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V orwort zur ersten Auflage. 

Das Brennen des Kalksteines dient dazu, den kohlensauren Kalk in Atz
kalk zu verwandeln, weil dieser Eigenschaften besitzt, die ihn zu vielen mensch
lichen Zwecken erst recht verwendbar machen. Altbekannt ist die Verwendung 
des Atzkalkes als Bindemittel beim Mauern. Mit der Zunahme der chemi
schen Industrie hat aber auch dort der Verbrauch von Atzkalk auBerordent
lich zugenommen. Am altesten und am gr6Bten diirfte wohl die Verwendung 
des Atzkalkes in der Zuckerindustrie gewesen sein. Hier wird der Kalk zum 
Scheiden, Niederschlagen der in den rohen Zuckersaften vorhandenen Ver
unreinigungen verwendet, und dann wird der im trberschuB angewendete 
Atzkalk durch Sattigung (Saturation) mit der aus den Kalksteinen ausgetrie
benen Kohlensaure zur Fallung gebracht, so daB sich dieser wiedergebildete 
kohlensaure Kalk leicht abfiltrieren laBt. Er dient dann zum Diingen. In 
der Rohzuckerfabrik hat man also einen Betrieb, bei dem sowohl der gewon
nene Atzkalk als auch die Kohlensaure nutzbare Verwendung finden. Zur 
·Gewinnung des in der Melasse (der Endlauge in der Rohzuckerfabrikation) 
noch vorhandenen Zuckers arbeiten auch manche Zuckerraffinerien nach dem 
sog. Kalksaccharatverfahren. Man nutzt hier die Bildung des Kalkes mit 
Zucker zu Kalksaccharat aus. 

Ein auBerordentlich groBes Anwendungsgebiet hat der Kalk auch durch 
die Einfiihrung der Solvayschen Ammoniaksodaherstellung gewonnen. Die 
Kochsalzsole wird durch Einleiten von Ammoniak gesattigt. In den Kar
bonisationsapparaten wird die aus dem Kalkofen entweichende C02 zur Bil
dung von NaHC03 benutzt. Der gebrannte Kalk dient zur Destillation des 
Ammoniaks. Hier sind Kalk und Kochsalz (als Sole) die Grundstoffe, die 
die Wirtschaftlichkeit in auBerordentlicher Weise beeinflussen. Nur wo beide 
billig, also vor allen Dingen ohne groBe Anfuhrkosten zu erlangen sind, ist 
die Sodaherstellung erfolgreich. Wahrend man bei der Zuckerherstellung die 
Fabrik dort hinstellt, wo die Ruben wachsen, und dann unter Umstanden 
den Kalk weit anfahrt (mecklenburgische Zuckerfabriken z. B. aus Schweden), 
so wird man die Ammoniaksodafabrik dort aufbauen miissen, wo sich in un
mittelbarer Nahe Kalkstein und Sole in guter Form und reichlicher Menge 
befinden (Bernburg i. Anhalt). Deshalb wird man z. B. in Schweden und Nor
wegen kaum jemals mit Vorteil Ammoniaksoda erzeugen konnen, trotzdem 
Kalksteine vorhanden, weil dort nur wenige schwache Solequellen erbohrt 
wurden. In der Schweiz, wo beide Grundstoffe an gewissen Stellen (Schweizer
hall) gut und reichlich vorhanden, ist man erst im Weltkriege zur Errichtung 
einer Ammoniaksodafabrik geschritten, urn sich vom Ausland unabhangig 
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IV V orwort zur ersten Auflage. 

zu machen. Vorher verhinderte die groBe wirtschaftliche Macht der Solvay
Fabriken die Errichtung. DaB man bei der .Ammoniaksoda in viel hOherem 
MaBe an die Fundstelle der Kalksteine gebunden ist, gegeniiber der Zucker
fabrikation, hangt damit zusammen, daB in bezug auf das zu bewegende 
Riibengewicht :nur wenige Prozente Kalksteine (4 bis 6 Proz.) zu beschaffen 
sind; dagegen fiir I t calcinierte 98 proz. Soda sind erforderlich etwa 6 cbm 
gesattigte Sole, 1200 kg Kalksteine, IIO kg Koks, 700 kg Steinkohle und 5 kg 
.Ammonsulfat. 

Die Herstellung der Atzkalilauge durch Fallung siedender Pottasche
lOsung mit Kalkmilch, die nach dem .Absitzen eingedampft wird, ist jetzt 
vielfach durch elektrolytische Darstellung aus Chlorkaliumlosung ersetzt. 
Dies gilt auch von der Erzeugung der Natronlauge. 

Dafiir haben sich aber wieder andere, weite Gebiete der Verwendung des 
Kalkes in der chemischen Industrie aufgetan. So z. B. bei der Herstellung 
des Kalksalpeters, des Calciumcyanamids und Carbids. In Odda (Norwegen) 
wurden im Jahre 1914 etwa 125 000 PS fiir die Herstellung von Carbid und 
Cyanid benutzt. In den letzten Jahren wurden i~ dieser Fabrik jahrlich 
150 000 t Kalkstein verwendet, der von dem Kalksteinvorkommen bei Le
vanger geholt wird. Hieraus wurden 85 000 t gebrannter Kalk gewonnen und 
mittels 5000 t Koks und 45 000 t .Anthrazitkohle in 98 000 t Car bid umgewan
delt. (Chem.-Zeit. 1914, S. IIIO.) 

Ganz auBerordentlich hat auch die Erzeugung des Norgesalpeters (Kalk
salpeters) zugenommen. Sie betrug im Jahre 1905 nur etwa 125 t und im 
Jahre 1913 schon 75 000 t . .Allerdings wird nur ein Teil als gebrannter Kalk 
hierfiir verwendet, denn die Hauptmenge wird durch "Oberrieselung der Kalk
steine mit Salpetersaure gewonnen und nur die endgiiltige Neutralisation mit 
gebranntem Kalk ausgefiihrt. .Aber auch dann l:md bei sehr vielen anderen 
Industrien ist man gezwungen, sich den Atzkalk selbst zu erzeugen, und es 
fehlt dann ein Buch, welches sich naher mit dem Wesen des Kalkbrennens 
befaBt. Dabei will ich aber nicht aile moglichen Kalkofenarten behandeln, 
sondern nur den Schachtofen und auch von diesem in der Hauptsache nur 
den mit unmittelbarer Mischung des Brennstoffes unter die Kalksteine. Ich 
tue dies deshalb, urn nicht in uferlose .Abhandlungen zu kommen, und vor 
allen Dingen deshalb, weil sich dieser Kalkofen in der chemischen Industrie 
am besten bewahrt hat. .Auch weil er die beste Verwendung von Koks ge
stattet. Der Weltkrieg hat gezeigt, wie auBerordentlich wichtig es ist, alle 
uns zur Verfiigung stehenden Rohstoffe bis aufs auBerste auszunutzen, daB 
es falsch ist, die wertvollen Mitbestandteile der Kohle nutzlos zum Schornstein 
herauszujagen, anstatt sie aufzufangen und der Volkswirtschaft zuzufiihren. 
Bei der Steinkohle geschieht dies am besten in der Kokerei, die die sog. Neben
stoffe zu gewinnen gestattet und dann einen vorziiglichen Koks liefert. Dieser 
Koks sollte bei allen Feuerungen statt der Kohle, wenn es nur irgend moglich 
ist, verwendet werden. Beim Schachtkalkofen geschah dies schon im aus
gedehnten MaBe, doch werden noch viele mit Steinkohle befeuert. .Auch hier 
soU mein Buch aufklarend wirken. 



Vorwort zur ersten Auflage. 

Bei der Abfassung des Buches fragte ich mich oft, ob es nutzlich ist, 
nur fUr eine solche einzelne Vorrichtung der Technik ein solches Buch zu 
schreiben. Doch glaube ich, daB solche Einzeldarstellung am leichtesten 
vollen Einblick schafft und zu Ausblicken in andere Gebiete veranlaBt und 
so doch ein kleines Steinchen in das Gebaude des Fortschrittes eingeffrgt 
wird. Besonders der mitten in der technischen Tatigkeit Stehende hat nicht 
die Zeit, sich in Einzelfalle zu vertiefen und uber alle Vorgange Rechenschaft 
zu geben. Gem wird er deshalb zu einem Buch greifen, das,ihm all die ein
zelnen Gedankenschlusse abnimmt und zu bestimmten Ergebnissen ffrhrt, 
ihm aber auch moglichste Klarheit schafft. 

Ich selbst fand bei der bisherigen Berechnung und Beurteilung der Kalk-
6fen so viele Lucken, daB ich meine MuBestunden zur Vertiefung dieser 
Berechnungen verwendete. Die ersten Ergebnisse habe ich im Zentralblatt 
fUr die Zuckerindustrie veroffcntlicht. Deren weiteren Ausbau und um
fassenderes Eindringen stellt dieses Buch dar. Absichtlich habe ich nicht 
nur die jetzt bestehenden Ansichten, jetzt benutzten Einrichtungen in den 
Bereich meincr Arbeit gezogen, sondern habe immer zuruck zu alten An
sichtcn, Vorschlagen, Formen und Erfahrungen gegriffen, urn den Gang 
besscr zu erlautern, um bessercs Verstandnis fUr den jetzigen Zustand zu 
schaffen, um vor allen Dingen Ruckschritte zu verhindern. Gerade aus der 
Unkenntnis fruhcrer Verhaltnisse entstehen haufig vermeintliche neue Er
findungen und Verbesserungen, die sich schon als ungeeignet erwiesen haben. 
Nicht nur falsche Hoffnungen, sondern auch der Allgemeinheit schadliche 
Ruckschlii.::;se und Verluste verursachend. 

Manches ist noch nicht vollendet, aber ich hoffe trotzdem, vielen damit 
nii.tzlich zu werden. 

Die Drucklegung hat sich durch den Krieg verzogert, nicht zum Schaden 
des Werkes. Noch manches habe ich in der Zwischenzeit eingefUgt, noch 
manche neue Veroffentlichungen mit verarbeiten konnen. 

Charlottenburg, im Februar 1916. 

Berthold Block. 



V orwort zur zweiten Auflage. 

Die Handschrift fur die I. Auflage ist im Kriege beendet und das Bueh 
unter manchen verzogernden Schwierigkeiten doch mitten im Weltkriege 1917 
erschienen. Der Krieg als solcher ist zu Ende. Bedeutende Rohstofflager, 
besonders Kohlenfelder, sind uns 'entzogen. 

Mehr denn je sind wir gezwungen, zu sparen mit den Stoffen, die uns das 
Fleckchen Erde, das uns gelassen wurde, zur Verfiigung stellt. Auch das 
Kalkbrennen erfGrdert bedeutende Arbeitskrafte, sei es fUr die Beschaffung 
der Kohle, sei es fur die Beschaffung der Kalksteine und der Brennvorrich
tungen. Immer mehr ergibt sich deshalb die Notwendigkeit, voile Klarheit 
tiber die theoretischen Grundlagen, Arbeitsweisen und iiber die Wirtschaft
lichkeit zu schaffen. 

Wenn ich nun in der ersten Auflage nur den Schachtofen in den Kreis 
meiner Betrachtungen zog, so muB ich jetzt doch den Umfang erweitern, um 
besseren Einblick in das Gesamtgebiet des Kalkbrennens zu gewahren. Ich 
folge damit auch vielen an mich herangetretenen Wiinschen. 

Aus den Ausfiihrungen wird sich ergeben, daB die Entwicklung der Kalk
bfen doch einen recht verwickelten Zickzackweg, mit manchen Schleifen, 
durchgemacht hat. Von den allereinfachsten Schachten ist man ii.ber schwie
rigste Formgebungen heute wieder zuriick zum schlanken zylindrischen 
Schacht gelangt. Deshalb sind aber die vorhandenen Einrichtungen doch nicht 
ohne weiteres zu verwerfen. 

Man muB immer bedenken, daB der Ersatz des Alten durch Neubauten 
groBen Aufwand an Kapital und Arbeit fordert, der haufig den 'Gewinn auf
zehrt. Schwierig ist auch die Umstellung der Feuerung auf andere Brennstoffe, 
da man infolge der unsinnigen ,Reparationen" nicht weiB, was morgen fur 
ein Brennstoff zur Verfugung steht. Wahrend frillier der schmiedeeiserne 
Schachtofenmantel der billigste und zweckma.Bigste war, ist man durch den 
Eisenmangel gezwungen, wieder mit Steinen aus dem eigenen Bruch die 
Mantel aufzumauern. 

Alle diese schwankenden Verhaltnisse sollen uns nicht abhalten, unser 
Ziel der moglichsten Vollkommenheit zu erreichen zu suchen. Die wechselnden 
Bedingungen verlangen aber einen Ausblick nach allen Seiten, um jedem zu 
ermoglichen, das zu finden, was er braucht. Ich habe deshalb den Umfang 
der zweiten Auflage wesentlich vermehrt und bin dem Verleger·fur sein Ent
gegenkommen sehr dankbar. 



V orwort zur zweiten Auflage. VII 

Den Aufbau des ·Buches habe ich beibehalten. Ich habe mich nicht ent
schlie.Ben konnen, dem von einer Seite geau.Berten Wunsch nachzukommen, 
die ,Eigenschaften des Rohstoffes" gleich am Anfang zu bringen. Dadurch 
wiirde das klare Bild nur getriibt. Es erscheint mir niitzlicher, erst von allen 
Nebenumstanden abzusehen, urn dann allmahlich in die Wirklichkeit iiber
zugehen. Die scheinbar verwickelten Zustande sind dann Ieichter zu losen 
und der Erkenntnis entgegenzufiihren. 

Berlin- Charlottenburg, im September 1922. 

Berthold Block. 
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A. Allgemeines. 

