungen sind wichtig, möglich zu vermeiden Umwelt Wirkungen von
Wind-Maschinen. zum Beispiel:
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* There ist eine Gefahr mit Wind-angetriebenen Wasser-Pumpen von , der pumpt,
mehr Wasser als wird für Bewässerung gebraucht, Viehbestand, oder häusliche
uses., die Dies verschwendet, bewässern und dürfen schaffen auch eine
ungesunde Situation um den pump. Ein , den automatischer Abstellen-
Mechanismus das Problem löst. Moreover, wie mit keinen installierte Wasser-System
neu, overgrazing in der Nähe von der Wasser-Versorgung können sein ein ernst
Problem.

* In die meisten Fälle, Wind-Maschinen sollten auf bestiegen werden ein ragen
wenigstens 40 Füße vom Boden und 15-20 Füßen oben auf irgendein
nahegelegenes Blockieren, wie ein Gebäude oder tree. Dieses macht den
Mechanismus zu Dienst sehr sichtbar, schwierig, und gefährlich wenn es topples.
Mounting die Maschine auf ein Dach ist wahrscheinlich, Vibration-Geräusch zu
verursachen und unerwünscht zu bewerben betonen zum Dach.

* The, den Rotor mit einem automatischen Versehen Mit Federn ausgestattet
werden muß, Gerät, die Maschine vor Winden zu schützen, die übersteigen, sein
entwerfen, capacity. There sollte auch Schutz von sein Blitz Schaden.

* Vertical-axis bearbeitet maschinell generell, erfordern Sie eine größere Stelle als
sortierte waagerecht-Achse-Geräte vergleichsweise wegen der Größe nach das
breitere Spannweite vom Unterstützen von Typ-Drähten.

* When, der Blei-Säure-Batterien für das Lagern von Überschuß benutzt, Elektrizität,
es ist wichtig, sie gut zu behalten, lüftete , die Ansammlung explosiven
Wasserstoffes zu vermeiden und Sauerstoff Gase.

Wasser (Wasserkraft)

Unter bestimmten Zuständen es ist möglich, nützliche Energie zu gewinnen von
fließendem water. Hydropower für mechanisch oder elektrisch Energie wird
produziert, wenn der Druck fließenden Wassers gelenkt hat, bei einem waterwheel,
Turbine, oder hydraulischem Widder. Waterwheels der produzieren Sie mächtige
mechanische Energie bei langsamen Geschwindigkeiten, ist am besten paßte für
Anwendungen wie das Schleifen von Korn oder Hub Wasser. Wasser hat früher
produziert, elektrische Macht wird generell bei angewandt hoher Druck zu einer
besonders-gemachten Turbine, die als klein sein kann, als 10 Zentimeter in
Durchmesser. Hydraulic Widder sind im Grunde automatisiertes Wasser, das Geräte
pumpt, von denen die Bewegungsenergie benutzen, Wasser, das in einer Leitung
fließt, um das Wasser höher als die Quelle zu heben.

Small, den Flüsse und Ströme mit der Energie-Quelle versorgen können,
kleinangelegter applications. Called Mikro-oder Mini-Hydro, das Abhängen auf der
Menge von Macht, die erzeugt wird, funktionieren solche Anwendungen entweder
mit oder ohne einen Damm, das Abhängen von örtlichem topography. Das
umweltsmäßigsten gesunder Weg, dieses Mittel anzuzapfen sollte nehmen Vorteil
von natürlich vorkommenden Neigungen, die nicht erfordern, Konstruktion von
einem dam., die Dies auch die billigsten option. Es sein wird, erfordert eine relativ
steile Strom-Neigung und gut das ganze Jahr über Strömung.

Kein-Damm Wasserkraft Produktion erfordert das Umleiten etwas Wassers
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vom Strom und das Kommen davon
durch einen Kanal zur Macht das
Konvertieren von device., das Dieser
Kanal vielleicht offen ist, als im Fall von
die meisten Wasser-Räder, oder es ist
vielleicht eine geschlossene Leitung,
für die typisch ist, hydraulischer
turbines., den Der Kanal sich hinab
als sehr nicht neigt, als der Strom,
damit nach einem Kurzschluß
überflügeln Sie das Wasser-Niveau
ins Kanal ist höher als, daß im
korrespondierenden Teil von Strom.
Dieser Unterschied in Höhe wird dem
" Leiter " . The Maximum gerufen
treiben Sie an, um vom Wasser
hergeleitet zu werden, hängt auf der
Größe von ab das Kopf und auf der
maximalen Rate von Strömung durch

den Kanal Kein-Damm Hydro Projekte haben ein Minimum Umwelt Rückzüge, weil
sie Wasser-Strömung an kurzen Teilen von umleiten, das Strom und überschwemmt
das Land nicht.

 

In Gebieten, wo der Strom sachte fließt, und ein langer Kanal ist nicht praktisch, es
versucht, um einen Kopf über einer kurzen Entfernung zu schaffen durch das
Konstruieren eines Dammes über dem Strom. , den Dies ein Reservoir schafft, von
Wasser, das vielleicht viele wohltuende Verwendungen hat, wie für Bewässerung.

However, staut sowohl groß, als auch klein, wird überall als angesehen
umweltsmäßig problematisch. , den Sie nur unternommen werden sollten, mit
geschickter professioneller Hilfe. Even mit solcher Hilfe alle Probleme werden sofort
nicht offenbar sein. Einige der Probleme dem wird vielleicht begegnet, schließen Sie
ein:

* Inundation, oder das Überschwemmen, vom Land hinter dem Damm dürfen Sie
verursachen Verlust von Pflanze und Tier-Leben, nehmen Sie in Erde-Erosion zu um
das Reservoir, reduziertes Land verfügbar für Essen Produktion; verändert sich in
Wasser-Temperatur, die beeinflussen kann, quality des Wassers.

* Alteration von der normalen Strömung des Stromes wird reduzieren Erhältlichkeit
von Nährstoffen und Bodensatz stromabwärts für kupiert und für Fisch life., den Es
auch Fisch drohen kann, Wanderungen und hindert Navigation.

* Increased Vorkommen von Wasser-borne Krankheiten sind ein gewöhnlich
bewirken von der Schaffung von einem großen Körper von noch Wasser der
schafft einen Vektor für Krankheit.

* Insufficient Aufmerksamkeit zu Geologie und Topographie von das Gebiet
resultiert vielleicht in einer wirklichen Bedrohung zu öffentlicher Sicherheit als das
Damm ist vielleicht nicht fähig, die Macht vom Bewegen standzuhalten bewässern.
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EINE besondere Notiz ist betreffend geeignet das Umwelt Wirkung von
hydraulischem rams. Mit wenigen beweglichen Teilen, hydraulische Widder ist
generell zuverlässig und wirksam. However, sie sind auch genau laut, das Klingen
eines lauten " Clack "! jeder 1-2 seconds., den Dies sein kann, das Ärgern sehr zu
Leuten, die in der Nähe leben.

Biomasse

Die Wichtigkeit von Biomasse (Brennstoffe leiteten von organisch her Materialien
wie Bäume, Ernte-Rückstand, und Mist) als ein Klammer-Brennstoff in
Entwicklungsländer können kaum übertrieben werden. Mehr als 200 Million Leute
hängen von Holz ab, um ihre Grund Energie zu treffen, braucht, meistens für das
Kochen und das Heizen. <sehen; Sie Bild> Das einzig ander vernünftig, d.h.,

weniger kostspielig, ist Alternative für
sie, tierischen Mist zu verbrennen,
Stroh, oder andere
landwirtschaftliche
Verschwendungen.

 

Fuelwood: Mit der Bevölkerung vom
Dritten Welt Zunehmen durch über
drei Prozent pro Jahr hat der
Verbrauch von Brennholz nie
gewesen greater. Zur gleichen Zeit,
overgrazing, schwer, Gebälk,
klimatische Änderungen, und die sich
ausdehnenden Forderungen von
Landwirtschaft zerstört die übrigen

Wälder der Welt schnell. Brennholz, der in der Vergangenheit immer, " erneuerbar,
wird jetzt als ein endliches Mittel konsumiert.

Die zunehmende Knappheit von Brennholz-Ursachen viel Not unter dem poor. In
den Hauptstädten vom Sahel zum Beispiel Leute zahlen mehr oft für Holz als für das
Essen sie cook. In ländliche Gebiete, die der Preis von Holz in der Zeit und der
Anstrengung es gemessen wird, Aufnahmen, it. am größtenteils zu sammeln, Holz
wird als eine Öffentlichkeit gesehen Mittel, das jeder vielleicht nimmt, und doch ist
niemand für verantwortlich sein replacement. Dies ist ein vertrautes Dilemma wo die
Erde Ressourcen werden mit sich gebracht.

Most Leute verbrennen Holz ganz dann durch Notwendigkeit durch Auswahl.
Während Rauch vom Feuer vielleicht unerwünschte Insekten abstößt, es auch
ärgert die Augen und die Schadensersatz die Lungen. , den Es Töpfe schwärzt,
Gebrauchsgegenstande, und ganze Küche-Innere. Die brennenden Merkmale von
Holz schließen verschiedenes " Flammen " und " coaling "-Phasen ein der
komplizieren Sie, versucht, die Hitze effizient zu benutzen. Dieses benachteiligt wird
noch schlechter gemacht, jedesmal wenn trockenes Holz klamm wird.

