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1. INTRODUCTION

Vor der Energie-Krise von 1973, die Mehrheit von Leuten in Montserrat benutzte
flüssige Petroleum-Gase (1pg) für cooking. Seit dann haben viele Haushalte zu
traditionelleren Brennstoffen zu gewechselt bekämpfen Sie, der resultierende Preis
wandert und Knappheiten von 1pg, mit das Ergebnis der das 1980 Commonwealth
Karibik Bevölkerung Volkszählung (GOM, 1980) schätzte, daß 40 Prozent von
Montserratian Haushalten kochte mit Holz und charcoal. In 1981 die Regierung
von Montserrat (GOM) wurde in Handlung von diesen revelations. Realizing
angetrieben daß eine massive Rückkehr zu traditionellen Brennstoffen haben
könnte, katastrophale Wirkungen auf der örtlichen Umgebung, und das
Verdächtigen davon traditionelle Grube-Methoden vom Konvertieren von Holz in
Kohle wäre ineffizient, handelte der GOM, um die Ressourcen zusammenzusetzen
und Sachverstand, Wege zu, die Tüchtigkeit von Kohle zu vergrößern studieren
Produktion. , den Diese Anstrengung hülfe, eine künftige Versorgung von zu
sichern, örtlicher erneuerbarer Brennstoff von Wald-Ressourcen.
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Mit finanzieller und überwachender Hilfe von der Karibik Entwicklung Bank (CDB)
und finanzielle und führende Hilfe von Freiwilligen in Technischer Hilfe (VITA), der
Montserrat Fuelwood/Charcoal / Cookstove Project fing in 1982. an [1] The Project
war ein einheitlich nähern Sie sich zum Finden der besten Wege, Einheimischen
auszutauschen erneuerbare Energie für importierte, flüssig-basierter fuels. Dieser
Bericht Geschenke die Ergebnisse vom Kohle-Teil des Projektes.

Montserrat ist eine kleine Insel in der Karibik mit einem Gebiet von 39 quadratische
Meilen und eine Bevölkerung von 11,606 (GOM, 1980) . Approximately 270
Tonnen Kohle werden halbtags jedes Jahr von ungefähr 150 produziert
Produzenten (Wartluft, 1983) . All dieser Kohle wird produziert in Gruben, die in die
Erde gegraben werden.

Die Welt-Literatur auf Kohle-Produktion präsentiert die Grube Methode als
inefficient. zum Beispiel berichten mehrere Veröffentlichungen ein maximale
Tüchtigkeit von 15 Prozent für Gruben (Agarwal, 1980; Roos, 1979; Graf, 1975) .
One geht so weit als, um anzugeben, daß für diese Art von Ertrag auf einer
trockenen Gewicht-Basis muß die Holzverkohlung perfekt sein, und die Grube
tailliert mit einem Abzug berichtet pipe. Deal ein sehr höhere Tüchtigkeit von 20
Prozent (20 gestapelte kubische Yard Holz Erträge 1 Tonne Kohle) auf einer grünen
Gewicht-Basis für Erde-Brennöfen in Uganda (Graf, 1974) . In diese
Veröffentlichungen, alle anderen Arten von Brennöfen werden berichtet, um
höhere Erträge zu bringen, als Erde zerfrißt und den Durchschnitt ermittelt, um 25
Prozent auf einem nassen oder Luft-trockenen Gewicht basis. Einige Erwähnung
wird von der hohen Variabilität von Erträgen von der Grube gemacht Methoden. In
einigen Fällen prozentige Tüchtigkeiten werden ohne gegeben Hinweis auf die
Basis, die benutzt wird, (trockenes, Luft-trockenes, oder nasses Gewicht) oder ob
Maße eigentlich genommen wurden.

[1] CDB und VITA finanziert in diesem Projekt, war von USAID 's erneuerbar Energie-
Projekt.

Wenn Holz zu Kohle, über Seite des Energie-Wertes, konvertiert wird, wird verloren.
Warum dann eben betrachtet Kohle, ob Tüchtigkeit ist, das Frage? , den Der
überzeugende Grund ist, den diese Kohle vorgezogen wird. Es wird vorgezogen,
weil es leichter und weniger sperrig ist und es macht, transport. Charcoal leichter
lagert unbegrenzt, wohingegen Holz wird von Insekten und Fungi befallen, die
seinen Energie-Wert reduzieren. Und Kohle ist eine mehr konzentrierte Hitze-Quelle
und bringt weniger hinaus Rauch als wood., von dem EIN weniger offensichtlicher
Grund diese Holzverkohlung ist, Holz ist ein leichter Weg, große Stücke entlang zu
einer Größe leicht zu zu brechen Verwendung für cooking. Otherwise, die großen
Stücke könnten auf verrotten das forsten Sie Boden (FAO, 1983).

OBJEKTIVE

Die Objektive des Projektes waren zu:

 

1. Ersatz örtlicher erneuerbarer Brennstoff für importierten Brennstoff,
2. Verwendung das Wald-Mittel weise, und
3. schaffen örtliche Industrie und Anstellung.
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Ausdrücklicher für den Kohle-Teil des Projektes, wir wollte die besten Kohle-
Produktion-Techniken in Bedingungen finden von Tüchtigkeit,
Wirtschaftswissenschaft, und acceptability. Eine tüchtige Technik würden Sie die
größte Quantität guter Qualität Kohle produzieren von der kleinsten Menge von
Holz und wirtschaftlichem input., Aber ihm hätten Sie als well. ökonomisch zu sein
Und ohne Rücksicht auf Tüchtigkeit oder Wirtschaftswissenschaft, eine Wirkung zu
machen die Technik hätte zu sein den Kohle-Produzenten akzeptabel.

2. PROCEDURES

Diese Objektive zu treffen, wählten wir acht Designs aus, zu vergleichen mit dem
Standard ' Kohle-Grube ". Unsere Forschung markierte das erste Mal daß so viele
einfache Kohle-Technologien wissenschaftlich waren, prüfte vom gleichen Team in
der gleichen Lage und unter dem Gleichen Zustände.

AUSWAHL VON TECHNIKEN

Mehrere Kriterien wurden im Auswählen von Holzverkohlung-Techniken benutzt
für vergleichenden testing. wollten Wir einfache, preisgünstige Techniken
benutzende Ausrüstung, die von Sein fähig war, stellte örtlich her. Zu außer Zeit
wählten wir Techniken aus, die schon versucht worden waren, und berichtete auf in
der Literatur.

Beim Beginn wurden fünf Designs ausgewählt:

* die 12-Leitung kleiner CUSAB (Klein, 1978), * costaricanischer Brennofen
(Instituto Tecnologico de Costa Rica), * Tongan Brennofen (BuLai und Rocholson), *
New Hampshire Brennofen (Baldwin, 1958), und * jamaikanische schlagfertige
Erwiderung mit Teer-Kondensator (VITA, 1978) (Jamaika Wissenschaftlicher
Forschung-Rat) (Anhang ich).

Von diesen wurden zwei vor testing. Die Runde modifiziert, spitzte zu New
Hampshire Brennofen wurde mit geraden Seiten gebaut und in ein achteckig
formen Sie wegen Geschäftes limitations. Der 90-kubisch-Fuß, den Größe war,
diktierte durch die Größe von Stahl-Laken available. Der Jamaikaner schlagfertige
Erwiderung wie in der Literatur präsentiert, wird mit sechs oder acht gebaut
gebrauchte 50-Gallone Öl drums. Für unsere Forschung-Zwecke, und zu machen
die schlagfertige Erwiderung tragbarer, wir benutzten nur zwei Trommeln, die
zusammen geschweißt werden.

Andere Modifikationen wurden gemacht, um die Bedienung zu verbessern vom
equipment. war Unsere erste Modifikation zu das costaricanisch Brennofen, der zu
lang nahm, um Holz zu verschwelen und viele produzierte, Marken (nicht
vollständig verschwelte Stücke Holz) . We fiel das Costaricanisches Modell, und
synchronisierte unseren modifizierten Brennofen der " Montserratian ". Anstatt zwei
6-Zoll quadratischer Löcher im Trommel-Boden, wir setzten ein Runde-6-Zoll
Durchmesser-Loch ins Zentrum von das unterst. , das müssend die Trommel-
Oberseite umschlagen, um zu siegeln auszuschließen es von für das Abkühlen
verließen wir einen 1-1/2-Zoll Lippe um den Rand wenn den top. Auf diesem
ausschneidend, eine volle Spitze von noch einer Trommel oder ein runden Sie Stück
galvanisierten Laken-Metalls, auf dem rested. Sand gestapelt wurde, Spitze davon,
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irgendeinen openings. zu siegeln Das operierende Verfahren war auch changed.
Rather, als das Schneiden alles Holzes zu 17 Zolln, und stapelnd das unterst halbe
fest, Holz wurde die Länge von geschnitten das Trommel und stapelte senkrecht
und verließ einen 6-Zoll Durchmesser lebensgroß das Öffnen im Zentrum für
Entzündung und Luft-Strömung.

Die 12-Leitung, die kleiner CUSAB sehr lästig zu operieren war, mit Zinn, Dosen, die
weg fallen, und Luft, die vom Springen von clay. Von leckt, das Literatur, die wir
einer Modifikation mit Hilfe stattdessen nur drei Leitungen fanden, von Ton-
gefüllten Blechdosen die Leitung ends. zu siegeln Die Leitungen waren fädelte ein
und endet, Mützen wurden einfach von hand. angeschraubt Wir auch siegelte
dieses Modell auf die gleiche Weise als der Montserratian, um auszuschließen die
Notwendigkeit vom Drehen der Trommel-Oberseite down. Die 12-Leitung Modell
wurde für das 3-Leitung-Modell beendet.

Mehrere Modifikationen wurden zum retort. EIN ernstes Problem gemacht war, daß
Nüsse auf die Blitze oxydierten, wenn geheizt, das Machen von ihnen schwierig zu
loosen. First versuchten wir das Schweißen eines 1/2-Zoll rebar um die Trommel-
Öffnung, zu der die Decke-Blitz-Köpfe dann waren, schweißte. Dies hinderte die
Blitze, mit dem nuts. zu drehen, Aber unsere zweite Modifikation mit Laschen,
Schlitzen, und Keilen war am meisten wirksam. , auf dem Der verstärkende Ring als
eine stabile Basis behalten wurde, welcher, die gesteckten Laschen zu schweißen.

Weil so kleiner Teer produziert wurde ,-- ungefähr 1 Pint pro Gebühr-- wir versuchte
und zog die schlagfertige Erwiderung mit Gas vor, ports. There war ungefähr ein 50
prozentige Spareinlagen im Stückchen betanken, und wirtschaftliche Zeit mußte
laufen der Prozeß mit Gas-Häfen, aber kleiner ähnlicher Vorteil zu teeren
Produktion. Wir fanden die beste Lage, denn Gas-Leitungen waren ins Front dritter
Teil von jedem drum. noch Eine wirksame Innovation mit dem Gas-Hafen-Modell
war die Verwendung von einem Stück Zinn, zu decken die firebox-Öffnung, sobald
die Gas-Häfen lit. waren, die Dies half, zu bleiben, heizen Sie in und kühl weht out.
Ohne dieses, die schlagfertige Erwiderung produzierte mehr Marken in der Nähe
von der Decke.

