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Der große Chantico-Terrassenofen

Herstellung von Terra Preta – unser erprobtes Rezept:
1.
2.
3.
4.
5.

4 Teile frischer Rasen- oder Ast- und Strauchschnitt (geschreddert)
3 Teile Dung jeglicher Art
2 Teile möglichst feine Holzkohle
1 Teil Gesteinsmehl oder Lehm oder Komposterde
Effektive Mikroorganismen

Der große Chantico-Terrassenofen
Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung
07-2018

Alles gut mischen und mit Regenwasser gut durchfeuchten. Mit durch Wasser
verdünnten Effektiven Mikroorganismen (1 Teil EM A, 9 Teile Wasser) besprühen
und in einen zum Boden offenen Behälter füllen. Oben mit einer Folie möglichst
lluftdicht abdecken und mit Steinen beschweren. Je nach Außentemperatur
den Ansatz ca. 3 bis 5 Wochen ruhen lassen. In dieser Zeit fermentiert das
Material im sauren Bereich, ähnlich wie beim Sauerkraut. Nach Abschluss der
Fermentation steigt der PH-Wert aber wieder an bis auf ca. 7,0.
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Manche Jungpflanzen und Saaten mögen es lieber, wenn man ihnen in der
frischen Terra Preta ein Saatbett aus normalem Gartenboden oder Kompost
bereitet. Dann kann man die fertige Terra Preta (sie muss leicht nach Pilzen und
Walderde duften) gleich einsetzen. Der Terra Preta Boden sollte stets mit einer
Mulchschicht bedeckt sein. Nach einiger Zeit wird die Schwarzerde intensiv
vom Kleinstlebewesen bis hin zum Regenwurm besiedelt. Sie finden in der
Schwarzerde einen idealen Lebensraum und bilden Gemeinschaften mit
den dort wurzelnden Pflanzen. Sie können mit Terra Preta sehr hohe Erträge
erzielen und müssen später nicht mehr
düngen, sondern nur noch mulchen.
Angaben zu den Zutaten sind
Erfahrungswerte und können variiert
werden, auf dem Bild wurden Holzkohle,
frisch geschredderter Grünschnitt,
Ponydung und Effektive Mikroorganismen
gemischt.
Zur Vertiefung des Themas
empfehlen wir das Buch
von Ute Scheub u.a., Oekom-Verlag,
“Terra Preta – die schwarze Revolution
aus dem Regenwald” und
“Die Humusrevolution”.
Im Internet lohnt es sich,
die folgende Seite aufzusuchen:
http://www.ithaka-journal.net/
www.chantico-terrassenofen.de

sagawe@chantico-terrassenofen.de
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Brennkammer
Kopf
Kochplatte
S-Haken
Zeiger der Lüftungsregelung

Sagawe & Sohn GbR, Galgenberg 11, 31789 Hameln, Tel. 0 51 51 - 56 00 86
www.chantico-terrassenofen.de
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Der große Chantico-Terrassenofen

Sicherheitshinweise

Anzünden

Der Chantico-Terrassenofen darf nur im Freien betrieben werden.

Legen Sie handelsübliche
Grillanzünder oben auf die Füllung.

Achten Sie immer auf Einhaltung von ausreichendem Abstand von
mindestens 2 Metern (auch nach oben) zu brennbaren Materialien.
Stets auf einen nicht brennbaren Untergrund stellen, wie Metall, Stein
oder Erde. Betreiben Sie den Ofen nur unter Aufsicht.
Während des laufendes Betriebes darf nichts nachgefüllt werden.
Der Brand sollte nicht unterbrochen werden. In der Füllung darf
nicht herumgestochert werden. Mit Wasser gefüllte Gießkanne bereithalten.
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Drei bis vier Stückchen am
Rand platzieren und anzünden

