
1 / 8

VITA

TECHNISCHES BULLETIN

Dieses technische Bulletin beschreibt kurz eine neue Technik für das Benutzen des
verbrauchten Schmieren Öl entfernte von Autos. , den Dieses Öl normal keine
unmittelbare Verwendung hat. , den Es oft weggeworfen wird, auf Weisen, die
verpestetes örtliches Grundwasser oder aufgeregte wastewater-Behandlung-
Systeme einmachen.

Das " überflüssige Öl " kann als Brennstoff verbrannt werden, indem man einen
besonderen " Öl-Tropfenfänger " technique. benutzt, EIN bereit Versorgung
überflüssiger Ölkanne würde normalerweise bei nahegelegenen Tankstellen
gefunden.

Die Öl-Tropfenfänger-Methode hat auf einer originalen Anwendung basiert, die
von Ali H. Sheriff mit entworfen wird, die Hilfe von Bashir M. Lalji. Sheriff ist der
Besitzer und die Vermittlung einer Zahl von kleinangelegt Industrien in Arusha,
Tansania. , den Die Öl-Tropfenfänger-Technik bei seiner Töpferwaren entwickelt
wurde, works. Es ist gegenwärtig im Gebrauch dort und bei einer Anzahl von
Schulen und Institutionen ins Arusha area. Sheriff ist eine lange Zeit VITA Volunteer.

Dieses Bulletin wird nicht beabsichtigt, als ein Konstruktion-Führer für das Bauen
einer verschwenden-Ölfarbe zu dienen burner. Es versorgt das Benutzen eines
Mittels mit einer Beschreibung einer neuen Technik der ansonsten würde
verschwendet werden.

VITA macht dieses Material verfügbar, um Ideen unter als breit ein Publikum zu
erzeugen, als möglich. Lesern wird gefragt, VITA über ihre Erfahrung mit dem
design. Please zu schreiben schicken Sie Prüfung-Ergebnisse, Vorschläge, und
Bitten für weitere Informationen zu:

Technische Bulletins

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

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Waste Ölbeheizter Brennofen
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VOLUNTEERS IN TECHNISCHEM ASSISTANCE

VITA TECHNISCHE BULLETINS

Dieses Technische Bulletin ist eine einer Folge von Veröffentlichungen, die
Selbermachen-Technologie anbieten, Informationen über eine breite Vielfalt von
Themen.

Technische Bulletins sind Idee-Generatoren, beabsichtigte nicht so sehr eine
definitive Antwort als zu bereitzustellen führen Sie, der Benutzer denkt und plant.
Räumlichkeiten ist, gesunde und prüfende Ergebnisse werden bereitgestellt, wenn
verfügbar.

Benutzern der Informationen wird gefragt, uns zu schicken ihr Einschätzungen und
Anmerkungen basierten auf ihren Erfahrungen. Ergebnisse werden in nachfolgend
integriert Ausgaben, beim Bereitstellen von zusätzlichen Richtlinien so für,
Adaptation und benutzt in einer größeren Vielfalt von Zuständen.

WASTE ÖLBEHEIZTER BRENNOFEN

von Ali Sheriff und Bashir Lalji

INTRODUCTION

, WIE ES FUNKTIONIERT,

Die Töpferwaren-Arbeiten

Ton Vorbereitung

Collecting Das Überflüssige Öl

Cleaning Das Öl

Der modifizierte Brennofen

Firing Der Brennofen Mit Überflüssigem Öl

EIN Koch Stove 2 INTRODUCTION

Der zunehmende Preis und abnehmende Erhältlichkeit von Petroleum-Produkten
setzen zu fort seien Sie ernste Probleme, insbesondere in neu entstehende
countries. ist Es so besonders wichtig, maximale Verwendung von aktuellem
Petroleum zu supplies. Das schmierende Öl zu machen von Autos entfernt, ist ein
Beispiel eines wertvollen wiederverwendbaren Petroleum-Produktes. Es kann nicht
für die gleichen schmierenden Zwecke benutzt werden, ohne teures techniques.,
Aber es kann für andere Zwecke benutzt werden.
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In der Vergangenheit ist überflüssiges Öl in einer Vielfalt von ways: als ein Überzug
benutzt worden, um zu schützen Holz gegen Insekten, den Staub auf
ungepflasterten Straßen zu kontrollieren, und einfach zu feuern stoves. Most
Herde, die überflüssige Öl-Verwendung ein Tropfrohr technique. However
verbrennen, wenig von ihnen, mischen Sie das Öl mit Wasser, und keine benutzen,
das System von Spritzen-Tellern beschrieb hier.