1. Die Bedeutung des Kalkes und seine hauptsachlichsten Anwendungs
gebiete. 

Zum Aufbau unseres Korpers, zur Nahrung, zum Bau unserer Wohnungen, 
zur Ausiibung vieler Gewerbe und Industrien benotigen wir den Kalk. Rkau 
pragte den Satz: ,Kalk ist die Grundlage jeder Kultur." 

Es ist auBerordentlich schwer, im einzelnen die Bedeutung des Kalkes 
anzugeben, wenn man nicht auch den Verbrauch fiir die verschiedenen Ge
biete angeben kann. Es fehlen hier noch zusammenhangende Statistiken. 
Wohl aber laBt sich die Bedeutung der Kalkindustrie fiir Deutschland er
messen aus deren Brennstoffverbrauch und deren Erzeugung nach einer Zu
sammenstellung von Urbach (Kalkbund, Berlin) fiir die Jahre 1919 bis 1921 
nach den ~ahlenreihen I und II. 

Zahlenreihe I. 
Brennstoffverbraueh und Erzeugung der Kalkindustrie in den Jahren 1919 bis 1921. 

1919 
1920 
1921 

Jahr I Brennstoffverbrauch, 
bezogen auf Steinkohle 

651648 t 
1009 496 t 
1278 287 t 

Erzeugung an 

gebranntem Kalk Sinterdolomit 

2 003 565 t 
3 052 968 t 
4 048 034 t 

59 142 t (2. Halbjahr) 
144 264 t 
142 681 t 

Zahlenreihe II. 
Versand von gebranntem Kalk an die Verbrauchergruppen in denJahren 1919 bis 1921. 

Verbraucher 1919 1920 1921 

Eisen und Stahl: 
a) Gebrannter Kalk 578120 t 669 391 t 876 815 t 
b) Sinterdolomit . 59 142 t 133 295 t 142 681 t 

Kalkstickstoffa briken 177 487 t 252 562 t 235 298 t 
Chemische Industrie \77 006 t 249 467 t 258 555 t 
Zuckerfabriken. 6066 t 7 600t 8 545 t 
Landwirtschaft 333134 t 562101 t 669119 t 
Baugewerbe •. 638 896 t 1072 291 t 1 690 738 t 
Kalksandstein . 86 401 t 141 727 t 
Schwemmstein . 64 095 t 63 314 t 107 410 t 
Ausfuhr. 16 669 t 35 879 t 
Sonstiges . 14 503 t 11161 t 

B I o c k, Ka:lkbrennen. 2. Auf!. 1 



2 A. Allgemeines. 

Bei der Beurteilung der Zahlenreihe II ist zu bedenken, daB dort nur 
der Kalk angeflihrt ist, der von Kalkbrennereien geliefert wurde, wahrend 
z. B. die Kalkstickstoffw'3rke und die Zuckerfabriken den groBten Teil ihres 
Kalkes selbst brennen. Es fehlt deshalb noch ·eine Statistik tiber die Lieferung 
der Kalksteine. 

Im Jahre 1921/22 arbeiteten in Deutschland 270 Rtibenzuckerfabriken, 
die 300 Kalkschachtofen im Betrieb hatten. Als Kalksteinbedarf wurden fiir 

~ 
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Abb. 1. Uberblick tiber die Kalkindustrie. 

dieses Betriebsjahr 58 400 t angemeldet (1922/23 74250 t). Im Jahre 1912/13 
verbrauchten die Zuckerfabriken 423 500 t Atzkalk. 

Nach dem Stande vom l. Februar 1922 waren dem deutschen Kalkbund 
607 Kalkwerke angeschlossen. 

Einen guten Dberblick tiber die Kalkindustrie gibt ein Schema von Urbach 
(Ver. Dtsch. Kalkw.), welches ich noch auf die Form nach Abb. 1 erweiterte. 
Die im Steinbruch gewonnenen Kalksteine gehen grundsatzlich zwei verschie
dene W ege, indem sie entweder als Kalksteine verwendet werden oder a us ihnen 
gebrannter Kalk hergestellt wird. 
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Der durch Sprengen, Graben oder Baggern geloste Kalkstein gelangt je 
nach seiner Beschaffenheit in graBen Stiicken als Bruchstein zur Verwendung, 
oder er wird in Steinbrechern zerkleinert und von einem Siebwerk in Schotter, 
Kleinschlag und Grus geteilt. Bedeutende Mengen gehen als Zuschlag zur 
Roheisenerzeugung in die Hiittenwerke, urn aus dem EiseJJ.erz die Unreinig
keiten (unter Schlackenbildung) aufzunehmen. Fiir 1 t Roheisen werden un
gefahr 300 kg Kalkstein benotigt. 

Nach weiterer Zerkleinerung findet der Rohkalkstein als Kalksteinmehl in 
der Land wirtschaft Verwendung, besonders fiir leichte Boden. Er kann zu jeder 
Jahreszeit gegeben werden, wie es dem Landwirt wirtschaftlich am besten 
paBt, jedoch bei trockener Witterung (Administrator Pohl, Giistrow, Sonderdr. 
Ver. Deutscher Kalkw. 18. Febr. 1913). 

Ein anderer Teil der aus dem Bruch kommenden Kalksteine kommt in 
die Kalkofen, sei es unmittelbar in die neben dem Bruch stehenden Ofen oder 
iiber die Eisenbahn oder Schiffe zu den an der Verwendungsstelle des Kalkes 
stehenden (Hen. In den Gewerbe- und Industriezweigen, die nur den Atzkalk 
benotigen, wird man den Kalk in moglichster Nahe des Bruches brennen, 
wahrend dort, wo auch die Kohlensaure benotigt wird, der Kalkstein in der 
Fabrik selbst gebrannt wird. 

In seinem Vortrag: Die Kalkdiingung in der Praxis und die zweckmaBigste 
Art der Kalkanwendung unter besonderer Beriicksichtigung der Diingerstreu
maschinen" berichtet Pohl, Giistrow (Ver. Deutscher Kalkw., 18. Februar 1913) 
eingehend iiber die Kalkanwendung. Bodenanalysen und Versuchsdiingungen 
sind auszufiihren. Nicht immer ist ein Gehalt von 0,5 Proz. Kalk im Boden 
geniigend. Nach Prof. Dr. Hollrund unterscheidet man eine vierfache Wirkung 
des Kalkes. Eine: 

ernahrende, auf kalkarmen Boden; durch starkere Bewurzelung und 
Bildung groBerer Friichte; die Futterpflanzen werden nahrhafter; 

chemische, durch Umwandlung der Pflanzennahrstoffe in losliche Form, 
Vernichten der schadlichen Eisensalze (schwefelsaures Eisenoxydul), der 
Humus- und anderen Sauren, Verhinderung des "Oberganges der Phos
phorsaure in schwerlosliche Formen; 

physikalische, durch Erhohung der wasserhaltenden Kraft bei leichten 
Boden, Forderung der Kriimelstruktur bei nassen, verkrustenden, 
schweren Boden und Erwarmung des Bodens, Beschleunigung der Ver
witterung, er begiinstigt den Eintritt der Ackergare; 

sanitare, durch Vernichten der tierischen und pflanzlichen Schmarotzer, 
z. B. der Schorfkrankheit bei Kartoffeln, Vertreiben der sog. Erdflohe. 

Immer kommt es darauf an, fur den bestimmten Acker die richtige Form 
und Menge der Kalkgabe zu bestimmen. Dann wird das alte Sprichwort. 
,Kalken macht reiche Vater, aber arme Sohne" verschwinden, und es wird 
heiBen: ,Kalken macht reiche Vater und noch reichere Sohne". 

Am dankbarsten fiir Kalkdiingung sind Klee, Hillsenfriichte, Raps und 
alle Obst- sowie W aldbaume. 

1* 



4 A. Allgemeines. 

Zu hoher Sauregehalt des Bodens ruft eine Schadigung der Pflanzen hervor. 
Die Spitzen der Blatter farben sich gelb und eine Stockung des Wachstums 
tritt ein. Der Boden kann auch durch Diinger saner werden, wie z. B. schwefel
saures Ammoniak und Kalisalze. In stark saurem Boden wird die Tatigkeit der 
Bakterien und Enzyme gestort. Zum Nachweis des Sauregrades imBoden emp
fiehlt J. Hasenbaumer, Munster i. W. (Mitt. d. V. d. Dtsch. Kalkw. 22. Februar 
1921, S. 161) folgendes Verfahren: 30 g lufttrockener Boden werden mit 
100 cern einer 7,5proz. Chlorkaliumli.isung (75 g reines Chlorkalium werden in 
11 destilliertem, kohlensaurefreiem Wasser geli.ist) in einem Kolben 1 Stunde 
in einem geeigneten Schiittelapparat oder mit der Hand geschiittelt und 
filtriert. Von dem :Filtrat gibt man etwa lO cern in ein Reagensglas. setzt 
4 bis 5 Tropfen Methylrotli.isung (0,5 g Methylrot in 100 cern neutralem 90 proz. 
Spiritus) hinzu und schiittelt einige Male kraftig urn. 

Hierbei tritt einer der folgenden Falle ein: 
Die Ltisung farbt sich: 

lila 
carmin 

zinnoberrot 
orange 

gelb 

Reaktion des Bodens: 

sehr stark saner 
stark saner 

saner 
schwach sauer 

fast neutral his alkalisch 

EinfluB auf die Pflanzen: 

schadlich 
schadlich 

in schwerem Boden schadlich 
unschadlich 
unschadlich 

Farbt sich jeder einfallende Tropfen der Methylrotlosung sofort rein gelb, 
so ist der Boden deutlich alkalisch. 

Durch Zusatz von gebranntem Kalk oder feinst gemahlenem Kalkmergel 
kann jeder ftbermaBige Sauregrad unschadlich gemacht werden; diese Menge 
kann nach obigen Versuchen leicht bestimmt werden und so der Kalkhunger 
des Bodens beseitigt werden. Nach etwa vier Jahren wird man den Kalk
zusatz wiederholen miissen. Dabei kann ein Zusatz von kohlensaurem Kalk 
(Mergel) nur die Saure regeln, wahrend Atzkalk auch die erwahnten physi
kalischen Verbesserungen der Erdkrume bewirkt. 

Werden dem Boden und den Pflanzen geniigend Kalk zugefiihrt, dann 
konnen auch die Tiere und Menschen diesen in hinreichender Menge auf
nehmen. Ohne Kalk ist kein Aufbau eines Tieres oder Menschen moglich. 

Die Bedeutung des Kalkes zur Bekampfung wirtschaftlicher und gesund
heitlicher Schadlinge behandelt" eingehend J. Wilhelmi, Berlin-Dahlem 
(Mitt. d. V. Dtsch. Kalkw., 29. Juni 1921, S. 4), mit umfangreicher Literatur
angabe. Der Atzkalk zerstort die organischen Stoffe des Tierkorpers, da den 
tierischen Zellen im al}gemeinen die Cellulosemembran fehlt, die der pflanz
lichen Zelle eigen ist. Tierische Parasiten kann man deshalb auf Tieren mit 
Kalk nicht bekampfen. Durch zu groBe Gaben konnen aber auch die Pflanzen 
,verbrennen". Man bekampft mit Atzkalk bzw. Kalkmilch u. a.: Schmarotzer 
der Obstbaume, Behinderung der Maikaferweibchen an der Eierablage durch 
Bestreuen des Bodens, Nacktschnecken, Larve des Spargelkafers, der Draht
wiirmer, der DickmaulriiBler, Riibennematoden, die Fliegenbrut, die Kriebel
miicken. In Mischungen mit Tabakpulver dient der Atzkalk zur Bekampfung 
der Blattwespenraupen, die sog. Erdflohe; mit Schwefel gegen Heuschrecken; 
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mit Kupfer- und Eisenvitriol als in der Hauptsache abschreckendes, fra.Bver
minderndes Mittel, gegen Insekten und Pilze. 

Wenn man wilde Kastanien in Kalkwasser kocht, verlieren sie ihre 
Bitterkeit, so da.B sie zur Viehmastung gebraucht werden konnen. 

Muskatniisse werden mit Kalkwasser behandelt (daher der wei.Be Nieder
schlag in den Runzeln), urn sie vor den Angriffen von Insekten zu schiitzen. 

Saatgetreide ·wird mit Kalkwasser und verschiedenen anderen Zusatzen 
,gebeizt", urn den Samen vor den Feldmausen zu schiitzen. 

Bei Viehseuchen pflegt man die tierischen Korper mit Kalk zu vergraben. 
Im Kriege verwendet man Kalk zur Desinfektion von Leichnamen und 

Kadavern, Kot und Abfallstoffen, zugleich auch zur Verhiitung der Fliegen
plagen. Kadaver sind ,unter Einbettung in Kalk ti~f zu vergraben". Er ist 
auch wirksam gegen als Krankheitstrager auftretende Kleinlebewesen, wie 
Typhus- und Cholerabacillen. 

In Verbindung mit Chlor als Chlorkalk oder als Calciumhypochlorit iibt 
er eine starke desinfizierende Wirkung aus und stellt ein vorziigliches Bleich
mittel dar. 

Nur angefiihrt sei die wichtige, allgemein bekannte Verwendung des Kalkes 
fiir Bauzwecke als Mortel, zur Herstellung von Kunststeinen, Kalksandsteinen, 
Schwemmsteinen, Glasuren und Glas. 

In asthetischer Hinsicht ist seine rein wei.Be Farbe uicht zu unterschatzen, 
die schon allein die Empfindung der Sauberkeit erweckt und Veranlassung 
gibt, verunreinigte Kalkanstriche wieder zu erneuern. Er bindet Geriiche und 
ist an und fur sich wenig giftig und gefahrlich fiir den Menschen und die 
Nutztiere, dabei auch verhaltnismaBig billig. Seine vornehmste Verwendung 
findet er deshalb als ,Putz"kalk oder als ,Edelputz". 

