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PREFACE

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

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

VITA Volunteer Walter Eshenaur, der Autor dieses Papieres, ist ein forschen Sie
Assistenten in der Abteilung Landwirtschaftlichen Ingenieurwesens an der
Universität von Minnesota, wo er sich auf Energie spezialisiert, technologies. Dr.
Eldridge Collins, ein von den Rezensenten davon, tapezieren Sie, ist mit der
Abteilung Landwirtschaftlichen Ingenieurwesens, College von Landwirtschaft und
Naturwissenschaften, Virginia Polytechnikum, Führen Sie ein und Staatliche
Universität. VITA Freiwilliger Kritiker Philip R. Goodrich ist Kollege-Professor mit der
Abteilung von Landwirtschaftlich Das Konstruieren, Universität von Minnesota. VITA
Freiwilliger Kritiker Martin Wulfe ist ein Berater im Feld von Energie-Entwicklung. Er
hat mehrere Beratschlagungen in erneuerbar aufgeführt Energie-Einschätzung in
Afrika, Indonesien, und Westen Sumatra. Wulfe hat auch mehrere Artikel und einen
Teil in einem Buch auf veröffentlicht Energie.
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VITA ist ein Gefreiter, gemeinnützige Organisation, die Leute unterstützt, das
Arbeiten an technischen Problemen in Entwicklungsländern. VITA Angebote
Informationen und Hilfe richteten bei behilflichen Individuen und Gruppen
auszuwählen und Gerät-Technologien eignen zu an ihr situations. VITA behält einen
internationalen Anfrage-Dienst bei, ein spezialisiertes Dokumentation-Zentrum, und
ein computerisierter Dienstplan von Freiwilliger technische Berater; leitet
langfristige Feld-Projekte; und veröffentlicht eine Vielfalt von technischen
Handbüchern und Dokumenten.

ICH. EINFÜHRUNG

Landwirtschaft ist die wichtigste direkte Quelle von Lebensunterhalt und die größte
Quelle von Anstellung in der Welt hat sich weniger entwickelt countries., den Der
Landwirtschaft-Sektor produziert, den Essen kupiert, Fleisch und andere tierische
Produkte, Energie kupiert, und industrieller crops. Es auch produziert, Milliarden
von Tonnen anderer Materialien sehnen sich betroffen als " verschwenden Sie ". Die
Haupt Arten landwirtschaftlicher Verschwendung sind Ernte-Rückstände, die Teile
von Ernte-Pflanzen, die nicht gegessen werden, und Bauernhof tierischer
überflüssiger products. In der Vergangenheit, die gewaltige Mehrheit von diesen
Materialien wurden tatsächlich verschwendet.

Landwirtschaftliche Experten kommen, um zu erkennen dieses landwirtschaftlich
an Rückstände können stattdessen als ein " Mittel aus Stelle " gedacht werden von
einfach Verschwendung oder Nebenprodukten. , den Dies eine sehr wichtige
Änderung ist, von Perspektive, von der die Einschätzung von Verschwendung
erlaubt, ein bestimmter standpoint., Sobald eine Einschätzung von Verschwendung
eingeschifft wird, auf, es wird offensichtlich, daß dieses Mittel darstellt, ein partiell
Lösung zum Energie-Dilemma, das Landwirtschaft today. Once gegenübersteht,
das landwirtschaftliche überflüssige Mittel wird als verstanden ein gewaltig Quelle
von Energie, Schritte, diese Energie zu verwenden werden vielleicht dann gemacht.

Mit geeigneten Techniken können landwirtschaftliche Verschwendungen
wiederverwertet werden um eine wichtige Quelle von Energie und natürlichem
Dünger zu produzieren für crops. Recycling können landwirtschaftliche
Verschwendungen einem Entwickeln helfen Land reduziert seine Abhängigkeit auf
fremder Energie, liefert und heben Sie den Lebensstandard in seinen ländlichen
Gebieten.

Dieses Papier diskutiert die allgemeine Theorie, die im Wiederverwerten betroffen
wird, landwirtschaftliche Verschwendungen und mehrere populäre Methoden. ,
den Es nicht macht, gegenwärtige detaillierte praktische Beispiele. , den Es zu
Belastung wichtig ist, daß die Auswahl vom Wiederverwerten von Methode auf der
Art von abhängen wird, verschwenden Sie verfügbar, und auf der Ende-
Verwendung hat der Bauer in Verstand für das wiederverwerteter waste. Es hat
gehofft, daß Leser den General anpassen werden, Methoden diskutierten in diesem
Papier zu ihren eigenen Einheimische-Zuständen.
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ARTEN LANDWIRTSCHAFTLICHER
VERSCHWENDUNG

Die Haupt Arten landwirtschaftlicher Verschwendung sind Ernte-Rückstände und
Bauernhof tierischer waste. Most der Energie enthielt in Ernte-Rückständen, ist in
die Form von Kohlenhydraten und Zellstoff. Tisch 1 Shows die Chemikalie
Zusammenstellung einiger Rückstände.