WARNING!

Waste Öl von Motor-crankcases oder Ausrüstung boxt, können Sie ist ein
nützlicher, preisgünstiger Brennstoff in bestimmten Anwendungen. However,
Benutzer überflüssigen Motor-Öles sind warnte, daß das Öl Blei von verbleit
enthalten könnte, gasoline., den Das Blei in die Luft befreit werden würde, als das
Öl burned., den Es möglicherweise verunreinigen könnte, pottery feuerte im
Brennofen, und ist eine Gefahr zu Brennofen Vermittlungen.

Users überflüssigen Motor-Öles sollte das Öl haben prüfte, um herauszufinden,
wenn es lead. Die Verbrennung enthält, Kammer des Brennofens sollte gesiegelt
werden, und , den der Schornstein hoch genug sein sollte, um Verbrennung zu
tragen, Produkte gut weg von der Arbeit area. Das Brennofen sollte in operiert
werden ein gut-lüftete setzen.

Do benutzen kein Motor-Öl, um Raum-Heizungen zu feuern oder Essen dryers.
Waste Öl von elektrischen Transformatoren sollte nicht-- Wiederholung, nicht--
würde als Brennstoff in keinen benutzt circumstances. Transformator Öl enthält
poly chlorte biphenol (PCB) compounds. PCB ist sehr giftig und sollte nicht bei all.
Es verbrannt werden sollte sogar bei all. nicht gehandhabt werden, Wenn Sie
denken, , den Ihre überflüssige Öl-Versorgung von elektrisch kommen könnte,
Transformatoren, nehmen Sie nicht, chances. Do brennen nicht das ölen.

, WIE ES FUNKTIONIERT,

Überflüssiges Öl durch sich wird nicht brennen. However, es kann gemacht
werden, um unten bestimmt zu brennen conditions. Das überflüssige Öl wird mit
einer kleinen Menge von Wasser gemischt und wird auf getropft eine heiße
Oberfläche in einer Feuer-Kiste-Kammer. Das Wasser verdampft sofort und das Öl
wird ein feuergefährlicher mist., Wenn die Kammer genug vorgewärmt worden ist,
das Öl Nebel wird in flame. hereinplatzen, Die Hitze des brennenden Öles wird
dann beibehalten ein hoch genug Temperatur im firebox, den brennenden Prozeß
fortzusetzen.

Die Bedienung des überflüssigen Öl-Brenners ist sehr einfach. , den Es häufig
erfordert, Aufmerksamkeit und ein besonders entworfener firebox. , den Der
firebox mit zwei Metall tailliert ist, doors. EINE große obere Tür erlaubt das Beladen
vom Holz oder dem Kohle-Brennstoff, benutzte zu wärmen Sie den firebox. EINE
kleinere Tür, positoned unter der großen Tür, vor Genehmigungen Kontrolle (sehen
Sie Zahl 1) . Inside der firebox, drei gußeiserne Teller werden Neigung-bestiegen

in einer Stufe-Schritt-Mode (sehen Sie Zahl 2). , den Diese Teller " Spritzen-Teller "
genannt werden.
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Getrenntes Öl und Wasser-Container
werden oben aufgestellt und zur Seite
des firebox. Rohre führen von den
Containern zu einem kurzen Metall-
Trog, der oben auf dem firebox
gefunden wird. Das Öl und das
Wasser sind Schwerkraft, die in den
Trog gefüttert wird, wo die zwei
Flüssigkeiten mix. Das Mischung
fließt dann durch ein Loch in der
Spitze von den firebox und den
Tropfrohren auf das Spritzen-Teller.

 

Die Spritzen-Teller werden zuerst von
einer Kohle oder einem Holz-Feuer
unter them. Tor geheizt Ventile auf
dem Öl und Wasser-Container
werden eingestellt, um eine Strömung
von vier Tropfen zu erlauben von Öl
zu einem Tropfen von Wasser. Das Öl
und die Wasser-Mischung im Metall-
Trog auf dem firebox. Die Mischung
tropft dann auf die heißen Spritzen-
Teller im firebox. Das überflüssige Öl
entzündet nach dem Spritzen von
den eisernen Tellern. Die Hitze, die
vom brennenden Öl erzeugt wird,
Unterhalt die Spritzen-Teller heiß und
die Kohle oder Holz-Feuer wird
erlaubt, hinaus zu sterben. Es ist
wichtig, beide Menge von Öl und
Wasser, die in tropfen, eng zu
kontrollieren der firebox und die
Einberufung durch die niedrigere
firebox-Tür.

