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PREFACE

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

Die Dokumente in der Folge wurden geschrieben, wurden überprüft, und wurden
illustriert fast ganz von VITA Volunteer technische Experten auf ein rein freiwillige
Basis. Einige 500 Freiwillige wurden in die Produktion verwickelt von den ersten
100 Titeln, die ausgestellt werden, und trägt ungefähr bei 5,000 Stunden ihrer Zeit.
VITA Personal schloß Leslie Gottschalk ein und Maria Giannuzzi als Redakteure,
Julie Berman Behandlung-typesetting und Anordnung, und Margaret Crouch als
Projekt-Manager.

VITA Volunteer, den Jon Vogler, der Autor dieses Papieres, überall ist, veröffentlichte
im Feld vom Wiederverwerten. Seine Buch-Arbeit Von Verschwendung,
veröffentlichte durch die Dazwischenliegende Technologie-Entwicklung-Gruppe,
GmbH, London, England, beschreibt, wie Papier wiederzuverwerten ist, Plastiken,
Textilien, Gummi, Mineralien, Chemikalien, Öl, Mensch und Haushalt
Verschwendungen, sowie Metalle. Herr Vogler, ein Ingenieur, der in bedient wird,
Oxfam Wastesaver " Programm in Entwicklungsländern. Er hat gemacht viel
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Forschung im Feld vom Wiederverwerten von überflüssigen Materialien. Der VITA
Bieten Sie an, Rezensent dieses Papieres, David Reins, ist gewesen ein industriell
Künste-Lehrer mehrere Jahre. Er ist auch Mechaniker gewesen und hat mit
Präzision Maschinen und Laken-Metall gearbeitet.

VITA ist ein Gefreiter, gemeinnützige Organisation, die Leute unterstützt, das
Arbeiten an technischen Problemen in Entwicklungsländern. VITA bietet an
Informationen und Hilfe richteten bei behilflichen Individuen und Gruppen
auszuwählen und Gerät-Technologien eignen zu an ihr Situationen. VITA behält
einen internationalen Anfrage-Dienst bei, ein spezialisiertes Dokumentation-
Zentrum, und ein computerisierter Dienstplan von Freiwilliger technische Berater;
leitet langfristige Feld-Projekte; und veröffentlicht eine Vielfalt von technischen
Handbüchern und Dokumenten.

UNDERSTANDING ALTMETALL-
WIEDERVERWERTUNG

von VITA Freiwilliger Jon Vogler

I. INTRODUCTION

EINE WEITVERBREITETE UND ALTE INDUSTRIE

Die Wiederverwertung von Metallen ist wahrscheinlich von so alt wie andere
Formen Metall Arbeiten, das das Buch von Entstehung als der Beruf gibt, von Tubal
Cain, acht Generationen nach Adam, der " alle Arten machte, von Werkzeugen aus
Bronze und Eisen ". Vielleicht der früheste Hinweis ist in Isaiah: " [sie] wird ihre
Schwerter in Pflug-Anteile schlagen und ihre Speere ins Zusammenstreichen von
Haken ". Dies ist wahrscheinlich weil die Wiederverwertung von Metalle-
Verwendungen die gleichen Prozesse als die Produktion von Metall von Erz. So
wichtig waren diese Prozesse der Zivilisationen wurden von ihnen beschriftet. Der "
Bronze Alter " Decken Mann zuerst Produktion von Werkzeugen (ander als
primitive Stein-Äxte) und das ' eiserner age' von Werkzeugen, die schneiden
würden, ohne ihren Rand zu verlieren. Gold und Silber-Geld ist ebenso immer
wieder wiederverwertet worden: durch das Schmelzen und das Werfen oder das
Stempeln von neuen Münzen. Viel von das Geschichte der modernen Welt ist vom
recyclability verursacht worden von Metallen: die spanische Eroberung von
Lateinamerika im fünfzehnten Jahrhundert wurde ausgeführt weil das Gold und
versilbert der von Erz vom Mayas und Incas produziert worden gewesen, könnte
geschmolzen werden entlang und konvertierte in Juwel und Goldbarren für den
König von Spanien.

Wenig Aufmerksamkeit wurde zum Wiederverwerten während gezahlt das
industriell Revolution. Bessemer 's Erfindung des verdammten Brennofens
(veröffentlichte 1856) machte es möglich, um neuen Stahl in riesigem Volumen zu
produzieren: nur in Zeiten von Krieg, wenn die Einfuhr von Metall-Erzen gewesen
ist, verhindert, hat Wiederverwertung, blühte. Die Kampagne zu sammeln
Aluminium-Kochtöpfe, Hitzkopf-Flugzeuge zu machen waren enorm populär in
Britannien in 1940. Aber Metall-Wiederverwertung ist still politisch bedeutungsvoll:
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es war die Gegenwart von Stückchen-Metall Sammler auf einer entfernten Süden
atlantische Insel, die auslöste, das bekriegen Sie über den Falklands/Malvinas
Inseln.

Metall-Stückchen, obwohl unbekannt zu meisten Leuten, ist ein von das Welt
größere Industrien in Hinsicht auf der Anzahl von Gesellschaften und Leute
beschäftigten, Gewicht von Material handhabte und schätzt von Ausrüstung
benutzte. Es bietet außergewöhnlich gute Gelegenheiten an, für neue
Unternehmen in Entwicklungsländern schaffend wessen Produktion oder
Generation von Stückchen wird schnell mit industriell zunehmen und städtischer
Wuchs. Regierungen wie es, weil es fremd bewahrt, tauschen Sie, erhält Energie
(das Wiederverwerten von Metalle-Verwendungen weit weniger Energie als primäre
Metall-Produktion von Erzen), und schafft beträchtlich Anstellung.

DIE METALLE, DIE WIEDERVERWERTET WERDEN,

Es ist zweckmäßig, sie in drei Arten zu teilen: Eisen, nicht-Eisen, und kostbar. Eisen
Metalle sind jene, die enthalten, Eisen und der Haupt Unterschied ist, daß diese
billig sind und sind, verwertete in riesigen Quantitäten wieder: Hunderte, Tausende,
oder sogar tens von Tausenden metrischer Tonnen. Non-ferrous sind jene ohne
Eisen: sie schließen Kupfer ein, Aluminium, Blei, und so weiter und Quantitäten ist
viel kleiner: tens von Tonnen oder sogar einige Kilogramme seien Sie vielleicht werte
große Summen von Geld. Kostbare Metalle schließen Gold ein, versilbern Sie, Platin,
und so weiter, und nur einige Gramm sind vielleicht sehr wertvoll.

Tisch 1. Typische Altmetall-Preise: Britannien 1984

Price pro Tonne Metal Grad (U.S. $)

FERROUS HMS1 61.00 HMS2 49.00 LIGHT 31.00 New oder detinned bales 73.00
Cast iron 61.00

Copper Neues Stückchen 976.00 Old scrap 854.00 BRASS 732.00 Auto radiators
671.00 BRONZE 1098.00

Aluminum Neue Ausschnitte 915.00 OLD 732.00

Lead Altes Stückchen 305.00 Car Batterie panzert 85.00 Auto batteries 61.00

Zinc Old scrap 427.00 New cuttings 488.00

Wegen dieser Unterschiede, die Quellen von Stückchen, die Märkte, in das sie
verkauft werden können, und die Methoden, Ausrüstung, und Fähigkeiten, die für
das Wiederverwerten auch gebraucht werden, unterscheiden sich sehr. Im Haupt
Körper von diesem Papier werden die Arten getrennt diskutiert werden, aber der
Leser sollte bemerken, daß dort überschneidet sich sehr: zum Beispiel, bestimmte
Brennofen-Arten werden vielleicht für alle Arten von benutzt Stückchen und einige
Arten von Stückchen, wie Weißblech, das enthält, Stahl (Eisen) und Zinn (nicht-
Eisen), überbrücken Sie zwei Arten. In der letzte Teil des Papieres, allgemeine
Prinzipien von Metalle-Wiederverwertung, wird diskutiert werden, und diese sind zu
allen Arten anwendbar. Viel Metalle-Wiederverwertung füttert genesenes Material
(manchmal rief sekundär) hinter in die gleichen Industrien, in denen es
produzierten, das setzen Sie zuerst (primäre Industrien). Um ein Unternehmen zu
schaffen der werden Sie Metalle, die es deshalb wesentlich zu sein ist, vorteilhaft



4 / 27

wiederverwerten vertraut mit den primären Industrien, besonders mit dem Riesen
Stahl-Industrie, deshalb werden die Teile auf jedem Metall diese beschreiben in
Umriß.

IIE. EISEN UND STAHL

PRIMÄRE PRODUKTION

Die Produktion von Eisen

Eisen ist ein natürliches Element, das normalerweise als ein " Oxid " von Eisen
gefunden wird, mischte mit anderen Mineralien und rief eisernes Erz. Dies wird in
geheizt ein verdammter Brennofen, metallisches Eisen zu produzieren, das
Schwein-Eisen genannt wird, (damit rief, weil die Schimmel, in denen es früher
geworfen worden ist, arrangiert wurden, um einen zentralen Kanal wie Ferkel, die
eine Sau säugen!)

Schwein-Eisen hat zwei Verwendungen. Es kann in einer Gießerei geschmolzen
werden, wo es ist, werfen Sie in Schimmel, um feste Körper, schwere Gegenstände
und Gegenstände mit zu produzieren komplizierte Formen wie wird hinunter im Teil
aufgezählt, " Das Schmiede und die Gießerei ". Daraus kann auch Stahl gemacht
werden.

Die Produktion von Stahl

Schwein-Eisen enthält noch ein Material: Kohlenstoff (vertraut als Kohle oder
Kohle). Stahl ist mit kleinem Kohlenstoff eisern; Stahl Machen ist einfach die
Entfernung des Kohlenstoffes durch das Brennen. Dies macht das Stahl stärker,
flexibler, und leichter zu schneiden als Eisen.