 

Tisch 1. Zusammenstellung Einiger Rückstände

Grain Blatt Zitrusgewächs Dünger straw (Gras) pulp (Geflügel)

Trockene Sache: Organic matter 95 91 93 77 Asche 5 9 7 23 Crude Protein 3 17 7
32 Crude Faser 48 27 14 -- Nitrogen-free nehmen 43 44 69 27 heraus

Source: P. Transporter der Wal, " Perspektiven auf Bioconversion von Organisch
Rückstände für Ländliche Gemeinden, " Vorgänge von Bioconversion von
Organische Rückstände für Ländlichen Commuinities (Tokyo, Japan,: United
Nationen-Universität), 1979, p. 5.

 

Alle Rückstände in Tisch 1 enthalten hauptsächlich organischen matter. In
Entwicklungsländer, Geflügel wird generell erlaubt, nach Futter zu suchen und
verdauen Sie viel der organischen Sache, der aufgenommen wird. Thus, Geflügel
macht nicht produzieren Sie so viel organische Sache wie Ernte-Rückstände. Ash ist
die Verschwendung das bleibt sogar unbenutzt nach dem rigorosesten von
Wiederverwertung processes., den Der Haupt Inhalt von Asche anorganische
Substanzen solch sind, als Kalium und Phosphor. Energy Herausziehen von rohem
Protein ist schwierig, aber ist für tierischen oder menschlichen Verbrauch sehr
nützlich seitdem auf diese Art wird das Protein vielleicht verwandt. Crude Faser darf
bleiben Sie etwas unbenutzt wenn zu einigen Tieren gefüttert. However, wenn
verdaute aerob (in der Gegenwart von Sauerstoff ), anaerobically (in der
Abwesenheit von Sauerstoff ), chemisch (das Benutzen von Alkali oder Ammoniak)
oder durch das Kompostieren wird rohe Faser hinunter zu einfacher brechen
Kohlenhydrate, die leicht entweder von Tieren verdaut werden, oder in die Erde.

Die Menge Stickstoff-freien Auszuges zeigt wieviel Stickstoff ist available.
Comparing Mengen organischer Sache und Stickstoff-frei Auszug zeigt ungefähr,
wieviel Stickstoff wird gemacht verfügbar durch Verdauung oder chemische
Behandlung. EIN höherer Prozentsatz von Stickstoff-freiem Auszug zeigt ein
niedrigerer Prozentsatz von verfügbarer Stickstoff und umgekehrt. Nitrogen spielt
ein wichtig Rolle in Erde, die konditioniert, und refeeding zu Tieren, weil es ist, ein
notwendiger Nährstoff für beide. Nitrogen spielt auch ein wichtig Rolle in aerob
und anaerobic-processes;however, diese Prozesse, verändern Sie die Form von
Stickstoff, der vielleicht seine Erhältlichkeit beeinflußt, zu Pflanzen, Flüchtigkeit,
oder leachability.

Korn-Stroh stellt den größten Bestandteil von Ernte residues. Als dar von Tisch 1
gezeigt, ist großer Teil von Korn-Stroh rohe Faser. So sollte die Methode für das
Wiederverwerten von Korn-Stroh einige einschließen Art von Zersetzung-Prozeß,
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maximales energy. Gras herauszunehmen, obwohl leichter zu verdauen, sollte das
Gleiche ein wenig bekommen Behandlung als Korn-Stroh.

Zitrusgewächs und pflanzliche Rückstände sind relativ leicht zu verdauen und
direkte Methoden vom Herausnehmen von Energie wie refeeding oder Erde
Einverleibung-Arbeit well. However, wegen der Leichtigkeit von Verdauung, andere
Formen von Energie wie Methan oder Alkohol verwenden vielleicht diese
Rückstände vollständiger, weil der Zersetzung-Prozeß mehr ist, complete. In Schluß,
wenn das Wiederverwerten von Ernte-Rückständen, irgendeine Art, von
Zersetzung-Behandlung ist wünschenswert.

TIERISCHE VERSCHWENDUNGEN

Tierische Verschwendung schließt Dünger ein (Exkremente und Urin) zusammen
mit fügte hinzu Bettzeug, andere Flüssigkeiten, und Erde. Other Verschwendungen
wie milkhouse und das Waschen von Verschwendungen, Haaren, und Federn wird
vielleicht auch eingeschlossen innerhalb dieser Art.

Die Zusammenstellung tierischen Düngers verläßt sich auf tierischen specie;
Verdaulichkeit, Protein, und Faser-Inhalte von Rationen; und Tier Alter, Umgebung,
und Produktivität " (Mittelwesten Plan Dienst, 1975).

Wegen veränderlicher Nahrungen und Verschwendungen können nur
Schätzungen für gegeben werden Eigenschaften und Nährstoff stellen von Dünger
zufrieden. Tisch, den 3 Shows düngen,

Produktion und Merkmale einiger
populären Tiere.