Die Übung vom Verbrennen von Kohle für häusliche Energie ist oft gesehen als ein
unnötiges Verschwenden von Brennholz. Converting Holz zu Kohle-Opfern so viel
wie 80 Prozent des Originals andererseits energy., wo lange Entfernungen mit sich
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gebracht werden, es, seien Sie vielleicht eigentlich mehr Energie zu Marke und
Transport tüchtig Kohle als die originale Quantität von Holz zu ziehen. Moreover,
wenn es kocht, ist es möglich zu benutzen, heizen Sie effizienter von Kohle glühend
als von einem flammenden Holz-Feuer. Damit, ob es ist, besser Kohle zu benutzen
oder rohes Holz hängt von wenigstens drei ab factors:, von wo der Brennstoff
kommt, wie es transportiert wird, und wie es benutzt wird.

Für viele Leute in ländlichen Gebieten, Bäume und Sträucher haben ander
Verwendungen außer dem Bereitstellen von Energie. , für den Sie eine Quelle von
Futter sind, Haustiere, besonders in trockenen Jahreszeiten, wenn Gräser weniger
sind, available. Often, den Blätter eine Klammer in örtlichen Essen sind, oder sie sind
wichtige Bestandteile von medizinischen Tees und Drogen. Fibers für basketry und
Schnur, große Wedel für das Bedachen, und gerade Stangen für Konstruktion wird
auch von Bäumen hergeleitet.

Trees und Sträucher spielen eine dominierende Rolle in, Land-basierte Ökosysteme
in Land-basierten Ökosystemen. Ihre Blätter und Zweige schattieren Sie die Erde
und polstern Sie die Wirkung schweren Regens. Roots halten die Erde und hilft,
behalten Sie Wasser. Roots und Blätter stellen die Erde bereit mit wichtigem
organischem Material und knappen Mineralien. Decaying organisches Material
schafft eine günstige Erde-Struktur, die hilft, nehmen Sie auf, bewässern Sie und
widersetzen Sie Erosion. Trees und Sträucher können schaffen Windschutze, das
Reduzieren von Wind-Geschwindigkeit bei Boden-Niveau und das Helfen, behalten
Sie Erde-Feuchtigkeit.

Mit weitverbreiteter Entwaldung diese wichtigen Funktionen sind

lost., den Die Änderungen, die dies
bringt, örtlichem Klima zufolge
variieren, Topographie, und andere
Faktoren. im allgemeinen schließen
die Ergebnisse ein ein zunehmend
barsche Umgebung, mit
zugenommener Erde-Erosion,
erniedrigte Erden, verschlammte
Wasserstraßen, und möglicherweise
heruntergelassenes Wasser tables.

Especially, der beunruhigt, ist der Verlust von Erde-Fruchtbarkeit und reduzierte
Essen-Produktion.

 

eine langfristige Lösung zu Entwaldung ist ein intensiv Programm von Wald-
Management. Many örtliche Spezies, wenn richtig kultiviert, kann ausdauernd
entwickeln, gibt viel größer nach als unmanaged forests. Dorf woodlots und
großangelegter Baum Plantagen, die schnellwüchsige Spezies benutzen, sind
andere mögliche Methoden vom Vergrößern von Holz liefert und das Beibehalten
des Ökosystemes.

Zusätzliche Nutzen neuer Bäume schließen vielleicht Futter für häuslich ein Tiere,
Nektar für Bienen, Stickstoff-Fixierung für das Vergrößern von Erde Fruchtbarkeit,
und die volle Auswahl von Erde und Wasser-Erhaltung functions. Information auf
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ertragbaren Forstwirtschaft-Projekten kann sein finden Sie in Umweltsmäßig
Gesunder Kleinangelegter Forstwirtschaft, projiziert durch Peter Ffolliott
(veröffentlichte von Codel/VITA, 1983).

Auf einer kurzfristigen Basis, viel kann gemacht werden, um die Rate zu reduzieren
von häuslichem Brennholz-Verbrauch. Cooking über einem offenen Feuer oder auf
einem schlecht entworfenen Herd kann Energie verschwenden. Reductions in
Brennholz-Verbrauch kann in einer Anzahl von Wegen erreicht werden:

* Shield das offene Feuer von Einberufungen und Brisen damit das flammt, wird den
Topf direkt lecken.

* Protect Brennholz von Feuchtigkeit, damit es trocken brennt, und gibt die höchste
mögliche Hitze-Energie nach.

* Cover alle kochenden Töpfe mit gut-Anprobe-Deckeln.

* Arrange, Töpfe bei der richtigen Entfernung von setzen zu lassen das Brennstoff-
Bett (dieses Entfernung-Sein ziemlich gleichwertig zu Hälfte des maximalen Topf-
Durchmessers).

* Where möglich reguliert die Einberufung, wenn das Benutzen eines Herdes.

* Soak trockene Bohnen oder Körner über Nacht das Kochen zu reduzieren timen.
Even verbessern, durchnässen Sie sie in einer machenden weich Lösung, wie das,
das von Papaya-Früchte hergeleitet wird.

* Use ein haybox (ein isolierte und Hitze-behielt Kiste) zu kochen Essen, die langen
simmering. erfordern, Oder benutzt einen haybox, um zu bleiben Mittag Überreste
heiß, damit kein Aufwärmen in gebraucht wird, das Abend.

* Extinguish das Feuer der Moment, den das Essen gekocht wird.

* Take Vorteil behaltener Hitze durch das Kochen hinüber ein einfach, schloß Herd
für das Wärmen von Wasser ein und trocknete Holz, oder , der Essen heiß behält,
nachdem das Feuer mehr out. Für ist, Diskussion auf Brennholz sieht Ffolliott, 1983.

Biogas: Using Pflanze und organische Verschwendungen, sauber zu erzeugen,
brennbares Gas kann eine attraktive Aussicht in einigen Situationen sein. Biogas-
Produktion kann auch einen Qualität Dünger und eine Erde nachgeben Haarkur,
die der chinesische Bericht Ernte-Produktion gefördert hat, so viel wie 130 percent.
In irgendeiner Gebiete-Biogas-Produktion hat reduzierte das Vorkommen von
hookworm und anderen Parasiten durch das Bereitstellen von sicherer Beseitigung
menschlicher Exkremente. <sehen; Sie Bild> Schließlich, die Ersetzung

von Biogas für Holz oder erschöpfte Brennstoffe hat andere wertvolle Gesundheit
vielleicht und Umwelt Nutzen.

 

Biogas ist eine Mischung von 60-70 prozentigem Methan plus Kohlenstoffes
Dioxyd, bewässern Sie, und oft Wasserstoff-sulfide-Gas. , den eine populäre
Verwendung ist, für Nacht-Rhythmus-Beleuchtung, wo eine helle Laterne vielleicht
nur konsumiert, 0.7 kubische Meter (2.5 kubische Füße) von Gas pro Stunde. Für
das Kochen, ein wählen Sie 5-10 Zentimeter aus (2-4 Zoll) Brenner konsumiert 0.2-
0.4 kubisch Meter (8-16 kubische Füße) pro Stunde. Refrigeration konsumiert leicht
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über ein Einheit-Volumen von Biogas
pro Einheit-Volumen von gekühlter
Raum pro Stunde. Wenn Dieselöl-
Brennstoff vertreten hat, Biogas
brennt sehr reinlich, mit 7 kubischen
Metern, die bereitstellen, das Energie
gleichwertig von 4 Litern Brennstoff
(250 kubische Füße pro Gallone
Brennstoff ) . In China, ein Brennstoff
von 70 prozentigem Biogas und 30
prozentigem Dieselöl Öl wird gesagt,
um Macht für einige 150
kleinangelegt elektrisch
bereitzustellen Generatoren.

Like Wind und Wasserkraft, Biogas-
Produktion ist nur praktisch wenn
bestimmte Zustände getroffen
werden. zusätzlich zu einem richtigen
digester, es muß geben:

* EINE feste, das ganze Jahr über Versorgung organischen Materials der provides
das richtige Gleichgewicht von Kohlenstoff und nitrogeru Fresh düngen von einer
Kuh, kann 0.17 kubische Meter nachgeben (6 kubisch Füße) von Gas pro day. kann
Die gleiche Menge von Gas sein erzeugte von den fäkalen Verschwendungen von
neun erwachsenen Leuten oder 30 große Hähnchen.

* A adäquate Versorgung von Wasser genügend für ein 6:1 Verhältnis mit
trockenen organischen festen Körper, die in den digester. EIN Biogas gefüttert
werden, Einheit, die Kuh-Dünger benutzt, zum Beispiel erfordert anfangs bei
wenigste 3.5 Liter Wasser für jeden 0.1 kubischen Meter Gas produzierte (1
Gallone pro kubischer Fuß) . Once, den der digester ist, , der wirksam operiert, viel
des flüssigen Überlaufens, (supernatant) kann anstatt frischen Wassers
wiederverwertet werden.

* The tägliche Dienste einer verantwortlichen Person kenntnisreich in digester
operation. There sind zwei Arten von digesters: jenes fähig, eine kleine
ununterbrochene Strömung von Eingabe anzunehmen und jene, die eine einzelne
große Quantität von Material erfordern, (Ladung belud). EIN ununterbrochen--
füttern Sie, System erfordert das Überwachen digester Aufführung, das Vorbereiten
und das roh Hinzufügen, Materialien, und das Loswerden dem supernatant und
sludge. EIN Ladung-belud, digester erfordert weniger tägliche Aufmerksamkeit,
aber fordert Arbeit sehr, jedesmal wenn sich die Ladung verändert hat.