Es gibt viele andere Prozesse für das Machen; Stahl von Schwein Eisen. Alle
produzieren geschmolzenen Stahl, der vielleicht dann geworfen wird, um zu
produzieren, ein Ende-Resultat. Stahl-Güße sind nicht so gewöhnlich wie Eisen,
sondern sind stärker. Stahl wird vielleicht in Barren für das Schmieden, der Prozeß,
geworfen vom Hämmern von heißem Stahl, Gegenstände äußerst Zäheit zu
machen; und Stärke. Es wird vielleicht auch in Tafeln-Blüten geworfen, oder
quartiert für ein das Rollen. (Tafeln, Blüten, und Quartiere sind Brocken von Stahl
bereit für weiter Ausprägung.) Das Rollen ist der gewöhnlichste Prozeß für das
Formen von Stahl. Das Quartier wird geheizt, bis es Gelb dann glüht, ging vor und
rückwärts zwischen mächtigen Stahl-Rollen von vorbei die korrekte Größe und
formt, um den Querschnitt zu produzieren, der ist, erforderte. Stahl teilt, wird
vielleicht dann geschnitten, kalt-rollte, geschmiedet, schweißte, galvanisierte, oder
behandelte auf viele andere Weisen zu bilden Sie die riesige Vielfalt von Stahl-
Bestandteilen im Gebrauch in der Welt heute.

Ü
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EISEN UND STAHL-STÜCKCHEN

Eisen Stückchen kann ins Eisen und die Stahl-Erzeugung hinter gefüttert werden
Prozesse beschrieben schon bei keinen von einer Anzahl von Phasen:

Gießerei-Stückchen

Stückchen-Eisen oder Stahl wird vielleicht in einer Kuppel geschmolzen oder
drehend furnace(see unter für Beschreibungen) eisern zu machen oder Stahl-
Güße. Es wird normalerweise mit Schwein-Eisen gemischt.

Stahl-Mühle-Stückchen

Verschrotten Sie Stahl, aber nicht Besetzung-Eisen, wird vielleicht in einem
elektrisch-Bogen geschmolzen das Stahl-machen von Brennofen und warf als
Quartiere für das Rollen.

Rerolling Scrap

Große Stücke Stückchen-Stahl werden vielleicht zu regulär geschnitten, formt und
heiß-rollte in neue Teile einer kleineren Größe. Rerolling wird geübt überall in Teilen
von Asien, aber weniger woanders. Dickes Stückchen ist Flamme, der ein Loch in
parallel-ergriffene Tafeln gerissen wird, in denen geheizt werden, ein ölbeheizt
Brennofen (, aber schmolz nicht, deshalb ist der Brennofen einfacher und billiger
als dieses gebraucht in einer Stahl-Mühle und weniger Energie wird benutzt). Es
wird dann in einer vier oder fünf Einstellung-Mühle gerollt (eine Einstellung ist eine
Paar Rollen). Kapital, das von der Pflanze gekostet wird, ist vielleicht so klein wie U.S.
$180,000 (oder noch weniger für eine gebrauchte Pflanze).

Rerolling ist für dicke Teller von shipbreaking sehr geeignet (das Zerschneiden von
alten Schiffen), eine Industrie, die durch viel adoptiert wird, Dritter Welt-Länder-
Kurzschluß schweren Stückchens. Es erfordert ein genau hoher Grad technischer
und manueller Fähigkeit und wird nicht empfohlen als eine Aktivität zu jedem ohne
vorausgehende rollende Mühle-Erfahrung.

Das Wieder-benutzen von Stückchen

Stahl wird vielleicht als ein rohes Material benutzt und wird vielleicht geschnitten,
bildete, schmiedete, oder behandelte auf irgendeine andere Weise, neue
Gegenstände herzustellen. Rerolling und wieder-benutzen Sie Ertrag weit mehr
Wert von einem gegebenen Gewicht von Stückchen) und sollte versucht werden
wo möglich. Zwei überflüssige Materialien rechtfertigen besondere Erwähnung,
weil sie deshalb im allgemeinen auf diese Art benutzt werden,: Öl-Trommeln und
das Verstärken von Stahl.

Ölen Sie Drums. The übliche 45-Gallone (200-Liter) Öl-Trommel kann sein benutzte
als ein Container für Flüssigkeiten oder soilds; als ein überflüssiger Kasten;
konvertierte in ein klein (, aber Kurzschluß lebte) Brennofen; beritten auf einem
Handwagen oder Lastwagen oder schnitt offen, um einen tierischen Fütterung-Trog
zu machen. Es ist sogar benutzte überall als eine Quelle rohen Materials. Wenn
flach gemacht hat aus, eine Öl-Trommel macht ein rechteckiges Laken von Stahl zu
180 x 90 cm, plus zwei kreisförmiger Stücke 57 cm in Durchmesser.
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Das Verstärken von Steel. Concrete wird oft mit Stahl Verstärken gestärkt Stangen.
Diese werden in üblichen Längen gemacht und werden zu geschnitten sortieren
Sie nach der Größe auf der Konstruktion-Stelle. Die von-Schnitte sind ein nützliches
Material das kann mit einer gewöhnlichen Säge geschnitten werden, gebogen über
das Knie oder geheizt in einer einfachen Kohle-Schmiede flach zu machen oder zu
formen ein Ende.

In Kenia hat eine Anzahl von Arbeitern eine ganze Industrie entwickelt das
Benutzen vom Verstärken von Stangen und ähnlichen Materialien. Dieses
unternehmungslustig Männer haben handbediente Schläge, Mappen, und andere
Metallbearbeitung gemacht Maschinerie, alles von Altmetall. Von diesen stellen sie
her solche Produkte als strapazierfähige Fahrrad-Boten, Einstellungen und
foreguards (Verstärker zwischen Gabeln und Lenkstangen), klein
landwirtschaftliche Werkzeuge, und Metall, das Werkzeuge bedient.

DIE SCHMIEDE UND DIE GIEßEREI

Die Schmiede und die Gießerei sind zwei Prozesse, die Eisen benutzen können,
verschrotten Sie, um fertige Güter für wieder-Verkauf zu produzieren. Sie deshalb
versorgen Sie den Metall-Stückchen-reclaimer mit ausgezeichneten Märkten. Aber,
viele Dritte Welt-Städte haben keine örtliche Gießerei oder Schmiede und der
nächste ist oft weg viele Meilen. Nicht nur ist dort nein Markt für Altmetall, aber alle
Arten von Eisen und Stahl-Gegenständen Sie hereingebracht werden und ist sehr
teuer. , den Diese Situation darf, rechtfertigen Sie Rahmen auf örtlich einer kleinen
Schmiede oder einer Gießerei, die wird, schaffen Sie Anstellung, versorgen Sie
Altmetall mit einem Markt (und Anstellung für Stückchen-Sammler und
Sortiermaschinen); und stellt billigeres Eisen bereit und Stahl-Güter mit weniger
Aufschub und Schwierigkeit.

Die Schmiede

Um flach zu machen oder ein Stück festen Stahles es zu formen muß sein heizte zu
rot und dann gelbe Hitze bei dem Punkt, den es wird, weicher und formbarer. Der
Brennofen in dem Stücke Stahl wird vielleicht geheizt, wird eine Schmiede gerufen,
und das Wort wird auch zu benutzt beschreiben Sie die vollständige Werkstatt, in
der Schmiedestück gemacht wird. Für mit dem Verstärken von Stahl und ähnlichen
Größen von Stückchen arbeitend, ein Schmiede ist vielleicht mit einfachen
Anforderungen nämlich sehr klein:

* EIN Bett von Kohle, Coca-Cola, oder Kohle * EINE Quelle von Einberufung (Wind)
durch das Bett * A Amboß * Tools für das Handhaben und das Hämmern des
heißen Werkstückes.

Produkte, Die durch das Schmieden gemacht werden können,

Landwirtschaftliche Werkzeuge wie Hacken, Harken, mattocks, axes, Pflug-Klingen,

Achsen für Handwagen, Straßenbahnen, Anhänger,

Zimmermannes Werkzeuge wie Hämmer, Zangen, Schraubenzieher, meißelt,
Dechseln, Bohrmaschine-Stückchen,

Masons tools such als Stein-Meißel, Kellen, hämmert, Brecheisen
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Garage-Ausrüstung wie Rampen, Klammern, Schleppen-Haken,

Anproben für Boote wie Dollen und Krampen

Maschine teilt aller Arten, besonders für das , den viele Gegenstände in diesem
Papier beschrieben, wie das Abspringen von Pressen, Schere, Brennöfen, und so
weiter

Hufeisen

Die Kleine Eiserne Gießerei

Gießerei-Arbeit erfordert Schulung lang. Die Qualität von produzierte örtlich Güter
sind vielleicht niedrig, bis Fähigkeit und Erfahrung wird erhalten. Masse produzierte
Güter, sogar importierten jene, dreht vielleicht noch aus billiger trotz des Preises
von Transport. Gießerei-Management Bedürfnisse, die Fähigkeit, praktische
Fähigkeit, und Entschlossenheit organisieren.

Ausrüstung brauchte für eine Kleine Gießerei

* Lagerraum für Altmetall und Mittel vom Tragen und Beladen

* Brennofen für das Schmelzen des Metalls

* Wooden Muster und eine Werkstatt für das Machen von ihnen

* Molding und Sand-Vorbereitung-Ausrüstung

* Casting Ausrüstung

* Finishing Ausrüstung

* Safety Ausrüstung

Produkte, Die In einer Kleinen Gießerei gemacht werden können,

Tisch 2 wird von einem Bericht auf der Gießerei-Industrie genommen, die
unternommen wird, durch ein Entwicklungsland in der südamerikanischen Anden
und ist vielleicht betraf als typisch. Kein anderer Prozeß kann kompliziert
produzieren Formen so bereitwillig.

Tisch 2. Produkte, Die In einer Kleinen Gießerei gemacht werden können,

Ersatzteile für Maschinerie, die Sand mixers beschlagen, dauern Einstiegöffnung
und Gosse deckt Motor casings Kaffee Maschinerie wiegen Sie, schuppt gesund,
deckt Bank Enden Auto und Lastwagen teilt burners Räder Gewichte und
Gegengewichte Regal brackets Bett Klammern Orientierungen Herde und
Heizungen Schere das Formen drückt textile machinery-Schleifer

BRENNÖFEN FÜR DAS SCHMELZEN VON EISEN
STÜCKCHEN

Einige von den bedeutenden Arten von Brennöfen werden hinunter beschrieben
und werden verglichen in Tisch 3.