Erklärungen von Tisch 3 sind wie
folgt. Raw Dünger schließt
Exkremente ein und Urin ohne
bedding. Feces bezieht sich auf den
festen Körper-Bestandteil von
manure. Percent roher Dünger
(prozentiger RM) ist der Prozentsatz
von der rohe Dünger, der von
Exkrementen erfunden wird. Total
festen Körper sind die Summe von
löste auf und ungelöste Bestandteile
des Düngers. Volatile festen Körper

beziehen sich auf die Menge von Material, das brennen wird oder werden wird,
flüchtig unter einer Temperatur von 550 Grade-Grad Celsius. Das Sauerstoff, der
für die biochemische Oxydation organischer Sache benutzt wird, ist sprach zu als
die Biologische Sauerstoff-Forderung (BOD). Die fünf (5) bezieht sich auf den BOD
nach fünf Tagen in einem 20 Grade-Grad Celsius environment. Die Chemische
Sauerstoff-Forderung (NACHNAHME) wird nicht in benutzt Maschinenbau Design,
aber stellt die totale Sauerstoff-Forderung dar wenn alle anorganisches und
organisches Material wird oxydiert. , den Die NACHNAHME immer wird, seien Sie
ein höherer Wert als der BOD.
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Die Haupt Betonung von Tisch 3 sollte die verschiedenen Eigenschaften von zeigen
anderer tierischer manures., den Es klar ist, daß sich veränderliche Dünger
unterscheiden, in allen Arten und den Empfehlungen wird vielleicht als dazu
gemacht was das Wiederverwerten von Prozeß könnte mit jedem Dünger benutzt
werden.

Tisch 2 Shows tägliche Dünger-Produktion und wird ein wenig mehr detailliert

als Tisch 3. Erklärungen für totale
festen Körper, flüchtig festen Körper
und BOD sind die Gleichen als für
Tisch 3.

 

Molkerei-Vieh-Produkt mehr Dünger
als irgendein anderes individuelles
Tier; Geflügel-Produkt der least.
However, wenn Produktion pro
Einheit Gewicht wird kalkuliert,
Geflügel-Produkt fast so viel wie
irgendein ander animal. Poultry, den
Dünger auch weniger Wasser als
andere enthält. Totale festen Körper
und BOD sind für Geflügel ganz

hoch, aber damit ist flüchtiger solids. Thus, obwohl Geflügel-Dünger-Produktion ist,
etwas niedriger als, daß für Vieh (pro Einheit-Gewicht), seine Gesamtsumme festen
Körper oder decomposable-Material ist höher. Dies ist ein bestimmt charakteristisch
für aerob und anaerobic-Verdauung obwohl der BOD ist lieber high. Dairy, den
Dünger auch in totalen festen Körper hoch ist, und stellt deshalb gute digester-
Eingabe bereit (influent). Das Verhältnis von BOD ist festen Körper
zusammenzuzählen für Schweine hoch (0.32) und allmählich Abnahmen von
Geflügel (0.26) zu Rindfleisch (0.23) zu Molkerei-Vieh (0.16) . This, den Verhältnis
die verhältnismäßige Menge von Sauerstoff notwendig zeigt, um den solids. zu
zerlegen EINE hohe Zahl schlägt hohen Sauerstoff vor benutzen Sie, und eine
niedrige Zahl schlägt niedrige Sauerstoff-Verwendung vor. Thus, für bakteriell
Prozesse, die Sauerstoff erfordern, (gewöhnlichste machen), Molkerei-Dünger
werden Sie mit zerlegen weniger Sauerstoff-Eingabe als wollen Sie Schweine
manure. Für Zersetzung wie aerobe Verdauung, direkte Land-Anwendung, oder
das Kompostieren, Molkerei-Dünger wird mehr zerlegte Sache bereitstellen und so
mehr Nährstoffe pro Einheit-Zeit als will Schweine manure. In die gesteuerte
Zersetzung von anaerobic-Verdauung, Sauerstoff-deand, ist nicht wichtig, weil es
nicht zu einem großen Ausmaß benutzt wird. Aber Sauerstoff-Forderung spiegelt
die Menge indirekt von wider organischer matterer present. EINE höhere
Sauerstoff-Forderung schlägt vor ein höher organischer Sache-Inhalt und
umgekehrt.

Fakten in Tischen 2 und 3 wurden von der amerikanischen Gesellschaft von
entwickelt Landwirtschaftliche Ingenieure basierten auf Arbeit, die in der Literatur
berichtet wird, und stellt amerikanische oder europäische Fütterung-Methoden dar.
Diese Fakten variieren Sie vielleicht durch bis zu 20 Prozent für Tiere in, sperrte ein
oder Sattelschlepper-sperrte ein quarters. Für Tiere, die eine totale Futter-Diät
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machen, (d.h., Weide, die streift,), die Daten für eine Rindfleisch-Kuh werden am
meisten sein accurate., den Sie Werten, die zu niedrig sind, wahrscheinlich geben
werden, außer für Stickstoff, der vielleicht hoch ist.

