
1 / 15

den Diese Broschüre von einem Team von VITA Volunteers vorbereitet wurde,

ISBN: 0-86619-017-1

FIRST, DER FEBRUAR 1967 DRUCKT, REPRINTED NEU 1975 REPRINTED FEBRUAR
1976 REPRINTED FEBRUAR 1977 REPRINTED APRIL 1977 REPRINTED DER 1991.
AUGUST

Prepared Durch:

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

INTRODUCTION

den Der VITA Solare Herd besonders geplant wurde, stabil zu sein relativ, leicht zu
machen, leicht zu reparieren, und niedrig in Preis. Es benutzt das Prinzip vom
Fresnel Rückstrahler, der Licht konzentriert und durch das Benutzen heizt, mehrere
einfache widerspiegelnde Oberflächen. Die meisten anderen Herde benutzen ein
doppelt-bog das Widerspiegeln von Oberfläche. Das VITA Fresnel Design hat eine
Zahl von Vorteile:

den-es einer breiten Uniform im Brennpunkt stehende Gebiet die Größe vom
Kochen gibt, topfen lieber als ein Kreuz ein, intensive Stelle von Hitze, beim Machen
davon, sichrer und tüchtiger;

-Rings kann hinzugefügt werden oder kann entfernt werden, um zuzunehmen oder
abzunehmen das Die Macht-Ausgabe von Herd;

den-der solare Herd in diesem Handbuch beschrieb, wird zu entworfen geben
genug Hitze für die kochenden Bedürfnisse von ein mittelgroß Familie (3-5 Kinder),

bereitwillig billig verfügbare Materialien zu benutzen. Ins Vereinigt States, den die
Materialien, die benutzt werden, hauptsächlich Masonite Laken sind, aluminierte
Mylar, Holz, und eisernen Streifen. In beide Vereinigt States und Marokko, der Preis
von Materialien ist ungefähr drei Dollar ($3.00). In Entwicklungsländern wird der
Mylar haben , der importiert werden sollte, aber es ist leicht und preisgünstig,

so einfach wie mögliche zu sein.

Der VITA Solare Herd erfordert wirtschaftlicher als, zum Beispiel, das Bilden ein
paraboloidal-Rückstrahler durch das Drehen eines Aluminium-Lakens; die
wirtschaftliche Anforderung machen Sie es vielleicht für entwickelte Länder
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unwirtschaftlich, aber dieser Herd war plante ausdrücklich für neu entstehenden.

Vor man entscheidet sich, anzufangen, diesen solaren Herd herzustellen dort sind
einige ernste Rückzüge, die vorsichtig betrachtet werden sollten. Es ist stimmte
generell überein, daß ein Durchschnitt von 2,000 oder weniger Stunden von
Sonnenlicht pro Jahr ist für den Herd zu klein, um praktisch zu sein. Es sollte auch
sein wies darauf hin, daß der Herd in trockenen Klimas wirksamer sein wird, und
hohe Höhen.

Der Herd ist früh am Morgen nicht wirksam oder spät ins Nachmittag; deshalb
könnte es nicht von Leuten benutzt werden, die gewöhnlich essen, ihre große
Mahlzeit am Abend. Auch müssen die Frauen das Machen annehmen ihr draußen
in kochend das offen.

Obwohl der Herd nicht schwierig zu benutzen ist, sobald man zu gewöhnt wird, es,
es erfordert irgendeine Anweisung. Erfahren Sie in Marokko, zeigt dieses Lernen,
es zu benutzen ist ungefähr wie das Lernen, zu stricken; deshalb ein können Sie
keinen natürlichen " Markt wahrscheinlich erwarten, zu existieren; man muß bereit
sein um dem Herstellen mit persönlicher Einführung nachzugehen.

Obwohl die Herd-Konstruktion nicht schwierig ist und sich ausbreitet, das Mylar auf
dem geklebten Masonite ist verschlagen und erfordert irgendeine Übung. Ein
werden Sie die ersten wenigen Herde wahrscheinlich im Prozeß vom Lernen
ruinieren. Deshalb ist es wahrscheinlich unpraktisch, mit dem Machen zu rechnen
weniger als ein Dutzend oder damit Herde als ein Anfang.

Lastly, und vielleicht am wichtig will man sicher sein, daß andere kochende
Verfahren sind verhältnismäßig ganz teuer. Genau wieviel Zeit oder Geld macht die
durchschnittliche Familie, geben Sie auf dem Erhalten von Brennstoff aus und also
wie lang würde es, nehmen Sie, um die anfängliche Anlage durch wiederzufinden
Spareinlagen auf Brennstoff-Preisen? Dies ist wahrscheinlich eine wichtige
Überlegung in ein Leben landwirtschaftliche Wirtschaft, wo es nicht gibt, viel bar
verfügbar. Natürlich kann der Herd nie immer auch benutzt werden, damit es kann,
nie vertreten Sie convential, der Methoden kocht, ganz.