Elektrischer Bogen-Brennofen
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Die elektrischen Bogen-Brennöfen, die in Stahl-Mühlen benutzt werden, sind riesig,
fähig vom Schmelzen von sieben Tonnen Metall empor pro Tag, und sehr teuer.
Aber es ist möglich, ein winziges Modell für zu konstruieren Gießerei-Arbeit. Es
umfaßt einen zylindrischen Topf, weniger als ein Meter, hoch, von Aluminiumoxid-
Backstein und magnesite. Das Mauerwerk wird gehalten innerhalb eines Stahl-
Reifens, der auf einem Stiel bestiegen wird, in dem dreht, einfache vee-Block. Der
Deckel, von fireclay, der von einer Stahl-Band umfaßt wird, ist drang durch zwei
Graphit-Elektroden durch, in denen dann gehalten werden, kupferne Klammern
bestiegen auf einem und Mechanismus. Ein Paar von Parallele-verband, direkt-
Strom-Bogen, der Generatoren schweißt, (wie jene, die von Lincoln Electric
Gesellschaft hergestellt werden,) stellen Sie bereit Strömung (von bis zu 1000
Ampčren jedes bei 40 Volt) durch dick flexibel Böttcher kabelt zu den electroded-
Klammern. Die Generatoren werden gestartet von der dreiphasigen Haupt
elektrischen Versorgung.

Der Brennofen wird mit kleinen Stücken von Stückchen und dem Deckel beauftragt
ließ herunter. Der Bogen schlägt von einer Elektrode zum Stückchen und der
anderen Elektrode hinter. Als die Gebühr schmilzt, die Elektroden wird Räder von
Hand heruntergelassen. Es dauert ungefähr eine Stunde, um zu schmelzen ein
Gebühr. Die Elektroden werden im Verlauf von Bedienungen verbraucht und muß
erneuert werden, deshalb ist die Einheit nicht billig, zu laufen, verglichen mit
anderen Arten kleiner Brennöfen. Andererseits ist es Verwendung für kleine
Ladung-Arbeit flexibel, geschickt, und von verhältnismäßig niedriges Kapital Preis.

Die Kuppel

Eine Kuppel ist ein kleiner Explosion-Brennofen nicht verschieden: ein senkrechter
Zylinder von Stahl-Tellern, fütterte mit Backsteinen oder anderem hitzebeständigem
Material den Stahl vor der intensiven Hitze zu schützen erzeugte. Es hat ein
senkrecht, cyclindrical-Stahl-Muschel, mit Luft-Löchern über das unterst Türen.

Die kleinste praktische Größe kann gerade über eine Tonne von produzieren
bügeln Sie pro Stunde von einer Gebühr von 140 Kilo von Eisen und 20 Kilo von
verkoken Sie in jeder Schicht. Ein Kilo Kalk oder Meer-Rohbauten wird zu
hinzugefügt Fluß das Eisen (verhindern Sie Oxydation und erlauben Sie Schlacke,
weg zu entwässern leichter durch das Schlacke-Loch beim Rücken, der geöffnet
wird, bisweilen). Es ist billig, zu bauen und zu operieren, aber auch Verwendung für
kleinen quantitites von Material mühsam. Einmal bei voll dehnen Sie aus, es kann
vier und Hälften Tonnen Metall ungefähr in Seite schmelzen ein arbeitender Tag.
Deshalb wird es erst einmal ungefähr pro vierzehn Tag operiert. Von werfenden
Schimmel werden einen Vorrat in Vorbereitung und der Kuppel angelegt, die
behalten werden, auf Hitze bis jeden Schimmel ist gefüllt worden. Drehendes Öl
feuerte Brennofen

Dies besteht aus einem Stahl-Zylinder mit kegelförmigen Enden und dem Punkt vom
Kegel-Schnitt von ein Loch über Hälfte des Durchmessers von zu verlassen der
cylinder., den Der Zylinder in kreisförmiger Drehung bestiegen wird, Räder der
Spaß auf langsamen, elektrisch gefahrenen Rollen. Das Drehung beunruhigt das
Stückchen und das Geschwindigkeiten Schmelzen. Scrap und Schwein Eisen wird
in durch ein kreisförmiges Ende-Loch beauftragt. Bei das ander Ende ist der
Brenner, der benutzt, begasen Sie oder Bunker-Öl, das durch geblasen wird, ein
Düse mit Luft von einem Macht-Fächer. Pouring Aufnahmen setzen durch ein
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speien Sie in der Mitte der Zylinder-Mauer. Slag wird entfernt durch einen
Wasserhahn in einem Ende. Ein getrennter Zylinder wird für jedes benutzt andere
Art von Metall, Verunreinigung zu verhindern.

Der Tiegel-Brennofen

Der Tiegel-Brennofen wird für kleinangelegte Bedienungen mehr benutzt oft mit
nicht-Eisen Metallen, sondern auch für Besetzung-Eisen und Stahl. Es
unterscheidet sich gerade von den Brennöfen, die in beschrieben werden, daß der
Brennstoff und das Metall wird total getrennt behalten und gibt viel bessere
Kontrolle über Reinheit und Zusammenstellung. Dies wird erreicht, indem man hält,
das Metall in einem Feuer-Ton-Tiegel, der in die Eimer-formten gesetzt wird,
furnace., Obwohl der Brennofen Coca-Cola-gefeuert werden kann, Öl oder Gas ist
zweckmäßiger, als sie schneller als Coca-Cola heizen, ist überall verfügbar, und ist
einfacher, in einem neigenden Brennofen zu benutzen.

Der Brennofen und sein Deckel werden mit firebrick gefüttert und beritten auf
starke Orientierungen beim Schwerpunkt. Die Öl-Brenner-Flamme betritt durch ein
Loch im Boden, während die Brenner-Pumpe ist, hinter dem Bildschirm Schaden
von Schlacke oder heißem Metall während zu verhindern work., den Der Tiegel im
Zentrum aufgehängt wird, damit es ist, umgab auf allen Seiten durch eine Jacke
geheizter Luft. Das Neigen ist durch Hand-Rad-Handlung durch eine
Verkleinerung-Ausrüstung-Kiste. Für höhere Temperatur arbeiten Sie, Tiegel werden
von Graphit gemacht, der mit gemischt wird, das feuern Sie clay., den Sie
zerbrechlich sind, wenn kalt, aber stark wenn geheizt. Jeder Tiegel sollte nur für
man Art von Metall benutzt werden.

Herbeiführung-Brennofen

Dies ist zum Tiegel-Brennofen außer ähnlich, daß der Tiegel werden Sie permanent
in den Brennofen gesetzt, umgab durch ein wassergekühlt elektrische Rolle. Eine
hohe Häufigkeit (1000 Zyklen pro Sekunde) das Abwechseln Strömung wird von
einem besonderen Generator angewandt. Die Rolle schafft ein magnetisches Feld,
in dem elektrische Strömungen veranlaßt, das beauftragen Sie, um zu erzeugen,
heizen Sie und schmelzen Sie das Stückchen. , den EINE große Einheit kann,
enthalten Sie bis zu vier Tonnen Stückchen und Aufnahmen ein wenig im Verlauf
einer Stunde um zu heizen, aber viel kleinere Einheiten werden im allgemeinen
benutzt, sogar entlang zu das Laboratorium modelliert Gut nur einige Pfund.
However, sie, ist für ihre Größe teuer.

Herbeiführung-Brennöfen sind sehr sauber und es gibt keinen possiblity von
chemische Änderungen wegen Kontaktes mit Brennstoff oder den hohen
Temperaturen deshalb vom elektrischen Bogen-Brennofen sind sie für sehr
geeignet nicht-Eisen Metall und Legierung-Stähle. , den noch Ein Vorteil das ist,
Besetzung-Eisen kann von Stahl verschrottet ohne das Bedürfnis für gemacht
werden importierte Schwein-iron. Der Prozeß wird recarburizing gerufen und wird
erfordert Graphit-Kohle und ferro-Silizium-Zusätze.

Eine gute Kombination für das Beginnen einer kleiner Gießerei wäre eine Kuppel
für billigen, großen Volumen-Guß, plus eines kleinen elektrischen Bogens oder
Herbeiführung-Brennofen für kleine Quantität-Arbeit, die schnell erfordert wird.

Tisch 3. Brennöfen für das Schmelzen von Eisen Stückchen
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Other Art von Gebühr Kapital Furnace Fuel Materielles Produkt Size Preis

Cupola Coke or Festes Schwein Cast eiserner Medium Low hard Eisen Kohle

Rotary Oil Festes Schwein Cast eisernes Medium Mittel Brennofen Eisen

Crucible Gas, oil, Keine Stahl und Small Low oder coke warfen Eisen

Electric Electricity Keine Stahl und Small Mittel Bogen warf eisernen oder hoch
Brennofen

Induction Electricity Keine Stahl und Small Mittel Brennofen warf eisernen oder
hoch

Lüften Sie or Pulverized Molten oder Cast eisernes Medium Mittel reverberatory
coal oder Öl fester pig oder large oder hoch bügeln

DER STÜCKCHEN-BEHANDLUNG-PROZEß

Stückchen ist von einer Vielfalt von Quellen genesen. Stückchen-Behandlung
Decken die Prozesse von Sammlung, beim Einstufen, und Vorbereitung.

Quellen von Stahl-Stückchen

Konstruktion sites. Off-cuts vom Verstärken von Stahl, Stäbe und Masche, Draht
und Nägel.

Demolierung sites. Polen, Träger, Balken, Stahl-Türen und Fenster, Gosse-Decken,
Leitungen, Geländer, Grills, und so weiter

Maschinenbau workshops. Off-cuts, swarf (Drehungen und Chips von Drehbänke,
Bohrmaschinen, und so weiter, weggeworfener Motor teilt, Stückchen-Autos.