Das Trocknen von Dünger wird auch für irgendeine Wiederverwertung processes.
Tisch benutzt 3 Shows, daß Schwein-Dünger den höchsten Wasser-Inhalt enthält,
und Geflügel-Dünger der lowest. Thus für das Trocknen davon ist besser zu
benutzen Geflügel als Schwein-Dünger.

Nahrhafter Inhalt ist ein wichtiger Wert im Bestimmen welchen Dünger wird den
besten refeeding oder die Land-Anwendung bereitstellen capabilities. Tisch 4
Shows verhältnismäßige nahrhafte Qualitäten.

 

Tisch 4. Nährstoffe Pro Dünger-Quantität

Element Element pound/1000 Mädchen. manure-pound/ton roher Dünger

N P K N P K

DAIRY 41 7.4 27 9.9 1.8 6.6 BEEF 45 15 32 11.4 3.7 8.4 SWINE 55 18 32 13.8 4.6
9.0 SHEEP 97 14 69 22.5 3.3 16.0 Geflügel: LAYER 109 42 47 27.2 10.6 11.6
BROILER 131 29 41 34.3 7.6 10.6 HORSE 48 8 30 11.8 2.0 7.4

Source: Mittelwesten Plan Dienst, 1975, p. 5.

 

Nahrhafte Niveaus werden nur für Stickstoff gegeben (N), Kalium (K) und Phosphor
(P) . Other Nährstoffe sind klein und sind entweder fast verlor vollständig während
Zersetzung oder ist verhältnismäßig unwichtig.

Land-Anwendung erfordert, daß so viele Nährstoffe wie möglich bleiben Sie in der
Erde nach Zersetzung. in der Tat, der höchste nahrhafter Inhalt wird ohne
Zersetzung sein. , den Dies etwas ist, aber, das Irreführen, weil Stickstoff in
mehreren Formen nicht vorkommt, alle von das verfügbar ist, von Pflanzen benutzt
zu werden. Die beste Form von Stickstoff ist Ammoniak, das leicht von Pflanzen
benutzt wird. Der meiste tüchtige Methode vom Erhalten von Ammoniak ist
anaerobic-Verdauung, aber das flüssige Abwasser muß sofort benutzt werden,
oder der Stickstoff ist lost. Composting produziert auch Ammoniak, aber seit dem
Kompostieren Materialien müssen mit Kohlensäure geanreichert werden, das
meiste des Ammoniaks werden verloren. Tisch 4 zeigt, daß nur Geflügel-Dünger in
Phosphor hoch ist. Phosphorus und Kalium sind stabile anorganische
Verbindungen und wird nicht in benutzt die meiste Zersetzung verarbeitet. Thus,
sowohl Phosphor als auch Kalium werden Sie bleiben, um in der Erde nach
Zersetzung benutzt zu werden. Phosphorus ist ein notwendiger Erde-Nährstoff,
und normalerweise wird mehr gebraucht als kann von tierischem Dünger
bereitgestellt werden. Thus, obwohl Nährstoffe notwendig für das Wiederverwerten
ist in Tier-Dünger anwesend, sie sind nicht genügend, die totalen Bedürfnisse des
Wiederverwertung-Prozesses zu liefern von meistem Pfahl, der Anwendungen
wiederverwertet.
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IIE. METHODEN VON DEM WIEDERVERWERTEN
VON LANDWIRTSCHAFTLICHER VERSCHWENDUNG

Dieser Teil diskutiert fünf populäre Wiederverwertung-Methoden: ANAEROBIC
Verdauung, refeeding, Land-Anwendung, beim Kompostieren, und Verbrennung.

Die Auswahl der besten Methode hängt von der Art von Verschwendung ab, zu
sein verwertete wieder, und die Ende-Verwendung beabsichtigte für den
wiederverwerteten waste. General Methoden, die hier diskutiert werden, müssen an
bestimmte örtliche Zustände angepaßt werden.

Tisch 5 gibt einige potentielle Ende-Verwendungen organischer Rückstände.

Anaerobic Digestion

Anaerobic Verdauung wird benutzt, um die Stärke und den cellulotic zu zerlegen
Bestandteile von Ernte-Rückstand, Biogas zu produzieren für das Beleuchten oder
cooking. Die Zersetzung organischer Sache unter anaerobic Zustände produzieren
Aminosäuren, Kohlenstoff-Dioxyd, Wasserstoff-sulfide, und methane. Alle diese
Gase sind beide sehr giftig (Wasserstoff sulfide) oder trägt bei, um von
genügendem Sauerstoff zu fehlen (Kohlenstoff und Methan) . Biogas unter meisten
Umstände wird direkt brennen vom digester. Für Anwendungen in innereren
Verbrennung-Motoren, das Kohlenstoff-Dioxyd und die Wasserstoff-sulfide müssen
entfernt werden. Aber das Entfernen dieser Gase erfordert komplexere Technologie
normalerweise nicht verfügbar in Entwicklungsländern. Biogas wird Hitze
bereitstellen.