Zur Beseitigung der Abwasser der Chlorkaliumfabriken dient jetzt 
vielfach Kalk, urn deren schadliche Ableitung in die Fliisse zu vermeiden. 
Nach W. Huttner, Wustrow (Chem.-Ztg. 1918, S. 434), besteht die Ein
richtung zur Herstellung von E ndla ugenkal k a us schmiedeeisernen Kasten, 
die am Eisenbahngleis so aufgestellt werden, daB sie den Betrieb nicht hindern 
und Ieicht be- und entladen werden konnen. Dazu kommt noch ein groBerer 
Kasten, der als Vorratsgefa.B fiir Endlauge dient und durch eine Rohr- oder 
Rinnenleitung mit den Gefa.Ben verbunden ist. 

Die Herstellung des Endlaugekalkes geschieht in folgender Weise: 
Vom Eisenbahngleis aus wird der gebrannte Fettkalk in die Kasten ein

geschaufelt, und zwar so, da.B in einen Kasten von etwa 12 cbm Inhalt rund 
50 000 kg Kalk kommen. Man verteilt diesen moglichst gleichmaBig iiber 
die ganze Bodenflache und laBt dann in dickem Strahl so viel Endlaugen 
darauf, daB der Kalk gut etwa 15 em hoch mit Lauge iiberdeckt ist. Die 
Reaktion setzt sofort ein, und unter betrachtlicher Warmeentwicklung und 
Aufsaugung der gesamten Fliissigkeit zerfallt der Kalk in eine kriimelige 
Masse, die nach erfolgter Abkiihlung sofort versandfahig ist. 

Die chemische Zusammensetzung des Endlaugekalkes ist noch nicht genau 
ermittelt worden, jedenfalls aber besteht er aus einem Gemenge von Atz-
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magnesia und verschiedenen Oxychloriden des Kalkes und der Magnesia, 
denen noch in geringen Mengen Chlorkalium, Chlornatrium und Magnesium
sulfat der Endlauge beigemengt sind. Letzteres setzt sich mit dem Kalk zu 
Gips um. (Ober die Analyse von Endlaugekalk vgl. Stutzer, Chem.-Ztg. 1917, 
S. 96.) Der Endlaugekalk ist alB Diingemittel von entschiedener Wirkung, 
die in erster Linie auf die Gegenwart der Atzmagnesia zuriickzufiihren ist. 
Letztere ist fiir die Bildung des Chlorophylls von besonderer Bedeutung 
und steigert, im richtigen Verhaltnis zum Kalk dem Boden zugefiihrt, dessen 
Ertragfahigkeit. Es soll aber auch wasserentziehend wirken. S. auch 
J. Grobing: Was ist Endlaugekalk¥ 1917 und D. R. P. 224076 und 231100. 

Saure Abwasser werden durch Kalkzusatz entsauert und ihrer gefahrlichen 
Eigenschaft beraubt. Betriebswasser werden zwecks Enthartung mit Atz
kalk und Soda behandelt. Zur Beseitigung der schadlichen Bestandteile, 
besonders der schwefligen Saure in den Fabrikabgasen, den Rostgasen der 
Zink- und Bleihiitten dient die Berieselung mit Kalkmilch. 

Bei der Erzeugung von Soda nach dem Ammoniakverfahren gibt uns 
der Kalkstein die Moglichkeit, billig Kohlensaure zur Verfiigung zu stellen, 
wobei das Ausfallen des Natriumbicarbonats erfolgt nach der Gleichung: 

NaCl + NH3 + C02 + H 20 = NaHC03 + NH4Cl. (1) 
Beim Calcinieren verwandelt sich das Natriumbicarbonat in Soda. Aus der 
salmiakhaltigen Mutterlauge wird das Ammonia)>. durch Destillation mit Kalk 
fiir die Wiederverwendung ausgetrieben. 

Die Gewinnung von Atznatron durch die Umsetzung von Soda mit 
Kalkmilch, die man als ,Kaustizierung" bezeichnet, ist technisch wichtig. 

Na2C03 + Ca(OH)2 ~ 2 NaOH + CaC03 • 
Soda. Kalkmilch Xtznatron Kohlensaurer Kalk 

Der ausfallende kohlensaure Kalk wird abfiltriert und die diinne Atz
natronlauge eingedampft. 

Acetylen ist heute unentbehrlich zum autogenen SchweiBen und viel
fach auch fiir Beleuchtungszwecke. Es wird entwickelt bei der Befeuchtung 
von Calci umcarbid. Dies wird durch Zusammenschmelzen von gebranntem 
Kalk mit Koks im elektrischen Ofen hergestellt. Calciumcarbid dient auch 
zur erfolgreichen Bekampfung von Feldmausen und anderen wiihlenden Erd
bewohnern. 

Alkohol, Essig und Kunstgummi konnen daraus erzeugt werden. Zur 
Gewinnung von 100 kg Alkohol sind 250 kg Kohle, 400 kg Kalkstein und 
1100 kW-St. erforderlich. 

Aus dem Carbid wird auch der Kalkstickstoff gewonnen, der immer 
weitere Bedeutung gewonnen hat. 

Der groBte Teil des Stickstoffbedarfs £iir Diingezwecke wurde vor dem 
Kriege a us Chile in Form von Cliilesalpeter gedeckt. 1909/10 wurden 1 732 000 t 
nach Deutschland eingefiihrt. 

Man suchte sich jedoch schon damals in Deutschland von der Einfuhr des 
Stickstoffdiingers durch Bindung von Luftstickstoff mittels chemischer Ver
fahren unabhangig zu machen. 
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Zur Zeit betragt die Erzeugungsfahigkeit der deutschen Fabriken etwa 
350 000 t Reinstickstoff, wovon etwa 150 000 t nach dem synthetischen Ammo
niakverfahren, etwa 120 000 t nach dem Kalkstickstoffverfahren und der 
Rest hauptsachlich von Kokereien und Gasanstalten gewonnen wird. Die 
Einfuhr von Chilesalpeter hat vollig aufgehOrt. 

Es entstanden die M itteldeutschen Stickstotfwerke in Piesteritz mit einer 
Erzeugungsfahigkeit von 35 000 t Reinstickstoff im Jahr, die Oberschlesischen 
Stickstoffwerke in Chorzow mit 30 000 t Reinstickstoff im Jahr. 

Beide W erke erzeugen Kalkstickstoff nach dem Verfahren von Frank-Caro. 
Dann wurden auch nach dem Ammoniakverfahren von Haber-Bosch die 
W erke des Konzems der Badischen Anilin- und Sodafabrik in Leuna errichtet, 
und die bereits bestehenden Werke in Oppau erweitert auf eine vorlaufige 
Gesamterzeugung der heiden Werke von 70000 t Reinstickstoff im Jahr. 
SchlieBlich wurde noch ein Kalkstickstoffwerk in Waldshut (Baden) mit einer 
Erzeugung von 16 000 t Reinstickstoff errichtet und die Kalkstickstoffwerke 
in Knapsack und in Trostberg (Bayerische Stickstoffwerke) auf 16 000 t bzw. 
15 000 t Reinstickstoff erweitert (1921). 

Zur Herstellung von 1 t Reinstickstoff bedarf es auBer Kalk 31/ 2 t Koks 
und an elektrischer Energie 2 kW-Jahre. 

Da Kalk in technisch unbegrenzten Mengen vorhanden ist, und die Wasser
krafte, aus denen die 'elektrische Energie gewonnen wird, sich von selbst 
wiederbeleben, wird also dem Nationalvermogen nur Koks entzogen. 

Auf dem Schema (Abb. 2) ist der Gang der Arbeit iibersichtlich dar
gestellt. Kalk und Koks werden im elektrischen Ofen zu Carbid zusammen
geschmolzen und das staubfein gemahlene Carbid auf ungefahr 1000° C er
warmt und mit reinem Luftstickstoff behandelt. 

CaC2 + N2 = CaCN2 + C (2) 
Ca.rbid Stickstoff Cyanamid Freier Kohlenstoff 

S. auch E. 0. Siebner, Trostberg, Vber Kalkstickstoffindustrie (Chem.-Ztg. 
1913, Nr. 106). Die dabei entstandenen KalkstickstoffblOcke werden wieder 
zerkleinert und fein gemahlen als Diingemittel verwendet. Aus Kalkstickstoff 
kann man durch Behandlung mit W asserdampf unter Druck Ammoniak er: 
zeugen, das seinerseits wieder entweder auf Ammoniaksalz verarbeitet oder 
zu Salpetersaure oxydiert werden kann. Die Salpetersaure kann zusammen 
mit Ammoniak auf Ammonnitrat weiter verarbeitet werden. 

Der Kalkstickstoff ist auch ein vorziigliches Mittel der Unkrautbekampfung, 
wenn er zur geeigneten Zeit ausgestreut wird (M. Hollrung, Die Mittel zur 
Bekampfung der Pflanzenkrankheiten, 1913). 

Kalk dient bei der Leuchtgasherstellung zum Entfemen des Schwefel
kohlenstoffes. Das Ammoniakwasser aus den Gasanstalten und Kokereien 
wird mit Atzkalk destilliert, um das an andere Salze gebundene Ammoniak 
frei zu machen. 

Die Gase der Holzkohlendestillation werden durch Kalkmilch geleitet. 
Die darin vorhandene Essigsaure verbindet sich zu essigsaurem Kalk, dem 
,Graukalk", der dann weiter auf Essigsaure verarbeitet wird. 



8 A. Augemeines. 

Feuchte Gase und feuchte Raume werden mit Atzkalk getrocknet, unter 
Ausnutzung seiuer hygroskopischen Eigenschaften. 

Die Verwendung von Kalk im Leim- und Gelatiuegewerbe hat den Zweck, 
die Haute, Lederabfalle, KalbsfiiBe u. dgl. zu quellen, die Proteinstoffe zu 
losen, die Haare zur AblOsung zu briugen, vorhandene Stoffe mehr oder 
weniger zu verseifen und Faulniskeime zu toten. Dieser Abfallkalk kann 
als Diinger dienen; er enthalt. etwa 13 Proz. CaO, 1,35 Proz. P 20 5 , 

1,4 Proz. N und 60 Proz. Wasser (s. M. Hoffmann, Kalk- und Mergel
diingung, S. 180). 

Aus der Melasse (dem Abfallsirup der Zuckerfabriken) kann man den 
Zucker gewinnen durch Zusatz von Atzkalk, der mit ihm das schwerlosliche 
Kalksaccharat bildet und dann abgeschieden werden kann. 

Auf die sonstige Bedeutung des Kalkes in der chemischen Industrie will 
ich hier im einzelnen nicht eingehen. Die Fabriken zur Herstellung von· 
Farben, Zellstoff, Papier, Atznatron, Atzkali, Kalksalpeter, Norgesalpeter, 
Harnstoff u. dgl. sind Verbraucher von Kalk. 

H. B. Kosmann, (1919 Berlin) gibt in seiuem Buche ,Die technische Ver
wendung des. Kalkes" eiue erschopfende Zusammenstellung. 

2. Die Nutzbarmachung abfallender KalkschHi.mme. 
Wir haben auf der ganzen Erde einen so groBen Bestand an Kalksteinen, 

daB an und fiir sich ein Bediirfnis nach Sparsamkeit nicht vorliegt. Im Gegen
teil bewirkt vielleicht der groBere Verbrauch eine bessere Verteilung des 
Kalkes. Aber haufig bereiten die abfallenden Kalkschlamme der Industrie 
so groBe Schwierigkeiten, daB an deren Verwertung gedacht werden muB. 
Hierbei tritt dann die Frage nach einem geeigneten Kalkofen iu Erscheinung, 
urn den kohlensauren Kalkschlamm wieder in Atzkalk umzuwandeln, um 
Stoffe auszutreiben, die bei der Wiederverwendung schadlich waren. 

In Zuckerfabriken konnte man die Drehrohrofen zum Wiederbrennen des 
aus den Filterpressen entnommenen Schlammes und so wieder zur Zuriick
fiihrung des Kalkes in den Betrieb verwenden, z. B. nach dem franzosischen 
Patent 460 438 vom 4. Oktober 1912. Dabei wiirden aber dann die wertvollen 
organischen und andere Diingstoffe verloren gehen und hochstwahrscheinlich 
einige Salze immer wieder zuriick in den, Betrieb gefiihrt. Diese Verschlechte
rung der Safte und der Verlust an wertvollen Stoffen laBt deshalb die Wieder
verwendung des FilterpreBschlammes in Zuckerfabriken nicht als niitzlich 
erscheinen. W ohl aber ware mit diesem Brennen des Filterschlammes eine 
vollkommene Vernichtung der Nematoden verbunden, die' sonst haufig gute 
Riibenboden verseuchen. 

Bei der Gewinnung von Ammoniak aus Kalkstickstoff in den Zersetzern 
(mittels Dampf) nach Abb. 2, S. 9, 

CaCN2 + 3 H 20 = CaC03 + 2 NH3 (3) 

verbleibt der zur Herstellung des Kalkstickstoffes aufgewendete Kalk und 
die Koksasche als feiner Schlamm zuriick. Es sind dies groBe, an sich wertlose 
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Schlammengen, die durch ihre Raumbeanspruchung der Ammoniakfabrik mit 
der Zeit grofie Schwierigkeiten bereiten. Die Fabrik in Vilvorde bei Brtissel 
niufite deshalb ihren Betrieb einstellen. 

6'ebrannt~r Kalk--~ 
Koks 

K/11!/wos.m· 

Abb. 2. Schema der Stickstoffbetriebe nach Frank-Caro. 

Den Abfallkalk versuchte man nach dem Brennen im Drehrohrofen wieder 
zur Herstellung von Carbid zu verwenden, doch mufite darauf verzichtet 
werden wegen der Zuriickfiihrung schadlicher Verunreinigungen, die sich 
auch immer mehr anhaufen wtirden. 