Die letzte Modifikation zu den schlagfertigen Erwiderungen war ein isolierter
Zement Block und goß, verstärkte konkrete Unterbringung über der schlagfertige
Erwiderung. Die Trommeln, beritten auf eine Fuß hohen Beinen, rutschen Sie in
oder aus für Reparatur oder replacement., den Dies nach dem achten Brandfleck
auf einem gemacht wurde, schlagfertige Erwiderung brannte das Zinn aus, das die
Erde-Isolation unterstützte. Der Preis vom Ersetzen des Zinnes jede acht
Brandflecke stellte ungefähr dar Hälfte vom Wert vom product. Die
Wirtschaftswissenschaft dieser Modifikation Überreste, die bewiesen werden
sollten, als es gegen Ende von Erprobung gebaut wurde. Aber, kitten Sie, und
Zement-Block zügeln gut aufwärts unter Hitze Montserrat.

Ü Ü
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TÜCHTIGKEIT-PRÜFUNGEN

Wenigstens wurden fünf Prüfungen auf jedem Brennofen und jedem schlagfertige
Erwiderung-Design gemacht. Prüfungen wurden gemacht, um den Ertrag in Pfund
von marktfähig zu messen Kohle in Hinsicht auf dem Backofen-trockenen Gewicht
von Holz used. Marketable Kohle war, daß das nicht durch einen 1-Zoll Masche
vorbeiging Bildschirm. , bei Backofen-trockenen Gewichten von Holz anzukommen,
wir bestimmten das Feuchtigkeit-Inhalt von Beispiel-Disketten, die vom Holz
geschnitten wurden, in jede Prüfung-Gebühr gehend (Anhänge IIE und III).

Die gleiche Holz-Versorgung, Lage, und Vermittlungen wurden für alle benutzt
Prüfungen außer jenen auf " Kohle-Gruben ". Maße wurden auf gemacht
eigentliche Kohle-Gruben, die von Montserratian " Kohle Brennern " operiert
werden.

Ergebnisse dieser Prüfungen wurden als Prozent-Ertrag auf ausgedrückt ein
Backofen-trockene Basis: die Anzahl von Pfund Kohle produzierte von jede 100
Pfund Backofen-trockenen Holzes used. Als eine Sache von Interesse, sie wurden
auch ausgedrückt als der prozentige netto Hitze-Wert; das heißt, die Btu ist von
Kohle, die von jeder 100 Btu nachgegeben wird, ist von Holz-Eingabe.

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

In Reihenfolge , die Wirtschaftswissenschaft vom Benutzen des anderen
Verschwelen zu bestimmen Techniken, Aufzeichnungen wurden auf Arbeit und
Materialien behalten Preise zu bauen Ausrüstung, irgendwelche
Aufrechterhaltung-Preise erlitten während Bedienung, und die Anzahl von Person-
Stunden von Arbeit betraf in den equipment. zusammen mit Fakten von Ertrag-
Prüfungen auf operierend das durchschnittliche Menge von Kohle pro Brandfleck,
die Anzahl von Brandflecken möglich in einem Jahr, und Ausrüstung-Leben, wir
waren fähig zu kalkulieren das Erlöse pro Dollar Anlage, mit und ohne
wirtschaftliche Preise.

Erlöse über dem Leben der Ausrüstung wurden kalkuliert, indem man benutzte, der
durchschnittliche Ertrag von Kohle pro Brandfleck, Zeiten die geschätzten
Brandflecke pro Jahr (50 Wochen) für ganztägige Bedienung, Zeiten die schätzten
Anzahl von Jahren Ausrüstung-Leben, Zeiten der Preis von Kohle, schätzte bei EG
$.50 pro pound., weil Kohle von Volumen verkauft wird, bei EC$5 pro Zinn (9 x 9 x
14 Zoll), sein Preis pro Pfund variiert mit der Großteil-Dichte von charcoal. EIN
typisches Zinn von Kohle wiegt von 10 bis 12 Pfund (EG $.50 zu $.42 pro Pfund).

Anlage über dem Leben der Ausrüstung wurde als geglaubt das totaler Ankauf
kostete plus irgendwelcher Aufrechterhaltung-Preise, die während erlitten werden,
das Leben vom equipment. Investment und wirtschaftlichen Preisen schloß ein das
oben erwähnte Plus, das die Person-Stunden die Ausrüstung operieren mußten,
mal EC$3 pro Stunde wirtschaftliche Rate.

Die vergleichenden Zahlen, die benutzt werden, waren die Erlöse, die von Anlage
geteilt werden, plus labor. zeigten Die Ergebnisse, daß das erwartete Einkommen
herleitete, von jedem Dollar Aufwand mit und ohne wirtschaftliche Preise.
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ANNEHMBARKEIT

Reaktion von Feld-Prüfungen anderer Techniken mit Montserratian Kohle-Brenner
halfen uns die verhältnismäßige Annahme von beurteilen der techniques. die
Techniken mit Kohle-Brennern bekanntzumachen, wir, hielt eine gut-geworbene
Demonstration von allem models., um zu helfen sichern Sie ein Publikum, das wir
einem Brief zu jedem bekannten Kohle-Brenner schickten, und bot Mittagessen
und Bus fare. Während der Demonstration an wir bot an, interessierten Parteien
Brennöfen und schlagfertigen Erwiderungen in Tausch zu leihen für Reaktion auf
dem, was sie mochten oder nicht ungefähr mochten, das andere Techniken, und
warum.

ROHES MATERIAL

Von Beobachtungen von örtlichen Methoden von Kohle-Produktion und
Konversation mit Kohle-Brennern, wir gewannen eine Würdigung für das
vorgezogene Spezies, Größen, und Feuchtigkeit-Zustände des Holzes benutzte.

Wir brachten einer Anzahl von Feuchtigkeiten zufriedene Beispiele von frisch-
Schnitt-Holz zu bestimmen Sie, welche Spezies waren die trockensten, und deshalb
mehr tüchtig für das Verschwelen ohne seasoning. Für drei von das die meiste
populäre Spezies, wir brachten periodischer Feuchtigkeit zufriedene Beispiele von
Hämorrhoiden-Gewürz unter Dach für 10 months. war Dies, zu zeigen die Menge
von Zeit notwendig, diese Spezies zu würzen, um zu lüften trockener Zustand,
ungefähr 20-25 prozentiger Feuchtigkeit-Inhalt (grüne Basis).

3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

TÜCHTIGKEIT

Aus den 16.56 Backofen-trockenen Tonnen Holz, die in 51 Prüfungen verarbeitet
werden, das die meiste tüchtige Holzverkohlung-Technik in Hinsicht auf Ertrag war
das schlagfertige Erwiderung. Die schlagfertige Erwiderung mit Teer-Kondensator
ermittelte den Durchschnitt von 34 Pfund, und das erwidern Sie schlagfertig mit
Gas-Häfen, ermittelte den Durchschnitt von 33 Pfund Kohle pro 100 Pfund
Backofen-trockenen Holzes (sehen Sie Tisch 1.)

Tisch 1. Durchschnitt-Erträge von Kohle durch Holzverkohlung-Methode

YIELD Average den Durchschnitt Holz Ertrag Feuchtigkeit Backofen-trockenes Netz
Content Backofen-trockene Yield Hitze Kohlenstoff- (Prozent) Gewicht Coefficient
Wert ization No. of (green Basis von Basis Methode Trials basis) (Prozent) Variation
(Prozent)

Erwidern Sie schlagfertig 11 21 34 .22 51 mit Teer Kondensator

Erwidern Sie schlagfertig 7 25 33 .29 50 mit Gas Häfen

MONTSER- 7 32 29 .10 45 ratian Kohle-Grube

Neuer 6 27 26 .37 40 Hampshire Brennofen
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TONGAN 6 24 23 .45 36 Brennofen

Kleiner 5 27 22 .24 35 CUSAB Brennofen

MONTSER- 9 26 21 .35 32 ratian Brennofen

Unter den Brennöfen nahmen die Erträge mit dem Verringern von Brennofen-
Größe ab. Der größte Brennofen, die Kohle-Grube, hatte einen durchschnittlichen
Ertrag von 29 Pfund und die drei kleinen einzeln-Zylinder-Brennöfen hatten
Erträge, die den Durchschnitt von 22 ermitteln, Pfund Kohle pro 100 Pfund
Backofen-trockenen Holzes. Zwischen diese waren der New Hampshire Brennofen
Ertrag von 26 Pfund für jeden 100 Pfund von Backofen-trockenem wood., die Es
interessant zu sehen ist, daß die Kohle Grube-Erträge variierten weniger als keine
vom others., den Dies am meisten ist, wahrscheinlich wegen der umfangreichen
Erfahrung von Kohle-Grube-Vermittlungen.

Mit der Ausnahme der Kohle-Gruben waren unsere Ergebnisse vergleichbar zu
Ergebnissen von Versuchen in anderen Teilen vom world. Unser Kleiner CUSAB und
Tongan Modelle waren innerhalb 1 Prozent der Erträge, der für gefunden wird,
diese Modelle in Fidschi (Rocholson und Alston) . The New Hampshire Brennofen-
Ertrag von ungefähr 24 Prozent in einem kalten Klima vergleicht mit unserem
durchschnittlichen Ertrag von 26 Prozent (Baldwin, 1958) . The gesund gewußte
Tropische Produkte führen ein (TPI) Brennofen ähnlichen Designs und Kapazität
hatte Erträge, die den Durchschnitt von 26 Prozent in Versuchen von sieben
ermitteln, Länder (Paddon und Parker, 1979; FAO, 1983) . And in Ghana ein
ähnlicher Brennofen hatte Erträge von 22 bis 26 Prozent (Lejeune, 1983).

Schlagfertigen Erwiderungen haben höhere Erträge, weil all das Holz konvertiert
wird, einiges des Holzes haben, um bereitzustellen, zu charcoal. In Brennöfen
abgebrannt Prozeß-Hitze, während irgendein Stückchen-Brennstoff benutzt
werden kann, um zu verschwelen, das Holz im retort. zum Beispiel während unserer
Prüfungen benutzten wir Kokosnuß Schalen, Reste von einem benachbarten Holz,
das Geschäft bedient, Treiben Holz, Holz von Spezies, die nicht für Umwandlung zu
Kohle gepaßt wird, wie flamboyant, Zweige akzeptabler Kohle-Spezies der war zu
klein, um marktfähig zu sein, und Pappe verschrottet von das Supermarkt. Retorts
schlagfertig benutzen die Gase, die aus dem Holz herauskommen, während
Brennöfen verschwenden die meisten dieser gases. Im Modell mit dem Teer-
Kondensator, Gase werden in Teer kondensiert, der im Bewahren nützlich ist, Holz
und Metall und im Flicken von roofs. Im Modell mit begasen Sie Häfen, die Gase
werden Teil des Brennstoffes für den Prozeß.