Das Ziel von anaerobic-Verdauung sollte als zerlegen viel organisch seien Sie
wichtig als möglich und produzieren Sie so viel Biogas wie possible. Dieses
erfordert eine hohe Quantität abbaubarer Stärke, und ein klein cellulose. Tisch 1
Shows, die Stroh, Gras, und Zitrusgewächs masern, Rückstände sind nicht die
besten organischen Materialien. Animal Dünger, auf die andere Hand, enthält viel
abbaubare Kohlenhydrate, hat wenig Zellstoff, und hat ein relativ hohes nahrhaftes
Niveau. More Kohlenhydrate, die sich auf die Art von Tier verlassen, werden
vielleicht gewünscht Dünger-Sein used. Tisch 1 Shows, daß Geflügel-Dünger in
niedriger ist, organisches Material als Ernte-Rückstände und ist in organisch höher
materiell als Dünger von Schweinen oder Wiederkäuern (Vieh, Schaf, und Ziegen) .
Thus, Ernte-Rückstand allein ist für die Produktion nicht wünschenswert von
Biogas; eine Mischung von tierischem Dünger und Ernte-Rückstand ist
wünschenswertesten.

 

Tisch 5. Potentielle Ende-Verwendungen Organischer Rückstände

Food mikrobielle Biomasse gor Essen Getränke schießen Produktion wie Pilze aus
dem Boden ölt Proteine

Feeds direkte Verwendung , der befördert, (physisch, chemisch, mikrobiell)
ENSILAGE mikrobielle Biomasse

Fertilizer direkte Verwendung kompostieren Rückstand von Biogas-Produktion

Energy Biogas Alkohol Produzent Gas direkte Verwendung (Verbrennung)
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Construction steigt ein materials Tafeln Backsteine

Tapezieren Sie pulp-Papier PAPERBOARD Verpackung Materialien

Chemicals furfural XYLITOL ALCOHOL organische Säuren POLYSACCHARIDES

Pharmaceuticals hycogenin Antibiotika Vitamine

Source: W. Barreveld, " Erhältlichkeit Organischer Rückstände als ein Ländliches
Mittel, " Vorgänge von Bioconversion Organischer Rückstände, für Ländliche
Gemeinden (Tokyo Japan: United Nationen Universität), 1079, p. 10. Stickstoff ist
ein wichtiger Nährstoff in anaerobic-Verdauung und normalerweise werden einige
bleiben, nachdem Verdauung vollständig ist. Other Nebenprodukte von anaerobic-
Verdauung schließen Sie Phosphor, Kalium, ein Biogas, organische Säuren,
Alkohole, und cellulotic organische Sache.

 

Vorteile von anaerobic-Verdauung schließen ein:

niedriger Anfangsbuchstabe-Preis
niedriger operierender Preis
einfache Bedienung (, sobald Prozeß begonnen hat,)
breite Variation vom Beladen von Raten
niedrige nahrhafte Anforderung
nützliches Ende-Produkt: Methan
Abwasser verwendbar als Erde-Haarkur

Nachteile schließen ein:

schwieriges beginnendes Verfahren
verpestete Gerüche
slow Rate mikrobiellen Wuchses
beste Produktion bei hohen Temperaturen

Anaerobic Verdauung wird wegen populärer sein zunehmende wirtschaftliche
Durchführbarkeit und Verbesserungen in Technologie. Aber, vor irgendeinem
Versuch, anaerobic-Verdauung in einzuführen eine besondere Kultur,
sachkundiger Rat sollte gesucht werden. Einige Kulturen erlauben Sie die
Behandlung menschlicher Verschwendungen nicht und betrachten Sie vielleicht
Verdauung als das Aufzwingen auf einer schon durchführbaren Verwendung.
Great Sorge muß würde im Ausführen dieser Technologie genommen.

Refeeding

Refeeding von Ernte und tierischen Verschwendungen-Arbeiten gut mit
Wiederkäuern weil diese Familie von Tieren die Nährstoffe in verwenden kann, ihr
verfügbarer form. Die Bakteria innerhalb des Magen-Systems eines Wiederkäuers
zerlegen Sie nicht-Protein-Stickstoff und verwenden Sie es als Energie.
MONOGASTRIC Tiere wie Pferde und Schweine können diese Form nicht
verwenden von Stickstoff und nützt nicht von direktem refeeding draußen
vorausgehende Behandlung, außer Protein-Verwendung.