ICH. WERKZEUGE UND MATERIALIEN

den Dieser Teil aufzählt, daß alle Werkzeuge und die Materialien bauen mußten,
das VITA Solarer Herd. Die beste Auswahl von Materialien variiert vielleicht von
setzen, um zu setzen. Andere Arten von Holz oder Zusammenstellung-Brett sind
vielleicht , billiger als die Materialien hier in einigen Ländern zeigten. Keine Laken
materiell wie Sperrholz oder bestimmte Laken-Metalle, kann austauschen für den
Masonite.

A. Reflecting Oberfläche

Tools

Fine Sandpapier Paint Bürste Safety Rasierapparat-Klinge oder scharfes Messer
Clean, trockener, Mull-freier Stoff, Zwei (2) Löffel Rubber Klinge-Fenster-
Waschmaschine (squeegee) oder ein glatt steifer Gummi-Windschutzscheibe-
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Wischer Rubber Rolle (doppelte Druck-Foto-Rolle) Vier (4) steigt in 5 ein =. x 5 cm. x
135 cm. Hammer und das Schaffen Säge (bandsaw wenn verfügbar) Ruler und
Bleistift

Materials

ungefähr 120 cm. x 120 cm. Masonite (0.3 cm. zu 0.6 cm. dick) so frei wie mögliche
von Gruben und Struktur-Defekten, 80 %-95% Äthyl-Alkohol ungefähr 50
cc/cooker Epoxy Zement (Harz, Härtemittel, und Lösungsmittel 80 %-95% Alkohol)
ungefähr 75 cc. von gemischtem Zement Clean trockene Tasse Clean glatter Stock
(Größe von Bleistift) EINE Rolle von aluminiertem Mylar (.0005 " Dicke) 160 cm. weit
Polyurethane Farbe oder wenn nicht verfügbare Verwendung gute Öl-Farbe

B. Frame

Tools

Paint Bürste Ruler und Bleistift Protractor Hammer, Hand sah Screw Fahrer Drill
fähig vom Bohren von Metall (6 mm. Durchmesser) Vise

Materials

15 cm. Streifen von 18 mm. x 3 mm. heißes gerolltes Eisen Zwei (2) 2 cm. x 120 cm.
Bretter (Eiche für Stärke, aber Kiefer oder andere Wälder sind genügend) Zwei
Dutzend-Aluminium nagelt (oder Schrauben) ungefähr 5 cm. lang (oder anderes
nicht-rostendes Material) 10 cm. x 6 mm. verriegeln Sie mit Anprobe-Flügel-Nuß

C. Gebrauchsgegenstand Halter

Tools

Ruler und Bleistift Drill fähig vom Bohren von Metall (6 mm. Durchmesser) Cold, den
Meißel oder Metall-Ausschnitt-Hand sah, Vise

Materials

40 cm. Streifen von 18 mm. x 3 mm heißes gerolltes Eisen 50 cm. Streifen von 18
mm. x 3 mm. heißes gerolltes Eisen Holz stock 25 mm. x 25 mm. x 80 cm.
vorzugsweise ein hartes Holz Zwei (2) 25 mm. x 6 mm. Stahl verriegelt und Anprobe-
Flügel-Nüsse Eine (1) 11 cm. x 6 mm. Stahl-Blitz mit Anprobe-Flügel-Nüssen Eine (1)
3 cm. x 6 mm. Stahl-Blitz mit Anprobe-Nuß

IIE. WIE DER VITA SOLARE HERD ZU
MACHEN IST,

Notiz: Seien Sie sicher der Sie fühlt, daß Sie alle Schritte vorher vervollständigen
können, das Beginnen von Konstruktion.

Konstruktion kann in neun Teile geteilt werden:

1. Applying ein siegelndes Ende zum Masonite 2., die die Oberfläche machen,
glätten und stauben frei ab 3. Applying dünner uniformer Mantel von Heftpflaster 4.
Applying der aluminierte " Mylar " 5. Cutting aus den Ringen 6. Preparing die Beine
7. Bending die Ringe in Form und das Besteigen von ihnen auf den Beinen 8.
Providing eine kochende Gefäß-Unterstützung 9. Providing eine verstellbare Stütze
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1., die ein siegelndes Ende zum Masonite anwenden, (den Masonite zu behalten
vom Aufnehmen von Klebstoff und Feuchtigkeit).

A. Wenn die 120 cm. x 120 cm. Masonite ist zur Berührung rauh, sand es glatt mit
mittlerem Sandpapier. Wenn es 1s schon glatt, dieser Schritt kann ausgelassen
werden.

B. Bürste polyurethane malen glatt beiderseits das Masonite, beim Decken aller
Gebiete. Wenn polyurethane-Farbe ist, nicht verfügbar, ein Mantel von epoxy-
Zement wird vielleicht in benutzt die Front-Seite (die Seite, die als der Rückstrahler
benutzt werden sollte,), und Lack oder Lack werden vielleicht auf dem Rücken
benutzt. Machen Sie nicht benutzen Lack oder Lack auf der Front.