In China, Haushalt und Dorf-Biogas-Systeme sind gewesen baute und benutzte mit
irgendeinem Erfolg. However, letzte Berichte, zeigen Sie eine Anzahl von Problemen.
Experience unterscheidet vielleicht sich in Gebieten wo Wasser knapp ist, oder wo
Viehbestand frei wandert, und verteilen Sie ihren Dünger um die Landschaft. Often
ein Biogas Generator wird wirksamer in einem institutionellen Rahmen installiert als
in einem Dorf oder einem Haushalt. In Afrika, Biogas-Bedienungen haben
geworden bei Schulen, Krankenhäusern, militärischen Installationen, und
Gefängnissen benutzt.
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Obwohl Biogas-Verdauung überall hauptsächlich als betroffen wird, ein beim
Energie-produzieren von Technologie, es kann auch eine bedeutende Rolle in
spielen Abwasser-Beseitigung, landwirtschaftliche Produktion, angelt
Landwirtschaft, und Viehbestand maintenance., den Es vielleicht ist, diese Biogas-
Verdauung hat sein größtes Potential in einheitlichen Anwendungen wo Energie
Produktion ist, aber man Teil eines größeren Systems.

Sludge von Biogas-Systemen ist in bereitwillig verfügbarer Pflanze reich

nutrients., Wo Kultur angelt, ist
durchführbar, eine begrenzte
Quantität von Schlamm wird vielleicht
benutzt, um Algen und Insekten zu
unterstützen, die dann sind, zum fish.
EINE gewöhnlichere Verwendung für
verdauten Schlamm gefüttert, ist zu
verbessern Sie Erde fertility. Für
Maximum-Nutzen, es ist zu ratsam
mischen Sie Schlamm mit der Erde,
während es noch sehr frisch ist.
Sludge verliert viel seiner Effektivität,
wenn es steht. Wenn notwendig,
Schlamm wird vielleicht in einer
Grube oder großem Container
gelagert und wird vielleicht dann zu
gedeckt minimieren Sie exposure.,
den Dies wahrscheinlich notwendig
sein wird, weil das Befruchten ist
saisonbedingt, aber Schlamm wird

ununterbrochen produziert.

 

, den Die Bedienung eines Biogas-digester mehreres Potential präsentiert, Umwelt
problems. Mit richtiger Planung und Bedienung diese können minimiert werden:

* Special, den Vorkehrungen erfordert werden, wenn Mensch oder Schwein-
Verschwendungen sollten used. People und Schweine sein, teilen Sie ähnlich fäkal-
borne Parasiten und pathogens, und obwohl wenig von diesen überleben den
Verdauung-Prozeß, mehr Studium wird auf erfordert die Sicherheit vom Handhaben
von verdautem sludge. Einige Verwaltungen warnen gegen das Anwenden von
Schlamm, um zu beschmutzen wo verwurzelt und vegetable Ernten werden
kultiviert. In irgendeinem Fall, roh fäkal Verschwendungen sollten immer äußerst
gefährlich betrachtet werden. , Wenn der digester in der Nähe von Toiletten oder
Viehbestand gebaut wird, verliert, der Kot wird vielleicht direkt draußen eingezahlt
unnecessary Behandlung.

* Disposal flüssigen Überlaufens (supernatant) von das digester präsentieren
vielleicht gelegentlich einen problem. Normally , den diese Flüssigkeit klar und
geruchlos ist, und hat auch irgendeinen Wert als aufgelöster fertilizer., Wenn
Wasser knapp ist, der supernatant, wird vielleicht in den digester mit neu organisch
wiederverwertet feedstock. Otherwise, es kann benutzt werden, um Pflanzen zu
gießen oder feuchten das Kompostieren von materials. Mit an ein unpassend , der
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digester der supernatant bedient, ist vielleicht dunkel und sehr offensive. Wenn
nicht wiederverwertet hat, diese Flüssigkeit sollte würde wahrscheinlich begraben
oder würde mit Erde in einer isolierten Stelle gemischt.

* wie mit Erdgas, Vorkehrungen müssen genommen werden, um zu verhindern
leckt von Biogas in den air. Surveillance, ist genau wichtig, seit Biogas normal ist
geruchlos und schwierig zu detect. In einem geschlossenen Zimmer, das
Durchlassen von Gas kann zu führen Erstickung oder Explosion.

* In Gebiete, wo düngen, oder Mist wird betrachtet ein frei Gemeinde Mittel, die
Installation von Biogas-digesters, verursacht vielleicht unerwünschte Änderungen
in örtlichem economics. Wenn düngen plötzlich, wird Wertgegenstand, es wird
vielleicht ein marktfähige Ware, und wird nicht mehr zu verfügbar sein der genaue
poor. Die Frage von dem aushält, zu verlieren oder zu gewinnen von einem Energie-
Projekt ist ein, in der Aufmerksamkeit verdient, die anfänglichen Planung-Phasen.

Ethanol: Die Produktion von Vinylalkohol (oder Äthyl-Alkohol) wird gegründet auf
kleinangelegten Technologien, für die jahrhundertelang existiert haben, machende
Biere und spirits. Als ein Brennstoff, Vinylalkohol kann verbrannt werden direkt in
modifizierter Funke-Entzündung innerere Verbrennung engines. Es wird vielleicht
auch ausgetrocknet und gemischt mit Benzin für ein hoch-Oktan Brennstoff.
Vinylalkohol ist ein wertvolles rohes Material in Chemikalie und pharmazeutische
Industrien, deshalb kann seine Produktion pflegen ein gewinnbringende kleine
Industrie.

Ethanol kann von einer breiten Vielfalt von Pflanzen Enthalten gemacht werden
üppige Zucker oder Stärken. Sugar Spazierstock, liebes Sorghum, Mais, und
Manioka wird am öftesten benutzt. , den Das Pflanze-Material zerdrückt wird, oder
machte weich durch das Durchnässen, gor, und destillierte schließlich, um
abzusondern der Alkohol. Die Gärung und die Destillation-Phasen erfordern
beträchtlich Energie gibt ein, und es ist von einem Energie-Standpunkt streitig ob
die ganzen Prozeß-Ergebnisse in einem netto Gewinn oder einem netto Verlust.

Gleich wichtig ist die Frage vom Benutzen von nahrhaftem Essen zu stellen Sie
einen flüssigen fuel. her, Wenn Energie-Ernten vertreten werden, Essen-Ernten, das
Ergebnis könnte sein, höheres Essen zeichnet aus und weniger verfügbarer food.
Wenn, aber Vinylalkohol wird von Überschuß produziert oder die Verderben von
Ernten es gibt keine Konkurrenz mit menschlichem Essen. Also, feste Rückstände
von Vinylalkohol-Produktion werden vielleicht zu Viehbestand als gefüttert eine
eiweißreiche diätgemäße Ergänzung.

Die Beseitigung von flüssigen Rückständen, die vielleicht sich auf 12-13 belaufen,
Zeiten, die das Volumen des letzten Produktes considered. " Thin sein müssen,
stillage, " als es gerufen wird, hat einen starken Geruch und hohen Säure-Inhalt,
und enthält, dürfen Sie organische festen Körper und solubles. Land Anwendung
von dünne stillage könnten zu vielen Arten von Erden besonders schädlich sein
jene mit hohem Ton-Inhalt. Stillage sollte nicht von in angeordnt werden Gebiete,
wo es vielleicht in fließt oder vielleicht Seen und Ströme verunreinigt.

Finally, bedeutungsvolle Mengen von Wasser werden in der Produktion benutzt
von ethanol. Für jedes Einheit-Volumen von Vinylalkohol produzierte, über 16
Volumen von Wasser werden für das Erzeugen von Dampf gebraucht und werden
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abgekühlt, und das Vorbereiten von mashes. Diese Forderung für Wasser muß
eingeschätzt werden gegen verfügbare Vorräte und alternative Verwendungen.

Tierisches Ziehen

Approximately, den 335 Million Einberufung-Tiere ungefähr 150 bereitstellen,
Million Pferdestärke für wenigstens 200 Million Leute in zwei dritter von der world.,
den Diese Quelle von Energie viel Aufmerksamkeit selten gegeben wird, aber sein
Beitrag zu wirtschaftlicher Aktivität, besonders in ländlich Gebiete, ist sehr
bedeutungsvoll.

In verschiedenen Teilen der Welt-Ochsen, Ochsen, buffaloes, Pferde, Kamele,
Lamas, Esel, und Elefanten sind zu Energie wesentlich Systeme, die Landwirtschaft
und Transport unterstützen. In Landwirtschaft sie sind für das Pflügen, das Ernten,
beim Dreschen, und das Heben, wesentlich water. Animals transportieren
Bauernhof-Produkt, andere Waren, und people. Für kurze Entfernungen mit lange
Beladen und dem Ausladen Zeiten sind sie mit Lastwagen kosten-
wettbewerbsfähig, und können oft reisen auf Terrain, wo Lastwagen nicht können.
<sehen; Sie Bild>

 

Draft Tiere würden länger leben und
würden sehr besser auftreten mit
einfachen Verbesserungen im Design
von Handwagen und schirrt an. Zu oft
zieht das Geschirr gegen den Hals
des Tieres statt sein shoulders. ist
Nicht nur dieses das Entkräften zum
Tier, aber es auch hindert es, sein
volles Gewicht auf dem task. Other
anzuwenden Verbesserungen
schließen das Treiben besser ein,
füttern Sie, und Landwirtschaft

Übungen.