Obwohl die schlagfertige Erwiderung das verwendbare Mittel ausstreckt und gibt,
höhere Erträge, es erfordert mehr Arbeit-Ansammlung fuel. ungefähr 350 Pfund
Stückchen-Holz-Brennstoff wurden pro fünf-Stunde benutzt, die von feuert, das
erwidern Sie schlagfertig mit Teer condenser. in der Nähe von Seite der viel
Brennstoff und Person-Stunden wurden von der schlagfertige Erwiderung mit Gas
ports. Drei hundert benutzt fünfzig Pfund von 1-langsam Durchmesser-Holz zu 6-
manövrieren ist weniger als Hälfte von einem Anziehen load. könnte Das gleiche
Gewicht leichter Zweige nehmen bis zu zwei Anziehen loads. Die typische Anziehen
Last von krumm grünes Holz wog 1500 Pfund.
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Der " Kohle Grube " Erde Brennofen verbesserte sehr als erwartet. Das langsamer
verschwelender Prozeß und niedrigere Temperaturen benutzten ins Kohle-Grube
fuhr nicht weg als viel volatiles vom Holz als das schnellere, höhere Temperatur-
Brennöfen und retorts. Als ein Ergebnis, das Kohle von Kohle-Gruben war schwerer
als, daß von Brennöfen und schlagfertigen Erwiderungen. , den Wir unsere
Brennöfen und unsere schlagfertigen Erwiderungen schnell operierten, als ein von
das Vorteile sollten ein kürzeres Kehrtwendung Zeit Geben sein potentiell für
größeren production. Seit dem größeren Gewicht pro Volumen von Kohle-Grube-
Kohle war wegen volatiles, der Hitze-Wert, pro Volumen war greater., den ein Zinn
von Kohle-Grube-Kohle 12 wog, Pfund, wohingegen der Brennofen und die
schlagfertige Erwiderung-Kohle von unseren Prüfungen ungefähr 10 Pfund pro tin.
Brennöfen und schlagfertigen Erwiderungen gewogen, kann operiert werden
langsamer, das Nachgeben von Kohle größeren Gewichtes.

Forschen Sie in Deutschland, hat gezeigt, daß es mehr Energie nimmt, um zu
fahren, Feuchtigkeit von Holz während schneller Holzverkohlung, als es langsam in
macht, Holzverkohlung. [2] Diese Energie-Spareinlagen im Langsam-verbrennen
von Kohle Gruben tragen auch zu ihren guten Erträgen bei.

Noch ein Unterschied in der Bedienung der Kohle zerfrißt gegen das Brennöfen
und schlagfertigen Erwiderungen in Hinsicht auf unserer Forschung, war die
Vermittlung

[2] Personal Kommunikation mit Dr. Arno Fruhwald.

Erfahrung. Coal, den Gruben von altgedienten Kohle-Brennern operiert wurden,
während die Brennöfen und die schlagfertigen Erwiderungen von ersten
Zeitmessern operiert wurden. Mit mehr erfahrene Vermittlungen, die Metall-
Brennöfen könnten wahrscheinlich sein erwartete, bessere Erträge zu bringen.

Um die Stärke von Feuer herauszufinden brauchte unter einer schlagfertige
Erwiderung um die innerere Temperatur zum Optimum 900 Grade F zu heben
(USDA Forest Service, 1961), wir benutzten einen pyrometer mit thermocouple
setzte ins Zentrum vom charge., Als wir feuerten, das erwidern Sie schlagfertig, so
hart wie wir es könnten, erreichte die innerere Temperatur ein Maximum von 1250
Graden F am Ende des Brandfleckes, fünf Stunden nach ignition. Davon lernten wir,
daß ein kräftig, aber nicht umfassend Feuer war notwendig.

Hinsichtlich Tüchtigkeit in Hinsicht auf Person-Stunden gab es weniger Holz-
Ausschnitt für Kohle-Gruben, aber härteres Arbeit-Ansammlung-Gras und das
Schaufeln " von Schimmel " oder Erde, und das Trennen des Schimmels dann von
der fertige product., den Alle Metall-Brennöfen gut abgepaßte mehrere erforderten,
Änderungen. , den Die Bedienung des New Hampshire Brennofens relativ war,
kontrollierbar. Irgendwelche Änderungen waren bestimmt und blieben dieser Weg
bis die nächste Änderung war made. Adjustments zu das Kohle-Grube wäre als der
Schimmel weniger bestimmt, konnte in irgendeinem Moment umschalten und
schafft ein unerwünschtes Abzug-Loch, oder schließt ein absichtliches. Die einzeln-
Zylinder-Brennöfen erforderten die dauerndeste Aufmerksamkeit. Änderungen wie
das Schütteln der Trommel waren nur vorläufig und gehabt um häufig wiederholt
zu werden.
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In Kontrast zu Brennofen-Bedienung, alles, was in schlagfertige Erwiderung
notwendig waren, Bedienung sollte den fire. Die aufeinanderfolgenden Phasen von
Holzverkohlung heizen war leicht, in den schlagfertigen Erwiderungen zu
erkennen, die gaben, ein Sinn von Zuversicht im erwarteten results. EINE Gruppe
von 8-zu 14-Jahr-alt Jungen operierten erfolgreich eine schlagfertige Erwiderung
auf ihrem ersten Versuch ohne Aufsicht.

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT

Mit praktisch keiner Anfangsbuchstabe-Anlage war die Kohle-Grube eindeutig der
ökonomischste (sehen Sie Tisch 2) . Including der Preis von Arbeit, die Kohle-Grube
gab einen geschätzt US$8.60 für jeden Dollar zurück gab aus. , den Die nächste
nächste Methode, der New Hampshire Brennofen, zurückgab, ein geschätzt
US$4.60 pro Dollar expenditure. Single Trommeln wegen niedriger Erträge, und
erwidert schlagfertig wegen kurzer Leben, leitete um nur $1.34 und $1.05
beziehungsweise für jeden Dollar von zu verdienen Auslagen. , den Keine der
Methoden Geld unseren Schätzungen zufolge kosteten.

Diese Vergleiche wurden auf einer Einheit jeder Art gemacht. Einiges günstig
Änderungen könnten zu mehrere der Techniken gemacht werden. Gleichzeitige
Bedienung von mehreren Einheiten der kleineren Trommeln mit sehr kleiner Zusatz,
Preis auszuwalzen sollte Gewinne vergrößern. In der Fall der schlagfertigen
Erwiderungen, eine günstige Änderung in Wirtschaftswissenschaft könnte sein
machte durch das Vergrößern der Größe der Einheit.

Tisch 2. Die Wirtschaftswissenschaft von Ander Kohle Techniken

Kohle Neues Einzelzimmer Gegenstand Grube Hampshire Drums Schlagfertige
Erwiderung

Kohle-product/charge 654 285 41 77 (pounds) [ein]

Nr. charges/week für a 1 3 5 3 single Einheit

Kohle-proceeds/year 16,350 21,375 5,125 5,775 (EC $) [EIN]

Anfänglicher investment 5/burn 3,000 40 400 [c] (EC $)

Ausrüstung-life 10 2 .05 0.1 (years)

PROCEEDS/DOLLAR OF 65 14 64 3 INVESTMENT
(EG $)

Person-hours/week-to 11 21 25 25 operate eine einzelne Einheit [d]

PROCEEDS/DOLLAR OF 8.60 4.60 1.34 1.05 investment und Arbeit (EC $)

[ein] Kohle-Erträge basierten auf 5-18 Versuchen pro Technik.

[b] Kohle-Preis = EG $.50/pound.

[c] Zuerst Installation, danach EC$150.

[d] Wirtschaftliche Rate = EC$3/hour; Tausch-Rate: EC$2.70 = US$1.00.
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ANNEHMBARKEIT

Die Zeit verfügbar, mit Kohle-Brennern auszugeben, während sie Feld-prüften,
Brennöfen und schlagfertigen Erwiderungen wurden begrenzt. Aber wir waren zu
fähig bekommen Sie irgendeine Reaktion von Montserratians, der sie versuchte.
Ungefähr Hälfte von den Kohle-Brennern der Insel (74) war bei anwesend unser
tagelange Demonstration. Nach der Demonstration, sechs Montserratian
Brennöfen, vier schlagfertigen Erwiderungen, ein Tongan Brennofen, und ein New
Hampshire Brennofen wurde für Feld-Erprobung geliehen.

Der größte Kohle-Produzent der Insel Feld-prüfte das New Hampshire Brennofen.
Es brachte ihm mehrere Brandflecke, ein mit unserer Brennofen-Vermittlung, um zu,
wie it. zu operieren ist, lernen Er hat den Prozeß verlangsamt durch das Schließen
aller Abzug-Löcher fast ganz und das Benutzen von nur zwei von vier chimneys., die
Dies seinen Kunden die schwere Kohle gegeben hat, sie want., den Sie über die
leichtere Kohle klagten, die er machte, als er es innerhalb 12 hours. verbrannte,
behält Er bei, daß sie sind, das Beginnen, die Metall-Brennofen-Kohle zur Kohle-
Grube-Kohle vorzuziehen weil es mehr easily. Dieses beleuchtet, glaubt er, ist weil er
muß keine Gluten mit Wasser begießen, als er mit macht, das Kohle-Grube
product., den Das einzige Problem ist, daß es nicht verschwelt, gut Stücke Holz über
6 Zoll in diameter. In der Kohle-Grube, er verschwelt Stücke vollständig bis zu 16
Zolln in diameter., den Er behauptet, daß sein Ertrag mit weniger Arbeit mit dem
New Hampshire besser ist, Brennofen. , den Er gekauft hat, den eine gebrauchte
Kette sah, und Holz-Ausschnitt ist nein Problem. Vor der Kette sah, er versuchte,
unser Bogen sah und sah Pferd und mochte sie sehr.

Für Kohle-Grube-Modifikation hatten wir irgendeinen 4-Zoll, den Durchmesser-
Leitung machte, in 6-Fuß lange Schornsteine mit Stativ-Beinen, die an den Boden
geschweißt werden, um ihnen upright. zu leisten Dieser gleiche Kohle-Brenner hat
versucht und hat gemocht ein Schornstein am Ende seiner Kohle pit., den Er
behauptet, daß der Prozeß ist, speeded auf, das Produkt ist uniformer, und der
Ertrag ist besser als ohne den chimney. Der Schornstein die Luft-Strömung durch
verändert, das Entfernen von Rauch lieber als die Spitze vom Boden der Grube. Dies
zwingt mehr Hitze niedriger in die Gebühr und die Ergebnisse in weniger Marken
beim Boden des Haufens.