Der Osterreichische V erein fur chemische und metallurgische Produktion in 
Aussig ( Osterreichisches Patent 78662) will den Kalkstickstoff-Abfallschlamm 
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als Rohstoff fur Zement nutzbar machen. Als vorteilhaft wurde hierffu 
erkannt, daB der fragliche schwarze Schlamm den kohlensauren Kalk schon 
in allerfeinster Verteilung enthiilt, in die sonst der Rohstein erst durch Fein
mahlung gebracht werden muB. Ferner enthalt er bis 15 Proz. feinstverteilten 
Kohlenstoff, von dem man eine Auflockerung und beschleunigtes Brennen 
erwartete (s. Abschnitt 13, S. 51). Durch einen entsprechenden Tonzusatz 
erzielte .man einen brauchbaren Zement (Julius Baumann, Chem.-Ztg. 1920, 
s. 561). 

Nach Prof. Dr. Muller von der Agrikulturchemischen Kontrollstation in 
Halle a. S. betrug bei dem in den Reichswerken gewonnenen Abfallkalk 
der Wassergehalt in dem frischanfallenden, nutschenfeuchten Gut 37,4 
bis 37,95 Proz., in dem von dem Werke als halbtrocken bezeichneten Gut 
25,74 Proz., in dem als abgelagert bezeichneten Gut l Proz. Im Handel 
befindlicher Kalkschlamm der genannten Werke enthielt 8,76 bis 27,30 Proz. 
Wasser. Der Gehalt an Gesamtkalk schwankte von 32,7 bis 48,20 Proz. 
und betrug im Mittel 38,5 Proz. Der Gehalt an kohlensaurem Kalk schwankt 
von 30,23 bis 51,60 Proz., er betrug im Mittel 40,88 Proz. Der Gehalt an 
Gesamtstickstoff schwankte vbn 0,14 bis 0,84 Proz., im Mittel 0,422 Proz. 
Der Gehalt an Rhodan betrug bei drei Proben 0,53, 1,24 und 1,45 Proz.; 
zwei Proben enthielten nur Spuren, und eine Probe war frei von Rhodan. 
Der Kalkschlamm muB an dem Ort des Anfalles, also bei den Stickstoffwerken, 
einige Zeit abgelagert werden, damit der hohe Wassergehalt mit Rucksicht 
auf Ladefahigkeit und Frachtkosten eine wesentliche Erniedrigung erfahrt. 
Stickstoff und Atzkalk sind in maBiger, sehr wechselnder Menge vorhanden 
und konnen deshalb bei der Preisfestsetzung nicht berucksichtigt werden. 
Wegen des Vorkommens von Rhodan ist Vorsicht bei der Anwendung geboten, 
sie sollte nur im Herbst auf Acker oder Wiese erfolgen. 

Diese Ruckstande besitzen nur einen geringen Dungewert, trotzdem sie 
etwa 30 bis 50 Proz. Kalk enthalten, weil sie zu festen, schwer verteilbaren 
Brocken zusammenbacken, die im Wasser nicht aufweichen und nicht zer
fallen. Sie sind dann nicht wertvoller als Kalksteinschotter, denn auch ein 
mit Schotter durchsetzter Ackerboden kann noch sehr kalkbedurftig sein. 
Es fehlt die feine Zerteilung, urn von den Pflanzenwurzeln genugend schnell 
angegriffen werden zu konnen. 

R. K. Meade (Metall and Chern. Eng. 1915, Bd. 13, S. 289) berichtet tiber 
die Aufarbeitung des Kalkschlammes aus der Natronkaustifizierung, wobei 
bis l Proz. Soda noch gewonnen werden konnte. Solcher Schlamm hat nach 
dem Abnutschen noch 45 bis 30 Proz. Wasser, und es sind 30 kg Kohle ffu 
100 kg Kalk notig. Er gibt als Kosten fur das Brennen einschl. Verzinsung 
und Abschreibung 0,80 bis 1,20 Mk. an, ffuWiederherstellungsarbeiten 0,06Mk. 
Kraft 15 kW-St. fur 100 kg Kalk. Billiger als aus Kalksteinen wird dieser 
aus Abfallen gebrannte Kalk nicht werden, denn seine Behandlung ist 
schwieriger und erfordert teure Einrichtungen; wenn aber der Abfall fort
geschafft werden muB, dann spielen die Brennkosten haufig eine geringere 
Rolle. 
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Die Ergebnisse mehrerer Anlagen zur Wiedergewinnung des Kalkes aus 

den Kalkabfallen von Zellstoff-, Seifen-, Melassenentzuckerungs- und anderen 
Fabriken lassen nach Ansicht von J. H. Pain erkennen, daB die Wieder

gewinnung selbst bei Anlagen, bei denen weniger als 10 t tagliche Kalkabfalle 

zur Verfiigung stehen, praktisch mit Vorteil ausgefiihrt werden kann. Der 

Vorgang der Wiedergewinnung beruht hauptsachlich auf einem Auswaschen 
des Kalkschlammes nach einem ununterbrochen wirkenden Gegenstrom

systeme, einer moglichst weitgehenden Entfernung des Wassers"auf mecha

nischem Wege und einem Erhitzen des so behandelten Schlammes in Dreh
Ofen. (Journ. Ind. Eng. Chern. Bd. 7, 8.1056.) 

Uber die Verwendung von Abfallkalken zu Diingezwecken berichtet Oskar 
Lecher, Cottbus (Chem.-Ztg. 1921, S. 99). Er erwahnt dort den Abfallschlamm 

aus der Strohpappenherstellung, der im lufttrockenen Zustand enthalt: 

Wasser . . . . . . . . . . . . . . . 14,20 Proz. 
Gltihverlust (Kohlensaure, Organisches) 14,29 
Unlosliches (Sand, Steinplitter usw.) . 13,66 
Losliche Kieselsaure, Si02 6,16 
Tonerde + Eisen, Al20 3 + Fe20 3 7,07 
Gesamtkalk, CaO . 42,57 freies Ca(OH)2 6,12 Proz. 
Magnesia, MgO . . . . 0,21 
Schwefelsaure, 803 • • • 0,20 
Stickstoff nach Kjeldahl 0,23 , entsprache Rohprotein 1,44 Proz. 
Unterchlorige, schweflige, salpetrige, Salpeter-, Thioschwefel-, Phosphorsaure, Cyan-

wasserstoff fehlen. 

Alle diese Schlammarten wird man im Drehrohrofen oder, nach entspre
chender Formung in Pressen, im Schachtofen, Ringofen brennen ki:innen. 

Die Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, machten die 

Beobachtung, daB gegebenenfalls vorher entwasserte Kalkschlamme, unter 
Druck zu Formlingen gepreBt, ohne weitere Vorbehandlung ein Brennen ohne 

Formanderung aushalten. (D. R. P. 320422/1917.) 
Die Herstellung von Brennstoffbriketts aus Klarschlamm und Brennstoff

abfallen unter Zusatz von gebranntem Kalk strebt Otto Brandt & Co., Leipzig

Gohlis, an. Einem Gemisch von feuchtem Klarschlamm mit beliebigen Brenn

stoffabfallen oder minderwertigen Brennstoffen wird erst unmittelbar vor dem 
Eintritt in die Presse gemahlener, gebrannter Kalk zugesetzt, so daB die vi:illige 

Li:ischung des Kalkes und die dadurch bezweckte Trocknung der Masse im 

fertig gepreBten Brikett stattfindet. Der Kalk erhoht die Bindekraft des 

Gemenges, ohne die Masse bereits in der Presse vi:illig auszutrocknen. Durch 
die Pressung sollen die im Schlamm vorhandenen Gase am Entweichen ver

hindert und in den zahlreichen Hohlraumen des porosen Gemenges ein

geschlossen werden. (D. R. P. 329 055, Kl. 10bjl919.) 
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B. Geschichtliches. 

3. Die alten Kalkofen. 
W ann der erste Kalkofen angewendet wurde, wie dieser aussah, wissen 

wir nicht. Man kann hier nur Vermutungen anstellen; ob sie das Richtige 
treffen, wissen ~ir auch nicht. Ein offenes Feuer wird man in grauer Vorzeit 
zufallig mit den fast iiberall vorkommenden Kalksteinen umsetzt haben. 
Sie wurden teilweise gebrannt. Ein Regen loschte die Steine, fiillte die unteren 
Fugen mit Kalkbrei aus, nach einiger Zeit ein £estes Gefiige, ein Mauerwerk 
bildend. Jahre-, jahrhundertelang folgende Wiederholungen weckten die Be
obachtung dieses Vorganges, spater die Erkenn.tnis, wann und wie diese ein
traten. Man umbaute das Feuer immer mehr mit Kalksteinen, fand die 
Moglichkeit zum Aufbauen richtiger Herde, die Verwendung des Kalkes zu 
Umwehrungen, zu Schutzmauern und Hausern. Man grub Erdtrichter, fiillte 
diese teilweise mit Kalksteinen aus, lieB in der Mitte einen Schacht, in den 
man das Brennholz einwarf, und kam so· langsam zum Trichterofen nach 
Abb. 3, S. 13. 

Nach Quietmeyer wurde der Kalk anfangs noch in Verbindung mit Gips 
urn 2600 v. Chr. von den Agyptern benutzt, auch von Salomon bei Zisternen
bauten in Jerusalem. Die Tiirme der chinesischen Mauer wurden aus Lehm
ziegeln mit Kalkmortel hergestellt (urn 200 v. Chr.) t!ber die Art des Kalk
brennens ist aber nichts bekannt geworden. Zuerst erwahnte Oato 184 v ... Chr. 
die Kalkbrennofen, die zweifellos schon viel friiher den Agyptern und Assy
riern bekannt waren. 64 n. Chr. beschreibt Pedanios Dioskorides in seiner 
Arzneimittellehre, iibersetzt von J. Berendes, Stuttgart 1902, die Bereitung 
des Atzkalkes wie folgt: ,Nimm' Schalen der Meerschnecken, wirf sie unter 
das Feuer oder gib sie in einen ·gliihenden Ofen und laB sie darin eine 
Nacht liegen; am folgenden Tage, wenn sie ganz weiB geworden sind, nimm 
sie heraus, andernfalls (brenne sie) wiederum, bis sic vollstandig weiB sind. 
Dann tauche sie in kaltes Wasser und wirf sie in einen neuen Topf, decke 
ihn mit Lumpen gut zu und laB eine Nacht stehen. Friihmorgens, wenn er 
(der Kalk) ganz fertig ist, nimm ihn heraus und bewahre ihn auf. Er ~ird 
auch aus gebrannten Ufersteinchen und aus gewohnlichem Marmor gemacht, 
und dieser wird den anderen vorgezogen. Jeder Kalk iiberhaupt hat 
brennende, beiBende, atzende und scharfmachende Kraft; einigen anderen 
Substanzen, wie Fett oder 01, zugemischt, wirkt er die Verdauung anregend, 
erweichend, verteilend und vernarbend. Fiir wirksamer ist der zu halten, 
welcher frisch und trocken•ist." 

Im Sammelbuch des Vitalis de Furno (Ed. 0. v. Lippmann, Chem.-Ztg. 1922, 
S. 51, urn 1312) wird gesagt (S. 142): Von ganz besonders heiBer und 
trockener Natur ist der Kalk, der (beim Brennen) eine Unmenge Warme 
in sein Inneres aufnimmt und sie bei Beriihrung mit kaltem Wasser (infolge 
der Macht der Gegensatze) mit groBer Gewalt wieder nach auBen fahren laBt; 
er liefert den Mortel, wird aber auch, zusammen mit 01, Pflanzensaften, Essig 
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usw., in der Medizin als reinigendes und desinfizierendes Mittel angewandt 
(S. 107). 

In den alten mineralogischen und chemischen Schriften wurde der Kalk 
durch "f bezeichnet. 

Auf den Sudseeinseln schichtet man Korallenstocke und Holz zu einem 
Haufen, zundet an und ubergieBt nach dem Abbrennen das Gauze mit Wasser. 
Mit dem erhaltenen feinen weiBen Pulver bemalen sich die Eingeborenen 
nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Holzschnitzereien und Topfe. Man 
findet auch noch alte Fundamente, riesige Mauern und Burganlagen, die 
aus diesem Korallenkalk aufgemauert sind. Die heutigen Einwohner bauen 
ihre Hauser nur noch aus Holz und Blatter. 

Beim Errichten eines Kalkofens ging man ltaufig derartig vor, daB man 
an dem Kalkberge einen Schacht brach, den man unten durch einen Stollen 
mit dcr AuBenwand verband. ('rber dem Boden wurde ein Gewt'ilbe aus 
Kalksteinen errichtet, auf das dann weiter Kalksteine geschichiet wurden. 

O JL 
Abb. 3. Trichterschachtofen. 

Ein Feuer unter dem Gewolbe sorgte fur das Brennen des Kalkes. Die Ofen
wand wurde naturlich auch gebrannt und der Ofen dadurch immer groBer, 
so daB man einen neuen Schacht anlegen muBte, bis man erkannte, durch 
feuerfestere Steine diesen zu groB gewordenen Schacht auszukleiden. Solche 
Dfen sollen jetzt noch in Spanien im Betriebe sein. 

Die Abb. 3 zeigt die Ansicht eines Trichterofens (Krunitz, Enzyklopadie 
Blatt 7), dessen Schnitt noch atlf der Abb. rechts gebracht wird. Der Quer
.schnitt ist rund oder linsenformig. Innen wird ein Gewolbe aus Kalksteinen 
geschichtet, und dann werden die Steine bienenwabenartig eingesetzt., urn den 
Feuergasen freien Durchzug zu gestatten. Unten in das Feuerloch werden 
dann die Holzscheite eingeschoben und kraftig gefeuert, das in gunstigsten 
Fallen mindestens 24 Stunden wahrt. Wenn die Flamme nicht mehr blaulich, 
auch nicht gelblich, sondern weiB wurde, so horte rler Brenner mit Feuem auf. 

Durch die Schlcsischen Kammer-Reskripte vom 3. Juli 1756 unrl12. Januar 
1760 wird gesetzlich angeordnet, daB dort, wo Steinkohlen in der Nahe sind, 
der Kalk nicht mit Holz gebrannt werden darf; dort, wo diese nicht vorhanden 
sind, soU zur Vermeidung des Holzmangels kein Kalk zum Dungen der Acker 
mehr gebrannt werden. 