Einige Ernte-Rückstände sollten vor dem Wiederverwerten behandelt werden. Rice
Stroh oder Kleie wird Viehbestand mit den notwendigen Nährstoffen draußen
versorgen processing. However, wenn in einem Alkali-Bad, die Verdaulichkeit,
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durchnäßt hat von diesen Ernte-Rückstände-Zunahmen fast zweifach. Dieses stellt
bereit, für die gleiche Menge von Ballaststoffe, eine große Zunahme in nahrhafter
availability., den Es auch Tieren erlaubt, mehr zu produzieren, melken Sie oder
erkennen Sie eine größere Zunahme in Gewicht. Refeeding von grün
Verschwendungen funktionieren gut, und Verdaulichkeit ist gut. However, wie mit
masern Sie Rückstände, pretreatment wird empfohlen, aber nicht mit Alkali.

Irgendein tierischer Dünger sind vielleicht refed, aber Geflügel scheint, der meiste
zu sein ökonomisch, weil es die höchste nahrhafte Konzentration enthält, pro
Einheit weight. Crop, den Rückstände auch für wiederkäuenden refeeding gut sind,
aber, wie früher erwähnt und mit Alkali verarbeitet oder Ammoniak wird die
Verdaulichkeit sehr vergrößern.

Es ist sehr wichtig, tierischen Dünger zu verarbeiten durch das Trocknen oder
ensiling vor refeeding pathogen-Übertragung zu verhindern. Drying bei hohe
Temperaturen helfen, pathogen zu begrenzen, übergibt und reduzieren die Zeit von
Ausscheidung zu refeeding. Economically, refeeding von ander, als Geflügel-
Dünger fragwürdig ist und analysiert werden muß, für jeden situation. Cultural
Tabus auf dem Füttern von Viehbestand ander als Weide-Futter vielleicht stark ist.
Gaining Annahme erfordert vielleicht eine bestimmte Demonstration der das
Ergänzen von Weide-Futter mit trocknete, oder ensiled-Dünger wird tatsächlich
hinzugefügte Nährstoffe bringen und wahrscheinlichste gesundere und starke
Tiere.

Vorteile von refeeding schließen ein:

bis zu 75 Prozent von Nahrung
keine Änderung im Geschmack von Milch, Fleisch, oder Eiern
Gewicht Gewinn bleibt das Gleiche oder nimmt mit 75 Prozent zu von
Nahrung
gute Verwendung von vorher unbenutzten Verschwendungen

Nachteile schließen ein:

füttern Umwandlung (Umwandlung von Ballaststoffe zu Nährstoffen)
weniger als Gramm
pretreatment von Ernte-Rückständen notwendig
der von Dünger notwendig trocknet,
mögliche Verneinung kulturelle oder wirtschaftliche Wirkungen

Für Situationen, wo refeeding kulturell und wirtschaftlich ist, akzeptabel, werden
refeeding nahrhafte Niveaus und Abnahme vergrößern Abhängigkeit auf
importiertem Futter.

Landen Sie Anwendung

Eins von den nützlichsten Methoden vom Wiederverwerten ist reapplication von
kupieren Sie Rückstände zum soil. Several, Methoden sind popular. Das einfachste
Methode ist reincorporation von Rückständen in die Erde folgender harvest. Dies
schließt das Bedürfnis aus denn postharvest-Verarbeitung. Viel Stickstoff wird
verloren, aber, durch volatilization von Ammoniak, das ein Produkt von Zersetzung
ist. Also, wenn das Stickstoff-produzieren, Ernten (d.h., Legumen) wird nicht
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angebaut, die Erde wird langsam verliert allen Stickstoff, weil Rückstände genug
nicht zu zurückgeben, überwältigen Sie den Verlust von Stickstoff während der
wachsenden Jahreszeit.

Eine zweite Methode benutzt anaerobic-Verdauung, um zu reduzieren das roh
Faser stellt noch zufrieden, behalten Sie Nährstoffe notwendig für Erde
Konditionieren. Sobald der Verdauung-Prozeß vollständig ist, ist das Abwasser
breiten Sie sich auf der Erde aus.

Mehrere wichtige Übungen müssen zu gehaftet werden, um zu maximieren
nahrhafte Beibehaltung in der Erde. First, der meiste Stickstoff enthielt innerhalb
des Abwassers ist in der Form von Ammoniak. Ammonia hat ein niedriger Dunst-
Druck und wird so schnell verdunsten. Also, Ammoniak bricht schnell in der
Gegenwart von Sauerstoff zusammen. zu minimieren der volatilization des
Ammoniaks, unmittelbare Einverleibung, vom Abwasser in die Erde ist notwendig.
Diese Übung von Einverleibung erfordert eine Arbeit-oder Energie-intensiver
system. In einige Situationen, die dies vielleicht nicht möglich ist.