C. Let die Farbe trocknet auf einem staubfreien Gebiet.

D. Clean die Bürste mit Öl gemeiner Farbe-Verdünner (oder Alkohol für Lack, oder
bewässert für epoxy).

1. das Dazubringen der Front, aufzutauchen glättet und Staub frei.

A. Choose die glattere Seite vom Masonite als die Front (oder die Seite mit epoxy
schon auf ihm.)

B. Using eine Sicherheit-Rasierapparat-Klinge, entfernen Sie bedeutende
Unvollkommenheiten, wie Tropfrohr-Flecke, von dieser Front-Seite.

C. Rub die Oberfläche glatt mit Stahl-Wolle oder feinem Sandpapier, , bis es sich zur
Berührung sehr glatt fühlt. Wenn es nicht macht, wenden noch einen Mantel von
sealer auf der glatten Seite an, lassen Sie es trocken und schmirgelt es wieder.

D. Von Stückchen-Holz-Schnitt aus vier (4) verkeilt 10 cm. lang und 5 cm. hoch wie
in Abb. 2 gezeigt. Diese werden in Teil 4 benutzt werden.

 

E. Nail vier (4) Stücke Stückchen-Holz
in einen 150 cm. breit rahmen wie in
Abb. 1 gezeigt. Dies wird in Schritt 4
benutzt werden.

 

3. die einen dünnen uniformen Mantel von Heftpflaster anwenden. Sehen Sie Abb.
2.
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Note: Bevor Sie den epoxy
vorbereiten, vollständige Schritte 4A
und 4B, damit der Mylar bereit
geklebt zu werden sein wird.

A. Einige wichtige Notizen, sich über
epoxy-Harz zu erinnern kittet:

Der Zement härtet in ungefähr 20
Minuten auf das Werkzeuge und in
einem Stückchen längere Zeit wenn
sich ausgebreitet hat auf dem
Masonite. Once härtete, es wird
wieder sogar nicht auflösen in seinem
eigenen Lösungsmittel. Vor dem
Härten davon wird vielleicht in
Wasser aufgelöst, , aber sobald
Wasser hinzugefügt wird, wird es nie
härten. Wash alle Werkzeuge und die
Container, die berühren, das kitten
mit Wasser, bevor es härtet, wenn Sie
wollen sie wieder benutzen. Do ließ
kein Wasser in Kontakt mit dem
Zement kommen , der für das
eigentliche Kitten benutzt wird. Do
mischen kein Härtemittel und Harz
außer wenn eigentlich , der
vorbereitet, es zu benutzen. Do setzte
keinen Löffel, der mit Härtemittel in
gedeckt wird, das Harz kann. Do

setzte keinen Löffel, der mit Harz in gedeckt wird, das Härtemittel.

B. Mischung gleiche Teile von Härtemittel, Harz und 80 %-95% Alkohol in einer
sauberen trockenen Tasse mit einem sauberen glatten Stock. , den Zwei Eßlöffel
oder sechs Teelöffel von jedem sein sollten, genügend.

C. Dust die Masonite Oberfläche mit ein sauber, trocken, Mull-frei Stoff sofort vor
dem Anwenden des bereiten Zementes. Place der Masonite auf einem Tisch oder
einer ähnlichen großen Fläche tauchen auf, vorzugsweise über dem Boden,
abzunehmen das belaufen sich von Staub, der sich für die Oberfläche entscheiden
wird, während , den Sie arbeiten.

D. Pour der bereite Zement auf dem Zentrum vom Masonite und breitete es
gleichmäßig über aller Oberfläche in aus ein sehr dünn streichen mit einem steifen
squeegee oder einer Gummi-Klinge. Benutzen Sie lang, glatte Schläge Grate zu
verhindern und ziemlich hinunter zu drücken schwer. (Sehen Sie Abb. 2.)

E. Roll die geketene Oberfläche mit einer doppelt-Druck-Rolle bis die Oberfläche
erscheint glänzend und uniformiert von einem Blicken angeln. Arbeiten Sie Grate
und Gebiete veränderlicher Dicke aus durch das Zurückgehen in verschiedenen
Richtungen. Wieder, drücken ganz schwer hinunter.
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F. Clean alle Ausrüstung innerhalb einer halbe Stunde. (Sie können beenden den
nächsten Schritt zuerst, wenn Sie Zeit haben.) Machen Sie nicht ließ irgendein
Wasser die geketene Oberfläche vom Masonite anziehen und hält die Oberfläche
von Staub fern. Die geketene Oberfläche wird für wenigstens eine halbe Stunde
formbar bleiben.

4., die den aluminierten Mylar anwenden.

, den A. Decide, den welche vom Mylar ergreifen, aluminiert wird. Es ist die
Unterseite der Rolle (, wenn der Mylar hereinkommt, ein rollen) oder die
glänzendere Seite oder die Seite von dem das Aluminium kann weg mit Ihrem
Fingernagel gerieben werden und , den Sie die Kratzer sehen können, die Sie
gemacht haben, durch das MYLAR. Die letzte Prüfung ist völlig bestimmt.