Die Koniglich PreuBische Akademie der Wissenschaften und Rchonen 
Kunste in Berlin machte, auf Veranlassung eines hohen Generaldirektoriums, 
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im Jahre 1766, die beste Art, Ofen zu bauen, darin Kalk, -ziegel und Topfer
arbeit gebrannt werden konnen, sowohl in der Absicht, das Holz zu ersparen, 
als auch, um einen durchgangig gleichen Brand in den verschiedenen Stellen 
des Ofens zu erhalten, zur Preisaufgabe. Den Preis erhielt Bauasan du Bignon, 
koniglich franzosischer Notarius und Domanenempfanger zu Suze au Meine 
(Memoire qu' a remporte au jugement de l'Acad. roy. des fc. le prix propose 
par le Grand Directoire sur la meilleure construction des fours, pour bien 
cuire les briques, la chaux, et les ouvrages de poterie, tout pour epargner le 
bois, que pour avoir une cuite egale dans les differens endroits du four; a. 
Berlin 1766). Es handelt sich hier um einen Schachtofen, dessen Innenraum 
zum Kalkbrennen und dessen AuBengalerien zum Brennen von Tonwaren 
dienen sollten. 

Die groBte Kalkbrennerei befand sich um die Jahre 1770 in Schottland, 
sie lag in der Jurerkeithing und gehOrte dem Grafen v. Elgin (J. J. Volkmanns 
Reisen durch Schottland und Irland, Leipzig 1784, S. 156). Die :I'rlc~terofen 
lagen in einer Reihe und der Kalk wurde durch einen gemeinsamen Gang 
abgezogen. Es arbeiteten dort standig 120 Leute. Der Kalk wurde zum 
Bauen und Diingen verwendet. Es wurden geliefert im Jahre 1772: 

Bolls ungeli:ischter Kalk . 65 321 
Chalders Kalk . . . . . . . . . 2 271 
Fuder Kalksteine . . . . . . . . 52 000 

Gesamt-Einnahme Pfd. St. 4 630 

Die Einnahmen, bezogen auf die ganze Belegschaft, wiirden somit 

4630 · 20 = 770 Goldmark im Jahre auf den Kopf der Beschaftigten betragen 
120 

haben. 
Einen Kalkofen, der an der Idria zum Brennen des Kalkes mit Strauch

werk, Ginster und Pfriemenkraut benutzt wurde, beschreibt nach der Abb. 4 
R. v. Brocke (Forstwissenschaft., 4. Teil, Leipzig 1775). Der Mantel wird aus 
eingeraumten Pfahlen und Strauchflechtwerk gebildet und mit einer 2 Full. 
dicken Lage Lehm ausgekleidet. Von den Kalksteinen wird ein Brenngewolbe 
errichtet und zum SchluB eine Kuppel aus Lehm als VerschluB aufgestrichen. 
Der obere Rundgang client dazu, daB durch einen Mann die entstehenden 
Risse wieder zugeschmiert werden konnen. Anfangs feuert man langsam, und 
ist der Brand in 8 bis 10 Tagen beendet. Zum Einraumen der Straucher 
in die Feueroffnung dient ein ,Widder", ein Holzbalken, der auf zwei Radern 
ruht. Zur Bedienung des Feuers miissen 4 bis 6 Mann zugegen sein. Die 
Ofen fassen im allgemeinen 18 bis 19 Kubik-Lachter (150 cbm) Steine. 

Die dem Magistrat von Berlin gehorige Kalkbrennerei berechnete im Jahre 
1793 (Kriinitz, S. 665) fiir einen Kalkwispel = 5 KubikfuB 377 Kubikzoll 
= 1,32 cbm, einschl. der MeBgebiihren 1 Taler 8 Groschen; er wurde mit 
Holz in Kammerofen aus Riidersdorfer Steinen gebrannt. 

In seiner okonomisch-technologischen Encyklopadie oder allgemeines 
System der Staats-, Stadt-. Haus- und Landwirtschaft bringt Johann Georg 
Kriinitz (Berlin 1793) wertvolle Abbildungen und Beschreibungen alter Kalk-
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ofen. Nach ihm wurde der Kalk in Gruben ebenso wie die Ziegel im freien 
Felde gebrannt. ,Man gibt etwa 3 bis 4 FuB tie£ eine Kreisflache in einen 
trockenen Boden, bauet von Ziegelsteinen eine Feuerstelle, und legt dem 
ganzen Bau oben, wie ein Kugelgewolbe, mit einem Mantel von Lehm zu, 

Abb. 4. Kalkofen an der Idria mit Mantel aus Strauchwerk. 

a 
c 

d b 

Abb. 5. Kugelgewolbe-Kalkofen. Abb. 6. Agyptischer Kalkofen. 

doch so, daB ZuglOcher, Spielraum und Feuerherd ihre gehorige Proportion 
haben. Siehe Abb. 5. Der Ring, abc d, ungefahr 5 FuB hoch und 2 FuB 
im Durchmesser, wird von Mauersteinen in der Erde aufgefiihrt, so, daB das 
GewOlbe, welches von den zu brennenden Kalksteinen aufgefiihrt wird, iiber 
der Erde hervor raget. Der Herd fist etwa 5 FuB hoch und 21/ 2 FuB breit. 
Das Holz wird zwischen den Steinen durchgelegt, und auch die Zuglocher g 
werden damit angefiillet. Wenn man Regenwetter befiirchtet, macht man 
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eine Verdachung daruber. Es ist aber auch nicht allemal notig, diesen Bau 
mit einer lehmernen Decke zu umgeben. 

Auf diese Weise brennt, wie Hr. Reinhold, im I. T. seiner Architectura 
forensis, S. 260, meldet, ein jeder Bauer in Westfalen, der Holz und Kalk
steine hat, den Kalk auf seinem Hofe, und bringt ihn zum Verkauf. 

W o der Kalk mit Holz gebrannt wird, wird der Of en am besten dazu a us 
groBen, flachen und unechten Kalksteinen in einem Hugel oder Damme zu
sammengesetzt. Gebackene, auch Bruchsteine und Kiesel sind fast durch
gehends nicht imstande, die Glut nur in der Ofenwand auszuhalten, womit 
die Kalksteine gepfleget werden mussen." 

Einen agyptischen Kalkofen, wie er noch zu Zeiten Napoleons I. (urn 
1800 herum) betrieben wurde, ist auf der Abb. 6 dargestellt (Description 
de l'Egypte, PariR 1821-1830, Etat modern, Tafelband II). Er ist etwa 2m 
tie£, P/2 m breit und wurde mit groBer Flamme durch Stroh und Schilf 
geheizt. Die Berichterstatter erklarten diesen Ofen fiir besser als die damals 
in Paris gebrauchlichen. 

In Le systeme de la fertilisation, par Scipion Bexon, a Nancy, 1773, 8., 
findet man den Vorschlag_, es solle in jedem Dorfe eine Maschine aufgestellt 
werden, die durch eine Menge Spiegel die Sonnenstrahlen zusammenbrachte, 
so wie Buffon es gemacht hat. In dem Brennpunkte sollen die Bauern, an 
muBigen Wintertagen, Kalk brennen. Mit diesem gebrannten Kalke sollten 
die Felder fruchtbar gemacht werden. Auf solche Art wurde kein Holz zum 
Kalkbrennen verbraucht. 

4. Der Schachtofen mit Mischfeuer. 
Bei dem nur in der Mitte des Trichters zugefuhrten Brennstoff wird man 

bald erkannt haben, daB der Kalk am auBeren Umfang nur sehr unvollkommen 
durchgebrannt war. Man mischte dort Holz unter und kam so bald zur 
schichtenweisen Einfiillung von Kalkstein und Holz. Auf eine Schicht Holz 
folgte eine Schicht Kalkstein. Solche Ofen arbeiteten nicht ununterbrochen, 
die Form und Einrichtung gestattete dies nicht. Mit der Zeit bildeten sich 
hierfiir passende Form en a us; man versah den Ofen unten mit Abzugs
offnungen, die auch fur die Luftzufuhr sorgten, und bildete so den Schacht
ofen mit schichtenweiser Mischung der Steine und dem Brennstoff immer 
mehr aus. 

In solchen zylindrischen Schachtofen nach Abb. 7 wurden in Mezieres 
und Sedan mit Holzkohle gebrannt (Krunitz 1793, S. 712). Dieser Ofen war 
18 FuB (5,85 m) hoch und hatte eine lichte Weite von 41/ 2 FuB (1,46 m), mit 
einem Inhalt von 286 Kubikschuh (8,84 cbm), der mit 189 Kubikschuh 
(5,84 cbm) harten Kalkstein und 120 Kubikschuh' (3,7 cbm) Holzkohlen an
gefiillt wurde. Ob diese schon ununterbrochen bedient wurden, ist nicht an
gegeben. Wohl aber wird daruber berichtet an Ofen, die mit Tagekohle 
(Braunkohle) oder Steinkohle beheizt wurden. Nach Lesser (In der 
Lithotheologie, 4. Abt., I. Bd., 2. Kap.) wurden die Ofen schichtenweise 
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gefiillt, unten angeziindet und 24 Stunden geheizt. ,Sodann kann man alle 
Tage morgens friih etwa urn 4, und nachmittags urn 2 Uhr, ausziehen, und 
allezeit schichtweise oben wieder voll setzen, so geht der Ofen nicht aus und 
kann, soviel man benotigt ist, hintereinander weg brennen." Solche Ofen 
wurden als ,Flufiofen" (Four coulant) bezeichnet. 

Das Kalkbrennen war seinerzeit eine der grofiten Landplagen, meilenweit 
wurde die Umgebung beHtstigt durch die am Boden hinziehenden Rauchgase 
und Kohlensaure. Das Ubel wurde erst gemildert 
durch die Schachtofen und die Verfeuerung gas
armer Brennstoffe, nachdem Holz als Brennstoff 
sowieso teurer als die V erwendung von Koble 
wurde. 

Der alteste Kalkofen mit gemauertem Schacht 
soU der Harzer Schachtofen sein. 

Schon im 13. Jahrhundert wurde die Kalk
brennerei in Riidersdorf betrieben, wo von dieser 
Zeit bis heute die verschiedensten Kalkofen 
erbaut und erprobt wurden, aber bis heute noch 
keine Dauerform gefunden ist. 

Die englischen Kalkofen (Krunitz 1793, S. 716) 
sind kegelformig, mit zwei seitlichen Abzugs
offnungen, die durch eine Gittertiir das unbeab
sichtigte Ablaufen des Kalkes verhindern. Der
artige Ofen wurden in Deutschland zuerst von 
Graf Hochberg in Fiirstenstein (Schlesien) errichtet. 

In Friesland zu Borkum waren im 18. Jahr
hundert 12 Schachtofen in Betrieb zum Brennen 
von Seemuscheln mit Torf. Schichtweise wurde 
erst Torf, dann je eine Lage Seemuscheln etwa 
handhoch eingefiillt bis zur Gesamthohe von etwa 
3m. Haufig erstickte das Feuer, und der Brand 
mufite drei- bis viermal wiederholt werden, bis Abb. 7. ZylindrischerSchacht-
die Muscheln gut gebrannt waren. ofen mit Holzkohlen-Misch-

Im Jahre 1802 (Hanraths, Die Kalkstein- feuer. 
briiche bei Riidersdorf) wurde der erste ununter-
brochen arbeitende Rumford-Ofen errichtet, dem 1804 der zweite folgte. 
Diese hatten schwach kegelformige Schachte, wahrend der im Jahre 1806 
erbaute Ofen eiformigen Querschnitt erhielt (s. H. Muller, Der Schachtofen 
in der Zementindustrie, mit 64 Bildern, Z. Zement 1919, S. 395). 

Franz Carl Achard (Die europaische Zuckerfabrikation aus Zuckerriiben, 
Leipzig 1809) empfiehlt auf S. 130 die Reinigung des Zuckersaftes durch 
Kalkzusatz und schreibt: ,Der einzige Kalkstein unter vielen Sorten, die ich 
priifte, der bey meinen Proben eben das leistete, was die Kreide leistet, ist 
der aus dem Riidersdorfer Steinbruche bei Berlin ... . Zur Abscheidung der 
Kohlensaure, von dem durch den Zusatz der nicht gebrannten Kreide ent-

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 2 
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sauerten Saft, ist der Zusatz von lebendigem Kalk, gebrannter Kreide, die 
sich mit der Kohlensaure, welche ihr das Gliihfeuer entzogen hat, verbindet, am 
zweckdienlichsten. - Das Brennen der Kreide kann in einem gewohnlichen Kalk
ofen geschehen, oder auch in jedem andern, in dem sie, urn dieKohlensaure davon 
zu bringen, nur einige Stunden im anhaltenden Gliihen erhalten werden kann." 