Fabriken, Bergwerke, Beute, das Bohren von Stellen, Bauernhöfe, technisch,
Colleges, etc. Discarded Maschinerie, Konstruktion-Stahl, beim Gliedern, Trommeln
und Container, Leitungen, Tanks, Handwagen, Motoren, in Tatsache-- etwas!

Straßen, Parks, und überflüssiges Land. Discarded Geländer, Einstiegöffnung
deckt, Leitungen, und so weiter

Households. Domestic Vorrichtungen (Herde, Kühlschränke, und so weiter),
Blechdosen, gebrochene Fährrader, Kinderwagen (Kinderwagen), Spielzeuge,
Werkzeuge, Möbel, und so weiter

Lehnen Sie dumps. Keine von ab das oben erwähnte.

Verschrotten Sie Sammlung

Dies bringt drei Haupt Aktivitäten mit sich:

Negotiation., Stückchen zu kaufen, zerstören Sie Maschinerie klares Stückchen
Liegen in öffentlichen Stellen.

Handling. Durch Arbeiter oder Kran, oft mit Ausrüstung für Metall das Schneiden,
beim Aufriegeln, und das Beladen auf Fahrzeuge.

Transport. Neben Handwagen, Lastwagen, Gleis, Fuhrwerk, und so weiter
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Die Verwendung von Hüpfern kann Preise bedeutend reduzieren. Ein Hüpfer ist ein
Stahl-Container, in dem der Lieferant Stückchen für den Händler lagert, um mit
einem besonders angepaßten Hüpfer-Ladeprogramm-Lastwagen zu sammeln.

Die Ausrüstung für das Sammeln von Altmetall schließt das folgende ein:

* ein starker Handwagen oder Fahrzeug ist wesentlich * Leder Handschuhe * lädt
mit Stahl-verstärkten Zehe-Deckeln * Flaschenzug * eine Säge * Blitz Bebauer * Axt

Das Einstufen von Stückchen

Die folgende Liste Eisen Stückchen-Grade sollte jemandem dienen das Verkaufen
von Stückchen in einem Dritten Welt-Land, das einen oder mehr Stahl hat, rollende
Mühlen, normalerweise mit elektrischen Bogen-Brennöfen, und eine Zahl von
kleinen oder großen eisernen Gießereien, plus Werkstätte von ander kinds. In
Ländern ohne solche Industrie, anderes Einstufen, möglicherweise bei Export
gerichtet, wird gebraucht werden. Die Grade schließen ein:

* warf Eisen * schweres schmelzendes Stückchen, das auch als HMS oder " Nr. 1 "
gewußt wird, * mittleres Stückchen (oder " Nr. 2 ") * leichtes Stückchen (oder " Nr. 2
Bündel " oder " Nr. 3 ")

Diese sind vielleicht in der Form von:

* SWARF * wieder-rollable Stücke (nur, wenn wieder-rollende Mühlen existieren,) *
wieder-verwendbare Stücke

Werfen Sie Iron. Cast, den Eisen von seiner stumpfen grauen Farbe identifiziert
werden kann, vergleichende Schwäche (es kann oft von einem Hammer-Schlag
gebrochen werden), und komplizierte, Besetzung formt, manchmal mit Zahlen oder
Wörtern, die geworfen werden, stolz von (höher als) die Oberfläche. , den Es ein
vom wertvollsten ist, sehr ausgezeichnete Formen von Stückchen und kann zu
einem Einheimischen verkauft werden eiserne Gießerei.

Schwerer schmelzender Scrap. Jedesmal wenn möglich, Stahl-Stückchen sollte sein
verkaufte direkt zu einer Stahl-Mühle. In Dritten Welt-Ländern sind diese meistens
kleine Mühlen, beim Benutzen von elektrischen Bogen-Brennöfen, als die
operieren, folgt: eine erste Gebühr von Stückchen ist geschmolzen, die glühenden
Elektroden zurückgezogen, der Spitze-Decke-swivelled weg und eine zweite Last
von Stückchen, das in den Brennofen vom Gebühr-Korb geloschen wird.
geschmolzenes Metall, das die Wirtschaftswissenschaft von Brennofen-Bedienung
bestimmt. Wertvolle Zeit und Energie werden bewahrt, indem man die Zahl von
reduziert, Zeiten muß der Brennofen nachladen. aus diesem Grund, steelmakers
werden Sie weite höhere Preise für smallish-Stücke feste Körper, schwer, zahlen
verschrotten Sie mehr als 6mm dick, welcher wird eine schwere, dichte Gebühr
bilden. Stückchen, das diese Anforderung füllt, ist HMS und holt ein ausgezeichnet
Preis; Ballen von neu oder detinned-Laken-Stahl ist, verbessern Sie sogar (sehen Sie
unter).

Offensichtlich können große Brennöfen viel längere Stücke annehmen als Dose
kleiner mills. In Britannien, die maximale Länge von HMS ist 1.5m. Woanders sind
kleine Mühle-Brennofen-Durchmesser oft mehr als 2m nicht und Gebühr Körbe
1.5m in dem Fall materiell von über zweidrittel von einem Meter in Länge ist
vorzuziehen.
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Mittlerer Scrap. This schließt Material ein, das dünner als 6mm ist, aber ist von Rost,
Erde, und irgendwelchen Metallen, die verursachen, ganz frei Schwierigkeiten im
Stahl-machen, besonders Zinn und Kupfer. Mittler Stückchen wird vielleicht an eine
Gießerei oder eine Stahl-Mühle verkauft. , den Die Stücke sollten, würde in Längen
geschnitten, die eine dichte Brennofen-Gebühr leicht machen werden, zu obtain. ist
Es nicht ökonomisch, Nr. 2 Stückchen mit teuer zu schneiden Gase; ein Alligator
schirt, ist wesentlich.

Leichtes Stückchen (Nr. 2 Bündel oder Nr. 3). , den Dies der niedrigste akzeptabel
ist, Qualität und holt den niedrigsten Preis. , den Es Laken enthält, Material, das
nicht fähig ist, in Nr. 2 eingeschlossen zu werden, weil:

* , den es zu dünn ist, * , den es zu rostig ist, * es wird gestrichen oder wird mit Zinn
verunreinigt, und * , den es schwer mit Farbe oder Öl gestrichen wird.

Verschrotten Sie Vorbereitung-Prozesse

Drei mechanische Prozesse werden im allgemeinen benutzt, um vorzubereiten das
das Stückchen-abspringen, beim Scheren, und das Zerfetzen. Chemical Prozesse
sind auch benutzte in bestimmten Umstände.

Baling. Das Material wird in zusammengepresst ein mächtig mechanisch oder
hydraulische Presse, um dichte, würfelförmige Block zu produzieren, die Ballen
genannt werden. Leichtes Stückchen wie große, rostige Laken von galvanisierte
(Zink strich) Stahl sind die schlechtesten Formen von Brennofen-Futter, aber sogar
sie kann akzeptabler gemacht werden (und diese Mittel ein besserer Preis, durch
das Abspringen von ihnen. Die Vorteile vom Abspringen sind:

* , den mehr Gewicht deshalb auf einem Lastwagen Transport-Preis beladen
werden kann, wird geschnitten

* materieller kann in einem gegebenen Raum gelagert werden damit ein , den
besserer Preis für die größere Quantität verhandelt werden kann,

* , den der Käufer findet, den Lagerung leichter ist, damit wird zahlen ein klein mehr

* Behandlung und das Beladen ist leichter, schneller und billiger

* , den eine dichtere Brennofen-Gebühr erhalten wird.

Shearing., den Das Material zu Länge von einer mächtigen Klinge gehackt wird. Die
billigste Maschine ist ein Alligator, scheren Sie, das wird HMS von schneiden 20cm
Dicke. Größere Schere ist noch mächtiger.

Shredding. Used auf dünnem Stahl, der vielleicht andere Materialien enthält, (Glas,
Plastik, Gummi, irgendwelche nicht-Eisen Metalle, und so weiter) wie Autos und
Haushalt-Vorrichtungen. Gehärteter Stahl hämmert oder Messer, die von
elektrischen Motoren enormer Macht gefahren werden, reduzieren das
widersetzen Sie sich kleinen Stücken, die dann sortiert werden können,
hauptsächlich durch Magnete, die entfernen den Stahl, verschrotten Sie und
verlassen Sie alles andere Material. Zerkleinerungsmaschinen ist normalerweise zu
Kauf und Lauf sehr teuer und ist nur rechtfertigte, wenn riesige Anzahlen von
Gegenständen Futter zur Verfügung stehen, durch sie. Die meisten industriellen
Länder haben eine zerfetzende Pflanze für zwischen zwei und fünf Million Leuten.
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Das meisten nicht-industrialisierten Länder haben genug Kraftfahrzeuge oder
Haushalt-Vorrichtungen nicht um die Installation vom Zerfetzen von Pflanzen zu
rechtfertigen.

Chemischer Methods. Used, wenn Metalle gemischt werden, (oder gemischt mit
nonmetals) und nicht einfach verband sich maschinell. Chemische Methoden sind
oft kombinierte mit Elektrolyse (das Ableben von ein elektrisch Strömung durch
eine Lösung, die das Metall enthält, setzt zusammen) . Important Beispiele sind:

* detinning von Zinn-Teller-Stückchen

* Wiederfinden von Silber von fotografischen Verschwendungen. Dies wird würde
unter IV beschrieben. KOSTBARE METALLE unter.

VON BLECHDOSEN WIEDERVERWERTEND UND
VERSCHROTTET VON DOSE-ERZEUGUNG

" Zinn "-Dosen werden eigentlich von Stahl gemacht, der mit gestrichen wird, ein
sehr dünn Schicht von Zinn und oft mit Lack auch. , den Sie ein Problem sind, zu
Stahl-Herstellern als das Zinn, das einen niedrigeren schmelzenden Punkt hat,
Ursachen-Zonen von Schwäche im heißen Stahl, das Führen zu heißer Kürze " und
anderer problems. aus diesem Grund werden Dosen nicht durch benutzt Stahl-
Hersteller in den industralized-Ländern, außer wenn das Zinn hat, geworden
entfernt (oder reduzierte wenigstens) durch detinning. Sonst, ihre Verwendung
wird zur Produktion minderwertiger Produkte beschränkt wie das Verstärken von
Stahl.