Die schlagfertigen Erwiderungen sind gut bekommen worden; ein Mann versuchte
11 erfolgreich Brandflecke, und die Jungen bei der Heimat des Jungen starteten
erfolgreiche Brandflecke auch. Es war nicht notwendig, Projekt-Personal helfen, zu
operieren zu lassen schlagfertigen Erwiderungen. , aus dem ein Mann fand, aber,
den diese großen, grünen Stücke machten, verschwelen Sie gut im retort. nicht,
den Das Teer-kondensierende Merkmal hat, geworden von keinem Feld-Probierer
umarmt-- alle haben Gas-Hafen-Modelle.

Die einzeln-Zylinder-Brennöfen wurden von einer Anzahl von Montserratians
gebeten wer wollte Kohle für ihren eigenen use. machen, um zu datieren, wir haben
keine enthusiastische Antwort von Feld-Probierern bekommen von diesen models.
Problems scheinen Sie, Rauch in den Augen zu sein, und auch viel Aufmerksamkeit,
die verglichen zu einer kleinen Kohle pit. Again, wir, gebraucht wird, hat die Zeit
nicht muß mit diesen Leuten treffen, um zu helfen gelassen lassen Sie sie beginnen.
Beim Beginn des Projektes war Tragbarkeit von Brennöfen, von zu sein
bedeutender importance., den Wir lernten, aber, daß die große Mehrheit von
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Kohle-Gruben sind in der Nähe von den Häusern des Kohle-Brenners, damit sie
kontrollieren können, sie better., den Sie uns von den verlorenen Anstrengungen
vom Setzen einer Grube erzählten, im Wald nur dazu hat Schlag " zu Aschen, weil es
könnte, würde well. Coal, den Brenner für das Transportieren zahlen, nicht
routinemäßig überwacht Holz zu ihrem houses. Die Entfernung ist selten mehr als
drei Meilen. Sie machen ihren eigenen Ausschnitt und das Stapeln beim
Straßenrand.

ROHES MATERIAL

Von Jahren Erfahrung haben Kohle-Brenner gefunden aus dem Spezies sind für
Kohle production., den Diese erscheinen, höchst geeignet in einer Liste in Anhang-
IV in ungefährer Reihenfolge von Priorität.

Die Feuchtigkeit in Holz hat eine negative Wirkung auf Kohle-Ertrag, beide in
Quantität und in time. Coal wissen Brenner dieses, aber sehr grünes Holz wird für
Gründe von expediency. Fresh-cut verschwelt Feuchtigkeit-Inhalte werden in
Anhang-IV für die Spezies aufgezählt wir maß. Drei der gewöhnlichsten Spezies
trocknete zu Optimum Zustände in ungefähr zwei Monaten (Zahl 1) . After diese
Zeit,

das Trocknen verlangsamte
beachtlich, und Insekt-Zerstörung
baute up. Montserratian Kohle-
Brenner würzen ihr Holz oft für zwei
bis vier Wochen, manchmal more.,
den Wir die Wirkung vom Würzen auf
kalkulierten, Kohle yield. Für jene
Versuche, wo das Holz über 35 war,
prozentiger Feuchtigkeit-Inhalt
(grüne Basis), der durchschnittliche
Ertrag war 24 Prozent. Für Holz mit
weniger als 20 prozentigem
Feuchtigkeit-Inhalt (grüne Basis), der
durchschnittliche Ertrag war 28
percent. Diese Maße wurde über
allen anderen Brennofen-Modellen
genommen.

 

Für das Konvertieren von grünem Gewicht von Holz zu gestapeltem kubischem
Volumen und umgekehrt wurde eine Anzahl von Maßen während des Mittels
gemacht Einschätzung-Phase vom project., die Tisch 3 den Ergebnissen gibt, denn
die Spezies zählten in Anhang-IV auf.

Tisch, den 3. Umwandlung für Grünes Gewicht von Holz zerlegt, zu gestapeltem
Kubischem Volumen

Conversion (grüne Pfund Type von Holz- pro gestapelter kubischer Fuß)

Suitable für Kohle-- 22 weniger als oder gleicht zu 3. 8 Zoll Durchmesser Brust
Höhe (dbh)
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Greater, als 3.8 langsam dbh 27 manövrieren,

Not geeignet für Kohle 19

Gesamter 23

Diese, die Umwandlung-Faktoren vielleicht im Schätzen von Erträgen hilfreich sind,
wo keine Waagen available. sind, Oder sie können benutzt werden, um zu
konvertieren im allgemeinen gebrauchte Forstwirtschaft-Maße gestapelten
Volumens zu Gewicht für Brennstoff-Wert oder Kohle-Umwandlung-Schätzungen.

KOHLE-QUALITÄT

Das, was ist gute Qualität, denn cooking? Montserratians mögen Kohle in großer,
schwerer pieces. Die höhere Dichte gibt mehr " Substanz " oder Hitze-Inhalt pro
Volumen, und damit dauert länger auch in einem stove. Es brechen Sie bereitwillig
aufwärts in fines. nicht, Weil es hat, ein relativ hoher Prozentsatz von volatiles, es
beleuchtet leichter auch. Die Tatsache daß es ein bißchen raucht, ist mehr Diese Art
von kleinem importance. von Kohle kommt von Kohle-Gruben auf die Weise, die sie
normal operiert werden, aber mit Erfahrung, kann auch von Brennöfen und
schlagfertigen Erwiderungen kommen.

4. CONCLUSIONS

Unsere Erprobung zeigt, daß, trotz der Energie-Verluste, die in erlitten werden, beim
Konvertieren von Holz, Kohle ist ein würdiger kochender Brennstoff für Montserrat
und diese traditionellen Produktion-Methoden sind nicht unnötigerweise
verschwenderisch. , den Die traditionellen Montserratian Kohle Gruben
bereitstellen können, Erträge von Kohle, die zu den Erträgen von größer
vergleichbar sind, Metall-Brennöfen und schlagfertigen Erwiderungen, und ist in
Ertrag überlegen, zu einzeln-trommeln Brennöfen. , den Sie die am wenigsten teure
Methode vom Verschwelen von Holz sind. Überdies können die Kohle-Gruben mit
einem einfachen Schornstein zu modifiziert werden vergrößern Sie Kohle-Ertrag
und Gleichförmigkeit.

Metall-Brennöfen und schlagfertigen Erwiderungen können bei einer langsameren
Rate verbrannt werden, um zu verbessern Ertrag und Kohle-Qualität, unseren
Prüfungen zufolge, aber erfordert extra Holz-Ausschnitt, obwohl weniger gesamte
physische Arbeit als Kohle Gruben.

Wir fanden auch, diese großen, grünen Stücke Holz geben nicht gut Ergebnisse in
Metall-Brennöfen oder retorts. Seasoning Holz vor dem Verschwelen bringen Sie
bessere Erträge, mit zwei Monaten als das Optimum, Zeit für das Würzen.

Unsere Forschung-Erfahrung führt auch uns zu den folgenden Vorschlägen für
künftige Forschung und andere Programme:

* EINE schlagfertige Erwiderung machte mit Stahl-Laken (3/16 oder 1/8 Zoll dick)
lieber , als gebrauchte Trommeln seine Wirtschaftswissenschaft günstig ändern
könnten.

* Clean, verpackte in Tüten Kohle könnte die kleine Menge von ersetzen importierte
Kohle-Briketts.
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* More, den Informationen auf species' grüne Feuchtigkeit gesammelt werden
sollten, stellt zufrieden und würzt Raten, bestimmte Schwerkräfte, und Umwandlung
zerlegt für Gewicht zu gestapeltem kubischem Volumen.

* , den EIN Verbreitung-Programm bestiegen werden sollte, um maximale
Aussetzung zu bekommen, von den Ergebnissen des vergangenen Jahres. , den
Das Thema " Kohle sein sollte, ist ein alternativer Brennstoff für alle ".

* Additional Arbeit auf der Verwendung einfacher Schornsteine, Kohle zu
verbessern zerfressen, Aufführung könnte wohltuend sein. Yield Maße sollten
würde benutzt, um zu helfen, die Effektivität von Schornsteinen zu beurteilen.

* A, den pädagogisches Programm auf " gutem Wald aufgestellt werden sollte, , der
Übungen " für Kohle-Brenner erntet.

ANHANG ICH

KONSTRUKTION UND VERWENDUNG VON DEM
VERSCHWELEN VON TECHNIKEN MONTSERRATIAN
KOHLE GRUBE

KONSTRUKTION

Werkzeuge

* Schaufel (Spaten), Entermesser (Machete)

Materialien

* lockere Erde, grüne Blätter und/oder Gras

Methode

Schachten Sie eine Grube vier zu sechs Füße breit neben fünf bis 100 Füßen aus
lang, neben einen bis vier Füßen tief im ground. Orient die Grube Länge parallel
zum vorherrschenden winds. Provide für Ableitung durch das Graben eines kleinen
Kanals so tief wie die Grube und das Neigen weg vom pit. Lay zwei parallele
stringers (Reisig oder Stangen) ungefähr drei bis vier Zoll in Durchmesser und drei
Gebühr auseinander auf der Boden, an der Länge vom pit. oben auf und senkrecht
zum stringers, stapeln Sie das Holz, das verschwelt werden sollte. Alles Holz sollte
zum gleichen length. Pile das Holz geschnitten werden eng ungültigen spaces.
Short zu minimieren Ausschaltmechanismen können benutzt werden um
ungültigen spaces. Leave drei oder vier Zoll Beseitigung auszufüllen zwischen den
Stück-Enden und den Seiten vom pit. Put zwei fünf Füße lange Pfähle in den Boden
an jedem Ende von das stringers bei stringer width. Diese Pfähle werden aufhalten
das Enden des Haufens und wird benutzt werden, um zu helfen, die Einberufung zu
kontrollieren wenn der Brennofen in operation. Stack größer und kleiner ist,
Durchmesser fügt zusammen, aber die meisten der größeren Stücke sollen Sie
Hälfte vom kiln. in der Spitze Am Ende sein, das für gewählt wird, beleuchtend
(normalerweise das windwärtse Ende), Stapel trockene Reisig und Marken von
vorausgehendem burns. Dies wird dem Brandfleck helfen bekommen begann.
Nach dem Stapeln, decken Sie den ganzen Haufen mit Grün Gräser und Blätter,
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damit der Holz-canot seen. Ungefähr ist, ein zwei Zoll Schicht wird, daß do. Then
ungefähr drei Zoll von schaufeln, Erde über Spitze vom ganzen pile. Die vier Pfähle
sollten sein ungefähr sechs Zoll über dem dirt. In Gruben klebend länger als 10
Füße, Pfähle können in jede Seite der Grube verklemmt werden damit sie sitzen in
den Holz-Haufen fest und ragen von der Erde auf heraus die Außenseite. , den Sie
von einem Y unterstützt werden können, formte Pfahl auf das äußeres Ende für
stability. Beim unterst Zentrum von das windwärts Ende, wo der Haufen lighted sein
werden, verlassen Sie ein ein Fuß Quadrat das Öffnen in der Erde und dem Gras.