Sekunde, nightsoil und Dünger bilden bessere Eingaben für anaerobic Verdauung
wenn mit Ernte-Rückständen kombiniert hat. Even mit das rigorose Zersetzung, die
im Verdauung-Prozeß vorkommt, einige, pathogens und Parasiten können
überleben und können die Erde betreten. , den Dies ist, sehr gefährlich als diese
pathogens und die Parasiten, wie hookworm, machen Sie reinvade schließlich der
menschliche Körper ein. Care muß genommen werden um sicherzustellen, daß als
weniger pathogens als möglich sind transferred. Das die meiste wirksame Methode
vom Verhindern von pathogen-Übertragung ist nicht zu benutzen Sie nightsoil.
Human, den pathogens die schädlichsten und immune sind, zu treatment. ist noch
Eine Methode, den anaerobic-digester zu operieren bei hohem temperatures. wird
Dies pathogen überaus count. reduzieren EIN dritte Methode wäre, das Abwasser
für eine ausgestreckte Periode zu trocknen von time. However, weil Ammoniak ganz
flüchtig ist, Stickstoff-Verlust, wären Sie beträchtlich.

Kupieren Sie, Rückstände und Tier düngen nicht nur, befruchten Sie die Erde, aber
stellen Sie auch andere Nutzen bereit, die sofort nicht offensichtlich sind. Die
meisten tropischen Erden und intensiv kultivierte Erden sind schlecht strukturierte,
damit die Erde hart ist, und compacted. Dieses dann beschränkt Wasser-
Bewegung, Pflanze-Wurzel-Eindringen, und nahrhaft transportieren Sie, und
Zunahmen-Oberfläche-Erosion und Bestellen-Anforderungen. Das Hinzufügen von
Ernte-Rückständen zusammen mit tierischen Dünger-Zunahmen beschmutzen Sie
Anhäufung dramatisch. Durch das Vergrößern von Anhäufung, das Erde wird
vielleicht leichter bebaut (oder nicht bei allen in einigen Umstände), nahrhaft und
Wasser-Bewegung nimmt zu, und Wurzeln dringen vielleicht durch deeper. Soil
Produktivität hat im wesentlichen zugenommen während die Abnehmen von
Bestellen-Bedürfnissen.

Eine Notiz von Vorsicht muß hier erwähnt werden. , die Anhäufung zu heben von
der Erde durch eine beträchtliche Menge, große Mengen von Rückstand Sie used.
Bulk sein, Dichte erzählt zur Anhäufung von das soil. Typical Großteil-Dichten
schwanken von ungefähr 1.00 (gram/cubic Zentimeter) für sehr betragte Erden zu
2.00 für sehr kompakt soils., die Großteil-Dichte zu verringern, die Masse von festen
Körper muß sein decreased., den Dies geschafft wird, indem man sehr poröse
Rückstände hinzufügt, das Vergrößern des Volumens dadurch pro Einheit-Masse.
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Wenn die Großteil-Dichte von einem Hektar von Land, das 10 Zentimeter Meer ist,
wird von reduziert werden 1.5 bis 1.2, Kalkulationen zeigen, daß 1,500 Tonnen
(metrisch) von Rückstand Sie added. sein, Dies ist eine große Menge und dauert
vielleicht mehrere Jahre zu accomplish. zeigt Dieses einfache Beispiel, daß Erde,
durch Rückstand-Einverleibung können Erde-Eigenschaften verbessern, aber
können dürfen dauern Sie Zeit, um zu machen damit.

Vorteile von Erde Konditionieren schließen ein:

vergrößerte Erde-Nährstoffe
höhere Erde-Anhäufung
weniger Abhängigkeit auf importiertem Dünger
den weniger Bestellen erforderte,
Verkleinerung von Oberfläche-Erde-Erosion
niedriges Kapital Anlage
mehr Erde-Feuchtigkeit

Nachteile schließen ein:

den große Quantitäten erforderten,
Rückstand pretreatment empfahlen
jätete Samenkorn-Konzentration
pathogen Transport
arbeiten intensiv

Wirtschaftliche Überlegungen würden Behandlung und Anwendung einschließen
procedures. Dies ist eine wirtschaftliche intensive Methode vom Wiederverwerten
und darf seien Sie in den meisten Situationen knapp ökonomisch. Cultural
Annahme wird normalerweise direkt zu erfolgreicher Demonstration erzählt;
Anstand ist normalerweise kein Hindernis. Für diese Wiederverwertung-Methode zu
verbessern eine Situation, volle Zusammenarbeit von Produzenten ist inzwischen
wichtig große Quantitäten von Rückstand werden erfordert.

Das Kompostieren

Das Kompostieren ist die Übung vom Metabolisieren von Rückstand durch das
Benutzen aerobe Mikroorganismen, organische Sache entlang in verwendbar zu
brechen Nährstoffe für Anwendung zur Erde. Composting auch Abnahmen das
Großteil-Volumen von Rückstand, das Ermöglichen von leichterem Transport und
das Handhaben.

Das Kompostieren wird von mounding-Rückstand geschafft und das natürlich
Erlauben heizen Sie Zunahme, um chemischen metabolization von organisch zu
beginnen matter. Diese Hitze schließt auch pathogens und Unkraut-Sämenkorner
aus und stellt einen Stall, trockener Ende-Resultat, bereit.