Draft Tiere müssen nicht mit Leuten für ihr Essen konkurrieren. Normalerweise
können sie auf einer Nahrung natürlicher Vegetation gesund bleiben und Wasser.
Environmental Probleme können von overgrazing. resultieren EIN Lösung, wenn
das Tier niedergeschreibt wird oder gebunden wird, ist, bereitzustellen ein täglich
Ration von Wasser und Futter; dies fordert von menschlicher Energie, zu bringen
das Wasser und fodder. Die Verwendung von Tieren, die Hilfe kombinieren, mit dem
Betreiben von Landwirtschaft und Molkerei-Produkte-Produktion ist noch eine
Lösung.

Kapitel VIII
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MATCHING ENERGIE-QUELLEN MIT ENERGIE-
VERWENDUNGEN

Energy ist ein Mittel zu einem bestimmten Ende. Es hilft Pumpe-Wasser, kochen Sie
Mahlzeiten, und Pflug-Erde. Nicht alle Formen von Energie führen diese auf
Aufgaben gleich gut. Dieses Kapitel analysiert bestimmtes Aufgaben Erfordern
Energie (" Ende benutzt ") und diskutiert bedeutende Faktoren im Auswählen das
der meiste geeignete Weg, Verwendung mit Energie in Haushalten zu versorgen
und Landwirtschaft.

wegen der enormen Menge von Zeit, die von Leuten in ausgegeben wird, ländliche
Gebiete auf Überleben sowie das Einkommen-produzieren von Aufgaben, das
Wirkung vom Benutzen von bestimmten Energie-Technologien und Quellen
pünktlich und Einkommen, besonders als es zur Arbeit von Frauen erzählt, sollten
Sie würde vorsichtig betrachtet.

Haushalt-Energie

In Haushalten, Energie wird benutzt, um Essen vorzubereiten, Hitze-Wasser, stellen
Sie Raum-Heizung bereit und beleuchten Sie, und tragen Sie aus einer Vielfalt von
ander Aufgaben. In vielen Ländern stellt es gut über 90 Prozent von allen dar
Energie benutzte.

Cooking: Wahrscheinlich hat keine Haushalt-Aufgabe als aufgetreten regelmäßig
als das Kochen von Essen. Aber, die Energie-Anforderungen von das Kochen ist so
verschiedenartig wie das Essen selbst. Das Kochen schließt vielleicht ein das
Backen, das Braten, das Sieden, das Sieden, beim Braten, oder das Dampfen,
manchmal fordernde hohe Hitze, muhen Sie manchmal, oder anderer ein folgte
durch das ander.

Perhaps, den die universalste kochende Aufgabe das Kochen von ist, Reis, Bohnen,
oder Körner. Hier wird Wasser zu einem Furunkel gebracht, und dann die
Mischung wird für bis zu mehreren Stunden gesotten. Das Sieden im Grunde Mittel,
die die Mischung bei einer Temperatur in der Nähe von halten, das Sieden. Sobald
diese Temperatur erlangt wird, klein zusätzlich Energie wird jenseits was immer
gebraucht, ist notwendig, Hitze zu ersetzen verlor zur Umgebung.

den Welche Quellen von Energie für das Kochen höchst geeignet sind, Bohnen,
Körner, oder Reis? In einer gut-isolierten Kiste kann solare Energie behalten Sie die
Temperatur vom Sieden von Wasser leicht bei, obwohl das Bringen der Mischung
zu seinem anfänglichen Furunkel dauert vielleicht etwas Zeit. Ein Kohle-Feuer
beginnt hinaus relativ kühl und nimmt allmählich zu heizen Sie das gerade das
Gegenteil von dem, was gebraucht wird, ist. Obwohl Millionen von Frauen-Koch-
Bohnen oder Reis über Kohle, sie normalerweise verschwenden Sie die Überschuß-
Hitze, die während des Sieden produziert wird. Ein richtig geleitetes Holz-Feuer
fängt mit heißen Flammen, die den Topf lecken, später an hinunter zu einem Bett
von Kohlen, die eine niedrige, ebene Hitze produzieren, entscheidend-- und dies ist
genau das Energie-Muster, das erfordert wird. Größere Kontrolle von das Feuer ist
mit Biogas möglich, deshalb die Koch-Bedürfnis-Verwendung kein mehr Energie als
ist für die Aufgabe notwendig.



69 / 85

Actually, seit klein oder keine zusätzliche Energie wird für gebraucht das sieden Sie
Phase, ein Topf vom Sieden Reis oder Bohnen werden vielleicht von entfernt seine
Quelle von Energie und setzte in eine schwer isolierte Kiste wo alle Hitze wird
gefangen. Diese " haybox-Herd "-Vorstellung ist gewesen benutzte erfolgreich für
Hunderte von Jahren in Europa, obwohl in die meiste Entwicklungsländer-
Annahme dieser Idee ist langsam gewesen.

In vielen Teilen der Welt, die Aufgabe vom Kochen macht nicht die tüchtigste
Verwendung total verfügbarer Energie. Vielleicht ist dies weil Energie-Tüchtigkeit
der einzige Faktor für nicht wichtig ist, das kochen Sie, wenn Sie Brennstoff
auswählen. Außer einer vorherrschenden Sorge mit beim Kochen von Aufführung,
andere Überlegungen im Auswählen von Brennstoff dürfen schließen Sie ein:

* Preis oder Erhältlichkeit des Brennstoffes * Tendenz von Brennstoff, übermäßig zu
rauchen * Annehmlichkeit.

Im Gambia, es interessiert Frauen, die in den Feldern von Reis arbeiten, im Kochen
von Systemen, die schnell funktionieren, damit sie als ausgeben können, wenig Zeit
als möglich in der Küche. In Burundi, viele Frauen hat smokey-Torf sogar für
rauchfreie Kohle abgelehnt obwohl Kohle viel mehr kostet. In Teilen von West Niger,
das Frauen könnten verzerrte Gräser verbrennen, oder Hirse pirscht, aber sie
ziehen vor smokey schüchtern Mist ein, weil das Feuer weniger Aufmerksamkeit
erfordert. Das Bedürfnisse und Vorlieben variieren überall, und doch müssen sie
sein betrachtete, wenn Energie für das Kochen diskutiert wird.

Sometimes die Frauen in einem Gebiet werden einfach einen Brennstoff benutzen
weil es traditionell ist. Es hat keine bewußte Auswahl gegeben, und die Köche sind
vielleicht von den verhältnismäßigen Verdiensten von keinen ahnungslos
Alternativen.

Compared zu fast irgendeinem anderen Brennstoff, Biogas für das Kochen ist das
saubersten und leichtesten zu kontrollieren. Doch existiert eine Anzahl von
Problemen. Sammelnder Mensch und tierische Verschwendung für den digester
sind vielleicht unmöglich, wo es gesellschaftliche Tabus gegen die Behandlung von
gibt, Verschwendungen. Familien haben vielleicht genug Viehbestand nicht, um
bereitzustellen das notwendige Menge von Mist. Mit Gemeinde-Biogas pflanzt dort
ein seien Sie vielleicht Probleme in der gerechten Verteilung des Gases unter
Gemeinde-Mitglieder. Auch gibt es nicht nur den Kosten von das digester, sondern
auch von den individuellen Herden oder heizenden Elementen zu ersetzen Sie das
traditionelle System. Biogas-Systeme erfordern Schulung für richtige
Aufrechterhaltung des Systems.

Heating: In einigen Teilen der neu entstehende Welt, Heimaten erfordern Sie Hitze,
wenigstens während bestimmter Jahreszeiten. Während nicht immer als
bedeutungsvoll ein Problem als in den gemäßigten Gebieten, Raum-Heizung
können Sie ein wichtiges Bedürfnis sein. Es kann oft von der Hitze getroffen werden
produzierte vom kochenden Feuer.

Most tüchtige cookstoves schließen das Feuer ein und minimieren das
Übertragung von Hitze zu den Umgebungen. Ein Herd ausdrücklich plante für
beide das Kochen, und Körper-Heizung kann eine Lösung sein. Ansonsten, wenn
eine Familie einen Brennstoff-tüchtigen cookstove adoptiert, ist es vielleicht
verpflichtete auch, zusätzliche Energie für persönliche Wärme zu erwerben.
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In Korea, das traditionelle " ondol "-System ist ein der erfolgreich Konzerne die
Funktionen vom Kochen und Raum-Heizung. Leider benutzt es Kohle als ein
Brennstoff, und die weitverbreitete Verwendung von dieser Herd in Seoul hat
geglaubt, um schwer zu beizutragen das hoch Vorkommen von Tuberkulose und
anderen Atem Leiden und Kohlenstoff-Monoxid-Vergiftung.

Lighting: Für die meisten ländlichen Leute Nacht-timen Sie, Beleuchtung ist
vorausgesetzt neben dem Mond, Sterne, oder gelegentlich ein flackerndes Holz-
Feuer oder Kerosin-Lampe. Aber, Frauen, die nach Dunkelheit kochen, oder in eine
dunkle Küche hängt von Licht, oft vom kochenden Feuer, ab. Wenn das
traditionelles Feuer wird von einem Brennstoff-tüchtigen cookstove, genau, ersetzt
kleines Licht wird entkommen, und es wird notwendig sein, ander zu finden
Quellen von Illuminierung.

Kerosene Lampen (oder " Paraffin-Lampen " auf britischem Englisch) ist benutzte
überall in städtischen Gebieten, wo there' keine Elektrizität ist. Aber der Preis von
Kerosin ist sehr hoch und das Erheben ständig.

Biogas kann ein sehr helles Licht produzieren als in einer Lampe verbrannt mit
einem Umhang. Elektrizität gibt auch sehr befriedigende Beleuchtung. Keine dieser
Systeme stellt tragbare Beleuchtung aber bereit. Und beide sind kostspielig.