B. Using eine Sicherheit-Rasierapparat-Klinge, schneiden Sie einen 160 cm. x 160
cm. rechnen Teil von der Mylar Rolle ab.

C. Nail der Mylar zur Spitze der 135 cm. x 135 cm. breit rahmen (von Schritt 2E) mit
der alumunized-Seite entlang. Verwendung kleine Nägel oder Teppich heftet an
oder Daumen-Reißzwecken oder Klammern jeder Fuß oder damit, oder nagelt vier
entlang (4) Holz-Streifen am Rahmen. Dehnen Sie den Mylar eng genug aus damit ,
den es einige Zentimeter entlang im Zentrum hängt. Das Mylar ist sehr stark, aber es
reißt sehr leicht damit ist vorsichtig , wenn Sie es hinunter nageln.

See Abb. 1 für die oben erwähnten zwei Schritte. Wenn Sie haben, ein Mylar Rolle,
der leichteste Weg, den Mylar zu befestigen ist zu drapieren es senkrecht unten auf
Front des Rahmens.

D. Place der Rahmen über der geklebten Oberfläche vom Masonite auf den vier (4)
Keile mit der aluminierten Seite entlang. Pull die Keile aus bis das Zentrum vom Mylar
hängt einiges cm. über dem Zentrum vom Klebstoff-gedeckten Masonite. (sehen Sie
Abb. 3)

 

E. Apply der Mylar zum Masonite mit
einem steifen trockenen squeegee, ,
der vom Zentrum äußer arbeitet,
(sehen Sie Abb. 3A), das Benutzen

schließen kurz, feste Schläge. Versuchen Sie, den Mylar ganz straff zu behalten
zwischen dem geklebten Gebiet und dem Rahmen damit der Mylar does berühren
den Masonite nicht bis die squeegee-Schläge ziehen es herunter. Wenn der Mylar
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vom Rahmen und den Stürzen
zerschlitzt, auf dem Masonite, es wird
viele Grate und Blasen bilden. In
irgendeinem Fall, Grate und Blasen
sind zu Form sicher und das Mylar
muß gehoben werden und muß
wieder in den faltigen Gebieten
angewandt werden.

 

Try das folgende Verfahren: breiten
Sie den Mylar aus und begann vom
Zentrum als weit zu den Rändern als
möglich, das Benutzen der

Spannung-suppled neben dem Rahmen. Lassen Sie allmählich herunter das
rändert, lassen Sie die Macht der Schläge den Mylar von zerschlitzen der Rahmen.
Wenn ernste Grate oder Blasen weit weg von erscheinen, der Rand, befreien Sie
den Mylar entweder von diesem Gebiet durch , der den Rahmen hebt, oder durch
das Zerschlitzen des Mylar von Teil von the Rahmen und das Ziehen davon aufwärts
und äußer von Hand. Machen Sie nicht sorgen sich um die vier Ecken, als sie weg
gesägt werden werden, jedenfalls.

Remember, daß das Anwenden des Mylar das schwierigste ist, teilen vom Bauen des
solaren Herdes; es nimmt irgendeine Übung und Geduld und Sie sind glücklich
wenn die ersten wenig Anstrengungen sind erfolgreich.

F. Trim die überhängenden Ränder vom Mylar mit einer Rasierapparat-Klinge.

G. Mit einer Nadel oder der Rasierapparat-Klinge, stechen Sie alle Luft durch
sprudelt und drückt sie hinunter; kleine Luft-Blasen reparierten in dieser Weg ist
danach kaum erkennbar.

H. Clean die Oberfläche von irgendwelchen Spuren von Klebstoff mit einem
klammen Stoff.

ICH. Allow ein Tag für den Klebstoff zu trocknen.

1. Ausschnitt aus den Ringen. (sehen Sie Abb. 4)

A. Locate das geometrische Zentrum vom Masonite durch das Markieren , wo die
zwei Diagonalen treffen. Seien Sie vorsichtig nicht zu reißen der Mylar.

B. Cut aus den Ringen mit einer schaffenden Säge oder einem Puzzlespiel wenn ein
ist verfügbar und benutzt die Löcher in der gelieferten Schablone als radii. Es ist
vielleicht zweckmäßig, das Zentrum entlang zu nageln und dreht das ganze Laken
und behält die Säge haltend. , den Dies vielleicht der Schwierigkeit vom
Herausziehen der Ringe bewahrt.