Den Brennofen zu beleuchten baut ein kleines Feuer, und wenn gut unterwegs mit
guten Kohlen, schaufeln Sie die Kohlen in die Basis des Haufens bei der
Beleuchtung point. Alternate, den Wege vom Beleuchten benutzen sollten, ein
Kerosin durchnäßte Lumpen oder einige Hand-Umfang-Stücke alten Gummis
Reifen steckte in ein Loch unter den Beleuchtung-Punkt und lit. In hinein eine Sache
von Minute-Rauch, die aus dem Gegenteil herauskommt, wird gesehen werden
Ende der Grube (oder Teil-Weg an den Seiten in ein lang Grube). EINE kleine
Öffnung kann in der Nähe von der Spitze bei verlassen werden das leewärts enden
Sie, um zu helfen, einen anfänglichen draft. Nach 15 Minuten zu fördern oder damit
wenn der Rauch bereitwillig aus kommt, das enden Sie leewärts von der Brennofen,
beide Löcher können in ersten mit Gras dann gefüllt werden mit dirt., So lang wie
der Brennofen dicken weißen Rauch ausstrahlt, Holzverkohlung geht als planned.
weiter, Wenn blauer Rauch ist, gefleckt, zu viel Luft kommt in dieser Stelle und dem
Loch an dort das offensichtlich sein wird, sollte mit Gras gedeckt werden und Erde
bis den blauen Rauch stops., Als Holzverkohlung fortschreitet, die Höhe des
Haufens wird langsam zu ungefähr zusammenbrechen ein Hälfte vom originalen
height., Wenn weißer Rauch Weg verlangsamt, oder hört auf, auszustrahlen, Luft
kann im Haufen gelassen werden, indem man wackelt, das das Herausragen von
stakes. Die Rate vom Brennen wird auf abhängen das Menge von Feuchtigkeit im
Holz, die Größe des Holzes, das Dichte des Holzes, und die Menge von Luft
erlaubte, um vorbeizugehen durch den kiln. werden ungefähr 40 gestapelte
kubische Füße von Holz sein verarbeitete jeden day. Damit ein Stapel von Holz fünf
durch vier durch 10 Füße würden ungefähr fünf Tage zu carbonize. dauern Wenn
Holzverkohlung ist vollständig, erlauben Sie der Grube, abzukühlen so lang wie
dort ist kein Rauch, der vom Haufen kommt, für wenigstens einen day. Wenn beim
Herausnehmen von Kohle, behalten Sie einen Wasser-Eimer in der Nähe, um keine
zu begießen lebender embers. Der Kohle sollte erlaubt werden, hinaus in zu lüften
ein Stelle, wo es keine Feuer-Gefahr wenigstens 24 Stunden gibt, vor dem Lagern
davon wo es verursachen könnte, beschädigen Sie wenn beleuchtet hat.

<MONTSERRATIAN; KOHLE GRUBE>

AFRIKANER 3-LEITUNG MINI-CUSAB (MODIFIZIERTE
VON DER 12-LEITUNG KLEINER CUSAB)
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KONSTRUKTION

Werkzeuge

* welding/cutting-Ausrüstung, meißeln Sie, Hammer

Materialien

* 50 Gallone Trommel * Decke von noch einer 50 Gallone Trommel, oder
gleichwertiges Stück flachen Zinnes * 3 Stücke von fädelte 2 " Leitung lang
ungefähr 3 " ein * 3 eingefädelte Mützen für die Leitungen.

Methode

Schneiden Sie 3 Löcher an der Länge des Faß die gleiche Entfernung weg von
jedem other. Weld ein Stück Leitung zu jedem Loch, eingefädeltes Ende, das weg
von drum. Cut aus der Spitze von gegenübersteht, das Faß, beim Verlassen einer 2
Zoll Lippe um den Spitze-Rand.

BEDIENUNG

Um zu operieren das Mini-CUSAB, schrauben Sie die Mütze vom Boden ab pumpen
Sie und stehen Sie den Leitungen in den wind. Start ein lebhaftes Feuer in
gegenüber der Boden vom drum. Begin, Holz ungefähr 3 hinzuzufügen ' lang oder
kürzer bis den Brennofen geht der Brennofen um Hälfte full. Allow zu brennen Sie
bis rote Kohlen, kann im Boden des Brennofens gesehen werden durch den hole.
Close vom unterst Loch mit der Mütze und öffnen Sie den zweiten one. Continue,
Holz zum kiln. Allow hinzuzufügen es, der bis rote Kohlen brannte, kann im zweiten
Loch gesehen werden. Schließen Sie dieses Loch und öffnen Sie die Spitze und
letzten hole. Allow das Brennofen zu brennen bis es von charcoal. Then voll ist,
schließen Sie das letztes Loch, ziehen Sie die Decke an und siegeln Sie den
Brennofen durch das Setzen schmirgeln Sie oben auf der Decke um den edges. Be
sicher, daß nein Luft kommt in den kiln. Überall in der Brandfleck hinein, seien Sie
sicher dieser dicke weiße Rauch kommt aus dem kiln. Wenn der Rauch ist blau der
das schlägt vor, daß zu viel Luft ist im Brennofen und die Kohle wird up. verbrannt,
durch den Der Brennofen kontrolliert werden kann, schüttelt den Brennofen, packt
es eng mit Holz und setzt die Decke auf die Quantität von Luft, die darin
hineinkommt, zu reduzieren.

<AFRIKANISCHE; 3-LEITUNG MINI-CUSAB>

<AFRIKANISCHE; 12-LEITUNG MINI-CUSAB>
MONTSERRATIAN BRENNOFEN (MODIFIZIERTE
VON COSTA RICANER BRENNOFEN)
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KONSTRUKTION

Werkzeuge

* Hammer, meißeln Sie, Tonband

Materiell

* 50 Gallone Trommel * Decke von noch einer 50 Gallone Trommel, oder
gleichwertiges Stück flachen Zinnes.

Methode

Schneiden Sie einem 6 Zoll Durchmesser rundes Loch im Zentrum des Bodens von
der Trommel.

Schneiden Sie die Spitze der Trommel aus und verließ eine 2 Zoll Lippe herum das
Rand.

BEDIENUNG

Setzen Sie Trommel ungefähr 4 Zoll vom Boden auf einige Baumstamme oder
Steine. Last 32-33 Zoll lang sitzt senkrecht in der Trommel fest und geht ein offener
6-Zoll Durchmesser-Säule im center. Pack die Reisig deshalb als als kleiner Luft-
Raum als possible. In zu gehen das offen Zentrum-Säule setzte Papier und trockene
Reisig direkt in die Spitze. Beleuchten Sie den Brennofen durch das Schieben eines
beleuchteten Balles von Papier unten das trommeln Sie beim offenen hole. Als die
anzündenden Brandflecke, fügen Sie mehr Brennstoff hinzu, trocknen Sie zuerst
und grüneres Holz later. Wenn die Spitze außerhalb die Trommel kommt zu
Berührung zu heiß, Knockout die Baumstamme (Steine) von unter der Trommel,
damit es auf dem Boden sitzt. Continue um Brennstoff als das gebrannte Holz
hinzuzufügen, das Genehmigungen hinunterfällt.

Nach einer Stunde oder so wird eine Last von Holz in mit einigen Reisig gesetzt
herausragend etwas über der Spitze der Trommel lag der Deckel auf Spitze. , den
Dies die brennende Rate verlangsamen wird. gegen jedes Stunde Intervalle-Holz
kann für die nächsten 3-6 hours. hinzugefügt werden Wenn das Feuer droht,
auszugehen, bringen Sie dem Deckel off. EIN äußerst Maßnahme wäre, die
Trommel für einen kurzen time. Set es auf zu neigen ein kleiner Stock oder wiegt,
um mehr Luft im bottom. Load zu lassen Marken von einem ehemaligen Brandfleck
last., das Brennen bei zu verlangsamen keine timen, schütteln Sie die Trommel, um
das Holz down. Dieses zu entscheiden reduziert die Luft-Räume zwischen Holz
pieces. Wenn Rauch-Drehungen von hauptsächlich weiß zu hauptsächlich blau,
und (durch Inspektion unter der Deckel) alles Holz hat anscheinend auf der
Außenseite verschwelt von den Stücken, siegeln Sie den Brennofen durch das fein,
sauber Setzen (keine Reisig, Blätter, und so weiter) Sand um die Basis und um das
Rand vom lid. Make sicher keine Luft kann einsteigen, oder Rauch bekommt aus.
Let der Brennofen kühlt über Nacht vor dem Ausladen ab Kohle der folgende Tag.
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<MONTSERRATIAN; BRENNOFEN>

<COSTA; RICANER BRENNOFEN>

TONGAN BRENNOFEN

KONSTRUKTION

Werkzeuge

* Meißel, kleben Sie, Hammer

Materialien

* 50 Gallone Trommel

Methode

Schneiden Sie die Länge des drum. Unterhaltes aus einem 8 " Streifen herunter das
Stück setzte aus, um als eine Decke benutzt zu werden.

BEDIENUNG

Das Feuern

Liegen Sie den Brennofen auf seiner Seite mit der Öffnung, die zu gegenübersteht,
das Wind. Prop der Brennofen mit einem Stein damit der unterst Rand von die
Öffnung ist ungefähr 3 " ein Feuer vom ground. Start ins Brennofen (mit Zweigen,
und so weiter) über seinem vollen length. Add trocken Reisig. Be bereit, den
Brennofen in den Wind überhaupt zu verwandeln Zeiten um ein ebenes und
kräftiges Feuer beizubehalten.

Das Beladen zuerst

Wenn es ein gutes, starkes und ebenes Feuer Gehen gibt, fügen Sie mehr hinzu
Holz langsam, die kleinen Stücke zuerst sicherzustellen, daß das Feuer behält
seinen kräftigen state. Stop bei, der Holz hinzufügt, wenn sein Niveau kommt
gerade oben erwähnte der unterst Rand vom opening. Leave herauf genügende
Zeit für das Holz, in Gluten zu brennen, rollen Sie dann der Brennofen hinter durch
das Entfernen des Steines, in dem es offenhält, Vorbereitung für die zweiten
loading. Brands, die sind, das teilweise gebranntes Holz von vorausgehenden
Brandflecken, kann in beladen werden der Brennofen, wenn das Feuer energisch
brennt, oder bei irgendeiner Phase nach dem Beladen zuerst.

Sekunde Beladen

Halten Sie den Brennofen offen, damit der unterst Rand der Öffnung jetzt ist,
ungefähr 6 "-8 " vom ground. Dies wird helfen, Luft zu blockieren von der Kohle, die
schon während des Beladen zuerst gebildet wird. Fügen Sie mehr Holz hinzu und
stellt dieses sogar Brennen und die Stärke von sicher das Feuer sind maintained.
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Stop, die Holz hinzufügen, wenn sein Niveau kommt über dem unterst Rand vom
opening. Leave genügend Zeit für das Holz, in Gluten zu brennen, rollen Sie den
Brennofen dann hinter in Vorbereitung für den dritten das Beladen.