Die Höhe des Schornsteines für den firebox wird von der Intensität der Hitze
abhängen required. Das höher der Schornstein, das heißer das Feuer.
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Die Töpferwaren funktioniert

Ein Brennofen, der überflüssiges Öl benutzt, als ein Brennstoff bei ein Töpferwaren-
Arbeiten in Arusha, Tansania, operiert. VITA Volunteer Ali Sheriff, ein von den Haupt
Entwicklern der Öl-Tropfenfänger-Technik, besitzt und operiert die Töpferwaren-
Arbeiten. , den Die kleine Fabrik in einem Lagerhaus aufgestellt wird, in einem
industriellen Gebiet von Arusha. Clay und das überflüssige Öl werden örtlich
erhalten und brachte zu den Töpferwaren-Arbeiten neben Lastwagen.

Ton-Vorbereitung

Die Töpferwaren-Fabrik produziert Tassen, Bowlsspiel, und anderen Haushalt
containers. Typically, der Ton wird mit Wasser gemischt, um einen slurry zu bilden.
Es wird dann getrocknet, um zu erhalten ein konsequent Klumpen freier quality.
nachdem jedes der Gegenstände gebildet worden ist, wird es getrocknet, Hitze
behandelte, um die Stärke des Tones zu verbessern, und tauchte in einer Politur
mixture. Das " Grün ein Ware, " als es gerufen wird, wird in gerundete Ton-
Container gesetzt, um die verglasten zu schützen Stücke von direkten Flammen und
den Containern werden im Brennofen gestapelt.

Das Sammeln Des Überflüssigen Öles

Das überflüssige Öl denn der Brennofen wird von Tankstellen gesammelt, die
innerhalb Arusha gefunden werden. Bei jedem der Stationen wird das Öl entweder
von den Containern der Tankstellen herausgenommen oder ein voller Faß wird für
eine leere 55-Gallone drum. Occasionally, die Verschwendung, getauscht ölen Sie,
Sammler bietet an, eine 55-Gallone Trommel bei einer Tankstelle zu lassen, die
wegwirft, sein Öl durch das Gießen des Öles über das Land hinter die Garage oder
das Wegwerfen davon hinunter drains., den Das Öl dann gereinigt wird, wie
hinunter beschrieben.

Das Reinigen Des Öles

Überflüssiges Öl erfordert einfache Behandlung, bevor es als fuel. Drums benutzt
werden kann, ging bei Tankstellen werden Metall-Feilspäne, Steine, Sand, Wasser,
und andere Trümmer oft enthalten. All diese fremden festen Körper und das Wasser
muß entfernt werden wie in Zahl 3 illustriert.

Das Öl wird zuerst durch einen Bildschirm gegossen (60 Masche oder feiner) in
eine saubere Trommel der wird mit einem Hahn ausgestattet, der als in der Nähe
vom Boden als possible. gefunden wird, zu dem Das Öl linke ist, stehen Sie für
einige Minuten, und das Wasser entscheidet sich zum Boden vom barrel. Das
Wasser wird entfernt, indem man den Hahn öffnet. , bis die Der Hahn nur offen
bleibt, ölen, fließt von der drum., den Das überflüssige Öl jetzt für Verwendung
bereit ist.

 

Der modifizierte Brennofen
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Der Brennofen ist eine deprimierte Einberufung-Art, das würde normal durch
gefeuert werden das teuerer Prozeß vom Spritzen von Brennstoff-Öl unter Druck,
darum im firebox. zu verdampfen Das Brennofen ist modifiziert worden, um
überflüssiges Öl zu benutzen (Zahl 4). , den Der modifizierte Brennofen drei hat,

fireboxes auf jedem side. Jeder
firebox enthält drei Besetzung Eisen
Teller 18 durch 13 Zentimeter und
Neigung, die in Stufe-Schritt-Mode
bestiegen werden, (Zahl 2).

 

Jeder firebox hat zwei doors., Die
größere Spitze-Tür wird für das
Beladen des Holzes benutzt oder
Kohle, die verbrannt wird, um die
Metall-Teller vorzuwärmen. Die
kleineren niedrigeren Tür-Taten als
ein Dämpfer die Strömung von Luft in
den Brennofen zu kontrollieren.
Careful Bedienung von das niedriger

Tür ist genauer important., den Der Brennofen kein Gebläse erfordert, als die
Einberufung durch die niedrigere Tür und aus dem Schornstein ist genügend.