C. Vom inneren Ring, der aus einem Teil mit einer Weite bei geschnitten wird, der
äußere Rand von .5 cm.

D. Vom nächsten innersten Ring, der aus einem Teil mit geschnitten wird, eine Weite
beim äußeren Rand von 2.8 cm.

6., die die Beine vorbereiten.
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A. Cut Aus den zwei Beinen, das Benutzen der Schablone, die eingeschlossen wird.
(Sie wünscht vielleicht, die Schablone auf Laken-Metall abzuschreiben.)
Verwendung 2 cm. x 12 cm. x 150 cm. Stücke wood. Beim Zentrum kerben ein Bein
von oben ein und ein von unter wie auf gezeigt die Schablone, damit ihre Ränder
Rauschen sind. B. Fit die zwei Stücke zusammen um die 2 cm. Zentrum-Schlitze. Cut
eine hölzerne Band-Stange ungefähr 40 cm. lang (mit 45[degrees] Enden wenn Sie
möchten) und nagelt oder schraubt es zu den Rücken von Beinen , damit die Beine
einen Winkel von genau 90[degrees bilden,]. (Sehen Sie Abb. 5)

 

7., die die Ringe in Stelle biegen und
sie auf besteigen, das Beine. (Sehen
Sie Abb. 6)

A. Place der innere Ring (#1) auf dem
Rahmen und drückt es schloß um
eines der Quer Stücke und nagelte
beide Enden zu das gleiches Bein.
Nageln Sie den Ring entlang bei den
anderen Stellen wo es überquert den
Rahmen auch und benutzt 5 cm.
Aluminium nagelt (oder schraubt).

B. machen die gleiche Sache mit Ring
#2; der Ring sollte passen leicht in die

Schlitze in den Beinen.

C. Saw durch Ring #3, wenn Sie nicht schon haben. Bedienen Sie es in die Schlitze
auf dem Rahmen und dem ovelap es irgendwo zwischen zwei crosspieces. Es sollte
8.8 überschneiden cm. auf das äußerer Rand und 6 cm. auf dem inneren Rand.
Klemmen Sie es in Stelle fest.

D. machen das Gleiche mit dem äußeren Ring (#4) . It sollte sich überschneiden
19.8 cm. auf dem äußeren Rand und 14.5 cm. auf dem inneren Rand.

E. Place eine leichte Quelle ungefähr fünf Meter vom Herd und zeigt den Herd bei
diesem source. Looking bei das Herd von über einen Meter direkt in Front, stellen
Sie ein läutet #3 und #4, bis die Spiegelung sogar ist, alle Weg um alle vier rings.,
Wenn die Ringe und die Beine haben, geworden richtig geschnitten, sehr kleine
Änderung wäre notwendig.

F. Wenn Sie zufriedengestellt werden, gibt es zwei Wege zu befestigen die äußeren
zwei Ringe in Stelle:

1. Schließen Sie die Ringe durch das Verriegeln oder das Nieten sie durch den
Masonite wo sie überschneiden sich, bei zwei oder drei Lagen nicht , die auf
dem gleichen radius. Then liegen, nageln sie zum Rahmen; oder:

2. Schneiden Sie eine breitere Leiste in einem der Querstücke und
überschneidet die Ringe oben auf diesem crosspiece. Nagel durch die zwei
Schichten von Masonite. This, den letzte Methode weniger ist, dauerhaft und
produziert ein weniger befriedigend formen von den äußeren Ringen.

G. Clean die Ringe mit einem klammen Stoff und Farbe oder Tonband die
ausgedehnten Ränder der Ringe, Verwitterung zu verhindern unter dem Mylar.
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8., die eine kochende Gefäß-Unterstützung bereitstellen.

, den Irgendeine Unterstützung machen wird, so lang wie der Topf es gesetzt wird,
damit das topfen Ruhen im hellen im Brennpunkt stehende Gebiet ungefähr ein
Meter von ein das Herd. , den EIN getrenntes Stativ eine Möglichkeit ist. Noch ein
Design ist wie folgt:

A. Drill ein 6 mm. Loch ungefähr 2 cm. von einem Ende eines 50 cm. x 18 mm. x 3
mm. Streifen von heiß-gerolltem iron. Using eine Kälte meißeln, machen Sie radiale
Einzüge um das Loch auf einem ergreifen.

B. Bend der Streifen in einen Kreis des gewünschten dimeter (die richtige Größe, ein
kochendes Gefäß zu halten), mit das meißeln Flecke auf das außerhalb des Ringes
formed. EIN runden, hölzerne Form wird helfen.

C. Drill ein 6 mm. Loch im anderen Ende des Streifens bei das , wo sie sich
überschneiden, um den geschlossenen ring. Drill zu bilden, setzen noch ein Loch
direkt gegenüber diesem.

D. Drill ein 6 mm. Loch 1 cm. von jedem Ende eines 40 cm. x 18 mm. x 3 mm.
Streifen von heiß-gerolltem iron. Score um earch-Loch mit dem chisel. Place dieser
Streifen in einem Laster damit das mittler 10 cm. ist fest held. Grip der Streifen
ungefähr 4 cm. vom Laster mit einem Schraubenschlüssel mit verstellbaren Kiefern;
give eine Viertel-Drehung, damit das Ende horizontal. Repeat ist, dieses mit dem
anderen Ende. (Abb. 7)

 

E. Bend die horizcntal-Enden, einen "
U " mit dem Meißel zu bilden markiert
auseinander auf dem Innere und den
Enden ungefähr als weit als die Weite
des Ringes bildete in Schritt B.
(verändern Sie sich das Dimensionen
in Schritt D wenn notwendig. ) Drill
ein 6 mm. Loch im Zentrum vom
unterst Teil vom " U ".