Dritter, der belädt,

Bei dieser Phase sollte die Öffnung ungefähr 12 "-16 " von sein das Boden. Add das
größere Holz, beim Sicherstellen dieses sogar Brennen, und Stärke des Feuers sind
maintained. Stop, die Holz hinzufügen, wenn das Niveau den Spitze-Rand vom
opening. Allow heraufkommt, das Holz, in Gluten zu brennen.

Letztes Beladen

Drehen Sie den Brennofen, damit die Öffnung gerade aufwärts zeigt. Fügen Sie
Holz hinzu und stellt dieses sogar Brennen und die Stärke von sicher das Feuer sind
maintained., Wenn der Brennofen mit Holz gefüllt wird, erlauben Sie genügende
Zeit für das Brennen in Gluten.

Das Siegeln Weg

Wenn alles Holz vom letzten Beladen verschwelt hat, nehmen Sie das
Ausschneidepuppe-Stück erhielt während der Konstruktion des Brennofens und
deckt die Öffnung mit it. Roll der Brennofen hinüber damit das luftdicht
verschlossene Öffnung liegt rundweg auf den ground. Using Handschuhen, Griff,
die Decke in Stelle, während das Rollen des kiln. Seal der Boden, Ränder mit Sand,
den Brennofen zu airtight. Leave genügend zu machen Zeit für den Brennofen
abzukühlen, normalerweise ungefähr 4-5 Stunden, vor dem Herausnehmen der
Kohle.

<TONGAN; BRENNOFEN> NEUES HAMPSHIRE
(SCHWARZER STEIN) BRENNOFEN

KONSTRUKTION

Werkzeuge

* welding/cutting-Ausrüstung, kleben Sie, gerader Rand

Materialien

* Zwei Laken von 1/8 " oder 3/16 " Teller Stahl 61 ' x 101 ' * 24 in gerader Linie Füße
von 4 " galvanisiert Leitung * Vier 4 " galvanisiert Leitung stößt (freiwillig) * 40 Zoll
von 1/2 " verstärkend Stab (5 Griffe) * 40 in gerader Linie Füße von 2 " Winkel-Eisen
* acht Stücke Zinn sieben Zoll breit oder acht Farbe macht Deckel ein.

Methode

Für den Brennofen-Körper, schneiden Sie ein Stahl-Laken in Hälfte lengthwise. Auf
jede Hälfte Fleck drei senkrechten Linien über der Weite damit daß die Länge
quartered. ist, sollte Jeder Teil zwei sein und ein Hälfte Füße wide. An jeder
markierten Linie schnitt drei Schlitze welche stellen ungefähr einen Hälfte der
totalen Linie-Länge dar. , den Dies ist, um das Laken zu schwächen, um das Biegen
am line. Cut zu erleichtern ein Pappe-Modell von einem Winkel von 135 degrees.
Bend jedes Laken an die Linien, damit jede Biegung der Pappe model. paßt, EIN
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vorläufig Gigue kann gemacht werden, um das Laken zu halten während des
Biegen. Nach dem Biegen, schweißen Sie die zwei Stücke zusammen, um zu
machen ein achteckig Form. Weld die biegenden Schlitze, damit sie Luft sind, dicht.
Reinforce aller Weg um den Boden durch das Anschweißen Winkel-Eisen.

Schweißen Sie Winkel eisernes Recht um die Spitze, damit es als Verstärkung
fungiert, und eine Tasse zu halten schmirgelt und unterstützt den cover. Bei das
unterst Zentrum jedes Teiles, schweißen Sie fest einen acht Zoll quadratisches Stück
Laken steel. Cut ein Loch durch jedes von diesen und der Körper, damit die Löcher
im Verstärken zentriert werden, Teller. Diese acht Löcher sollten sein etwas größer
als die Außen Durchmesser der Leitung-Ellbogen, für leicht zu erlauben
Hineinstecken der Leitungen, aber klein genug, um den Rauchfang zu halten
Leitungen senkrecht ohne weitere Unterstützung.

Vom zweiten Laken, schnitt die Decke, damit es hat, ein kegelförmig formen Sie,
Anfälle im Spitze-Winkel-Eisen und hat einen acht Zoll Durchmesser-Loch beim top.
Die acht Dreiecke, auf denen machen, die Decke wird auf dem Laken mit Basen von
30 Zolln gemessen und Seiten von 38 inches., teuren Ausschnitt zu minimieren,
zwei oder drei benachbarte Teile können als ein piece. In diesem ausgeschnitten
werden Fall, den die Schlitz-Methode benutzt werden kann, um auf den Linien
dazwischen zu biegen, Teile.

Vor dem Schweißen der Teile zusammen, präsentieren Sie sie in Stelle mit den Basen
von Dreiecken, die sich auf dem Spitze-Winkel-Eisen von ausruhen, der Körper und
die Spitzen, die sich auf irgendeiner improvisierten Unterstützung in ausruhen, der
center., Weil es schwierig zu schneiden und genau zu biegen ist, dies ist die Chance
die Decke zu Sitte-Anfall zum body. Keine Überschneidungen von einem Teil über
noch ein können markiert werden, um zu führen letzter cutting. Wenn aller Teile-
Anfall, sie werden zusammen geschweißt. Dann wird ein acht Zoll Durchmesser-
Loch in der Spitze geschnitten Zentrum vom cover. Ein acht Zoll Durchmesser-
Schornstein, acht, Zoll groß wird um den hole. Then geschweißt, zu dem eine Mütze
gemacht wird, passen Sie über den chimney. Seiten der Mütze, wenn sich hinunter
zu ausstrecken sollte, der cover., den EIN zwei Zoll hoher Kragen um den Boden
geschweißt wird, vom Schornstein den Sand zu halten, von dem vom Boden siegelt,
die Mütze, wenn es 1/2 Zoll Verstärken auf dem chimney. Using ist, Stab, Griffe
werden oben auf der Schornstein-Mütze geschweißt und auf das Decke. , den Vier
Griffe spaced auf der Decke für zwei Personen sind, es anzuziehen und es
abzunehmen.

Vier Rauchfang pumpt ungefähr sechs Füße lang, wird von vier Zoll gemacht
Leitung. Wenn Ellbogen verfügbar sind, werden sie eingefädelt oder werden
geschweißt auf den unterst end., Wenn Ellbogen nicht verfügbar sind, ein sechs
Zoll, langes Stück vom unterst Ende kann um 45 abgeschnitten werden [Grade],
drehte, und schweißte in einen 90 [Grade] Biegung.
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BEDIENUNG

Das Beladen des Brennofens

Schneiden Sie Holz ungefähr zu einer Länge gleich zur Höhe von das Brennofen (3
Füße in unserem Fall) . Prepare der Kern über das das Holz wird gestapelt werden,
indem man drei Reisig zusammen um einen bindet, enden Sie, um einen tripod.
Place zum Stativ im genauen Zentrum von zu machen der kiln. Crumpled, den
Papier, trockene Reisig, und Zweige gestapelt werden, zwischen dem Stativ legs.
Das Holz, das in Kohle gemacht werden sollte, ist lehnte vorsichtig senkrecht gegen
das Stativ und wird gestapelt gleich um allen sides. sollten Die längeren Stücke Holz
sein setzte in der Nähe von das Zentrum.

Größere Durchmesser-Reisig sollten über ein Viertel von gepackt werden der Weg
vom Zentrum zum outside. Stick Durchmesser sollte würde zu 6 inches. Larger
begrenzt, die Stücke der Länge nach geteilt werden können. Setzen Sie fort, den
Brennofen bis dort zu packen, ist kein offener Raum zwischen dem Holz und dem
kiln. Short sollten Brocken und Marken würde auf Spitze gesetzt und gebraucht,
leeren spaces. zu füllen Wenn gewünscht hat der Brennofen kann auf seine Seite
bis den Haufen gesetzt werden, ist Seite, die vervollständigt wird, dann lassen Sie
vorsichtig hinunter über dem pile. Make sicher das Stativ ist im Zentrum des
Brennofens.

Das Feuern des Brennofens

Ziehen Sie die Decke an, aber verlassen Sie die Mütze off. Pour ungefähr 1 Pint von
Kerosin durch das Loch im cover. Make sicher, daß das Kerosin geht hinunter zum
Brennstoff in den tripod. Light der Brennofen durch die Spitze hole. Add kleine
Stücke trockener Reisig wenn notwendig, das frühe Feuer beizubehalten.

Erlauben Sie dem Brennofen, für ungefähr 20-30 minutes. Lightly zu brennen,
decken Sie der Boden des Brennofens mit Sand, es mit dem Boden zu siegeln. Sand
oder Erde sollte von Reisig, Blätter, fein und frei sein und Steine. Meer Sand siegelt
gut, aber beschleunigt Oxydation von das Stahl wegen des salt. Unterhaltes der
Sand vom Betreten oder dem Blockieren Einberufung und Rauchfang holes.
Examine die Rauchfang-Leitungen sicherzustellen daß sie nicht mit tar. Hold die
Ellbogen von behindert werden, das Leitungen über der Flamme, die vom Mütze-
Loch kommt, um sie zu wärmen. (Dies hilft mit dem Bekommen einer guter
Einberufung.) Setzen Sie die Leitungen schnell in jedem anderen hole., Wenn
Rauch von anderen Teilen von leckt, das Brennofen, diese Stellen sollten mit
sauberem sand. gesiegelt werden Wenn alle die Leitungen sind in Stelle, die es Zeit
ist, die Mütze und die Versiegelung anzuziehen, um seine Ränder mit sand. sollten
Die Rauchfang-Leitungen jetzt setzen von weißem Rauch, schwach zuerst, aber das
stärker Werden. Wenn eine Leitung hält oder nicht anfängt, es zu zeichnen, sollte
sein entfernt, räumte auf, erwärmte, und ersetzte im Brennofen.

Sorge von Brennofen Während Coaling

Während der frühen Phasen, wenn Rauch aufhört, durchzukommen, das
Leitungen oder Aufenthalte sehr schwach, nehmen Sie kurz die Mütze ab und
erlaubt dem Feuer, durch den caphole aufzulodern und fügt hinzu trockenere
Reisig wenn necessary. Brennöfen, in denen beleuchtet werden, das Nachmittag
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kann über Nacht verlassen werden, aber muß hinunter durch verlangsamt werden
die offenen Löcher fast mit den Stücken Zinn schließend (Farbe können Sie, Deckel
funktionieren gut).