 

In vielen Entwicklungsländern, wo es einen Mangel von Stahl geben, verschrotten
Sie, gebrauchte Dosen werden angenommen, vorausgesetzt sie weniger als zehn
bilden, Prozent der totalen Stückchen-Gebühr und wird gleichmäßig verstreut
überall in: ein steelmaker behauptet, bis zu 50 prozentigen Dosen zu zu benutzen
Marke, die bars! Einige Stahl-Hersteller verstärkt, zieht Dosen vor, die in gerostet
werden, das Wetter einige Wochen vor Verwendung.

Im originalen Herstellung-Zinn wird zum Stahl-Laken durch angewandt beide von
zwei industriellen Prozessen. Das moderner ist electrolytic Absetzung, die in einer
äußerst dünnen Schicht von Zinn resultiert, (Dicke 0.0015mm und Gewicht 0.5
Prozent bis 1.0 Prozent). In der ältere Prozeß, der Stahl wurde in einem Bad
geschmolzenen Zinnes eingetaucht das Resultieren in einer viel dickeren Schicht
von Zinn: durch Gewicht 1.5 Prozent zu 7.0 Prozent. Heißes eingetauchtes
Weißblech-Stückchen verursacht schlechtere Verunreinigung in steelmaking. Also,
die Menge von reinem Zinn, das sein kann, davon wiedergefunden, ist größer das
den Entfernung-Prozeß macht gewinnbringender. Detinning wird angewandt, um
von Dose-Erzeugung zu verschrotten, aber weil sie schmutzig sind, das den Prozeß
umwirft nur gelegentlich zu benutzten Dosen.

Detinning von Stückchen-Weißblech

Dies kann in Ländern ausgeführt werden wo Weißblech-Dosen und Kisten werden
örtlich in Volumen hergestellt und wo örtlicher Stahl rollende Mühlen oder
Gießereien führen das Stahl-Stückchen aus. Örtliche Märkte für Zinn ist als dieses
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Metall nicht wesentlich, kann international verkauft werden. Es findet praktisch
unbegrenzte Märkte wenn die Qualität ist korrekt (dies bedeutet Zusammenstellung
von nicht weniger als 99.75 Prozent Zinn) . If es wird mit Blei verunreinigt (welcher
kommt oft in vor können-Erzeugung-Stückchen) es wird vielleicht für Lötmetall-
Herstellung bei verkauft nur etwas niedrigere Preise.

 

Detinned Stahl Stückchen, wenn es in rechteckig Presse-gepackt wird, Ballen in
einer hydraulischen Presse, holt fast den höchsten Preis der wird für Stahl scrap.
bezahlt, unter dem Der Zinn-Inhalt zu behalten werden muß, 0.05 Prozent, aber dies
ist kein schwieriges Benutzen der Prozeß, der beschrieben wird.

Die bedeutenden Gegenstände so eine Pflanze sind ein Brennofen, der von
konstruiert wird, Backstein, mit Rauchfangen und Kaminen, die firebrick-gefüttert
werden, und enthält sanft Stahl-Bottiche ungefähr ein Meter tief und in
Durchmesser, vervollständigen Sie mit Schornstein und gezwungener Einberufung-
Fächer. Um den Brennofen wird arrangiert ein niedrige Spannung elektrisches
Verteilung-System, um die Bottich-Rutschbahn zu machen, in einen cathode. ist Die
Anode einziehbar, damit es vielleicht ist, ließ herunter, um elektrischen Kontakt mit
der Stückchen-Gebühr aufzunehmen und gehoben klar, wenn die Gebühr
aufgestellt wird oder zurückgezogen wird. Ein Kran die vollen Gebühr-Körbe zu
handhaben wird gebraucht, als ist vor-Wäsche und Pfahl-spülen Sie Wasser-Tanks,
ein Zinn, das Brennofen schmilzt und verfeinert, Brennofen mit Hand-Werkzeugen,
und ein Altmetall, das Presse abspringt. Das Prozeß erfordert einen fähigen
Standard von technisch und kommerziell Management.

Wirtschaftswissenschaft von Detinning

Diese werden das Abhängen überall von örtlichen Faktoren variieren und, in
besondere: Stahl-Stückchen-Preise, örtliche Elektrizität belegt mit Zoll, billiger
Brennstoff Erhältlichkeit, Lage und Transport-Anordnungen, und ob dosen Sie ein,
Metall kann örtlich verkauft werden. Aber, basierte auf eigentlichen
Kostenberechnungen für eine 6,000 Tonne pro annum-Pflanze in Ost Afrika in
1981 erscheint es das:

* At ein Maßstab von über 1000 Tonnen pro annum ein detinning pflanzen von
dieser Art ein, kann bei einem Gewinn operieren, der gegeben wird, typische Preise
und Preise für Entwicklungsländer der haben ihre eigene Stahl-Industrie.

* Profitability ist im wesentlichen höher wenn die Dicke von Zinn-Überzug ist größer,
zum Beispiel, wo Dosen sind, machte für Export ätzender Früchte.

* Between 250 und 1000 Tonnen pro annum-Pflanzen sind nur gewinnbringend,
wenn Zinn-Überzüge sind, dicker als jene benutzten, für nicht-zerstörende Inhalte.

* Below 250 Tonnen pro annum, Mikro Maßstab-Pflanzen machen nein
bedeutungsvoller Gewinn, aber kann Eigenfinanzierung-Anstellung bereitstellen.

Aber diese Prinzipien sind allgemein; das Individuum jedes Landes Situation sollte
studiert werden. Tisch 4 Geschenke ein Vergleich von die Anlage erforderte, und
Gewinne erwarteten auf verschiedenen Größen von kleine detinning-Pflanzen.

Tisch 4. Anlage und Rentabilität Kleiner Detinning Pflanzen

(Alle Zahlen in Tausenden AMERIKANISCHER Dollar)
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Plant Kapazität in Tonnen pro Annum 50 250 1000 6000

Kapital kostet 13 45 127 396

Verkäufe-sprang detinned-Stahl 3 15 60 360 ab

-Zinn-Metall (0.5 percent) 3 16 63 378

Total variabel kostet 4 17 57 300

Total reparierte, kostet 2 7 20 70

Gesamtsumme kostet 6 24 77 370

Netto Gewinn-before-tax 0 7 46 368

Kommen Sie auf Anlage vor Steuer 0 15 36 93 zurück (Prozent)

Anzahl von Arbeitern 1 3 8 32

URBARMACHUNG VON MOTOR-AUTOS UND
ÄHNLICHEN FAHRZEUGEN

Das Kram-Motor-Auto ist eine wichtige Quelle von Stahl-Stückchen im Entwickeln
Länder. Es wird vollständig in Arbeiten von Kram diskutiert (sehen Sie
Bibliographie).

Auto-Teile können von Entfernung und Verkauf einiger Bestandteile
wiedergefunden werden, Verwendung von Teilen für Stückchen, und Verwendung
der Muschel für Stückchen.

Wiederfinden von Saleable Components

Teile sind viel mehr wert wenn wieder-gebraucht lieber als verschrottete. Jede Stadt
in der Welt hat Händler in second-hand-Auto, teilt und in einigen Städten wird ein
vollständiges kommerzielles Gebiet zu nichts gewidmet anderer.

Wiederfinden für Stückchen

Unsaleable teilt, kann oft z.B. als rohes Material benutzt werden, blättern Sie durch
Frühlinge können geschnitten werden und können geerdet werden, um
ausgezeichnete Meißel und Hacken zu machen. Das, was unbrauchbar ist, geht für
Stückchen: Motoren als Besetzung-Eisen oder Aluminium, Heizkörper als kupfern,
und so weiter

Wiederfinden von Auto-Muscheln

Die Muschel ist alle der Überreste des Autos, wenn die Teile gewesen sind,
entfernte. Muscheln sind reichlich vorhanden in vielen Teilen der Dritten Welt nicht
nur in Städten und Vororten, sondern auch in ländlichen Gebieten. Sie sind ein
Gefahr zu Verkehr und Kindern und dient als das Züchten von Gebieten für
mosquitoes und anderer pests. However, ihre große Größe und niedrig Gewicht
von Metall-Marke sie unökonomisch, zu zu transportieren ein entfernt Stahl-Mühle
oder foundry. Neither sind dort genügende Zahlen zu rechtfertigen Sie Anlage in
hugh Auto-crushers oder Zerkleinerungsmaschinen wie jene benutzten in den
industrialisierten Ländern.
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Weil Leute in einigen Dritten Welt-Ländern so einfallsreich sind, in Auto-Reparatur
und das Erhalten von gebrauchten Ersatzteilen, Autos, die oft für gestartet werden,
30 oder 40 Jahre, beim Verringern auch der Stückchen-Versorgung.

Wo große Anzahlen von Muscheln sich ansammeln, einfach Arbeit-intenstive
Methoden werden vielleicht benutzt, um sie zu Stücken klein zu reduzieren genug
für wirtschaftlichen Transport zu den Stückchen-Käufern.

III. NICHT-EISEN METALLE

Metalle ander, als Eisen und Stahl als beschrieben werden, nicht-ferious. Die
interessantesten als Grüße-Stückchen sind Aluminium, Kupfer, Messing und
Bronzen, Zink, und Blei.