F. Cut ein 2. 5 cm .-tiefer Schlitz diagonal in ein Ende von das unterstützen Stab (25
mm. x 25 mm. x 80 cm.), ein wenig schmäler als 3 mm. Flatten flach die Ränder des
Stabes und bohrt ein 6 mm. Loch über dem Schlitz. (Abb. 8)

 

G. Secure das Metall " U " im Schlitz mit einem 3 cm. x 6 mm. Herd verriegeln.
Besteigen Sie den Metall-Ring zwischen den Enden vom " U " mit zwei 25 mm. x 6
mm. Herd verriegelt und Anprobe-Flügel-Nüsse, mit schließen Waschmaschinen
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zwischen dem Ring und dem " U " ab,
wenn Sie wünschen.

H. Cut ein Kurzschluß dreieckiger hölzerner Block, behaglich in zu passen stellen
beim Scheitel vom zwei legs. Nail es in Stelle auf.

ICH. Take der Herd draußen. Rest der Hilfs Stab in Stelle im Scheitel der zwei Beine,
setzen Sie einen Topf ins Metall läuten und richten den Herd beim sun. Change die
Entfernung der die Hilfs Stab-Projekte bis den hellsten Teil von , den die im
Brennpunkt stehende Stelle die Position auf dem Boden vom pot. Mark ist, des Hilfs
Stabes.

J. Meißel vom oberen Rand des Hilfs Stabes bei sein niedriger enden und bohren
ein Loch hinunter dadurch, der Scheitel von das Beine, und der dreieckige hölzerne
block. Bolt der Stab in setzen mit einem 11 cm. Herd-Blitz mit Anprobe-Flügel-Nuß.
(Abb. 9)

 

9., die eine verstellbare Stütze bereitstellen.

Brace der Herd in einer Position, die direkt in die Sonne gegenübersteht, , damit die
helle im Brennpunkt stehende Stelle auf dem Boden vom Kochen ist, Gefäß. , als der
Es über jede zwanzig Minute eingestellt werden muß, die Sonne moves., den Die
Winkel-Änderung mit schartig gemacht werden kann, Stücke Holz hielten gegen
das Band bar. EIN besseres System offen, aber, ist die Bein-Versammlung, die in Abb.
9. gezeigt wird, die Dies sein wird, sichern mehr. , den Es s Streifen von Eisen
erfordert, zwei 4 cm. Blitze, ein längerer Blitz, und zwei Stücke Holz, ein über
zweimal als lang als der other. Ihre genaue Länge wird von Ihrer Breite abhängen
und die Zeit von Tag, die der Herd im allgemeinen benutzt wird.

Anchor die Beine fest den Herd abzuhalten von werdend geblasen über durch den
Wind.
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Aluminized, den Mylar und epoxy
vielleicht importiert zu werden haben.
Addreses, wo sie in den Vereinigten
Staaten erhalten werden können,
sind:

.0005-inch Chrom metalized Mylar,
160 cm. weit, $1.00 U. S. pro Yard:

Coating Produkte, AG, 101 Westen
Wald Avenue Englewood, New Jersey
07631, USA

EPOXY: Astro Special 1100, 8 Pfund
pro Gallone, bei $1.30 U.S. pro Pfund.

Hardener: Astro Special 2950, 8
Pfund pro Gallone, bei $1.65 U.S. pro
Pfund.

Astro Chemikalie Gesellschaft, AG,
1205 Godfrey Gasse Schenectady,

New York 12309, USA

Glauben Sie 10. Das Benutzen des Herdes

 

1. installieren den Hilfs Stab in Stelle im
Scheitel der zwei Beine. Aim der Herd
bei der Sonne.

2. stellen den Hilfs Stab ein damit der
hellste Teil von das im Brennpunkt
stehende sehen, stößt den Boden
eines Topfes, der in den support. Drill

gesetzt wird, ein Loch durch den Hilfs Stab, der Scheitel der Beine und das
dreieckiger hölzerner block. Bolt der Stab in Stelle.

3. Stütze der Herd, damit es direkt in die Sonne gegenübersteht, mit die helle im
Brennpunkt stehende Stelle auf dem Boden vom kochenden vessel. Das
Schatten des kochenden Gefäßes wird im Zentrum des Herdes sein. Wenn
der Schatten außerhalb des Zentrums ist, steht der Herd nicht gegenüber
direatly in die Sonne.

4. stellen den Herd jede 30 Minute als die Sonne-Umzüge ein.