1825 gab Stanhope eine verbesserte Art des Kalkbrennens an (Bull. d. sc. 4, 
S. 83), indem er einen Ofen mit Doppelwand und zwischenliegender Warme
schutzschicht sowie ebenfalls schichtenweise Auffiillung der Kalksteine und 
des Brennstoffes vorsieht. 

tTber die Entwicklung des Kalkofens in der Zuckerindustrie berichtet 
E. v. Lippmann (Festschrift zum fiinfzigjahrigen Bestande des Vereins der 
Zucker-Ind. 1900, S. 118). Kalk wurde stets zum Klaren der ZuckerslLfte 
verwendet. In der ersten HaUte des 19. Jahrhunderts, als noch verhaltnis
maBig wenig Kalk verbraucht wurde, kauften sich die Zuckerfabriken diesen 
oder brannten ibn in Feldbrandofen, die gleichzeitig den in der Umgebung 
notwendigen Baukalk lieferten. Urn 1850 war die Anwendung des Kalkofens 
in der Zuckerindustrie noch nicht iiblich, denn z. B. Payen sagt (Stotzel, Riiben
zucker-Fabrikation 1851, S. 28), man solle nicht zuviel Kalk zum Saft zu
setzen, weil dieser die Abdampfung erschwert, und da,s gebildete Kalksaccharat 
kann nicht kristallisieren. Zuviel Kalk kann nicht von der Knochenkohle 
oder von der Kohlensaure der Luft ( !) zersetzt werden. Aber die zur Scheidung 
des Riibensaftes von den Unreinigkeiten angewendete Kalkmenge wurde 
immer groBer, und muBte der iiberschiissige Kalk durch andere Hilfsmittel 
aus dem Saft ausgefallt werden. Als dies mit der Einfiibrung der sog. Satura
tion durch Kohlensaure geschehen sollte, bereitete deren Beschaffung groBe 
Schwierigkeiten. Baruel schlug 1811 die Benutzung der Kesselheizgase vor, 
wahrend spater Michaelis und Kopisch (Z. d. V. d. d. Z. 1852) noch die aus 
Marmor durch Salz- oder Schwefelsaure entwickelte Kohlensaure wegen ihrer 
groBeren Reinheit vorzogen. Andere erzeugten sie durch Verbrennung von 
Holzkohle, Koks u. dgl., und gelang es Kindler erst gegen 1852, einen brauch
baren Verbrennung~:~ofen zu bauen, der Gase mit 15 bis 16 Proz. Kohlensaure 
lieferte. Noch 1874 beschreibt Stammer (Zuckerfabrikation) den Kindlerschen 
Ofen zur Verbrennung von Koble, urn die Kohlensaure zu erhalten, der hinter 
dem Feuerschacht noch zwei Schachte hatte, die mit Kalkstein gefiillt waren. 
Diese Kalksteine sollten aber nur zur Reinigung der Gase dienen. W alkhoft 
ging einen Schritt weiter und haute die zwei Schachte so aus, daB die Kalk
steine gebrannt wurden, dadurch den tTbergang und die Einfiihrung der 
Kalkofen in den deutschen Zuckerfabriken bewirkend, mit der Verwendung 
der beim Brennen des Kalkes freiwerdenden Kohlensaure zum Ausfallen des 
Kalkes im Safte. Es ist merkwiirdig, daB man erst sehr spat an die heute 
selbstverstandlich erscheinende Wiederverwendung der Kalkstein-Kohlensaure 
dachte, und nimmt deren erste Anwendung Maumene (Z. d. V. d. d. Z. 1856, 
S. 196) fiir sich in Anspruch. Ob mit Recht, scheint aber nach Lippmann 
(Festschrift S. 119) fraglich. Jedenfalls hatte Robert in Seelowitz schon 1854 
einen Schachtkalkofen im Betriebe. 
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1866 baute A. Perret in Roye-Somme (S. 238) einen Kalkofen mit zylin
drischem Schacht und unterem drehbaren Abzugsrost. 1876 empfiehlt 
V. Wendland eine schiefe Ebene zum Begichten der Kalkofen. 1881 nimmt 
Pierre Montagne das D. R. P. 16 759 auf den ersten mechanischen Rollenrost 
zur Entleerung des Schachtofens und 1887 Solvay das D. R. P. 43 901 iiber 
einen Drehrost zur selbsttatigen Entleerung des Kalkofens. 

Besondere Geltung verschaffte sich der Schachtofen dadurch, daB ihn 
Ernst Solvay urn 1885 in seinen Sodafabriken anwendete. Der Schachtofen 
ohne besondere Feuerungen wurde durch Solvay von neuem bekannt und 
nahm mit den Solvayschen Sodafabriken seinen Siegeslauf und fand auch in 
der chemischen und Zuckerindustrie seine Einfiihrung unter dem Namen 
,belgischer Kalkofen". ,Belgischer" deshalb, weil Solvay ihn zuerst in Belgien 
anwendete und er sich von dort weiter verbreitete. Spater werde ich noch 
zeigen, wie sich diese Form immer mehr entwickelte. 

1883 baute Karl Dietzsch in Saarbriicken einen ununterbrochen arbeiten
den Stufenkalkofen, der eine deutliche Dreiteilung (Vorwarmung - Brenn
raum - Abkiihlung) zeigte und den unmittelbaren Einwurf des Brennstoffes 
in den Brennraum gestattete. 

1889 fiihrte Prof. Hauenschild den ununterbrochen arbeitenden Schacht· 
ofen fiir Zement ein, der allerdings nur an einer Stelle in Frankreich und der 
zweiten in RuBland mit Erfolg im Betrieb war. Er hatte beobachtet, daB 
viel Zementrohstoffe die Behandlung im Vorwarmer des Dietzschen Ofens 
nicht vertrugen; sie zerbrockelten und storten den Zug. Seinem Ofen gab 
er deshalb glatte zylindrische Form, die in der unteren Halite sich urn 20 em 
erweiterte. Die Aufgabe des Gutes erfolgt derartig, daB durch Tiiren der 
oberen Blechhaube abwechselnd Rohsteine und Koks eingetragen werden. 
Die von Schneider eingefiihrte Betriebsweise hestand dann darin, daB jede 
in den Ofen eingefiillte Koksschicht mit einem Rand von aufrecht gestellten 
Rohsteinen umgeben wird. Das hat zur Folge, daB der Brennstoff iiberhaupt 
nicht mit dem Feuerkleid in Beriihrung kommt und so das Anbacken er
schwert wird. Die weitgehende Verbreitung dieses Ofens gelang erst durch 
die besondere Brennart Schneiders, indem er Brennstoff in die Zementrohlinge 
einformte. Hauenschild gab seinen Rohlingen nicht Ziegel-, sondern Kugel
form, um den Zug zu verbessern. 

Durch die Ausstattung der Kalkschachtofen mit mechanischer Full- und 
Entleerungseinrichtung ist er zur Maschine geworden wie der Drehofen. Man 
suchte deshalb nach einem geeigneten Namen. Hans Urbach (Tonindustrie 
1919, S. 217) schlug fiir den mechanisch betriebenen Schachtofen nach den 
jetzt beliebten Kiirzungen die Bezeichnung Embes-Ofen vor. Richtig miiBte 
man doch aber diese Zusammenstellung der Anfangsbuchstaben lesen ,Mebes
Ofen". - Will man eine gekiirzte Bezeichnung, die jederzeit erkennen laBt, 
was man damit meint, dann moge man ihn ,Maschinen-Schachtofen" nennen. 

Fiir das Feuern des Kalkofens mit untergemischtem Brennstoff wahlte 
ich die Bezeichnung ,Mischfeuer". Naske empfiehlt den Namen ,Schicht
feuer". Da es sich aber bei dieser Feuerungsart weniger urn die Anwendung 

2* 
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von Schichten, sondern um die innige Vermischung des Brennstoffes mit dem 
Kalkstein handelt, so glaube ich die erstere Benennung mit Recht beibehalten 
zu konnen. - Mit dem Namen ,Streufeuer" trifft man die Bedienungsart 
wahl beim Ringofen, wo der Brennstoff durch die Feuerlocher eingestreut 
wird, aber nicht beim Schachtofen. Um auch Verwechslungen zu vermeiden, 
erscheint es mir niitzlich, beim Ringofen (wo der Brennstoff nicht unter die 
Steine gemischt wird) von ,Streufeuer", beim Schachtofen von ,Mischfeuer" 
zu sprechen. 

5. Die Anwendung der Gasfeuerung. 
Im Anfang des 19. Jahrhunderts erkannte man, daB durch die Verbren

nung der Gase hohere Temperaturen erzielt werden konnten und ein staub
freier Heizraum moglich ware, wie dies z. B. beim Glasschmelzen auBerordent
lich niitzlich ist. 

Als VorUi.ufer kann der ,fulen heintzen" bei Brunschwyk (1509) gelten; 
den Vorgang beschreibt eingehend Ph. Ulstadius (1536) als ,faulen Heintzen" 
oder Furnus Accidiosus. 

Zuerst spricht Aubert6t 1812 diesen Gedanken aus, beim Kalkbrennen an 
Stelle der festen Brennstoffe deren Gase zu verwenden, nachdem er 1809 auf 
einer Eisenhiitte des Cherdepartements (Journ. des mines Bd. 35, 1814, S. 375) 
Versuche angestellt hatte. Er wollte die Gichtflammen der Hochofen zum 
Kalkbrennen verwenden, indem er den Kalkbrennofen oben auf der Hochofen
gicht aufstellte. Diese Verwendung der Hochofenabgase wurde aber bald wieder 
verlassen. Erst 1830 kommt August Lampadius (geb. 1772 im braunschwei
gischen Dorfe Hehlen, s. a. 0. Matschof3, Beitrage zur Geschichte der Technik 
und Industrie 1922) auf den Vorschlag der Gasverwendung zum Kalkbrennen 
zuriick. 

Der erste eigentliche Gaserzeuger scheint von Bischof 1839 entworfen zu 
sein (Die hochste Nutzung der rohen Brennstoffe, Quedlinburg 1848). 

Dann trat Siemens mit seinen Gasofen auf den Plan, die anfangs nur in 
den Siemensschen Glashiitten Anwendung finden sollten. Man glaubte in ihnen 
ein Allheilmittel entdeckt zu haben, und es kam auch bald die Anregung 
Siemens (1862) auf die V erwendung an Kalkofen. Man hatte die Verluste 
erkannt, die mit der Destillation des Brennstoffes in der Vorwarmezone ver
bunden sind, daB deshalb minderwertige Brennstoffe, wie z. B. Braunkohle, 
bei der Zumischung wenig wirkungsvoll sind und der gebrannte Kalk stark 
durch Asche verunreinigt war. Koks war in seiner Anwendung noch be
schrankt, wenig bekannt. Hier konnte die Siemens sche Gasfeuerung helfend 
eingreifen. Zuerst fiihrte er mit Ferd. Steinmann solche Ofen ein. Im Jahre 
1862 auf dem Dreikonigsschacht bei Tharand, 1864/65 in den Zuckerfabriken 
Grobzig bei Cothen und Dux (Bohmen). (Siehe Kompendium fiir Gasfeuerung 
von Ferd. Steinmann, Freiberg 1868, S. 68, und Dingl. Journ. 1871, S. 44 und 
200.) Er versah den Schachtofen an seinem Umfang mit ein oder mehreren 
Gaserzeugern (Generatoren}, wo der Brennstoff teilweise verbrennt, sich selbst 
vergast, und das kohlen'oxydhaltige Heizgas fiihrte er der Brennzone des 
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Kalkofens zu. Von unten, durch die Kiihlzone, wurde die fiir das Heizgas 
noch notwendige Luft zugefiihrt. 

F. Steinmann erwahnte als Vorziige (Polyt. Zentralbl. 1870, S. 426) gegen
iiber denen mit Beimischung: 

l. Moglichkeit der Anwendung eines jeden Brennstoffes mit Ausnahme 
stark backender Steinkohle; 

2. vollstandige Rauchverzehrung; 
3. Ersparnis an Brennstoff; 
4. Reinheit des Erzeugnisses; 
5. Leichtigkeit der Verringerung der Leistung. 
Es wurde C02 mit 19 Proz. erzielt. 
E. Cruse berichtet in der Z. d. V. f. Riibenz. 1868, S. 164, iiber solche 

Kalkofen mit Siemensscher Gasfeuerung, die fiir 1 Zentner gebrannten 
Kalk 50 Pfund Aussig-Teplitzer Braunkohle verbrauchten. (Ratte der 
Kalkstein 90 Proz. CaC03 , dann waren dies 25 kg Braunkohle fiir 100 kg 
Kalksteine.) Diese Gase hatten 18 bis 26 Proz. C02 ; im Mittel aus 36 Unter
suchungen 19,25 Proz. Fiir heutige Verhaltnisse keine guten Zahlen. 

Der Gaskalkofen mu.B durch sachverstandige Leute bedient werden, er 
verlangt liebevolle, verstandige Aufsicht. Die Gaserzeuger, die Gaskanale, 
der ganze Ofenbau sind recht empfindlich und erfordern haufige, kostspielige 
Ersatzarbeiten. In der Zwischenzeit arbeitet der Ofen unvollkommen. Die 
aus den Gaserzeugern in den Ofenschacht tretende hei.Be Gasflamme hat das 
Bestreben, senkrecht in die Hohe zu steigen, sie bleibt mehr am Ofenumfang 
und dringt schwer zur Mitte. Ungleichma.Biger Brand ist die Folge. Deshalb 
darf man nicht iiber gewisse Schichtbreiten, etwa 2m, hinausgehen. Fiir 
groBere Ofen wurden deshalb von Steinmann ovale Schachte bis 4,5 m Breite 
vorgeschlagen. Der Bau wird dann noch teurer und unzuverlassiger. Schon 
in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts machte sich deshalb das 
Bestreben nach Verbesserung bemerkbar. Wiinsche nach dem alten Misch
ofen wurden laut. 1881 hielt es Riedel (Halle) nicht fiir empfehlenswert, nur 
ausschlie.Blich die getrennte Gasfeuerung von unten anzuwenden, sondern auch 
oben Koks zuzugeben, um beider Wirkungen zu vervollstandigen, urn gleich
ma.Biger zu brennen. (Z. d. V. d. d. Z. 31, 1881, S. 605.) Damit gleitet man 
wieder zuriick zum Ofen mit Mischfeuer, wie er sich jetzt behauptet und der 
zur Zeit als die beste V orrichtung zum Kalkbrennen zu betrachten ist. 

6. Der Drehrohrofen. 
Der Drehrohrofen oder Drehofen ist in der chemischen Industrie als sog. 

,Revolver-Ofen" schon lange bekannt. Zuerst wurde er wohl zum Soda
Leblanc-Proze.B verwendet. 1888 wurde er von William Siemens (einem ge
borenen Deutschen) in die Zementindustrie eingefiihrt nach dem englischen 
Patent 11 969, aber ohne gro.Beren Erfolg. Erst aus Amerika, allerdings noch 
in sehr unvollkommener Form, kam er dann zu uns. 