Ein Problem das Ansehen des Sammlers ist, wie all diese zu identifizieren sind,
andere Metalle. Sie werden von ganz anderen Märkten benutzt und die besten
Preise werden von den letzten Benutzern, normal Gießereien, gezahlt oder
Vorfrischöfen, die keine gemischte oder unidentifizierte Metalle kaufen werden. Es
gibt einfache Prüfungen, um ein Metall zu identifizieren:

* Find aus, wo es von kam,

* Consider die Größe, Form, und ehemalige Verwendung des Gegenstandes

* Test es mit einem Magnet; Eisen Metalle werden durch angezogen oder dazu;
nicht-Eisen Metalle sind nicht generell

* Look bei der Farbe

* Drill oder nimmt Feilspäne. KUPFER

Kupfer ist das perfekte Material für das Wiederverwerten. , den Es wertvoll ist, leicht
zu identifizieren, leicht zu reinigen, und schwer. Überdies kann es sein verkaufte
bereitwillig zu kleinen Gießereien oder größeren Gesellschaften, die verfeinern, und
produziert kupfernes Laken, Draht, oder Stangen. Es hat vieles wichtig
Legierungen, insbesondere Bronze (welcher enthält Kupfer, dosen Sie ein, und
Zink) und Messing (welcher enthält Kupfer-und verzinkt nur). Scrap von beiden ist
leicht zu verkaufen.

Das Einstufen von Kupfernem Stückchen

Kupfer wird vielleicht eingestuft wie folgt:

* Pure Kupfer

* Copper Kabel mit plastischem Belag. Die Plastik oder Gummi Belag muß entfernt
werden, und dies kann gemacht werden in einem von drei Wegen: von Hand,
durch das Brennen, oder durch das Benutzen ein Kabel-Stripper-- eine Maschine,
die von Plastik kaut, , der den kupfernen Draht unversehrt verläßt.

* Copper verunreinigte mit Zinn

* Copper verunreinigte mit Lötmetall

* Electrical Maschinerie

* Chromium-plated Kupfer.
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Das Verfeinern von Kupfernem Stückchen

Dies braucht Spezialist-Fähigkeiten. Das Kupfer ist Brennofen-geschmolzen und
geschmolzener Sand fügte hinzu, um eine Schlacke zu bilden. Air haben in
geblasen das geschmolzen Mischung und Eisen, Zinn, und Blei ist alle oxydierte
und schwimmt ins slag. Cadmium, Schwefel, und andere Verunreinigungen werden
dann abgegeben als Gase. Einiges des Kupfers wird auch oxydiert und muß sein
reduzierte durch poling: grüne Baum-Stämme in floatend das heiß geschmolzen
Kupfer (als im Schmelzen von kupfernem Erz).

Das Werfen von Kupfer in Barren

In einer Gießerei kann reines Kupfer in keinen der kleinen Brennöfen geschmolzen
werden beschrieb oben, und warf in Barren. Es ist wertes Investieren in Besetzung
eiserne Schimmel. Besondere Ausrüstung, den Brennofen zu messen Temperatur
ist notwendig, und Spezialist-Rat sollte erhalten werden wenn möglich.

ALUMINIUM

Quellen von Aluminium-Stückchen

Aluminium ist ein der am überall gebrauchten Metalle, weil es ist, Produkt billig,
leicht, und sehr leicht zu arbeiten. Das Haupt Quellen sind:

* , der Töpfe kocht, * Auto Teile * Flugzeug Teile * häusliche Vorrichtungen * Rohre,
Kisten, Container für Medizinen und andere Verpackung, * Tür und Fenster-
Rahmen * elektrisches Kabel * einige Getränk-Dosen * , der Folie kocht, nehmen-
weg Essen-Tabletts und Milch-Flasche, bedeckt.

Märkte für Aluminium-Stückchen

In Entwicklungsländern werden der größte Markt kleine Gießereien sein, aber es
gibt vielleicht auch Mühlen, die das Stückchen schmelzen, um zu produzieren,
Barren für Umwandlung in Laken, Fließpressen, Güße, und so weiter Die meisten
von diesen werden Aluminium-Stückchen kaufen, wenn seine Zusammenstellung
ist, bekannt, aber lehnt vielleicht ab, Folie zu kaufen außer wenn abgesprungen ist.
Foil ist vielleicht auch verkaufte zu steelmakers, der es als ein deoxidant benutzt,; es
wird geschliffen und geworfen in den Tiegel, um Schlacke zu reduzieren.

Das Einstufen von Aluminium

Wenn Sie sammeln, behalten Sie bekanntes Legierungen-Einzelteil kommerziell von
reines Aluminium. Danach sollte die Haupt Aufgabe alles nicht-Aluminium
entfernen Materialien wie Plastiken, Öl, Eisen oder Stahl, Kupfer, Erde, oder die
Inhalte von Containern.

Das Aluminium wird dann zu eingestuft:

* sauber schwer * schmutzig oder " Ironie " schwer * Folie und anderes dünnes
Material wie Dosen und Container.

Herstellung von Aluminium-Barren

Der Markt für Aluminium-Stückchen kann verbessert werden, indem man Barren
wirft. Ein Brennofen wird mit einer neigenden Feuerstelle fähig vom Erreichen
gebraucht Temperaturen 200-300[degrees]C über dem, bei dem Aluminium
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schmilzt, (660[degrees]C. ) The, den Aluminium vor irgendwelchen Eisen Metallen
schmelzen wird. und werden Sie heruntergekommen die Brennofen-Feuerstelle in
einen Trog, von dem es darf, würde in offene Sand-Schimmel gegossen. Die Eisen
Metalle bleiben auf das Feuerstelle, beim Vermeiden des Bedürfnisses, sie im voraus
vom Stückchen zu entfernen. Für geeignete Brennöfen, sehen Sie ' Ausrüstung-
Lieferanten bei das Ende dieses Papieres.

Eine Aluminium-Gießerei

Nach dem Werfen von Aluminium-Barren erfolgreich ist es vielleicht zu möglich
Besetzung beendete products., den Dies nicht ist, aber ein leichter Prozeß und
irgendein Wissen von Gießerei-Bedienungen ist lebenswichtig. der Brennöfen
beschrieb oben, das drehend, Herbeiführung, oder Tiegel ist vielleicht benutzte für
Aluminium.

Es ist mögliches Sand-geworfenes Aluminium in einer Art zu Besetzung ähnlich
bügeln Sie, aber, als Aluminium oft benutzt wird, um kleinere Bestandteile zu
machen, in weiten größeren Zahlen ist es vielleicht wirtschaftlich, das Spritzen zu
benutzen. Dies ersetzt den Sand-Schimmel mit einem von Stahl, bearbeitete
maschinell genau und entwarf sachkundig, damit das Metall fließen wird, erstarren
Sie, und schrumpft correctly. Therefore, stirbt, kann sehr sein kostspielig.

Der einfachste Prozeß ist Schwerkraft Spritzen: das Metall ist ladled in den
geheizten Würfel und der einzige Druck ist von seinem eigenen Gewicht. Ein mehr
kompliziert außer schnellerem Prozeß benutzt ein Druck-sterben-Kastor das zwingt
das geschmolzene Metall in den Würfel, stößt aus das fertig werfend, und Enden
der Würfel bereit für den nächsten Zyklus.

ZINK

Zink ist ein billig, leicht-Gipsverband-Metall benutzte für Güße wo Stärke ist nicht
important., den Es überall für das Galvanisieren benutzt wird, (das Schützen von
Stahl vor dem Rosten) und das Machen von Messing-Legierungen von Kupfer und
Zink) . Zinc wirft leicht und wird überall für Würfel benutzt Güße, aber nicht alle
Fabriken mit dem Spritzen von Maschinerie können benutzen Zink-Stückchen.
Metall hoher Reinheit wird erfordert und wird mit legiert vorsichtig gesteuerte
Zusätze von Aluminium (und manchmal Kupfer).

Zink kann leicht in einem Brennofen um 400 geschmolzen werden ' zu
500[degrees]C mit ein Chlorid-Fluß, aber das Metall, das erhalten wird, ist vielleicht
nicht rein. Almost reines Metall kann erhalten werden, indem man das Metall in
verdunstet, ein gesteuert Atmosphäre und das Sammeln des Dunstes in einem
Kondensator (ein Stahl trommeln Sie, kühlte neben Wasser ab, wird machen) von
dem es vielleicht remelted sind und werfen Sie in Barren.

Produkte machten von Zink schließt:

* Teile für Autos (besonders handhabt Tür, Klammern, Verkleidungen für kleine
Ausrüstung-Kisten, Vergaser, und so weiter

* Waschmaschinen und Kühlschränke

* Schlitz Maschinen
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* Radios und Fernsehen

* Öl Brenner

* die Teller von Druckern und die Art.

BLEI

Führen Sie, wie Kupfer, ist ein leichtes Material zum Wiederverwerten, wenn nur Sie
können, erhalten Sie genug von it. Seine graue Farbe als oxydiert, große Dichte,
Weichheit, und Biegsamkeit macht es leicht zu identifizieren. Diese gleiche
Eigenschaften machen es wertvoll. Es ist leicht zu lagern, transportieren Sie, und
arbeitet in seine letzte Form. , Weil es bei schmilzt, ein niedrig Temperatur
(325[degrees]C) kein besonderer Brennofen wird gebraucht, und es wird geworfen
durch irgendeine Industrie, die es benutzt. Thus, die Quellen von Blei-Stückchen, ist
auch die Märkte, in die Sie es verkaufen können, zum Beispiel:

* Auto Batterie Teller Lötmetall * Leitungen für das Peilen * flashings (wasserdichte
Gelenke) für Dächer * Gossen und Wasserhahne für Regenwasser * Gewichte und
Schalter-Beschwerer * Wein Flasche Spitzen und Versiegelungen * Orientierungen
weißen Metalls (Blei und Zinn) * , der Metalle druckt, * Blei deckte Kabel.

Obwohl Blei leicht zu schmelzen ist, muß Sorge sicherstellen, daß als kleines Blei-
Stückchen als möglich wird als Dämpfe und Abfall verloren (Abfall das schwimmt
auf dem geschmolzenen Metall). , den Dies erreicht werden kann, indem man
benutzt, ein Fluß und ein reduzierender Agent. Das Stückchen wird zuerst in
gewaschen ein konzentrierte Lösung von Natrium-kohlensaure Salz, um Schwefel
zu entfernen, und dann schmolz in einem Brennofen um
800[degrees]-900[degrees]C und benutzte Coca-Cola als das Reduzieren Agent,
und Fluß von Limo-Asche, Borax, und fluorspar.