Bei windigem Wetter sind um die vier Füße Backsteine oder ähnliches
zu stellen, damit der Wind die Flamme nicht von unten ausblasen kann,
oder Sie versenken die Stellfläche etwas im Boden, siehe Foto Titelbild.
Bitte, achten Sie darauf, dass Sie stets so vor dem Ofen stehen, dass der
Schriftzug ,,Chantico” direkt zu Ihnen zeigt. An dieser Seite des Ofens
gibt es nur kleine Luftschlitze. So sind Sie vor evtl. herausschlagenden
Flammen und Gasen geschützt. Der Wind sollte von hinten kommen.
Seitlicher Wind kann die Flammen zu einer Seite des Kopfes herausschlagen lassen. Bitte, nähern Sie sich den drei Seiten des
Brennkopfes mit den großen Doppelschlitzen deshalb stets nur bis auf
höchstens 60 cm. Drehen Sie den Kopf so, dass der Schriftzug
,,Chantico” mittig über dem Zeiger der Regelung (zwei Punkte) steht.

Nun den Kopf (2) mit den
S-Haken (4) auf die Brennkammer
stellen und die Kochplatte (3)
auflegen.

Inbetriebnahme
Stellen Sie die Brennkammer (1) im Freien
gerade auf. Bei leichten Hanglagen lassen
sich ggf. die Füße der Brennkammer soweit
in den Boden treten, dass der Ofen gerade
steht. Befüllen Sie nun den Ofen mit handelsüblichen
Holzpellets bis maximal 5 cm unter den Rand.
Bei der Verwendung von Pellets bleibt das
Luftreduzierstück (4) draußen, es kommt bei
anderen Brennstoffen zum Einsatz (s. Seite 5)

Je höher die eingefüllte Menge, desto länger brennt der Ofen. Bei Füllung
mit Pellets bis 5 cm unter den Rand brennt er bis zu 5 Stunden. Wird eine
kräftigere Flamme oder eine kürzere Brenndauer gewünscht, sind weniger
Pellets einzufüllen, mindestens aber 40% des Volumens.

Mit der Wahl des Namens “Chantico”
für unseren Holzgasofen wollen wir den
lateinamerikanischen Völkern als Schöpfer
des Terra Preta Prinzips und deren
“Göttin des Herdfeuers, der Vulkane
und der Schätze des Hauses”
unsere Wertschätzung erweisen.

Beim Anbrand ist der Zeiger der Regelung in etwa auf die Markierung
mit den zwei Punkten zu stellen.
Nach dem Anbrand kann der Zeiger bis auf die Markierung mit einem
Punkt gestellt werden. Bleibt der Zeiger bei den zwei Punkten stehen,
ergibt sich eine etwas intensivere Flamme.

Seite 4

Der große Chantico-Terrassenofen

Nach ca. 15 Minuten hat sich
die Flamme voll entwickelt und die
Kochplatte erreicht Temperaturen
zwischen 360 und 410 Grad.
Sie können nun den Ofen zum
Kochen und Braten nutzen.

Pflegehinweise
Der Ofen ist gelegentlich mit einer
Drahtbürste von innen zu säubern.
Das Luftreduzierstück (4) und die
Kochplatte (3) können rosten und
sollten vor längerem Nichtgebrauch
mit Pflanzenöl eingerieben werden. Die Hitzeabnehmer unter der
Kochplatte sind durch die feine Rußschicht vor Rost geschützt.

Funktionsweise
Das Brenngut wird oben angezündet.
Das sich bildende Glutnest wandert
nun von oben nach unten durch das
Brennmaterial und setzt Holzgas frei.
Dieses wird nach Vermischung mit der
Sekundärluft aus dem Zwischenraum
zwischen den beiden Zylindern vermischt und durch eine Flamme verbrannt.
Die über dem Glutnest befindliche
Holzkohle verbrennt nicht weiter,
da der von unten zugeführte Sauerstoff der Primärluft durch das Glutnest verbraucht worden ist und der
Sauerstoff der Sekundärluft bereits
von der Flamme verbraucht wird.