Die Drehofen dienen auch zum Brennen vop. Kalk; z. B. seit 1902 wird 
ein Drehrohrofen von Gebr. Pfeiffer in Polgardi benutzt, ferner auf dem 
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Thyssenschen Rittergut in Riidersdor£ (Tonind. 1914, S. 589). Sie dienen zum 
Brennen von Magnesit, Dolomitsand, zum Rosten von Erzen, zum Calcinieren 
von Tonerdehydrat, Bauxit, Strontianschmelze u. dgl. Hier beginnt der U"ber
gang zum Trommeltrockner. 

Die Drehofen verlangen eine gleichmaBige feine Kornung der Kalksteine; 
er ist deshalb nur dort am Platze, wo viel Grus oder Bruch vorhanden mit einer 
Feinheit unter 50 mm, was im Schachtofen wegen der Zugerschwerung nicht 
mehr gut gebrannt werden kann. Anlage-, Unterhaltungs- und Betriebskosten 
sowie Raumbeanspruchung sind viel groBer als beim Schachtofen. Trotzdem 
sind die Drehrohrofen vielleicht berufen, den Kalkschlamm zu brennen, der 
als Riickstand bei der Spaltung des Kalkstickstoffes zwecks Gewinnung von 
Ammoniak verbleibt. 

Auch am Drehofen unterscheidet man deutlich die Vorwarme-, Brenn- und 
Kiihlzone. Urn aber die Zufiihrung des Brennstoffes an die Grenze zwischen 
Brenn- und Kiihlzone zu ermoglichen, teilte man das Drehrohr, indem im 
Hauptrohr die Vorwarmung und das Brennen des Kalksteines, wahrend im 
tieferliogenden Nebenrohr das Kiihlen des Kalkes, unter Vorwarmung der 
Luft erfolgt. Der fertiggebrannte, nooh gliihende Kalk gleitet iiber eine 
Schurre in die unter der Brenntrommelliegende Kiihltrommel. Der Kohlen
staub wird durch einen Ventilator in die Brenntrommel geblasen. Es findet 
hier also eine ahnliohe Unterteilung statt, wie z. B. beim Dietzschen Ofen 
(s. Abb. 43). Naohdem die Erfahrung gelehrt hat, daB bei den hohen Brenn
temperaturen im Zementdrehofen ein guBeisernes Diisenrohr viel weniger 
lange standhalt als ein ganz diinnwandiges, sohmiedeeisernes, hat man die 
Kiihltrommel unmittelbar an die Brennzone angebaut, wie dies der ,Solo"
Ofen von G. Polysius zeigt (s. Naske, Z. d. V. d. Ing. 1920, S. 980). 

Betreffs der Wahl der Brennofen in bezug auf den Drehrohrofen sagt Naske 
(Die Portland-Zementfabrikation 1914, S. 164): ,Was nun diejenige Frage 
anbetrifft, die als erste einer jeden Neuerung in gewerbliohen Betrieben ent
gegengehalten wird: die Frage naoh der groBeren Wirtschaftlichkeit des neuen 
Arbeitsverfahrens - so sei gleich von vornherein betont, daB diese Frage bis 
zur Stunde in wirklich befriedigender Weise noch nicht gelost ist. W enn man 
bedenkt, daB der Drehofenbetrieb wesentlicl,J. hohere Anlagekosten und groBeren 
Kraftaufwand - verglichen mit den Betrieben alten Systems - bedingt, und 
daB infolge des Hinzutritts der Kohlentrocknerei and Kohlenmiihlen an Stelle 
der alteren Ziegelei 11nd Ziegeltrocknerei die Vereinfachung der Einrichtung 
nur eine scheinbare ist, so mag es wunderbar erscheinen, daB der Drehrohr
ofen trotzdem in einer kurzen Reihe von J ahren eine so auBerordentlich groBe 
Verbreitung gefunden hat. Die Erklarung hierfiir ist aber nicht schwer. Der 
Hauptvorzug des Drehrohrofens liegt namlich nicht in einer, nur unter be
sanders giinstigen Umstanden zu erreichenden Herabminderung der Ge
stehungskosten, sondern in der ganz erheblichen Verringerung der Arbeiter
zahl und in der Verbesserung des Erzeugnisses. Der riesenhafte Aufsohwung 
der Portlandzementindustrie in den Vereinigten Staaten von Amerika mit 
ihren billigen Kleinkohlen und enorm hohen Arbeitsli:ihnen ist einzig und allein 
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auf die erstgenannte Tatsache zuriickzufiihren. - Eine ebenso feststehende 
Tatsache ist auch die Erhohung der Qualitat, die in der Eigenart des Systems 
begriindet erscheint, das nur gut oder gar nicht zu brennen gestattet." 

Den Werdegang des Drehrohrofens beschreibt Naske dann ausfiihrlich und 
sei darauf hingewiesen. Die ersten Ofen waren kurz, die Warme wurde schlecht 
ausgenutzt und der Brennstoffverbrauch ein sehr hoher. Man suchte deshalb 
auf die verschiedenste Weise, durch Vertrocknen, Kiihlen u. dgl., die Warme 
weiter auszunutzen, doch gelang man erst auf eine groBe Brennstoffverminde
rung, als man die richtige Anschauung erkannte: ,Der beste Ort zur Aus
nutzung der Ofenwarme ist der Ofen selbst." So gelangte man zu Brenn
trommeln bis 70 m Lange bei 2 bis 3 m Durchmesser und mehr, da erkannt 
wurde, daB die groBere Lange die Wirtschaftlichkeit wesentlich- erhoht. In 
Deutschland baut man kaum noch solche unter 35 m Lange. 

Der Antrieb erfolgt durch Kegel- oder Stirnrader; Schneckenrader haben 
sich nicht bewahrt. Auf die verschiedenen Antriebsausfiihrungen kann hier 
naturgemaB nicht eingegangen werden. Ich gehe auf die Ausfiihrung der Dreh
rohrofen nur soweit ein, als es mir zu deren allgemeinen Beurteilung, zur 
Anstellung von Vergleichen, niitzlich erscheint. 

Der ganze Aufbau des Drehrohrofens bedingt ihn fiir moglichst groBe 
Leistungen vorzusehen. Unter einer Brennleistung von 50 t Kalksteinen tag
lich diirfte seine wirtschaftliche Anwendung iiberhaupt unmoglich sein. 

Nach Mitteilungen der Zentralstelle zur Forderung der deutschen Portland
zementindustrie (J. 1912, Nr. 45) sind 1911 [1918] in Deutschland noch 794 
[527] Schacht- (Schneider, Dietzsch) und [88] Ringofen neben 209 [240] Dreh
rohrofen betrieben. Die Verbreitung des Drehrohrofens ist auch in der 
Zementindustrie somit doch noch nicht so groB, wie es aus Naskes AuBerung 
(Die Portland-Zement-Fabrikation 1914) anzunehmen ist. Er sagt: ,Vor allen 
Dingen ist es der Drehrohrofen, der in seinem Vaterlande ( 1), den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, nunmehr unbestritten das Feld beherrschend, auch 
in anderen, -Portland erzeugenden Landern taglich an Boden gewonnen hat. 
Wenngleich er auch in seiner gegenwartigen Gestalt und Betriebsweise vom 
Ideal einer Brennmaschine leider noch recht weit entfernt ist." 

7, Der Ringofen. 
Neben den Schachtofen entwickelte sich der Ringofen, der fiir geformte 

Gegenstande, wie Mauersteine und andere keramische Erzeugnisse, zuerst von 
Fr. E. Hoffmann 1857 mit Erfolg Anwendung fand. Vom Jahre 1864 an wurde 
er auch zum Kalkbrennen benutzt. Besonders, wo es sich urn Kalkmortel 
handelt, verwendete man die Ringofen gleichzeitig zum Kalkbrennen, weil 
man ohne weiteres zusammen mit den Mauersteinen auch den Kalk brennen 
kann. Aber dort, wo der Ringofen nur zum Kalkbrennen allein gebaut wird, 
erscheint er mir nicht am Platze. Seine gauze Einrichtung ist dafiir bestimmt, 
solche Dinge zu brennen, die wahrend dieser Zeit still auf ihrer Unterlage 
ruben miissen, urn ihre Form zu erhalten, die vorsichtig in den Brennraum 
eingesetzt werden. Die meisten Kalksteine erfordern dicse sorgfaltige Hand-
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habung nicht, wozu also fiir sie die schwere Handarbeit im Ringofen an
wenden, die Leute zu zwingen, in heiBe, oft nicht geniigend gekiihlte Kammern 
hineinzugehen und den staubenden Atzkalk herauszuschaffen 1 Nur etwas 
kann die Handarbeit durch Maschinen erleichtert werden, wie dies mit den 

Plattenketten gelingt, die den Atz
kalk heben und in die Forderwagen 
werfen. Die Staubbelastigung wird 
dadurch aber nicht gemildert. Wie 
beim Mauern einer Bruchsteinmauer 
miissen die Einsetzer einen Stein auf 
den andern kunstgerecht schichten 
nach Abb. 8. Sie konnen nicht wahl
los zugreifen, miissen immer darauf 
bedacht sein, daB fiir die Ga.se hin
reichender Durchtritt gesichert ist, 
urn guten Zug und gleichmaBiges 
Brennen zu sichern. Dies Aufschich
ten erfordert groBstiickige Steine. 

Der Kalkstein schwindet beim 
Brennen (s. S. 65). Der urspriing
lich mit Steinen vollgesetzte Ofen
kanal wird oben frei, indem die 
Steine zusammensinken. Oben ent-

Abb. 8. Setzen der Kalksteine im Ringofen. steht ein freier, unbehinderter, zu 
schneller Abzug der Gase. Das Nach

fiillen ungar gezogenen Kalkes durch die oberen Offnungen vermindert dies, 
verlangt aber neue Handarbeit, vermehrt allerdings die Ofenleistung. -
Nach dem D. R. P . 126 540/1901 will Wilhelm Eckardt, Koln, den Schwinde

Abb. 9. Absperren des Schwinderaumes durch 
Brennstoff- oder. Steinnachfiillung. 

raum in Ringofen in gewissen 
Abstanden dadurch absperren, 
daB der AbschluB durch Nach
fiillung von Brenngut oder durch 
Aufsatze nach Abb. 9 d, die in 
Schlitzen a der Brennkammer
decke vorgesehen sind und beim 
Schwinden des Brenngutes aus 
diesen Schlitzen herabsinken, 
hergestellt wird, damit Gurt

bogen entbehrlich sind. Diese Schlitze a konnen auch zum Nachlegen von 
Kalksteinen benutzt werden. 

In seiner Wirkung ist der Ringofen nichts anderes als ein Schachtofen, 
nur daB beim Ringofen das Feuer im Kreise fortschreitet und die Steine still
liegen, wahrend dies beim Schachtofen umgekehrt der Fall ist, wie dies Abb. 10· 
zeigt. Der urspriinglich ringformige, jetzt meistens langliche, aber auch zick
zackformig zusammengefaltene, nur selten einen Kreis bildende Brennraum 
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besitzt am auBeren Umfang gleichmaBig verteilte Offnungen zum Einfahren 
der Steine und zum Ausfahren des Kalkes, wahrend am inneren Umfang ent
sprechende Offnungen fiir den Abzug der Rauchgase nach dem Schornstein 
vorgesehen sind. Durch einen Papierschieber wird einerseits der Anfang der 
Vorwarmezone, andererseits das Ende der Kiihlzone bestimmt. Durch 0££
nungen in der Gewi:ilbedecke, den Heizri:ihren, wird Brennstoff in die Brenn
zone eingeworfen. Diese Gewi:ilbedecke ist in der Abbildung fortgedacht, um 
einen besseren Einblick in den Brennraum zu gestatten. 

/le$ran111er /(a//r 

Luft 

Abb. 10. Der Ringofen. 

Dies mi:ige als Wesentliches iiber den Ringofen geniigen, der in Wirklichkeit 
noch die verschiedenartigst geformten Gasfiihrungen besitzt. Durch das Fort
schreiten des Feuers werden immer neue Teile der Mauerung erwarmt, womit 
Abkiihlungs- und Brennstoffverluste verbunden sind. Man kann deshalb eine 
Ersparnis an Brennstoff nicht erwarten, und man rechnete friiher mit einem 
Mindestverbrauch von 12 kg guter westfiilischer Steinkohle fiir 100 kg guten 
Muschelkalk. Heute ist der Brennstoffaufwand mehr als doppelt so hoch. 
W ohl kann man im Ringofen minderwertige Brennstoffe an wenden, besonders 
wenn man Feuerroste einbaut (s. August Dippelhofer, Felsvi:igala, Tonindustrie
Zeit. 1921, S. 806, und E. Mark, S. 806, der vor Anwendung feuchter Braun
kohle warnt), diese haben aber meistens viel Schwefel, der zur Gipsbildung 
Veranlassung gibt. Deshalb und durch die starkere Beeinflussung der Brenn-
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oberflache durch die Flugasche, die teerigen Kondensationsprodukte, loscht 
sich Ringofenkalk immer schlechter als solcher aus Schachtofen. Dies kann 
man nicht etwa durch Verwendung von Koks vermeiden, denn er eignet sich 
wegen der kurzen Flamme nicht fiir den Ringofen, und nach den Erfahrungen 
des groBen Krieges sollte zum Kalkbrennen nur noch Koks dienen. Die 
Ersatz- und Instandhaltungsarbeiten sind am Ringofen teurer als am ungleich 
einfacheren Schachtofen. 