Ein Tank von Wasser und einem Tank überflüssigen Öles wird auf jeder Seite des
Brennofens gefunden. Rohre, die von den Tanks führen, lassen Tor-Ventile über
jedem vom fireboxes finden. Die Tor-Ventile werden während Bedienung eingestellt,
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um eine Mischung von ungefähr 4/5 Öl zu erlauben und 1/5 Wasser, durch ein
Loch in den firebox zu tropfen. Die Öl-Wasser-Mischung Spritzen von den heißen
Eisen-Tellern, verdampft, und entzündet.

Das Feuern Des Brennofens Mit Überflüssigem Öl

Das Feuern vom Brennofen erfordert zwei Männer, ein für die drei Brenner auf jeder
Seite. Die fireboxes werden mit Holz beladen, das durch die großen, oberen Türen
und die Feuer anzündet, wird in all den Kammern begonnen. , den Dies die eisernen
Spritzen-Teller und die Anfänge aufwärmt, ein gute draft. Öffnungen bei der Spitze
des Brennofens, die aus dem Rauch und heißer Luft bis herausgelassen wird, eine
Einberufung ist bewegliche Mauer im großen Schornstein. Beiden obere und
niedrigere Türen auf allen die fireboxes sind links das Vorwärmen vom kiln. Danach
über Seite während dieses offen eine Stunde sind die eisernen Spritzen-Teller heiß
genug, um die Öl-Wasser-Mischung zu verdampfen. Die Abzüge oben auf dem
Brennofen werden mit Backstein und Ton geschlossen, und das Öl und das Wasser
wird on. Die Tor-Ventile über jedem vom fireboxes gedreht, wird eingestellt damit
vier Tropfen von Öl betreten für jeden Tropfen von Wasser. Das Öl und die Wasser-
Mischung in einem Kurzschluß Metall-Trog, fallen Sie durch ein Loch auf der
firebox-Spitze, und auf die Spritzen-Teller.

Es gibt ein scharfes brutzelndes Geräusch, als das Wasser verdampft wird, und das
Öl platzt in eine helle, wilde Flamme, die zum Brennofen mit der zunehmend starken
Einberufung schießt. Richtige Änderung vom Öl und der Wasser-Strömung
erfordert häufigen attention. Die Einberufung kontrollieren Sie Türen auf dem
fireboxes, benötigt vielleicht, frequently. auch Die Vermittlungen überprüft zu
werden bleiben Sie mit dem Brennofen alle Nacht, um von zwei mehr Männern am
Morgen ersetzt zu werden. Die brennende Rate wird kontrolliert damit die
Temperatur in Anstiegen bei ungefähr 100[degrees]C pro Stunde (damit als die
gearbeiteten Ton-Container nicht zu springen) . The Höhepunkt-Temperatur wird
ungefähr 18 Stunden nach dem Anfang vom firing. Bei diesem Punkt alle erreicht
Eingänge, einschließlich eines Dämpfers für den großen Schornstein, werden
geschlossen, das Öl und das Wasser wird ausgemacht, und dem Brennofen wird
erlaubt, langsam abzukühlen. Zwei firings, die eine Woche normal ist, und jedes
Feuern konsumiert ungefähr 300 Liter überflüssigen Öles.

Ein Koch Stove

Die überflüssige Öl-Tropfenfänger-Methode ist auch für einen häuslichen Herd
benutzt worden wie in Zahl 5 gezeigt.

Eine überdimensionale Backstein-Kiste, durch die ölt, dient als die Brenner-
Unterbringung und Wasser tropfen Sie zusammen auf den Spritzen-Teller innen.
Die Flammen schießen dann durch ein schmal Raum unter einem 3/4-Zoll Stahl-
Teller, der als die kochende Oberfläche dient. Dieser Teller mißt ungefähr 0.75 x 1.0
Meter. , den Es flach groß unterstützt, das Kochen von pots. Exhaust vom Herd geht
durch eine 13 Zentimeter Durchmesser-Leitung vorbei, schweißte durch das
innerhalb einer 55-Gallone Metall-Trommel. Water in der Trommel wird geheizt zum
Nah-sieden durch die Auspuff-Gase. Das heiße Wasser wird für das Waschen in
benutzt das Studentenwohnheim nächste Tür zur Küche.
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VITA Technisches Bulletin #51060
Verschwendung Ölbeheizter
Backofen, beschreibt eine andere
Technik vom Verbrennen von
überflüssigem Öl, um einen Backofen
zu heizen für das Backen von Brot
und anderen Essen.

VITA VOLUNTEERS IN TECHNISCH ASSISTANCE

ÜBER VITA

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

 

© 1984 ECHO Inc.