Während Licht oft in ländlichen Rahmen wünschenswert ist, es normalerweise trägt
kein direkt wirtschaftlich oder Überleben-Nutzen. Aus diesem Grund, ihm wird
vielleicht am besten ein möglicher Seite-Nutzen von Energie betrachtet Produktion,
wo die primäre Verwendung direkter zu Grund zusammengefügt wird, Bedürfnisse
und Einkommen-Generation.

Food Verarbeitung: Essen-Verarbeitung schließt das Schälen ein und schleift, ölen
Sie Herausziehen und mariniert, beim Trocknen, und Kühlung oder das Frieren.
Diese dauern, zwei erfordern bedeutungsvolle Mengen von Energie. Kühlung und
das Frieren, sobald angefangen, setzen Sie eine ununterbrochene Gosse auf
Energie-Ressourcen bis das Essen wird entweder konsumiert oder wird verdorben.
Dies macht es zu einem teuren Prozeß, und in viel Gebiete-Priorität für Kühlung wird
ganz dann zu Medizinen Essen gehen. Energie für Kühlung kann von Elektrizität
kommen, die in irgendeiner Zahl erzeugt wird, von Wegen. Biogas ist auch für
Kühlung sehr geeignet.

Für großangelegtes Trocknen von Essen, ein solarer Trockner kann sein äußerst
praktisch. Das Trocknen ist ebener, schneller, als die meisten traditionellen
Methoden, und das Essen wird vor Insekten geschützt, Hunde, und andere Tiere.
Sehen Sie Seite 85 für weitere Details auf solar Essen Trocknen.

Energie für Landwirtschaft

Energy wird in allen Phasen von Landwirtschaft benutzt. Von Land aufräumend und
Management, Produktion zu kupieren, beim Ernten, verarbeitend, und
transportiert, um zu verkaufen, beträchtliche Arbeit ist erforderte. In den meisten
Gebieten von Entwicklungsländern, viel von das Energie für Landwirtschaft ist von
menschlicher Arbeit, tierische Macht, und das das Kreisen von Nährstoffen in
natürlichen biologischen Prozessen.
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EIN gut-funktionierendes Ökosystem ist für verläßlich kritisch und ertragbare
Erträge. Viele schwer gebrauchte Energie-Quellen spielen einen Major Rolle im
Beibehalten des Wohlergehens des landwirtschaftlichen Ökosystemes, wie Ernte-
Rückstände und Mist, die von Feldern gesammelt werden, oder Bäume pflanzte
herum ein oder nahe Felder. Im Planen von Projekten, das Konkurrenz zwischen
dem Benutzen dieser Ressourcen für Energie und dem Benutzen sie für ihren Wert
im Schützen von Erde und dem Beibehalten des Wassers Versorgung muß
betrachtet werden.

In einigen Gebieten, große Mengen von Energie werden zu hinzugefügt das
natürliches System (das Verändern der begrenzenden Faktoren wirksam) zu
Zunahme-Erträge. Dies schließt chemische Dünger, Pestizide, ein und sehr
mechanisierte Landwirtschaft-Techniken. Dies kann beschädigen das Ökosystem,
besonders auf geringfügigen Ländern. Energie intensiv Landwirtschaft in solchen
Gebieten als der Sierra-Madre von Mexiko oder das Trockenheit-anfällige Prärien
vom Sahel können zu ernster Erosion führen und andere unerwünschte Probleme,
beim Machen des Landes sogar weniger produktiv, als vor.

However, man sollte die beeindruckende Wirkung ausnutzen diese kleinen
Infusionen gut-gesetzter Energie für das geeignet Betanken Technologien können
Ernte-Erträge anhaben. Zum Beispiel, wenn Wasser ist, das das Begrenzen von
Faktor und ist in Versorgung intermittierend, ein Wind-trieb an Bewässerung-
Pumpe ist vielleicht eine Antwort.

Irrigation: Bewässerung ist die Anwendung von Wasser zu Ernten zu vergrößern
Sie ihre Produktivität. Es wird vielleicht benutzt, zum Beispiel, zu verlängern Sie die
wachsende Jahreszeit oder in dürren Gebieten zu kultivieren wo natürlicher
Niederschlag ist ungenügend. Unter einigen Umstände, Bewässerung kann
schmarotzerhafte Krankheiten bringen und beeinträchtigt vielleicht schließlich
beschmutzen Sie Fruchtbarkeit. Während diese Fragen jenseits des Umfanges
davon sind, bestellen Sie, sie sollten nicht ignoriert werden.

Pumping Wasser für Bewässerung unterscheidet sich normalerweise bedeutend
vom Pumpen von Wasser für häusliche Verwendung; dies muß betrachtet werden
als das Suchen einer geeigneter Technologie. Zum Beispiel:

* Wasser für Bewässerung wird normalerweise in größeren Volumen erfordert, ,
damit die Pumpse normalerweise mächtiger sind, und sie operieren
ununterbrochen Stunden zu einer Zeit.

* Pumping für Bewässerung beeinflußt direkt landwirtschaftlich Produktion und
also Einkommen, während das häuslich Pumpen, bewässern normalerweise, hat
keine direkte finanzielle Nutzen. So, Bauern sind vielleicht bereit, mehr Geld oder
Anstrengung zu investieren ins Installieren von Bewässerung-Systemen. Dies ist
schon offensichtlich von der großen Anzahl Dieselöl-angetrieben Bewässerung-
Pumpen gesehen überall in die Dritte Welt.

* Irrigation, der pumpt, wird normalerweise das ganze Jahr über nicht erfordert.
Das Pumpse sind vielleicht eigentlich monatelang zu einer Zeit müßig.

* Reliability im Erfüllen der Forderung denn Wasser ist ein wesentliches Merkmal
irgendeines Bewässerung-Systems. Es ist zu weise haben Hilfs Ausrüstung und
Ersatzteile bei mechanische Zusammenbrüche.
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, den EINE Auswahl von Energie-Quellen ausgebeutet werden kann, um Wasser für
zu pumpen, Bewässerung. Die beste Auswahl von Technologie hängt ab, natürlich,
auf die bestimmten Umstände, besonders örtliche Landwirtschaft-Übungen. Hier
sind einige Richtlinien:

Wind Macht kann mit dem Pumpen von Wasser erfolgreich sein. Für Bewässerung,
es ist nur geeignet so lang wie es gibt ein zuverlässig wehen zur richtigen Zeit. Sie
konstruieren vielleicht einen großen Tank oder über-Boden-Reservoir, Wasser
ruhige Tage zu lagern, aber die Verdampfung-Verluste und hoher Preis in dieser
Lösung müssen würde vorsichtig gegen mögliche Nutzen gewogen.

Electric, die Pumpse durch ein photovoltaisches System operierten, sind wert
Betrachten. Es gibt nie irgendeinen Brennstoff, zu lagern oder zu zu tragen das
pumpen Stelle, die ein großer Vorteil ist, wenn das System weit ist, von einer Stadt
oder einem Dorf. Wegen des großen Anfangsbuchstabe-Preises von Ausrüstung,
ein photovoltaisches System ist wahrscheinlich höchst geeignet , von wo es eine
lange Bewässerung-Jahreszeit mit der Wahrscheinlichkeit gibt, ein hoher Gewinn
von der Ernte. Sie sollten nur kaufen Ausrüstung, die in gründlichem Feld
zuverlässig bewiesen worden ist, Erprobung.

Biogas wird vielleicht in einigen Beispielen, um die Motoren von zu starten, benutzt
Bewässerung Pumpen. Sonst, eine Mischung von 70 Prozent Biogas und 30
prozentiger Diesel Brennstoff ist versucht worden. Es ist zweckmäßig, den Schlamm
zu haben und supernatant produzierten Ende zu, wo sie auf der Erde angewandt
werden werden. Ein möglich Nachteil ist die große Größe von digesters und
großen Volumen roher Materialien mußte adäquate Mengen von bereitstellen
Biogas. Ein einzelne Ladung-digester sind vielleicht sogar für unzulänglich ein
schließen Bewässerung-Jahreszeit kurz, so ein von beiden mehrfacher Ladung-
digesters oder , den ununterbrochene Futter-Bedienungen erfordert werden.
Gegeben das Wichtigkeit von Zuverlässigkeit, Biogas-Technologie sollte sein
betrachtete nur für Bewässerung, wo es schon gewesen ist, benutzte erfolgreich
örtlich für andere Funktionen.

Ethanol, Diesel Brennstoff, Vergaser-Motoren, und anderer organischer Brennstoff
Systeme dürfen alle, seien Sie in bestimmten Situationen geeignet. Hier , den die
bedeutenden Fragen Brennstoff-Transport und Lagerung, Energie, sind,
Tüchtigkeit, kost Effektivität, und Umwelt Wirkung. Als immer müssen die
langfristigen Wirkungen betrachtet werden, denn sie sind schließlich wichtiger als
irgendwelche kurzfristigen Gewinne.

Animal Ziehen ist manchmal für kleine Bewässerung gut geeignete Systeme.
Geprüfte Pläne sind für das verschieden Benutzen verfügbar tippt von
Einberufung-Tieren, um einen ununterbrochenen Strom von Wasser zu heben ein
senkrechte Entfernung von 1-30 Metern. Die Technologie ist relativ einfach und
zuverlässig. Wenn Bewässerung-Wasser nicht mehr ist, brauchte, die gleichen Tiere
werden vielleicht gesetzt, um das Transportieren zu bedienen die Ernte, beim
Kultivieren des Landes, oder das ander Auftreten funktioniert. Diese Technologie
erfordert Schulung und das Handhaben Tiere, und die Erhältlichkeit von Futter in
trockenen Jahreszeiten.