Für das Kompostieren, um erfolgreiche, bestimmte Methoden zu sein muß benutzt
werden. Feuchtigkeit-Inhalt sollte um 50 Prozent von Gewicht beibehalten werden
und eine Temperatur von 60 Grade-Grad Celsius maximiert Zersetzung. Das
Mischen ist seit dem Kompostieren wichtig, ist ein aerober process. Wenn das
Mischen ist nicht möglich, der kompostierende Prozeß nimmt vielleicht zweimal als
long. Maintaining ein pH-Wert zwischen 7 und 9 wird richtig sicherstellen und
schneller metabolization. Carbon, Stickstoff, und Phosphor-Verhältnisse ist
beziehungsweise important., die EIN Verhältnis von 25:1:2 schnell sicherstellt,
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Zersetzung und Stabilisierung. , Wenn Dünger benutzt wird, der Kohlenstoff-
Stickstoff-Phosphor Verhältnis wird sich verändern und wird Zusatz von Ernte
machen Rückstände necessary. EIN Verhältnis von 20:1 von Ernte-Rückständen zu
düngen gibt beste Ergebnisse.

Vorteile vom Kompostieren schließen ein:

organischer matterer metabolization
Beseitigung von pathogens und Unkraut-Sämenkornern
uniformer, trockener Ende-Resultat
kein Insekt oder ein Nagetier-Problem
kein Geruch
ausgezeichneter Dünger und Erde-Haarkur
niedriges Kapital Preise

Nachteile schließen ein:

Verlust von 50 prozentigem Stickstoff
arbeiten intensiv
hohe operierende Preise

Das Kompostieren wird in vielen Kulturen um die Welt benutzt. Most Kulturen
werden Sie das Kompostieren als eine durchführbare Methode vom Erhalten
annehmen nutrients. Composting ist wirtschaftlich intensiv und könnte
unwirtschaftlich sein von diesem standpoint., Wenn Arbeit verfügbar ist und
kompostiert, und beschmutzen Sie dann, Anwendung ist eine ausgezeichnete
Methode vom Bereitstellen von Nährstoffen.

Verbrennung

Einige Ernte-Verschwendungen werden am besten für das Brennen benutzt.
Reisfeld schält und Stroh stellen Sie eine beträchtliche Menge von Energie bereit als
verbrannt. Other Ernte Rückstände werden vielleicht am besten im Kompostieren
benutzt oder refeeding, aber Korn Rumpfe und Stroh stellen große Mengen von
Energie bereit wenn einfach brannte.

Im Reisfeld-Schale-Brennofen schält Reisfeld, und Stroh wird mit verbrannt guter
aeration., den Der Auspuff vielleicht durch einen Hitze-exchanger geschlagen wird,
mit der geheizten Luft, die für das Trocknen von Korn benutzt wird, und so weiter
Incineration von Materialien ander, als Korn-Häcksel und Stroh vielleicht die Energie
nicht benutzen, verfügbar in der geeignetesten Art und aller Stickstoff ist verlor.

Vorteile von Verbrennung schließen ein:

tüchtiges Energie-Herausziehen 
bis zu 80 prozentiger Volumen-Abnahme
Hitze, die produziert wird, wird leicht verwandt
niedriges Kapital Anlage

Nachteile schließen ein:

den gute Lüftung notwendig ist,
brannte, Rückstand ist von kleinem Wert
arbeiten intensiv
Stickstoff wird zerstört.
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Kulturell ist Verbrennung normalerweise leicht incorporated. Positive
Demonstration von Durchführbarkeit ist wie mit den meisten neuen Technologien
wichtig. Verbrennung ist eine Wiederverwertung-Methode, die bewiesen hat, um zu
sein, ökonomisch in den meisten Situationen. Von einfachem, offenem Feuer, das zu
brennt, Brennofen-Verbrennung, diese Technologie ist tüchtig und leicht verstand.

III. ZUSAMMENFASSUNG

Landwirtschaftliche überflüssige Wiederverwertung ist von großer Wichtigkeit in
der Welt today. Recycled, den landwirtschaftliche Verschwendung einen
Wertgegenstand darstellt, resource. Agricultural Verschwendung wird vielleicht
durch viele Methoden verwandt von Wiederverwertung.

Ein allgemeiner Überblick von Theorie ist in diesem Papier präsentiert worden.
Mehrere Methoden vom Wiederverwerten sind diskutiert worden und allgemein
Richtlinien, die forth. Es gesetzt werden, haben gehofft, daß diese Informationen
werden, versorgen Sie besondere überflüssige Wiederverwertung-Projekte mit der
Basis.

Die Möglichkeiten überflüssiger Wiederverwertung sind endlos. , zu dem Es linke
ist, die Individuen verantwortlich in besonderen Situationen zu sein innovatorisch
und wendet das Wissen an, das hierin zu präsentiert wird, das fortsetzend und
schwierige Aufgabe vom Zurückgeben eines großen Mittels zu seine Stelle.
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