SOLARE HERD-BEIN-SCHABLONE

Diese Schablone wird benutzt werden, um zu machen ein 152-cm (5-toof)
Schablone für die Beine vom VITA Solarer Herd. Sehen Sie Absatz 6A und Abb. 5,

Seite 11. Die vollständige Schablone ist AB (88.5cm) plus V.CHR. (63.5cm). Um die
Schablone zu machen, schneiden Sie die vier Stücke aus, die gezeigt werden, und

Schnur oder ein straightedge sichrer ACB zu sein ist ein gerade Linie.
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BESONDERE NOTIZ AUF DEM VITA SOLAREN HERD-
HANDBUCH

Obwohl wir Ihnen die VITA Solaren Herd-Handbücher schicken, fühlen wir uns es
ist wichtig, auf einige Einschränkungen in seinem use. hinzuweisen, Diese sind
teilweise deckte auf Seiten 1 und 2 des Handbuches und wird hier wiederholt für
Betonung.

, den Der VITA Solare Herd für Tag für Tag das Kochen am meisten in nicht nützlich
ist, circumstances., nützlich zu sein erfordert Verständnis vom folgenden
Einschränkungen.

1. , den Der Herd wahrscheinlich nicht praktisch ist, wo das ermitteln den
Durchschnitt von den Stunden von Sonnenlicht, ist unten 2000 Stunden pro Jahr.

2. , den Der Herd für das Kochen von Mahlzeiten in nicht nützlich ist, früher
Morgen oder später Nachmittag.

3. , den Der Herd häufig in Position umgeschaltet werden muß, während
Verwendung (sobald jede 10 Minute oder damit) zu nehmen Vorteil von der
Position der Sonne.
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4. Making ein guter Kontakt zwischen dem Mylar Film und seine Unterstützung ist
verschlagen und erfordert practice. Eine wird einige Herde wahrscheinlich im
Prozeß ruinieren vom Lernen, wie dieser seal. Für dieses zu machen ist,
durchdenken, daß es wichtig ist, genug Materialien zu befehlen, für einige Herde in
Hoffnungen vom Werden von einem gut one. Danach Techniken meisterten, es gibt
little materieller Ausschuß.

5. , den Es die Entwicklung irgendeiner Technik erfordert, , mit dem cooker. zu
kochen Dieser Prozeß kann sein entwickelte sich durch einen Versuch und ein
Fehler-Verfahren. Damit erfuhr, daß Leute dieses Lernen verglichen haben,
verarbeiten, um ungefähr zu sein so schwierig wie das Lernen wie zu stricken.

6. In vielen Gebieten der Welt der Herd kann nicht konkurrieren wirtschaftlich mit
bestehenden Methoden von cooking. zum Beispiel sollte man kalkulieren wie lang
es würde nehmen, um die anfängliche Anlage wiederzufinden im Herd von den
Spareinlagen auf Brennstoff der geschehen wegen seiner Verwendung.

7. einem Einheimischen den Herd richtig vorzustellen Volk erfordert vorsichtigen
Gedanken und sorgfältig effort., von dem Jene im Prozeß erfuhren, Einführung
sollte konsultiert werden, um zu sehen wie es kann am besten gesetzt werden, um
in der gegebenen Kultur zu benutzen. Aside von örtlichen Tabus (religiös,
gesellschaftlich traditionell, und so weiter) es wird geben das sehr schrecklich
Hindernis von Widerstand zu change. People wird schnell sein , auf den
Unterschied in Geschmack hinzuweisen (, ob es gibt, eine oder nicht) die längeren
oder kürzeren Backdauern, das Raum erforderte, die Heizung zu lagern, das
Bedürfnis für das Sein, außerhalb, während das Kochen, und so weiter

Nevertheless, der Herd stellt eine Methode vom Setzen dar das Energie der Sonne
frei-für-der-fragend, zu arbeiten, und wenn dies sein kann, wirtschaftlich in Ihrer
Gemeinde geschafft, wird es bringen das weiter Vorteile einer rauchfreieren
Atmosphäre, weniger wirkliche Gefahr von öffnen Sie flammen Sie, und eine
Gelegenheit, zu den örtlichen Leuten zu beweisen der ein neu Methode kann sich
manchmal herausstellen, ein Vorteil über alten Verfahren zu sein, dieses
bedeutende Hindernis dadurch reduzierend, um fortzuschreiten, " Widerstand zu
Änderung ".

, Wenn Sie sich entscheiden, die Konstruktion und die Einführung durchzuführen,
vom Herd mit vollem Wissen von seinen Problemen und Einschränkungen, und Sie
durchdenken einen Plan von Einführung, Sie könnten gut machen ein wirklich
Beitrag zu den Leuten Ihrer Gemeinde. Do erwarten nicht aber einem Herd das
erste Mal schnell richtig zu bauen und hinreichend zu sein das Kochen damit auf
Ihrem ersten Versuch. Glück in Ihren Anstrengungen.