DANGER

Lead ist ein Gift und kann tödliche Krankheit verursachen. Irgendeine Werkstatt-
Behandlung, die geschmolzenes Blei Rauch-Herausziehen haben sollte, fans tailliert
und Angestellte sollten wirksame Gesicht-Masken tragen, wash vor dem Essen, und
hat reguläre medizinische Prüfungen.

IV. KOSTBARE METALLE

Normal werden diese von Gold wiederverwertet-und Silberschmiede. Es gibt, aber,
eine wichtige Quelle von Silber verfügbar zur Öffentlichkeit: das Wiederfinden von
Silber von fotografischen Materialien.

Die silberne Gegenwart in einer breiten Auswahl von fotografisch und
Röntgenstrahl Materialien können als Metall wiedergefunden werden und verkauft.
Die Materialien in Fragen sind von zwei kinds. First, es gibt jenes gebraucht zu
Prozeß-Fotos und Röntgenstrahlen, in besondere, Fixiermittel-Lösungen. Silber wird
auch in den eigentlichen Fotos und den Röntgenstrahlen enthalten sich, nachdem
sie entwickelt worden sind. , den Es nur sein kann, genas durch das Zerstören von
ihnen, wenn sie nicht mehr erfordert werden.
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CHEMIE SILBERNEN WIEDERFINDENS

In ein fotografisch oder Röntgenstrahl-Film, silberne Bromid-Körner werden
enthalten innerhalb einer Schicht von Gelatine, die als Emulsion gewußt wird. Das
Gelatine wird dünn auf einem Laken durchsichtigen plastischen Filmes gestrichen,
gewußt als der support., Wenn das Licht von einer Kamera-Linse auf fällt, der Film,
die silbernen Bromid-Körner werden im Gleichen sensibilisiert bilden Sie als das
vom Licht nach. Die Stellen, die den meisten bekommen, Licht läßt die meisten
Körner sensibilisieren und, nach dem Entwickeln, enthalten Sie die größte Menge
von Silber. Das Silber ist nicht ins helle, glänzende, metallische Form, mit der wir in
Juwel vertraut sind, und Besteck, aber hat das Aussehen einer Geldstrafe, schwarz
oder dunkel, graues Pulver. So, die Gebiete, die zum leichtesten freigelegt wurden,
werden Sie, dunkelster und solcher Film wird negativ gerufen.

Die Körner von silbernem Bromid, zu das nicht konvertiert worden sind, Silber wird
danach entfernt, indem man sie in Wasser löslich macht, durch das Behandeln von
ihnen mit einem fixer. Dieses ist eine Lösung, die enthält, ein chemisch: am im
allgemeinen Natrium-thiosulphate, oft gewußt als Hypo. Nach dem Reparieren wird
die Verneinung gewaschen und alles lösliche Silber thiosulphate entfernten, nur
das metallische Silber in zu verlassen das Emulsion. Um von der durchsichtigen
Verneinung zu zu konvertieren ein bestimmt drucken Sie, drucken Sie, Papier, das
mit Emulsion auf einer papierähnlichen Unterstützung gestrichen wird, ist
freigelegt, um das zu beleuchten, ist durch die Verneinung vorbeigegangen. Das
ungeschütztes Papier wird dann entwickelt, wird repariert, und wird genau in
gewaschen das gleicher Weg.

Es wird gesehen werden, daß ein großes Verhältnis des Silbers der Beginne-Leben
als silbernes Bromid innerhalb der fotografischen Gelatine, ist entfernte während
des reparierenden Prozesses. Wenn nur ein wenig leichter kahle Berg auf dem Film
wird fast alles Silber aufwärts im Fixiermittel enden. Wenn eine große Menge
leichten kahle Berg, das meiste des Silbers werden bleiben innerhalb der Gelatine
auf dem Film. There sind, deshalb, zwei bedeutungsvolle Verfahren für das
Wiederfinden von Silber von Röntgenstrahl und fotografisch Verschwendungen:
zuerst, es herauszunehmen vom verbrauchten Reparieren Bad, und Sekunde,
darum vom Film wiederzufinden, wenn dies ist, nein länger brauchte.

Röntgenstrahlen benehmen sich genau wie Lichtstrahlen und gleiche Emulsion
und Unterstützung kann für Röntgenstrahl-Film benutzt werden, obwohl es für
gewöhnlich ist, die Unterstützung, die mit Emulsion auf beiden Seiten gestrichen
werden sollte, wohingegen in Fotografie, nur eine Seite wird gestrichen.

Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Farbe und schwarzweiß Fotografie
vom Gesichtspunkt des Wiederfindens von silver. Wohingegen schwarz auf weiß
oder Röntgenstrahlen ein großer Prozentsatz von den metallischen Silber-Überreste
innerhalb der Emulsion, in Farbe, Fotografie es ist alle entfernte, in einer Lösung
genannt bleichen-Fix. Farbe-bleichen-Fix ist vielleicht deshalb in Silber sehr reich,
aber ist vielleicht selten verfügbar außerhalb Laboratorien.
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SILBERNES WIEDERFINDEN

Von Verbrauchtem Schieber Bath

Es gibt eine Anzahl von Wegen, in denen metallisches Silber wiedergefunden
werden kann,:

Electrolysis. EINE kleine direkte elektrische Strömung ist durch vorbeigegangen das
Fixiermittel, damit das Silber auf die Kathode von gepanzert wird, welcher es kann
später entfernt werden.

Metall-Ion Replacement. Das Silber in der Lösung wird durch ersetzt ein reaktiveres
Metall wie Zink oder Eisen.

Chemische Methods. Chemicals werden zum Fixiermittel hinzugefügt, das
beschleunigt, entweder Silber oder ein unlösliches silbernes Salz, das dann ist,
nahm durch das Filtern, contrifuging, heraus und so weiter Von Film

Es ist nur notwendig, das Silber von der Emulsion zu befreien. Es gibt vier Haupt
Wege, in denen dies vielleicht gemacht wird,:

1. Durch das Verbrennen des Hilfs Filmes und der Gelatine, um zu gehen ein , der
Asche Silber-enthält, die reduziert werden kann, um zu versilbern, Metall. Dies
schafft Luft-Verunreinigung und viel von das Silber wird als Rauch verloren.

2. Oxidizing das Silber zu einem löslichen Oxid, das sein kann, wusch die Emulsion
aus.

3. Dissolving die Gelatine, die ein Enzym benutzt, (ein biochemisch Substanz) vom
proteolytic (welcher bedeutet Protein eating) Art oder eine Säure oder ein Alkali
und das Genesen dann das reine Silber vom restlichen Schlamm.

4. Reversal der silbernen Körner zurück Bromid zu versilbern, folgte, indem sie in
einem Fixiermittel und einem electrolytic auflösten, Wiederfinden.

QUELLEN FOTOGRAFISCHER VERSCHWENDUNGEN

* , der Agenten wirbt, Zeitungen, Kino, Fernsehen,

* fotografische Dienste, Luft Fotografie, Luft Umfragen,

* , der Unternehmer konstruiert, Gießereien, beim Schweißen von Laboratorien,

* Film Studios

* Kliniken, Zahnärzte, Krankenhäuser,

* Laboratorien, beim Mikro-filmen von Diensten,

* Röntgenstrahlen und Film Hersteller und Fachhändler
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V. ALLGEMEINE PRINZIPIEN

DAS, WAS FÜR METALL-WIEDERVERWERTUNG
GEBRAUCHT WIRD,

Raum

Der Raum können unroofed, aber nicht-Eisen Metalle sein, die sind, wertvoll, sollte
von Diebstahl geborgen sein. Weil der Prozeß ist, häßlich, ist das Verdecken durch
Gürtel von Bäumen oder Zäunen gewöhnlich.

Stockholding Finance

Preise-for der Verkauf wiederverwerteter Metalle nimmt als die Quantität zu lieferte
Zunahmen. Um diese verbesserten Preise zu erreichen es ist notwendig, das Kaufen
zu finanzieren und Sammlung (und oft das Vorbereitung und weiter Verarbeitung),
bevor irgendein Verkauf gemacht wird.

Fähigkeiten

Das Kennen des Kunden. Händler in Altmetall verkaufen zu ein klein Anzahl großer
und mächtiger Kunden und ist oft in Konkurrenz mit vielen anderen Altmetall-
Kaufleuten. Dieses schwache Handeln Situation kann nur überwältigt werden,
indem man den Kunden und seines kennt, Unternehmen. Der Händler sollte was
verstehen jedes ander Grad von Stückchen wird für benutzt und bleibt, sich
informierte von Änderungen in der Versorgung und der Forderung dieses
Produktes, damit er vorhersagen kann, Mängel (und hohe Preise) und Überschüsse
(niedrige Preise).

Das Kennen der Sammler und der Lieferanten. Für Vorräte von Material der Händler
ist auf abhängig:

* industrial Produzenten von Stückchen, das reguläre Sammlung wollen, , ihre
Räumlichkeiten zu behalten räumen auf, prompte Zahlung, und kein Getue, und

* Zigeuner und Aasfresser, die schöne Preise und Eingabeaufforderung wollen,
Zahlung-- oder bringt oft Kredite voran oder hilft mit dem Kaufen Hand-
Handwagen, und so weiter

Wissen von Metallen. Der Händler muß fähig sein, ander zu unterscheiden Grade
von Metallen bei einem flüchtige Blick oder weiß welche Prüfungen, sich zu
bewerben.

Kommerzieller Management-Sinn. Besonders, als das Handhaben von Liquidität, --
das Sicherstellen genug Bargeldes, um heutige Lieferanten und Arbeit sogar zu
zahlen obwohl das Stückchen vielleicht voraus Tage oder Wochen nicht verkauft
wird.