Der große Chantico-Terrassenofen
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Holzhackschnitzel und ähnliches Brenngut
Nur sehr gut getrocknetes Material verwenden !
Der Abbrand von Holzhackschnitzeln
und ähnlichem Material, wie zum Beispiel
gut getrocknetem grob geschredderten
Baum- und Strauchschnit und Kiefernzapfen ist mit dem Chantico-Terrassenofen
gut möglich und funktioniert ähnlich wie
die Verwendung von Pellets.

Dabei ist darauf zu achten, dass etwas
größere Stückchen von kleineren Stückchen
umgeben werden. Der Abbrand erfolgt in
einem Glutnest durch Zustrom frischer Luft
von unten. Diese Frischluft sollte möglichst
gleichmäßig durch das Material strömen, um einen
gleichmäßigen Abbrand zu ermöglichen.
Bitte, vermeiden sie Korngrößen unterhalb von ca. 6 mm.
Ganz kleine Stückchen könnten sich nämlich in die
Luftgänge setzen und die Luftzufuhr drosseln.
Lernen Sie Ihr Material kennen und probieren Sie
unterschiedliche Füllhöhen aus!
Wenn Sie den Ofen geringer befüllen, erhalten Sie eine
intensivere Verbrennung, eine größere Gasmenge und
damit eine größere Flamme.
Wenn Sie den Ofen höher befüllen, gelangt die Frischluft
etwas langsamer durch das Material bis zum Glutnest, es
wird etwas weniger Gas erzeugt und Sie erhalten eine etwas
kleinere Flamme.
Eine zusätzliche Regelung haben Sie durch die stufenlosen
Regelung mittels des Pfeil-Zeigers unten am Ofen.
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Beendigung des Brennvorganges

Der große Chantico-Terrassenofen
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Mit einer zuvor bereitgestellten und mit Wasser gefüllten Gießkanne
die ausgekippte glühende Holzkohle gründlich ablöschen und wässern.

Die Beendigung des Brennvorganges
erkennen Sie daran, dass die Flamme
kleiner wird. Wenn sie erlischt, steigt
etwas Rauch auf. Jetzt die Luftzufuhr
drosseln, indem Sie unbedingt den Zeiger der Lüftungsregelung (5) ganz
nach links bis zum Anschlag schieben.
Nach kurzer Zeit reduziert sich die
Rauchproduktion. Durch die nun
geschlossene Lüftung wird zudem verhindert, dass kleine Glutstückchen
herausfallen und dass beim Umkippen Flammen herausschlagen.
Den heißen Kopf mit S-Haken abnehmen und den Ofen am Griff und
an einem Fuß fassen und das zum Teil noch glühende Material (Pellets
oder Holzstückchen) auf eine nicht brennbaren Fläche auskippen.
Bitte niemals den Brand dadurch beenden, indem Sie Wasser in den Ofen
schütten. Das Material könnte sich verziehen. Pellets würden sich zu einer
festen Masse verdichten und wären nur schwer wieder herauszuholen.

Wenn die Holzkohle abgekühlt ist, sollte sie mit robustem Schuhwerk,
mit einem großen Hammer oder durch Schreddern zerkleinert werden.
Dadurch wird erreicht, dass genügend feine Holzkohlenteilchen entstehen,
die für die Herstellung von Terra Preta Schwarzerde erforderlich sind.

Vorzeitige Beendigung des Brennvorganges
Es kann vorkommen, dass der Ofen vorzeitig ausgemacht werden soll.
Sofort den Lüftungshebel ganz nach links bis zum Anschlag ziehen,
damit beim Auskippen keine Flammen aus der Lüftung herausschlagen.
Hier ist genauso zu verfahren wie oben beschrieben.
Das Brenngut auskippen und die zu Holzkohle umgewandelten Pellets
sowie die unverbrannten Pellets mit der Gießkanne ablöschen.
Die nicht verkohlten Pellets zerfallen im Wasser und können gemeinsam
mit der Holzkohle kompostiert werden.
Bei Holzhackschnitzeln und anderem Material genauso verfahren:
Auskippen und mit der Gießkanne ablöschen. Das unverbrannte Material
muss vor Wiederverwendung gründlich getrocknet werden.