SOLARER HERD-NACHTRAG

VITA ist fähig gewesen, einen Ersatz für einen von zu finden das weniger leicht
erhältliche Materialien (aluminierte Mylar Film) rief für im solaren Herd manual., daß
Ersatz Aluminium foil. Das Problem vom Benutzen von Aluminium ist, vereiteln Sie
aber, ist dieses konventionell versucht, das Folie Ertrag Entmutigen zu befestigen
Ergebnisse (die Folie knittert leicht) und im allgemeinen verfügbare Zemente
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und/oder Klebstoffe werden die Folie nicht zur Herd-Oberfläche adequately. halten
Das folgendes Verfahren dann wird Ihnen über den Schwierigkeiten vom Bewerben
helfen Aluminium-Folie erfolgreich:

1. Entfernen Sie die Folie von der Rolle mit einem Minimum vom Knittern;
2. Wenden Sie den Zement in der gleichen Art an, die im Handbuch erwähnt

wird. (*) However, wenden Sie den Zement auf nicht mehr als man Fuß von
ans Herd Oberfläche zu irgendeinem einem Mal;

3. Liegen Sie sachte auf geeigneter Länge von Folie hinunter auf den katen
tauchen auf, während sie ein Ende der Folie mit einer Hand zu ankern,
hindern es, zu rutschen;

4. Glätten Sie die Folie mit Ihrer richtigen Hand und behält diese Hand naß
durch das Eintunken davon in Wasser (, wenn Ihre richtige Hand trocken
wird, während , der die Folie reibt, es wird tendieren, an der Folie zu
springen, , der Grate verursacht,);

5. Die Folie wird dann mit einem roller. Do gerollt, drücken Sie schwer auf nicht
die Rolle;

6. Wiederholen Sie den oben erwähnte Prozeß auf aufeinanderfolgenden
Teilen des Herdes tauchen bis den Herd auf, ist covered., Wenn viele Knitter
auch erscheinen, auf der Folie, entfernen Sie diesen Teil und versuchen Sie
wieder.

* ein Ersatz für den epoxy kittet gezeigt im Handbuch, ist " waterglass " (Natrium
oder Kalium-Silikat). EINE ganz starke Lösung von Wasser-Spiegel wenn angewandt
als ein Ersatz zum epoxy-Zement-Willen härten Sie innerhalb 20 Minuten als in
direkten sunlight. Note das gesetzt Wasser-Spiegel " wird am schnellsten in
trockenen Klimas trocknen, deshalb wo das Trocknen von Perioden verlängert, wird
gebraucht, machen Sie das Kleben in einem kühlen klammen Zimmer. Das Wasser
in dieser Mischung wird tendieren, durch den masonite zu durchnässen; deshalb
es wird vorgeschlagen, daß Sie die masonite-Diskette auf eine flache Oberfläche
setzen, um warping. zu verhindern Und wenn der Klebstoff zu dünn ist, kann es sein
gemacht teigartiger durch das Unterrühren eines glatten Spachtelmasse-Pulvers
wie rotes Blei oder Kaolin, ohne seine Härte oder stregth zu beeinflussen.

Material gab durch nach:

Herr Terance Maaske Scottsdale, Arizona,

WENN SIE manueller brauchen, oder auf anderen technischen Sachen, VITA
(Freiwillige in Technische Hilfe, AG) kann es zu Ihnen schicken. Wenn Sie haben Sie
bestimmte Fragen, VITA kann Sie in Kontakt mit setzen ein Experte, der ihnen
antworten kann.

VITA ist ein internationaler Verband von Wissenschaftlern, Ingenieure, Techniker,
Geschäftsmänner, Erzieher und andere wer bieten ihre übrige Zeit an, um auf
Fragen zu konsultieren von Personen in neu entstehenden Gebieten.

Simply schicken Ihre Bitte zu:

Volunteers In Technischer Hilfe 1600 Wilson Boulevard. Zimmerflucht 500 Post
Kiste 12438 ARLINGTON. Virginia 22209-8438 USA

Um dem VITA Volunteer zu helfen, der Ihre Bitte beantwortet, sollten Sie:
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1. Seien Sie quantitativ-- geben Sie Maße, Preise, Materialien, verfügbar, Skizzen
wenn möglich.

2. Beschreiben Sie die beste Lösung, wenn keine, finden Sie nahegelegen und
irgendwelche begrenzenden kulturellen Faktoren.

3. Zeigen Sie einen Termin für Handlung. , den Sie direkt hören werden, vom
VITA Volunteer; behalten Sie Kontakt mit ihm drinnen; informieren Sie das
VITA Büro wenn Übereinstimmung-Halte.

ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist eine private, gemeinnützige, internationale
Entwicklung Organisation. Begann in 1959 durch eine Gruppe von betroffenen
Wissenschaftlern und Ingenieuren, VITA behält ein umfangreiches Dokumentation-
Zentrum bei und weltweiter Dienstplan von Freiwilligem technisch experts. VITA
Marken verfügbar zu Individuen und Organisationen in Entwicklungsländern ein
Vielfalt von Informationen und technischen Ressourcen richtete beim Pflegen von
Selbstständigkeit-- Bedürfnisse Einschätzung und Programm-Entwicklung-
Unterstützung; durch-Kettenpanzer und VorOrt beratende Dienste; Information-
Systeme-Schulung. Es veröffentlicht ein Vielfalt von technischen Handbüchern und
Handbüchern.
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