Land Vorbereitung, Ernte-Management, und das Ernten: In traditionelle West
Landwirtschaft, diese Ende-Verwendungen hängen von Bauernhof ab Maschinerie
wie Traktoren, Pflüge, beim Einpflanzen von Geräten, und Drescher. Bevor solche
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Werkzeuge für kleinangelegt tropisch adoptiert werden, Landwirtschaft, Sie
müssen sicher sein, sie sind für Einheimischen geeignet Zustände. Großer Erosion-
Schaden kann vom Pflügen auf bergig resultieren Terrain, wo die Erde-Struktur arm
ist. Sogar auf flachem Land, Bauern finden vielleicht, daß ein schwerer Regen Erde
zu wegspülen kann, das niedrigste Tiefe vom Pflügen. Wenn das Benutzen von
Energie in Landwirtschaft sehr Umwelt Schaden kann von richtigem Timing von
allen vermieden werden Aktivitäten und eine weise Auswahl angemessen
geschuppter Maschinerie.

Für kleinangelegte Landwirtschaft, tierisches Ziehen stellt noch bereit das beste
preisgünstige Energie in vielen Situationen. Die Tiere müssen gefüttert werden und
sorgte für, schirrte richtig an, und gegeben nur Arbeit, die macht, übersteigen Sie
ihre Stärke und Dauer nicht. Der Dünger ist ein fügte hinzu Nutzen wenn sich
richtig zur Erde beworben hat oder gebraucht in einem Biogas digester. Wenn es
aber unzulängliches Futter gibt, das Erde vielleicht ist, erniedrigte durch die Tiere,
die die Boden-Decke essen.

den noch Eine Möglichkeit die Verwendung eines Hand-Traktors ist, die durch
angetrieben wird, zusammengepresstes Biogas oder keine der flüssigen
Brennstoffe, wie Benzin, Dieselöl, oder Vinylalkohol. Kleine Vergaser-Motoren
werden vielleicht bald bewiesen praktisch für Hand-Traktoren, obwohl dies
beachtlich wird, vergrößern Sie ihr Gewicht. Auch gibt es gegenwärtig irgendeine
Arbeit unterwegs doppelt-Brennstoff-Motoren zu entwickeln, um Vorteil von zu
nehmen saisonbedingte Brennstoff-Erhältlichkeit.

There vergrößert Interesse im Haben von Energie, um Macht zu liefern zu
Maschinerie, die direkt vom Land selbst kommt. Dieses bringt mit sich die
Verwendung von Ernte-Rückständen, wie die Schalen von Reis oder das Tier,
Verschwendungen, oder die Produktion von Brennholz oder Vinylalkohol-
feedstock. Es ist möglich, die Produktion von diesen Energie-Ressourcen zu
integrieren mit anderen Verwendungen landwirtschaftlichen Landes. Andererseits,
das Wachsen oder das Benutzen von örtlichen Ressourcen Energie bereitzustellen
widerspricht vielleicht eigentlich mit Essen-Produktion.

Kapitel IX

SUMMARY

There sind keine Kochbuch-Rezepte für erfolgreiche Energie-Projekte; andere
Gemeinden und örtliche Zustände erfordern Adaptation in nähern Sie sich und
Design eines Projektes. Aber es gibt Grund Vorstellungen und Überlegungen, von
denen ein wesentlicher Teil sein sollten, das Planen und das Ausführen
umweltsmäßig gesund kleinangelegt Energie-Projekte. Unter ist eine Liste der "
Bestandteile ", die in gedeckt wird, dieses Handbuch:

* Environmentally, den gesunde Energie-Projekte helfen können, beizubehalten, ein
Gleichgewicht in Mittel-Verwendung, das Beitragen dadurch zu das Erneuerung
von Ressourcen. Dies kann zu langfristig führen Erhältlichkeit erneuerbarer
Ressourcen, die Basis für ertragbare Energie-Entwicklung.
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* Energy wird produziert und wird auf andere Weisen benutzt. Der Einheimische
Ökosystem, insbesondere jene Faktoren wie Klima und beschmutzen Fruchtbarkeit,
beeinflußt die Produktivität von erneuerbar Ressourcen. Sozioökonomische
Strukturen und kulturelle Werte beeinflussen die Auswahl einer Gemeinde von
Technologien für das Produzieren Energie und die Verwendung, die die Gemeinde
von verfügbar machen wird, Energie.

* Traditionally Frauen haben eine Schlüssel-Rolle in gespielt das Sammlung und
Verwendung von Energie-Quellen in der Dritten Welt. Energy Projekte, die das
Wissen und die Erfahrung ignorieren, von Frauen nimmt vielleicht zu lieber als
nehmen Sie die Zeit ab und Anstrengung erforderte, um Energie von
verschiedenen Quellen zu erhalten.

* The Planung-Prozeß erfordert Informationen ungefähr das Gemeinde und Daten
auf der physischen Umgebung. Socioeconomic Informationen über die Bedürfnisse
und die Verwendung von Energie für Familien und für anderes Einkommen
gruppiert Hilfen Entwicklung Arbeiter, denen bessere Antworten zu vorhersagten,
das , der Fragen folgt,:

-- Wie will einen vorgeschlagenen Projekt-Affekt der Einheimische Ökosystem?

-- Wie will es, beeinflussen Sie verschiedene Einkommen-Gruppen, die in betroffen
werden, das Projekt?

-- Wie macht eine besondere Technologie oder neue Energie-Quelle ein Würde
wirksam eingeführt, um Implementierung zu sichern?

-- Wie könnte traditionelle Einstellungen und Übungen in , der den Projekt-Affekt
die ärztliche Untersuchung ausführt, Umgebung?

Useful Informationen über die natürliche Umgebung oder den Einheimischen
Ökosystem ist von örtlichen Leuten und Quellen verfügbar. Additional, von dem
technische Informationen gesammelt werden können, staatliche Büros und andere
Quellen.

* Community Teilnahme zusammen mit Richtlinien der schließen Umwelt,
gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich ein und , den technologische
Überlegungen die Basis für Entscheidung bilden, , der Teilnehmer-Gruppen macht
und erreicht. Mitglieder von das Gemeinde, die vom Projekt nützen wird, besonders
Frauen, sollte in allen Niveaus von Projekt betroffen werden Planung,
Implementierung und Einschätzung. Das Reden mit Teilnehmer sind der beste Weg,
über örtliche Einstellungen zu lernen und Werte, Gemeinde-Prioritäten, und andere
Faktoren der beeinflussen Energie-Verwendung und Annehmbarkeit von
Änderung und neu Technologien.

* The Planung-Prozeß-Hilfen erforschen gegenwärtige Probleme und vermeiden
künftige Probleme, die zu Energie-Verwendung erzählt werden, und Produktion.
Die Untersuchen von Wegen, den Energie-Bedürfnissen von zu entsprechen , den
eine besondere Gemeinde mehrere Faktoren mit sich bringt,:

-- Durchführbarkeit vom Entwickeln von zusätzlichen Energie-Quellen oder , der
Produktion von gegenwärtigen Quellen oder beiden verbessert,

-- Nutzen und Preise vom Entwickeln von neuer Umwandlung TECHNOLOGIES
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Improving die Tüchtigkeit aktueller Energie "-Ende-Verwendungen " (tasks/devices,
für den Energie gebraucht wird, wie verbesserte Herde, wo sie gezeigt werden, um
wirksam zu sein,).

* Planners kann vergleichen und kann verschiedene Energie-Quellen messen und
Ende benutzt durch: das Sammeln von Informationen wie beschrieben über; in
Anbetracht mehrfacher Verwendungen einer Energie-Quelle; und , der die
Tüchtigkeit von Ende-Gebrauch-Geräten richtig unten prüft, örtliche Zustände.

* Matching Energie-Verwendungen mit den geeigneten Energie-Quellen sollte auf
Umwelt Überlegungen gegründet werden der minimieren negative Wirkungen auf
die Erhältlichkeit und den Wuchs von Ressourcen.

Development Arbeiter sollten es nützlich finden, um diese zu erforschen Punkte
fördern innerhalb des Kontextes der örtlichen Gemeinde und das bestimmter
Umwelt Rahmen, in dem sie arbeiten. Entwicklung-Arbeiter Gemeinde-basierter
Organisationen mit ein feststehende Beziehung mit den Leuten der Gemeinde hat
ein besondere Rolle, im Gebiet ertragbarer Entwicklung zu spielen Projekte. In
diesen Fällen, das Ausführen und das Überwachen von Projekten das entspricht
wirklichen Bedürfnissen, ist wahrscheinlicher. Man weiterer Schritt, der würde,
seien Sie hilfreich, ist, zu teilen und Tausch-Informationen über Erfahrungen im
Prozeß vom Planen von Energie-Projekten. Durch Reden, Werkstätte, und
Veröffentlichungen und andere Dokumentation, die Lehren, gelernt, kann der
Arbeit von anderen Gruppen und Gemeinden nützen.