Wenn alles Holz in einem Teil des Brennofens in gedreht hat, Kohle, die Kohlen-Glut
rot bei diesem Loch und das benachbart Leitungen schicken dünnen, blauen
smoke. nur ab, um einen sogar Brandfleck zu sichern überall in der Brennofen
können Leitungen zu Löchern mit umgeschaltet werden das Glühen Kohlen bis die
originalen Rauchfang-Leitung-Löcher zeigt das Glühen Kohlen. Als jeder Teil zeigt
das Glühen Kohlen, entfernen Sie die Leitungen und schließt die Löcher mit Zinn,
und deckt sie mit sand. Wenn erlaubt, um zu heiß zu brennen, werden die
Brennofen-Seiten permanent verzerren, das Machen von Schornstein-Lage, das
difficult. Und der Stahl werden, oxydieren Sie schneller und reduziert Brennofen
life., nachdem rote Kohlen gehabt haben, gezeigt bei allen Löchern, entfernen Sie
alle Leitungen und siegeln Sie alle Löcher mit Stahl oder Zinn-Decken, die von
sauberem, feinem sand. unterstützt werden, den Dies vielleicht ist, acht bis 12
Stunden nach dem Beleuchten, das Abhängen von der Feuchtigkeit Inhalt vom
wood. Make sicher, nachdem Sie gesiegelt haben, daß es gibt, kein Rauch, der von
anywhere. Leave ungefähr 12-24 Stunden für entkommt, vor opening. abkühlend,
Wenn der Brennofen sich noch es warm fühlt, sollen Sie nicht opened. sein, Wenn
ein langsamerer Brandfleck für gewünscht wird, ein schwereres, festeres Produkt,
nur zwei Leitungen auf gegenüberliegenden Seiten, vom Brennofen kann benutzt
werden, und alle Abzüge sollten beinahe sein mit tin. In dieser Form geschlossen,
wird der Brandfleck 15 wenigstens nehmen Stunden.

Sorge von Brennofen Zwischen Gebühren

Um geschweißte Gelenke zu schützen, handhaben Sie den Brennofen nicht mit
care. Do lassen Sie den Brennofen lange Perioden auf seinem side. Let der
Brennofen stehen entlang von seiner Seite gently., vor Oxydation zu schützen wenn
nicht im Gebrauch, stellen Sie den Brennofen auf drei auf, wiegt spaced
gleichmäßig herum die Ränder, es vom feuchten Boden wegzubleiben.

<NEUER; HAMPSHIRE BRENNOFEN>

JAMAIKANER 2-ZYLINDER SCHLAGFERTIGE
ERWIDERUNG MIT TEER-KONDENSATOR

KONSTRUKTION

Werkzeuge

* welding/cutting-Ausrüstung, Leitung-Schraubenschlüssel, Schaufel,

Materialien

* 1-2 " Leitung, 2 Füße lang, fädelte an einem Ende ein * 1-2 " Leitung, 10 Füße lang,
fädelte an beiden Enden ein * 1-2 " Leitung, 3 Füße lang, fädelte an einem Ende ein
* 1-2 " Leitung T * 1-2 " Leitung-Kragen * 1-3/16 " Laken-Stahl 36 " x 36 " für Tür,
Laschen, und verkeilt sich * 1-3 ' x 6 ' von Zinn-Folie * 2-50 Gallone Trommeln * 15
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lineare Füße von Winkel-Eisen * 7 lineare Füße von 1/2 " verstärkend Stab * 50-6 "
Zement-Block * 5 Taschen von Zement * Sand * Kies * Erde *, der Masche verstärkt,
6 ' x 6 '

Methode

Entfernen Sie die Spitze und unterst von einem drum. Remove nur das bedecken Sie
zusammen vom anderen drum. Weld diese zwei Trommeln, das Überlassen dem
outside. Put das geschlossene Ende der wenigste beschädigte Ende der Trommel
ohne Spitze oder unterst zur Außenseite. Schweißen Sie den eingefädelten Kragen
in die Spitze des geschlossenen Endes.

Schweißen Sie Winkel-Eisen zur Front, Mitte, und Hintern der Kammer unterst für
Unterstützung (sehen Sie Skizze) . Weld der verstärkende Stab um die Außen Front
der Kammer gerade hinter der Trommel Lippe.

Schweißen Sie 5 oder 6 gesteckte Laschen zu das außerhalb des Verstärken läuten
Sie, damit sie jenseits der Front des chamber. Raumes herausragen, sie gleich weit
um den circumference. Cut Schlitze ins geeignete Stellen in der Stahl-Tür, damit die
Laschen vorbeigehen können, durch, wenn die Tür auf der Kammer ist.

Marke-Keile, durch die Schlitze im tabs. zu fallen Sie ziehen Sie die Tür auf dem
chamber. Von der Zinn-Folie fest, gestalten Sie eine gebogene Schublade, um im
chamber. Folding zu passen über dem Front-Rand zweimal stellt einen Griff bereit,
um zu ziehen das Schublade aus.

Schachten Sie einen Graben aus (oder baut einen Zement, blockieren Sie oder
Stein-Mauer zu bilden Sie einen " Graben ") 1 Fuß Meer, 1 Fuß breite, und mehrere
Füße, länger als die schlagfertige Erwiderung-Länge (2 bis 4 Trommeln können
geschweißt werden zusammen die Kammer zu bilden) . Set die schlagfertige
Erwiderung über dem Graben mit ungefähr 4 Zolln vom Graben, der vom Hintern
von herausragt, der retort. Using, den Zement blockiert, bauen Sie eine Mauer um
beide Seiten und der Hintern zu einem Niveau halb auf auf der Kammer. Setzen Sie
die hinter Mauer zu über dem chamber. Form fort, verstärken Sie, und gießt ein
gewölbtes Dach über die schlagfertige Erwiderung und verläßt ungefähr zwei Zoll
Raum zwischen ihm und der chamber. Lage des Hintern Mauer sollte dem Rücken 4
Zoll Beseitigung von überlassen das Kammer. Above dieser Raum im Zentrum der
Dach-Erlaubnis ein 4 manövrieren Sie langsam Loch für einen Rauch, outlet. There
sollte ein Loch in sein das hinter Mauer, dem 10 Füße Stück Leitung zu erlauben,
durch vorbeizugehen zum eingefädelten collar. Am anderen Ende der langen
Leitung, die Mitte vom T ist threaded. Then, den die kurze Leitung ist, fädelte zum
Boden ein, und das acht Füße Stück wird eingefädelt zur Spitze, das Festsitzen
gerade aufwärts im air. EIN einfaches Stativ mit Draht gebunden, kann benutzt
werden, um das Gewicht dieses Teeres zu unterstützen Kondensator gegen Ende
mit dem T. The lange Leitung, die von kommt, die schlagfertige Erwiderung sollte
downwardn zum T. neigen, den EIN Eimer ist, setzte direkt unter die senkrechten
Leitungen vom T, um zu sammeln das kondensierte Wasser und die Teere.
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BEDIENUNG

Holz, das verschwelt werden sollte, wird in die schlagfertige Erwiderung-Kammer
beladen als kleiner ungültiger Raum als possible. Once belud gehend, das Tür wird
auf die Front der schlagfertige Erwiderung gesetzt und wird gesichert und zog
durch Keile fest, die in die Lasche-Schlitze hineingesteckt werden.

Ein kräftig, aber nicht wird umfassendes Feuer für gebaut das ganz Länge der
Feuer-Kiste unter dem retort. Dieses Feuer wird beibehalten fünf oder sechs
Stunden bis den Rauch, der von kommt, das senkrechte Leitung läßt zu fast
nothing. Fuel nach, kann keine sein verschrotten Sie Holz, das keine bessere
Verwendung hat.

Lassen Sie über Nacht die schlagfertige Erwiderung-Kühle vor dem Abnehmen der
Tür und das Herausnehmen des charcoal. Then erlaubt die Kohle 24 Stunden zu
lüften Sie in einer Stelle aus wo wenn es entzündet, wird es nicht sein ein Gefahr.

<JAMAIKANISCHE; 2-ZYLINDER-SCHLAGFERTIGE
ERWIDERUNG MIT TEER-KONDENSATOR>
JAMAIKANER 2-ZYLINDER SCHLAGFERTIGE
ERWIDERUNG MIT GAS-HÄFEN

KONSTRUKTION

Werkzeuge

* welding/cutting-Ausrüstung, Schaufel,

Materialien

* Same als schlagfertige Erwiderung mit dem Teer-Kondensator, außer Ersatz, zwei
vier-Zoll Längen von 2 " Leitung für die drei Stücke von 2 " Leitung.

Methode

Gleich als schlagfertige Erwiderung mit Teer-Kondensator außer eingefädeltem
Kragen bei Hintern von Kammer, und alle verbundenen Leitungen.

Tauschen Sie zwei Leitungen aus, die zum Boden der Kammer als geschweißt
werden, begasen Sie Häfen. , zu dem Die unterst Enden der Leitungen angeln
sollten, der Hintern der Kammer gegen 45 [Grade] . Each, den Leitung sein sollte,
fand in der Front dritter von jedem drum., den Die Schublade sollte, lassen Sie
Löcher in ihm bei den Lagen der Gas-Häfen zu schlagen erleichtern Sie Durchgang
der Gase.

BEDIENUNG

Gleich als die schlagfertige Erwiderung mit Teer-Kondensator, außer dem Zusatz
von betanken Sie unter der schlagfertige Erwiderung, kann nach den Gas-Häfen
halten, flammt (nach 2-1/2 bis 3 Stunden) . Once, der betankt, wird angehalten, ein
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alt Stück Blechdose würde über die Feuer-Kiste-Öffnung zu gesetzt halten Sie kühle
Brisen vom Löschen der Flammen ab, und zu halten heizen Sie unter dem Front-
Ende der schlagfertige Erwiderung.

<JAMAIKANISCHE; 2-ZYLINDER-SCHLAGFERTIGE
ERWIDERUNG MIT GAS-HÄFEN>

ANHANG IIE

VERHÄLTNISMÄßIGE TÜCHTIGKEIT, DIE
VERFAHREN FÜR KOHLE-BRENNÖFEN PRÜFT,

Um andere Designs von Brennöfen zu vergleichen, alle Variablen ander als
Brennofen-Design, das Tüchtigkeit wie Brennstoff beeinflussen könnte, Spezies,
Feuchtigkeit-Inhalt und Größe; Vermittlung und das Operieren von Reihenfolge
und Zeitplan; und Wetter wird als beinahe konsequent gehalten werden als
möglich.

Das Erprobung-Verfahren ist:

1. Take ein repräsentatives Beispiel vom Holz, das in den Brennofen geht, ,
Feuchtigkeit-Inhalt zu bestimmen (MC). Eine Zoll dicke Disketten sollte von anderen
Durchmessern geschnitten werden und von der Mitte Teile der Reisig.
Approximately fünf Beispiele pro Tonne von Holz sollte adäquat sein. (10-15 pro
übliche Schnur.)