Fähigkeit Pflanze zu leiten und zu operieren. Kleinangelegte Stückchen-
Behandlung kann von Hand gemacht werden, aber zu wachsen ist Maschinerie für
das Unternehmen wesentlich: mechanische, elektrische, und hydraulische Systeme
zu arbeiten unter sehr rauhen und schwierigen Zuständen. Das erfolgreiche
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Stückchen Händler muß fähig sein, die Dienste qualifizierter Maschinenbau zu
erhalten, erhalten Sie oder versehen Sie notwendige Ersatzteile, operieren Sie
Stammkunden Aufrechterhaltung setzt an, und so weiter

Bewußtsein Internationaler Märkte. Wissen der Grade von verschrotten Sie in dem
der Händler austeilt und die Wirtschaftswissenschaft vom Verkaufen zu
internationalen Märkten, wenn Preise deprimiert werden.

PREISE UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Die Haupt Preise vom Sammeln, beim Austeilen, und dem Verarbeiten von
Stückchen Metalle sind:

Purchasing- Stückchen von Lieferanten.

Transport- beide zum Sortierung-Yard und vom Yard zu der Kunde (oder zu den
Docks für Export). , den Die Wirtschaftswissenschaften von Eisen und Stahl-
Stückchen sind, dominierte durch Transport-Preise als das tonages und Volumen
sind so groß.

Energie Costs- wie das Schneiden von Gasen, elektrische Macht, oder Brennofen
Brennstoff.

Wirtschaftlicher Costs- in industrialisierte (hoher Lohn) Länder sind bedeutungsvoll
außer wenn durch schwere Anlage reduziert hat in Kapital Ausrüstung. Im
Entwickeln Länder, beiden diese Preise werden niedriger sein.

Schätzen Sie Added- Rentabilität ist höher, wenn der Händler produziert, ein fertiges
oder teilweise fertiges Produkt. zum Beispiel, eine Fabrik in Papua-Neuguinea that
verwerteten wieder, Blei fand es gewinnbringender , das Angeln von Gewichten, die
sie verkauften, zu werfen direkt zu See Läden.

Verschrotten Sie Metal- variieren von einer Woche zum nächsten und von Prices ein
Land zu noch ein. Änderungen in international Märkte werden vielleicht gefunden,
indem man konsultiert, Materialien Urbarmachung Wochenschrift und Metall
Bulletin (sehen Sie Bibliographie). Tisch 1 über gibt aktuelle Preise in Britannien der
may würde nur für Leitung benutzt, um zu zeigen wie das schätzt von anderen
Materialien, vergleichen Sie. Es ist betonte, daß sich diese Einheimische-Preise
vielleicht von unterscheiden, diese durch viel hundert Prozent und jeder dealing in
Altmetallen muß Einheimischen erhalten, auf , kommerzielle Informationen zu
datieren.

AUSERLESEN VON STÜCKCHEN-VERARBEITUNG-
TECHNOLOGIE

Ungeeignete Technologie kann ein vielversprechendes Altmetall töten (oder keine
ander) Unternehmen. Technologie sollte in drei eingeführt werden Phasen. Nur,
wenn eine Phase vollständig gemeistert worden ist, frei von technisch und
Aufrechterhaltung-Probleme wenigstens ein Jahr, und Shows ein klarer Gewinn
sollte die nächste Phase, würde begonnen. Die Phasen sind:

Führen Sie 1 stufenweise durch
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Schaffen Sie Lieferanten, Märkte, und Stückchen, die Bedienungen einstufen, und
benutzt manuelle wirtschaftliche und einfache Fahrzeuge.

Führen Sie 2 stufenweise durch

Waren-Stückchen-Behandlung und das Sortieren, beim Benutzen,:

* Hüpfer-Ladeprogramm Fahrzeuge und Hüpfer, oder transportiert mit hydraulisch
packen Kräne für Sammlung

* reckt mit hydraulischen oder magnetischen Griffen für das Sortieren

* , der schirt und Maschinen für Stückchen-Vorbereitungen abspringt.

Führen Sie 3 stufenweise durch

Weiter Verarbeitung von ausgewählten Arten von Stückchen in Gießerei,
schmieden Sie, und so weiter, Wert zum Produkt hinzuzufügen.

Vor Phase 1 wird begonnen, die Entscheidung muß auf welcher Art getroffen
werden von Metall wiederzuverwerten. Die Entscheidung wird die ganze
Bedienung beeinflussen jahrelang zu kommen und sollte auf gegründet werden:

* eine Umfrage der Märkte für Altmetalle oder Produkte , der von ihnen gemacht
werden kann,

* eine Umfrage der verfügbaren Vorräte

* eine Kalkulation vom Volumen von Metall, das Auto ist, handhabte

* ein Durchführbarkeit-Studium (Kalkulation der wahrscheinlichen Preise und
Einkommen-Ausstellung, ob das Unternehmen gut haben wird, lösen Strömung
und Rentabilität ein) in allen drei Phasen.

GESETZE UND REGULIERUNGEN

Händler in Altmetall werden vielleicht insbesondere von drei beeinflußt Arten von
Gesetz:

Führen Sie Beschränkungen aus

Altmetalle sind oft zur Wirtschaft eines Landes so wichtig der sie werden vielleicht
nicht in Übersee verkauft. Es gibt vielleicht Beschränkungen auf Importe vom
Verarbeiten von Maschinerie und Brennstoffen.

Das Genehmigen

Irgendein Altmetall, besonders Kupfer, gebraucht für Telefon und elektrische
Macht-Kabel, wird häufig gestohlen. Polizei nach, Kontrolle dieses durch das
Erfordern von Stückchen-Händlern genehmigt zu werden und aufzunehmen jeder
Ankauf, den sie machen. Die Stadtgemeinde oder die Polizei ist vielleicht das das
Genehmigen von Autorität.

Sicherheit von Angestellten

Das Handhaben von Altmetall ist gefährlich! In vielen Ländern das, Gesetz fordert
vom Arbeitgeber, seine Angestellten von total solch zu schützen Gefahren durch
das Bereitstellen von Safe arbeitende Methoden, schützende Kleidung,
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medizinische Schecks, und so weiter, auch wenn sich keine Gesetze bewerben, das
Opfer von ein Unfall hat vielleicht gesetzliche Rechte, den Arbeitgeber auf
Nachlässigkeit zu verklagen. Die Gefahren sind sehr weitverbreitet und schließen
ein:

* Feuer * Verletzung von fallenden Gegenständen * Verletzung und Krankheit von
giftigen Chemikalien und gasses * Explosion (von Benzin-Tanks, Gas-Zylinder) *
brennt und das Verbrühen, und * Infektion von Wunden.
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AUSRÜSTUNG LIEFERANTEN

Gießerei-Ausrüstung

Bereiten Sie Ausrüstung-HG vor, GmbH Alte Padra Straße, Akota, Baroda, Gujarat,
Indien,

Gas, das Fackeln schneidet,

Britische Sauerstoff-HG, GmbH W. PIMBO, SKELMERSDALE, U.K.

Metall-Stückchen-Maschinerie

J. McIntyre (Maschinerie) GmbH Eichel-Park Industrielles Gut Harrimans Gasse,
Dunkirk, NOTTINGHAM, U.K.

Vanesco GmbH 165 Garth Straße MORDEN SURREY, SM4 4LH U.K.

Hydraulische und Maschinenbau Arbeiten 10066, zuerst Boden, D.B. Gupta Straße
Pahar Ganj, Neu-Delhi 110055, Indien,

Brennöfen

Hindustan Brauner Boveri Baroda GmbH 264 Doktor Annie Besant Road Bombay
43005 Indien

G.E.C. von Indien, GmbH Chitarajan Avenue Kalkutta, Indien,

Rerolling Mills

Mukand Iron und Stahl-Arbeiten Belapur Straße Kalvew, Thana, Maharashtra,
Indien,

Davey Ashmore Indien GmbH KHARAGPUR G-19 Middleton Straße Kalkutta, Indien,

A.C.C. Vickers-Babcock Durgapur, GmbH American Express Turm 18 Shahabad
Stock Nariman Point Bombay 430021, Indien,

Kabeln Sie Stripper

G.L. Murphy GmbH Kaiserliche Arbeiten MENSTON LS29 6AA W. YORKSHIRE, U.K.

Metpro Maschinerie GmbH Nach Norden Straße Industrielles Gut Bridgend, Mittel
Glamorgan U.K.

Aluminium-Brennöfen

Chine Brennöfen Einheiten 4 & 5 Neue Straße, Newhaven, Ost Sussex, U.K.

Silbernes Wiederfinden

Die X-Ritus-Gesellschaft 4101 Roger B. Chaffee Antrieb S.E. Großartige
Stromschnellen, Michigan 39508 USA

Fotografisches Silbernes Wiederfinden GmbH Sächsischer Weg Melbourn
ROYSTON HERTS SG8 6DN, U.K.

Vogler, Jon. Detinning. INTERWASTE, 40 Die Avenue, Roundhay, LEEDS, LS8 1JG,
U. K.,
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Weygers, Alexander, G. Forging von Hand, Transporter Nostrand Reinhold HG, 450
Westen 33 Straße, New York, New York 10001 USA.

Weygers, Alexander G. Recycling, Verwendung und Repari von Werkzeugen,
Transporter, Nostrand Reinhold Gesellschaft. 450 Westen 33 Straße, New York,
New York 10001 USA.

ORGANIZATIONS

1. britische Sekundäre Metalle-Verbände, 40 Oxford Straße, London Wl,
Vereinigtes Königreich. Telefonieren Sie 01-580-5228.

2. britischer Scrap Federation, 16 Hohe Straße, Brampton, Huntingdon, Cambs
PE18 BTU, Vereinigtes Königreich. Telefon: 0480-55249.

3. Büro Internationaler de la Recuperation, Stelle-du Samedi, 13-BTE 4, 1000
Brüssel, Belgien. Telefonieren Sie (02) 217-82-51.

4. Interwaste, 40 Die Avenue, Roundhay, Leeds LS8 1JG, Vereinigt, Königreich-
Telefon: 0532-661885.

5. Das Institut von Stückchen-Eisen und Stahl, AG 1627 " K " Straße N.W.,
Washington, GLEICHSTROM 20036 USA

6. Nationaler Verband vom Wiederverwerten von Industrien, 330 Madison,
Avenue, New York, New York 10017 USA
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