ANHANG EIN

ENERGY UMWANDLUNG TISCH

EINHEITEN VON ENERGIE

1 Kilokalorie (kcal) wärmt 1 Kilogramm (2.2 Pfund) Wasser 1[degrees] Grad Celsius
(1.8 F). 1 britische Thermale Einheit (Btu) wärmt 1 Pfund Wasser 1 Grad Fahrenheit.
1 Fuß-Pfund (ft-Pfund) hebt 1 Pfund 1 Fuß. 1 joule (J) hebt 1 Kilogramm 10.2
Zentimeter (4 in.). 1 Kilowatt-Stunde (KWH) ist Energie, die bei der Rate von 1000
Watt benutzt wird, eine Stunde. EINHEITEN VON MACHT

1 Watt (W) = 1 joule pro Sekunde 1 Kilowatt (KW) = 1000 Watt 1 Megawatt (MW) =
1000 kW 1 Pferdestärke (hp) = 33,000 ft-Pfund pro Minute 1 Viereck-[ 10.sup.15]
Btu (eine Million Million Btu)

ZU CONVERT TO MULTIPLY DURCH

Btu's cal 252 Btu's ft-lbs 787 Btu's joules 1055 Btu's kWH 0.000293

cals. ft-lbs 3.080 cals. joules 4.184 kcals Btu's 3.97 kcals kWH 0.00116

ft-lbs Btu's 0.0013 ft-lbs joules 1.356 ft-lbs kWH 0.000000377 ft-lbs cals. 0.3247
joules Btu's 0.0009 joules cals 0.239 joules ft-lbs 0.737 joules kWH .00000028

kWH Btu's 3413 kWH ft-lbs 2,631,000 kWH joules 3,570,000 kWH kcals. 859
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horsepower watts 746 horsepower kcal/day 15,412

watts horsepower 0.00134 watts kcal/day 20.66

kcal/day horsepower 0.000065 kcal/day watts 0.048

ANHANG B

ÖKOLOGISCHE KLEINE RICHTLINIEN FÜR KLEIN-SCALE/COMMUNITY
ENTWICKLUNG-PROJEKTE BY Fred R. Weber (*)

Die folgende kurz-Form-Version des CILSS/Club du Sahel Ecologic Guidelines ist
entwickelt worden, um den Bedürfnissen von zu entsprechen Entwicklung-Arbeiter
beim Gemeinde-Niveau. Das Original Version ist bei Preis verfügbar ($5.00) von der
CODEL Umgebung und Entwicklung-Programm. Dieses Papier wurde von Fred R.
vorbereitet Weber als ein Ergebnis von Diskussionen mit privater Entwicklung
Agenturen bei CODEL Werkstätten auf Umgebung und Entwicklung in 1980.

Die Richtlinien assistieren in Analyse vorgeschlagener Aktivitäten und ein entwerfen
Sie das negative Wirkungen minimieren wird. Es wird für benutzt werden
kleinangelegte Projekte unter $250,000. Der allgemeine Ansatz ist das gleich als für
den vollständigen CILSS/Club du Sahel Ecologic Guidelines. Methods und
Verfahren sind aber gewesen kondensierte in einer Form, die Zeit weniger das
Konsumieren ist und sein kann, führte nicht durch Projekt-Design-Personal aus, das
formell erzogen wird, oder erfuhr in Umwelt Analyse.

, den Sie ermutigt werden, sich die Richtlinien an Ihr Projekt anzupassen. CODEL
begrüßt Anmerkungen auf der Nützlichkeit dieses Werkzeuges und Berichte auf
Ihrer Erfahrung im Verwenden davon.

(*) Fred R. Weber, eine lange Zeit VITA Volunteer, ist Förster und Ingenieur, der viele
Jahre mit privater Entwicklung gearbeitet hat, Agenturen in Westen Afrika. Er ist der
Autor vieler Bücher, einschließlich der klassischen Mittel-Wiederaufforstung in
Dürren Ländern (VITA, 1977).

Einführung zu den Richtlinien

Begin mit irgendeinem Projekt im Gemeinde-Entwicklung-Gebiet: Brunnen-
Konstruktion, Schule-Gärten, Geflügel Heben, Dorf, woodlots, Zugang-Straßen, und
so hervor. Irgendeine Gemeinde-Aktivität werden Sie, in einer Form oder noch ein,
beeinflussen Sie die Umgebung irgendwie. Besonders, wenn " Umgebung " in
seiner breitesten Form nicht betroffen wird, nur die physischen Aspekte werden
beeinflußt, sondern auch Gesundheit, Wirtschaftswissenschaft, gesellschaftliche,
und kulturelle Bestandteile.

, den Das Objektiv dieser Ausübung versuchen sollte, bis zu vorherzusagen,
möglich die verschiedenen Wirkungen, die die vorgeschlagene Aktivität in beiden
haben wird, negative und bestimmte Bedingungen. Ein Projekt wird normal mit
entworfen bestimmte Ergebnisse in Verstand. Ein Versuch wird gemacht, um gut
bereitzustellen definierte, gezielte " auf " Eingaben, über irgendeine Verbesserung
zu zu bringen die Leute im Feld. Das, was weniger klar ist, ist die Natur und das
Ausmaß von zufälligen Folgen könnten diese Aktivitäten das herbeiführen ist
weniger wünschenswert, in der Tat oft ungünstig oder negativ.
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In Wirklichkeit, öfter als die Guten werden nicht zu sein haben genommen mit
irgendeinem Schlechten. Auswahlen bringen Kompromisse oft mit sich. Der Trick
dann besteht aus dem Entwickeln eines Systems wo diese Kompromisse schließlich
ist in Hinsicht auf den Leuten so günstig wie mögliche betraf.

INSTRUCTIONS

Um Gebiete zu identifizieren, wo mögliche ungünstige Wirkungen dürfen, kommen
Sie vor, die Grund Frage, die immer gefragt werden sollte, ist:

WIE WILLE VORSCHLUG, DAß PROJEKT-AKTIVITÄTEN _____ BEEINFLUSSEN?

, Wenn wir in diese Frage die Bestandteile hineinstecken, der zusammen erfinden
Sie die Umgebung, wir werden Antworten bekommen (und möglich die Warnen
von Fahnen) für jene Situationen wo ansonsten negativ Folgen " resultieren
vielleicht versehentlich ".

Erklärung von Säulen <sehen; Sie Tabelle>

 

1. Im Tisch auf Seite 5, bitten Sie sich um
die Grund Frage jedes der 18 Linien
(beschrieb hinunter) und überträgt
das , der Werten in Säule 3 folgt.

Sehr bestimmte, klare und
entscheidende bestimmte Wirkung... .
+ 2

Einige, aber begrenzte bestimmte
Wirkung.................. .. + 1

Keine Wirkung, nicht anwendbar,
keine Wirkung............... .. 0

Einiges bestimmt, aber begrenzte
negative Wirkung......... ..-1

Sehr bestimmte oder umfangreiche negative Wirkung......... ..-2

1. EINE kurze Erklärung der Faktoren in Säulen 1 und 2:

Surface Wasser-Ablauf: Höhepunkt und Erträge. Wie macht das Projekt Beeinflußt
Aktivität Ablauf? Wie macht es, beeinflussen Sie die Höhepunkte (Flut Lischt )? Wie
macht es, beeinflussen Sie die Menge von Wasser der Wird fließen (Ertrag)?

Groundwater: Seine Quantität, laden Raten nach, und so weiter Auch, macht das
Projekt ändert seine chemische Zusammenstellung?

Vegetation: Betonen Sie auf natürlicher Vegetation. Werden Sie natürlich Decken ,
würde reduziert (schlecht) oder nahm zu (gut)? Wie wird natürlich Würde
Erneuerung beeinflußt? Werden Sie dort zusätzlich sein (oder weniger) Fordert auf
Bäumen, Büsche, Gras, und so weiter?
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Soils: Wird das Projekt zunehmen oder wird Erde-Fruchtbarkeit entwässern? Wo
landen, Oberflächen werden vom Projekt beeinflußt, ist " optimales " Land Benutzen
günstig oder feindlich beeinflußt? Wollen Sie Erosion, seien Sie mehr oder weniger
wahrscheinlich?

Other: Grund Fragen, die mit Verbesserung fertigwerden, oder Verschlechterung
von Faktoren wie Tierwelt, Fischereizonen, natürlich, kommt vor. Auch, macht das
Projekt, folgen Sie einiges bestehend insgesamt natürlicher Mittel-Management-
Plan?

Food: Werden Sie, Leute haben mehr Essen und/oder ein vollständiger Machen
eine Diät?

Disease Vektoren: Ein sehr wichtiger Punkt und ein, die sind, überblickte oft:
Wollen Sie das Projekt, schaffen Sie mehr stehend Bewässern ? Wollen Sie die
Projekt-Zunahme (oder schafft) das Fließen schnell Bewässern ? Wie wird es
bestehende Wasser-Kurse beeinflussen?

Population Dichte: Wieviel will Bevölkerung-Dichte Nehmen als ein Ergebnis der
Aktivitäten zu? Welche Verunreinigung Konditioniert , wird geändert werden? Wie?
Wollen Sie mehr Gesundheitspflege Würden Dienste erfordert?

Other: Giftige Chemikalie, Aussetzung zu tierischen borne-Krankheiten, und so
weiter

Agricultural Produktivität: Pro Kopf-Essen-Produktion (Klammern oder bar Ernten),
Erträge.

Volume von Gütern oder Diensten: Wollen Sie das Projekt, stellen Sie mehr bereit
Güter (Essen, Brennholz, Wasser, und so weiter) oder weniger?

Common Ressourcen: (Wasser, Weide, Bäume, und so weiter) werden Sie das
projizieren, fordern Sie von Leuten, Wasser mehr oder weniger zu benutzen,
Weiden, und so weiter? Wird es keine dieser Ressourcen jetzt verfügbar
ausschließen? Will es beschränkt Zugang zu diesen Ressourcen?