2. Jede Diskette sollte beschriftet werden (mit magischer Marke) zu identifizieren
die Prüfung und die Diskette-Nummer.

3. Weigh die Disketten sofort und nimmt das Gewichte-Gegenteil auf die
Identifikation. Weigh zur nächsten zehntel Unze.

4. Record das Gewicht von allem Holz, das in den Brennofen geht.

5. Carbonize das Holz.

6. Nach Holzverkohlung, nehmen Sie das Gewicht von total marktfähig auf Kohle.

7. Record das Gewicht aller uncarbonized-Marken.

8. Weigh und nimmt das Gewicht von auf (oder Schätzung) die Geldstrafen unter
ein Zoll Würfel-Größe (Verwendung eines Siebes mit ein-Zoll Löcher würden
erleichtern die Teilchen-Größe-Trennung).

9. Record Person-Stunden, den Brennofen zu tendieren.

10. Wenn gewünscht hat, nehmen Sie ein repräsentatives Beispiel von ungefähr
zwei heraus Pfund Kohle für nächste Analyse.

11. Back im Prüfung-Zentrum, setzen Sie Feuchtigkeit zufriedene Beispiele in
Backofen bei 220 Graden F (105 Grade C) und periodisch wiegen und trocknen bis
keinen weiteren Gewicht-Verlust, wird gezeigt. Aufzeichnung das Backofen-
trockene Gewicht. Be bestimmt, keine Stücke von zu verlieren Rinde oder Holz.
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12. , Brennofen-Tüchtigkeit auf einem grünen Gewicht von Holz zu kalkulieren Basis
(EG):

Weight marktfähiger Kohle EG =------ -------- -------- ------- (100) Green Gewicht von
Holz

oder auf einem Backofen-trockenen Gewicht von Holz-Basis (ED) das ausschließt
die meiste von der Variabilität in Tüchtigkeit wegen Feuchtigkeit stellen zufrieden:

Weight marktfähiger Kohle ED =------ -------- -------- ------- (100) Oven-dry Gewicht von
Holz

Oven-dry Gewicht von Holz = 1 minus Holzes MC (grüne Basis) in , den dezimale
Form grünes Gewicht timt, of Holz.

Holz MC (grüne Basis) = Originales Beispiel grünes Gewicht minus Sample
Backofen trockenes Gewicht Original Beispiel grünes Gewicht

MC Beispiel-Gewichte können für grünes Gewicht zusammengezählt werden und
für trockenes Gewicht, beim durchschnittlichen MC anzukommen.

Ergebnisse könnten niedrig scheinen, aber kalkulierte diesen Weg, das Maximum,
Tüchtigkeit kann nur erreichen etwas mehr als 30 Prozent.

Eine Tüchtigkeit basierte auf netto Hitze-Werten (ENHV) kann auch kalkuliert
werden das Benutzen der folgenden Annahmen:

* Backofen, den trockenes Holz gibt, den 8,500 Btu pro Pfund ist. * Feuchtigkeit
erfordert, 1,200 Btu ist pro Pfund für Verdampfung. * Kohle gibt, 12,500 Btu ist pro
Pfund und die Formel:

Pounds marktfähiger Kohle x 12,500 ENHV =------ -------- -------- -------- -------- -------- ------
-- ----- (Pfund Backofen-trockenen Holzes x 8,500) minus (Pfund Feuchtigkeit timt
1,200)

Pfund Feuchtigkeit = Holz MC (grüne Basis) in dezimaler Form timt grünes Gewicht
von Holz.

Pfund Backofen-trockenen Holzes = 1 minus MC (grüne Basis) in dezimaler Form
timt grünes Gewicht von Holz.

In Übung ist es nicht notwendig, die Kohle als MC zu betrachten außer wenn
Wasser benutzt worden ist, um heißen spots. Das gleiche Verfahren zu löschen,
wird für das Kalkulieren von Holz oder Kohle MC. Charcoal ist benutzt wog und
trocknete in einem Container, und Leergewicht-Gewicht wird abgezogen.

Wenn möglich, Brennöfen sollten auf einer Zement-Tafel geprüft werden, um zu
reduzieren die schädliche Wirkung von Boden-Feuchtigkeit.

ANHANG III

Ü
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KOHLE BRENNOFEN PRÜFUNG DATEN LAKEN

DATUM: BRENNOFEN ART: OPERATOR(S):
MODIFICATIONS: PRÜFEN SIE NUMBER: PERSON
STUNDEN, DIE GEBRAUCHT WERDEN,:

FEUCHTIGKEIT INHALT (MC) BEISPIELE

IDENT. DIAM. FRISCHER WEIGHT BACKOFEN-
TROCKENER WEIGHT MC (FW) (DW) (GRÜNE BASIS)

COMMENTS AUF DEM BRANDFLECK (ZEITEN,
ÄNDERUNGEN, TEMPERATUREN, PROBLEME, UND
SO WEITER)

WEIGHTS

ROHER MATERIAL MARKTFÄHIGER
UNCARBONIZED KOHLE (RM) CHARCOAL (AC)
BRANDS (UC) FINES (CF) APPENDIX IV

SPEZIES VON HOLZ BENUTZTEN IM ALLGEMEINEN
IN KOHLE-PRODUKTION

Grüne Feuchtigkeit Content (Prozent Örtlicher Name Botanical Name grüne Basis)

Französischer cusha Prosopsis juliflora 39 LOGWOOD HAEMATOXYLON
CAMPECHIANUM 45 Heuschrecke Hymenaea courbaril 38 Cusha Akazie spp.
(meistens tortuosa) 32 Rotes Holz Cocolobis diversifolia -- Panieren Sie -- and Käse
Pithecellobium unguis-cate -- Wilder tamarind Leucaena leucocephala 39
FIDDLEWOOD CETHAREXYLUM FRUCTICOSUM -- Weißer birch Eugenia spp. --
Schwarzer birch Myrcia citrifolia -- Spanischer oak Inga laurina -- Schlange wood
Ormosia monosperma -- Weißer beech Symplocos martinicensis-- Schwarzer beech
Ilex sideroxyloides-- MANJACK CORDIA SULCATA -- Zimt Pimenta racemosa --

Niederschlag Gliricidia sepium 44 Tamarinde Tamarindus indica 40 CASUARINA
CASUARINA EQUISETIFOLIA 40 NEEM AZADIRACHTA INDICA 44 SESBANIA
(GRANDI) SESBANIA GRANDIFLORA 61



28 / 29

BIBLIOGRAPHY

Agarwal, Bina. Der Woodfuel Problem und die Ausbreitung von Ländlich
Innovations. Report neben Universität von Sussex Wissenschaft-Politik Research
Einheit Zu U.K. Tropisches Produkte-Institut, 1980, 186, PP.

Baldwin, Henry I. Die New Hampshire Kohle Kiln. New Hampshire Forstwirtschaft
Sport Kommission, 1958, 84pp. Illus.

Bulai, S., und Richolson, J.M. Fabrication und Verwendung von einem Tongan Kohle
Brennofen. Abteilung von Forstwirtschaft, Fidschi. 10 pp. Illus.

Graf, D.E. Kohle-Ein Andre Mayer Kameradschaft Bericht. Rom: Food und
Landwirtschaft-Organisation, 1974, 98 pp. Illus.

Graf, D.E., und Graf, A. Charcoal Making für Kleinangelegte Unternehmen,: Ein
illustriertes Schulung-Handbuch. Geneva: International Labour Büro, 1975, 26 pp.
Illus.

Essen und Landwirtschaftlicher Organization. " Einfache Technologien für Kohle
Making ". Rome: FAO Paper 41, 1983, 154 pp. Illus.

Regierung von Montserrat. Preliminary Data des 1980 Commonwealths Karibik
Bevölkerung Volkszählung, teilen Sie ich: Household und Housing Informationen,
1980, 26 pp.

Instituto Tecnologico De Costa Rica. Como Hacer Kohlenstoff Vegetativ Usando un
Estanon. SERIE INFORMATIVA TECNOLOGIA APROPIADA Nr. 5. 9 pp. Illus.

Jamaika Wissenschaftliche Forschung Council. Make Kohle der Leichte Weg. 22 PP.
Illus.

LEJEUNE, J.M. Die Entwicklung von Wald-Energie Resources: Ghana. FAO
GHA/74/013 Feld Dokument Nr. 32, 1983, 48 pp. Illus.

Wenig, E.C.S. " Mini-CUSAB Brennofen für Schnelle Kleinangelegte Herstellung von
Kohle von Schrubben, Kokosnuß-Holz, und Kokosnuß beschießt," Geeignete
Technologie Vol. 5 Nr. 1, Mai 1978, pp. 12-14.

Paddon, A.R., und Harker, A.P. Die Produktion von Kohle in ein Tragbarer Metall-
Brennofen. London: , den Tropische Produkte einführen, Report G119, 1979, 29
pp. Illus.

Richolson, J.M., und Alston, A.S. Trennen Sie sich von I: Produktion Einfach Stahl
Trommel Brennöfen. Abteilung von Forstwirtschaft, Fidschi. 24 pp. ILLUS.

Roos, Werner, und Roos, Ursula. Survey Einfacher Brennofen-Systeme, und
Empfehlungen für die Auswahl von Kilns. German Geeignet Technologie Tausch
Bericht, 1979, 49 pp. Illus.

USDA Forest Dienst. Charcoal Produktion Marketing, und Verwendung. Forest
Produkte-Laboratorium Bericht Nr. 2213, 1961, 137 pp. ILLUS.

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) . Making Charcoal: Das Retort Methode.
Arlington, Virginia: Volunteers in Technisch Assistance (VITA), 1981, 29 pp. Illus.



29 / 29

WARTLUFT, J.L. Das Vorhersagen " von Kohle und Woodfuel Demands und das
Level von Brennofen-Bedienung und Natürlichem Wald-Land brauchte zu Satisfy
Forderung ". Mitteilung zu CDB, VITA, und GOM, 1983.

ÜBER VITA

Freiwillige in Technischer Hilfe (VITA) ist ein Gefreiter, gemeinnützig, internationale
Entwicklung organization. VITA Marken Individuen und Gruppen in
Entwicklungsländern verfügbar ein Vielfalt von Informationen und technischen
Ressourcen richtete beim Pflegen Selbst-Hinlänglichkeit-- braucht Einschätzung
und Programm-Entwicklung unterstützen Sie; durch-Kettenpanzer und VorOrt
beratende Dienste; Information-Systeme-Schulung; und Management von
langfristig Feld, das projects. VITA die Anwendung von einfach fördert,
preisgünstige Technologien Probleme zu lösen und Gelegenheiten zu schaffen in
Entwicklungsländern.

VITA setzt besondere Betonung auf die Gebiete von Landwirtschaft und Essen-
Verarbeitung, erneuerbare Energie-Anwendungen, Wasser-Versorgung, und
Hygiene, Unterbringung und Konstruktion, und kleines Unternehmen Entwicklung.
VITA 's Aktivitäten werden durch erleichtert das aktiv Verwicklung von VITA
Volunteer technische Experten von um die Welt und neben seinem Dokumentation-
Zentrum, das spezialisiert enthält, technisches Material von Interesse zu Leuten im
Entwickeln Länder.
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