Project equitability: Wie werden Nutzen verteilt? Wer wird Profitieren von diesen
Aktivitäten? Besondere Teile von das Bevölkerung? Wie " ziemlich " will die Nutzen,
würde geteilt.

Government Dienste, Verwaltung,: Wollen Sie das Projekt Fordern mehr Arbeit,
Berichterstattung " staatlicher Dienste? Wille es verursacht eine zusätzliche Last auf
der Verwaltung: mehr Leute, wiederkehrende Preise, und so weiter?

Education und das Trainieren: Wie will es, beeinflussen Sie das Existieren
education/training Einrichtungen? Belastung oder unterstützt? Oder will es Stellen
Ersatz bereit? Das was über traditionelles Lernen (Busch Lehrt , und so weiter)?

Gemeinde Entwicklung: Wollen Sie es, ermutigen Sie es, oder wollen Sie es
Beeinflussen andauernde Anstrengungen schon? Wenn damit, ist dieses Gute oder
schlechte?

Traditional Land-Verwendung: Wollen Sie es, beschränken Sie bestehende
Verwendung und erntet, , der streift Muster? Viele Projekte fördern " bessere " Land-
Verwendung , aber bei das (gesellschaftlich) Preis von irgendeinem einen oder
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irgendeinem Gruppe Sein beschränkte vom Benutzen von Land, Vegetation,
bewässern Sie den Weg sie sind zu benutzt worden.

ENERQY: Wie will den Projekt-Affekt die Forderung für (oder Liefern von)
Brennholz? Wollen Sie es Zunahme-Abhängigkeit auf Fossil Betankt ?

1. Säule 4: Dies ist eine willkürliche Zahl, die auf Erfahrung gegründet wird.
2. Säule 5: Wählen Sie einen Änderung-Faktor zwischen 1.0 und 5.0 , der auf

abhängt, ob eine große Anzahl von Leuten und/oder groß Gebiete werden
beeinflußt. Wenn ein großer Teil der Bevölkerung ist, beeinflußte (sagen Sie:
über 1,000 Leute) benutzen Sie einen Faktor von 2.5. Wenn 1,000 Hektar
oder mehr werden mit sich gebracht, benutzen Sie auch 2.5. Wenn beide, ,
den große Anzahlen von Leuten und umfangreichem Gebiet beeinflußt
werden, kombinieren die zwei: verbrauchen Sie 5.0. Nie benutzen Sie
weniger einen Faktor als 1.0.

den Dieser Schritt notwendig ist, weil einige Aktivitäten vielleicht helfen, ein
Handvoll Leute, aber zur gleichen Zeit haben Sie einiges ungünstig beeinflussen
über großen Gebieten. Durch das Übertragen von solchem area/people zerlegt zu
jedem von den 18 Linien, richtiges " Gewicht " wird gegeben werden zu diesen
Zuständen.

1. berechnen das eingestellte Spielergebnis durch das Vervielfachen von
Säulen 3, 4, und

2. Betreten Sie Ergebnis in Säule 6. Stellen Sie sicher, um bestimmt zu tragen
und negative Zeichen.

3. In Säule 7: zählen Sie alle Wirkungen auf, die bestimmt sind.
4. In Säule 8: zählen Sie alle Wirkungen auf, die negativ sind.
5. werfen Jetzt noch einen Blick auf Säule 8. Hier werden Sie finden ein

Zusammenfassung von den negativen Aspekten Ihrer vorgeschlagenen
Aktivität. Beginning mit den größten Werten (Spielergebnisse), bestimmen
Sie was mißt, Sie können in Ihr Projekt integrieren, das was wechseln sich ab,
Ansätzen kann gefolgt werden, um diese zu reduzieren negative Werte, ein
durch einen. Dies ist vielleicht nicht immer möglich, , aber versucht, Ihre
Pläne zu modifizieren damit die Summe aller Verneinung Wirkungen werden
so klein wie mögliche sein. (Tabellarisieren Sie das neu, verbesserte
Spielergebnisse in Säule 10)

Modifizieren Sie, stellen Sie ein, planen Sie Ihr Projekt um damit die Gesamtsumme
von allen " negative Wirkungen " sind so klein wie mögliche. Dies ist das Wesen von
" ökologisch gesundes Projekt-Design ".

ANHANG C

TROPISCHE KLIMAS

There sind drei Haupt Arten tropischer Klimas: das naß oder feuchtes äquatoriales
Klima, das trockene tropische Klima, und ein das ist abwechselnd naß und trocken.
<sehen; Sie Landkarte>
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Wet oder feuchtes äquatoriales Klima
wird ungefähr in einer Band von
gefunden 5 Grade-Norden und
südlich vom Äquator. , den Es
charakterisiert wird, durch schweren
Niederschlag (75-120 Zoll Regen pro
Jahr), dauernd Hitze und hoher
humidity., die Dies den Amazonas
und Kongo einschließt, Schüsseln;
Westen Afrika südlich vom Sahel;
Teile von Kenia, Tansania, und
Madagaskar; Malaysia; Indonesien;
Papua-Neuguinea; und viele der
pazifischen Inseln.

Dry, den tropische Klimas ungefähr in zwei " Gürteln " vorkommen, 15-30 Grade-
Norden und südlich von den Tropen von Krebs und Steinbock, der von heißem
dürrem Wetter charakterisiert wird, und deserts., den Dies vom meisten Norden-
Afrikas, Saudi-Arabien, Iran, wahr ist, und Pakistan, und Teile von Australien, Peru
und Chile.

Climates, die Ersatz zwischen nassen und trockenen Jahreszeiten ist, finden Sie
zwischen der nassen äquatorialen Band und das trocken tropisch belts. Diese
Gebiete werden nach Süden in gefunden und Südost Asien, Afrika, die
grasbedeckten Prärien von Venezuela, und Ost Brasilien. Die Länge von die
regnerische Jahreszeit und die Menge von Niederschlag variieren beachtlich unter
diesen Gebieten und auch jährlich in einem gegebenen Gebiet.

Niederschlag

EIN bedeutendes Problem in den Tropen ist generell die Menge von Niederschlag:
es gibt oft zu viel oder zu kleiner Niederschlag. Schwer Regen, besonders in steilen
Gebieten, zerdrücken Erde-Struktur, siegeln Sie weg darunterliegende Erde von der
Luft, filtern Sie aus notwendigen Erde-Nährstoffen durch (spülen Sie sie weg) oder
schiebt sie zu weit in den Boden für Pflanze Wurzeln, sie zu erreichen.

Niederschlag zu bewerten, man sollte die Gesamtsumme berücksichtigen Menge
von Regen pro Jahr, und die Variabilität und die Intensität von das rainfall. Variability
zeigt, ob genügendes Wasser sein wird, verfügbar, Macht zu erzeugen, wenn es
gebraucht wird, oder ob das saisonbedingte Forderung für Ernte-Rückstände
könnte erfüllt werden. zum Beispiel, obwohl der totale jährliche Niederschlag in
Santo Domingo, Dominikanische Republik, geht um das Gleiche als Katmandu,
Nepal (1400 Millimeter pro Jahr), der Regen in Katmandu wird weit mehr
konzentriert in bestimmten Monaten.

Beschmutzen Sie Erosion

den Die Rate von Erde-Erosion auch sich zwischen Gebieten unterscheidet, wegen
die Menge und die Intensität von Niederschlag, die Art von Erde und das Steilheit
vom area. Soils in den Tropen ist generell weniger fruchtbar als in feuchten,
gemäßigten Gebieten, weil sie weniger enthalten, organisches Material (Humus) in
dem Nährstoffe gelagert werden. Diese Erden können weniger leisten, organisches
Material von barschen Regen zu verlieren. Wenn vegetative Decke entfernt wird,
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entblößen Sie, ungeschützte Erde erhebt sich in Temperatur, die die Oxydation und
das Verschwinden von Humus beschleunigt. Wechselnde Landwirtschaft ist ein
bedeutendes Mittel durch das Bauern ins feuchte Tropen behalten Ernte-
Produktion bei: als arme Erden getragen werden, aus, sie ziehen zu anderen
Gebieten.

den Einige Ausnahmen in angespülten und vulkanischen Erden gefunden werden,
und in Wald-Erden von tropischen Bergen, die der größeren Hitze entkommen, von
niedrigen Höhen und ist vielleicht in Humus reich. Die steilen Flüsse in diese Berge
tragen reiche angespülte Erde von anderen Gebieten der anreichert den farmland.,
Das Gleiche ist in Teilen von Uganda wahr und die Sudan. Volcanic Erde wird in
verschiedenen Teilen der Welt gefunden.

Insolation und Wind

Insolation variiert regional und seasonally. Der Winkel von das Sonne variiert in den
Gebieten weg vom Äquator, und die Menge von wirksamem Sonnenlicht verfügbar
hängt von Gewölk ab. , den Dies darf, seien Sie ganz wichtig, wenn das Bedürfnis
für solare Energie mit zusammenfällt, das regnerische Jahreszeit.

In einigen Stellen, relativ seltene Wind-Böen erfordern Windmühlen, In denen eine
breite Auswahl von Wind speeds. standhalten können, andere Gebiete, wie einige
Inseln in der Karibik, die Windmühlen müssen, seien Sie fähig, unter einem relativ
langsamen, aber dauernden Wind zu drehen.

all diese Merkmale tragen zusammen zu einem Ökosystem bei der ist relativ fragile.
Das Risiko langfristigen Schadens von irgendein groß Projekt wird vielleicht durch
vorsichtige Planung abgenommen und nachfolgend das Überwachen.

ANHANG D
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