Werner Moritz berichtet iiber die Arbeiterzahl beim groBen Ringofen, 
von 350m Brennlange, der Staat!. Bergwerksverwaltung Riidersdorf (Bericht 
der Warmestelle der Kalkindustrie, Berlin 1922, S. 30). Danach sind fiir 
dessen Bedienung notig (wenn nur drei Feuer betrieben Werden): 

6 Setzer, die in zwei Schichten zu je 3 Mann arbeiten; 
3 Kohlenfahrer; 

18 Brenner, die sich nach je 8 Stunden ablosen zu je 6 Mann; 
6 Kalkfahrer, die in zwei Schichten zu je 3 Mann arbeiten. Deren Leistung betrug 

durchschnittlich in der Schicht 20 bis 25 t Kalk; 
1 Maurer, der das Zusetzen der Ofenturen und sonstige Ausbesserungsarbeiten zu 

besorgen hat. 
34 Mann insgesamt. 

Ernst Cetto, Saal a. d. Donau, gab an (1923), daB auf dem Cettowerk, wo 
2 Ringofen und 9 Misch-Schachtofen brennen, die gesamten Erzeugungs
kosten in den RingOfen um 26 Proz. hoher sind als in den Schachtofen. Zur 
Herstellung von 10 t Kalk waren im Ringofen 13-14 Mann, am Schacht
ofen nur 3 Mann zu je 8 Arbeitsst.unden notig. 

M. Lorenz, Rodaun bei Wien, geht von der Tatsache aus, daB die Heiz
gase wie iiberall so auch im Brennkanal des Ringofens stets die Bahn des 
geringsten Widerstandes suchen. Urn ihnen den Weg, auf dem sie niitzliche 
Arbeit verrichten sollen, vorzuschreiben, werden allgemein beim Einsetzen 
des Brenngutes in letzterem Kanale freigelassen - eine MaBnahme, die einen 
einigermaBen sicheren Erfolg aber nur bei regelmaBig geformtem Einsatz, 
wie z. B. Ziegelsteinen, verspricht, bei unregelmaBig geformtem Einsatz, wie 
z. B. Kalkstein, aber insofern versagt, als ein in allen Teilen gleichmaBiger 
Brand auf diesem Wege nicht zu erzielen ist. Dagegen ist es mit dem neuen 
Brennverfahren moglich, den Durchgangswiderstand der Heizgase wahrend 
des Brennens an beliebigen Stellen des Brennkanalquerschnittes nach Bedarf 
kleiner oder groBer zu gestalten, das Brenngut also an den verschiedenen 
Stellen nach Bedarf zu brennen. 

Das Mittel hierzu hat Lorenz in einer auf dem Boden des, unterhalb des 
Brennkanals b angeordneten Forderkanals t, Abb. 11, verschiebbaren selbst
tatigen Vorrichtung gefunden, die je nach Bedarf das Brenngut oder den 
Brennstoff oder beides zusammen auflockert. Das Werkzeug fiir diese Vor
nahme besteht aus kleinen, elektrisch zu betreibenden Druckpumpen f, deren 
Kolben u eine langsame Auf- und Abwartsbewegung von sehr geringem Hube 
macht, sog. Brennautomaten. W o mehr aufgelockert wird, streichen die Heiz
gase starker, wo weniger, schwacher. Man hat daher die Heizgasverteilung 
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vollkommen in der Hand und erzielt dadurch nicht nur ein besseres, gleich
maBigeres Erzeugnis, sondern, da die Steigerung der Starke des Feuers auch 
einen rascheren Fortschritt gestattet, iiberdies noch eine weit groBere Leistung. 
Dieser entsprechend 
miissen dann auch 
die Fordermittel fur 
die Bewegung der 
Massen eingerichtet 
sein. 

In chemischen 
und Zuckerfabriken 
arbeitet man gleich
maBiger, die genann
ten V orteile sind 

nicht ausschlag
gebend gegeniiber 
den genannten Nach-

Abb. 11. 
teilen, wie groBer 
Handarbeit, die nie 

Vorrichtung zurn Auflockern der Fiillung des 
Brennkanals. 

einen automatischen Betrieb gestattet, deshalb werden sich dort nie Ringofen 
einfiihren. Auch soll gerade dies Buch dort Aufklarung schaffen, wo man die 
Eigenschaften des sproden Schachtofens noch nicht voll erkannt hat. Dort 
soU die Erkenntnis seine Anwendung erleichtern. 

8. Der Tunnel- oder Kanalofen. 
Dieser besteht aus einem langgestreckten, geraden Tunnel, in dem auf 

einem Schienengeleise Plattenwagen allmahlich vorwarts rollen, die ihrerseits 
mit dem Brenngut beladen werden. Die Beheizung erfolgt meistens durch 
Gas, das sich im Gegenstrom zum Brenngut bewegt. Wie beim Schachtofen 
bleibt deshalb das Feuer an einer Stelle, wahrend es beim Ringofen. fort
schreitet. Die Wagen besitzen Schamotteplatten als Schutz gegen die Hitze. 
AuBerdem miissen noch die verschiedenen Hilfseinrichtungen getroffen werden, 
urn das Wagengestell, besonders die Rader und Achsen, betriebsfahig zu er
halten. Schmierole verdampfen und verkrusten. Brauchbar ist Graphit
schmierung. Die Schamotteplatten der Wagen werden sehr leicht beim Laden 
durch die schweren Brennstiicke beschadigt. 

Ich will bier nicht auf viele Einzelausfiihrungen eingehen. 
Nach dem D. R. P . 323 097/1918 ordnet Fr. K. Meiser, Niirnberg, unter 

der Tragplatte des W agens einen Trog mit einer Sperrfliissigkeit an, durch 
welche die nach den Brennwagen b fiihrenden Gaszufiihrungsrohre g mi.mittel
bar oder mittelba.r auch wahrend des Fahrens von der AuBenluft abgesperrt 
sind. Die Abb. 12 zeigt einen Tunnelofen a, auf dessen Wagen b Brenner 
eingebaut sind. Unter den Wagen ist noch ein durchlaufender, mit Fliissigkeit 
gefiillter Trog angeordnet. Die Haube c, deren unterer Rand etwas in die 
Fliissigkeit eintaucht, ist durch einen biegsamen Metallschlauch d mit dem 
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Wagen und seinem Gaskanal e verbunden. Das Gas wird durch Rohr g, 
welches uber dem Flussigkeitsspiegel unterhalb der Haube c endet, zugefiihrt, 
und gelangt durch die Haube c und den Metallschlauch d zu den Brennern. 
Beim Fahren der Wagen schleift die Haube c uber die Rohre hinweg. 

Trotzdem dieser Tunnelofen sowie der Ringofen urspriinglich fur das 
Brennen geformten Gutes (Steinzeug, Schamotte, Porzellan) erbaut wurde, 
tauchen immer wieder Versuche auf, diesen Ofen auch fur das Kalkbrennen 
nutzbar zu mach en. W ohl kann, im Gegensatz zum Ringofen, das Einsetzen 

der Steine und das Entleeren au.l3erhalb des Brenn
raumes, des Tunnels, erfolgen, aber trotzdem ist 
auch er seinem ganzen Wesen nach fiir das 
Kalkbrennen wirtschaftlich ungeeignet. - Die 
Handarbeit ist zu gro.13; die Schamotteplatten 
zeigen star ken Verbrauch; die ganze mechani
sche Einrichtung ist den ungiinstigen Verhalt
nissen des hei.l3en Tunnels ausgesetzt; die nutz
bare Fiillung ist gering im Verhaltnis zum Ge
samtquerschnitt des Tunnels. Es besteht auch 

Abb. 12. Querschmtt eines kein Grund, welcher den Brennstoffaufwand ge-
Tunnelofens. ringer gestalten wiirde als beim Schachtofen. 

Der Vorteil gegenuber dem Ringofen, da.l3 sein 
Feuer an einer Stelle stehenbleibt und nicht wandert, also das Feuerkleid 
des Tunnels mehr geschont und die Warmeausnutzung gunstiger wird, wiegt 
die ubrigen Nachteile beim Kalkbrennen nicht auf. 

Wertvolle Untersuchungen uber die Brandfiihrung in Porzellan-Rund- und 
Tunnelofen veri:iffentlichte E. Reutlinger, Koln (Berichte der Deutsch. Keram. 
Ges. 1922, S. 121), die sich aber nur auf das Brennen von Porzellan anwenden 
lassen. 

C. Chemisches und Physikalisches. 
9. Chemisehes in bezug auf das Kalkbrennen. 

Reinster Kalkstein ist kohlensaurer Kalk nach der chemischen Formel 
CaC03 , dessen Molekulargewicht 100,12 betragt. Wird dieser kohlensaure 
Kalk auf geniigend hohe Temperaturen erhitzt, so entweicht Kohlensaure 
C02 , und gebrannter Kalk oder A.tzkalk = Calciumoxyd bleibt zuruck. 

CaC03 = CaO + C02 

Kohlensaurer Kalk = A.tzka.lk + Kohlensaure (4) 
Molekulargewicht: 100,12 = 56,07 + 44,05. 

Aus 100,12 Gewichtstl. kohlensaurem Kalk entstehen demnach 56,07 Tl. 
Atzkalk und 44,05 Kohlensaure, unter Berucksichtigung der Internationalen 
Atomgewichtstafel von 1916. In meinen weiteren Rechnungen werde ich 
aber mit abgerundeten Zahlen rechnen, wobei aus 100 kg kohlensaurem 



9. Chemisches in bezug au£ das Kalkbrennen. 29 

Kalk 56 kg Atzkalk und 44 kg Kohlensaure freiwerden. Die Rechnung mit 
diesen Zahlen ist angeriehmer, und der Fehler von nur 0,12 Proz. ist belanglos 
gegeniiber den anderen Rechnungsarten, die nicht als absolute, unverander
liche Zahlengri:iBen gelten ki:innen. 

Kreislauf beim Kalkmi:irt e l. 

Kalkstein 
CaC02 

~ 
Brennofen 

/ 
.Atzkalk Ca.O C02 Kohlensiiure geht in die Lnft 

Wa-sser H 20 / 
""-...,. 
Losch en 

~ ~ 
Kalkhydrat Ca(OH2) x(H20) WasseriiberschuB 

""' ...... / 
-Sand 

1 
Martel 

L_ C02 Kohlensiiure aus der Luft ~-J 
/ 

Wasser verdunst.et 
~ 

Ca.C03 + Sand = erhiirteter Martel 

{),fl-;;;ii CsC0 

Abb. 13. Kreislau£ beim Reinigen des Zuckersaftes. 
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Fiigt man zum Atzkalk Wasser, so entsteht Kalkhydrat Ca(OH)2 unter 
Freigabe von Warme. Nach Thomson erfolgt die Warmetonung nach der 
Gleichung 

CaO + H 20 = Ca(OH)2 + 15,1 WE. (5) 
fest fliissig fest 

Pelletier beobachtete schon 1823 im Dunkeln hierbei ein lebhaftes Auf-
leuchten. 

Kalkhydrat, das noch mit iiberschiissigem Wasser und dem hier chemisch 
wirkungslosen Sand vermischt wird (der Sand wirkt nur physikalisch), gibt 
den Kalkmortel, der durch Aufnahme von Kohlensaure aus der Luft und Ver
dampfung des W assers durch Austrocknung wieder in k.ohlensaurenKalk zuriick· 
verwandelt wird. Diesen Kreislauf beim Kalkmortel und der beim Reinigen des 
Zuckersaftes (Abb. 13) zeigen die vorstehenden Darstellungen noch klarer. 

CaO ist in Sauren leicht loslich. 
GroBe technische Bedeutung hat die Umsetzung von Atzkalk CaO mit 

Kohle bei hoher Temperatur (2400 bis 3000°) zu Calciumcarbid CaC2 gewonnen. 
Dies moge vorlaufig geniigen, auf weiteres wird noch in den verschiedenen 

Abschnitten eingegangen werden miissen. 

10. Die physikalischen Vorgange beim Kalkbrennen. 
Man nennt das Gliihen der Kalksteine, urn die Kohlensaure auszutreiben 

und Atzkalk zu erhalten, ,Kalkbrennen". 
Die Bezeichnung ,Kalkbrennen" riihrt wohl daher, daB man friiher eine 

falsche Vorstellung von den dabei eintretenden Vorgangen hatte. J. G. Kriinitz 
(Enzyklopadie, Berlin 1793, B. ,K", S. 610) schreibt: ,Kalk, in der eigent
lichen, wenigstens gewohnlichsten Bedeutung, dasjenige Produkt eines durch 
Feuer seines brennbaren (!) Wesens beraubten Korpers ... " Und S. 645, 
wenn nicht ordentlich mit Holz das Feuer im Gange gehalten wird, ,dann 
wiirden die Steine bald mehr, bald weniger gliihend und b r en n end ( ! ) seyn". 
,Hat das Feuer ein Par Stunden gedauert, so fangen die Kalksteine an, nicht 
nur zu gliihen, sondern auch selbst zu brennen (!)." AuBerdem schreibt 
er S. 638: ,Indessen ist es doch wahrscheinlich, daB wahrend dem Brennen 
des Kalkes, es mag dies bei Kiichen- oder Sonnenfeuer geschehen, sich ein 
brennbares (!) Wesen oder ein Phlogiston mit dem Kalke verbinde, welches 
sich unter anderm durch die Hitze bey der Loschung des Kalkes verrath." 

Diesen Vorgang jetzt noch als ,Brennen" zu bezeichnen, ist sprachlich 
nicht einwandfrei. So wenig man vom Eisenbrennen, Knochenkohlebrennen 
spricht, sondern vom Eisengliihen, Knochenkohlegliihen, sollte man hier vom 
Kalkgliihen sprechen. Unter Brennen versteht man eigentlich die Umwand
lung eines Korpers durch Sauerstoffaufnahme unter Entwicklung von Warme, 
wahrend hier kein Sauerstoff aufgenommen und Warme verbraucht wird. 
Aber in der ganzen keramischen Industrie wird das Gliihen der unverbrenn
baren Mauersteine, der Schamottesteine, Topfe, Kacheln, Kalksteine, des 
Gipses u. dgl. mit Brennen bezeichnet, so daB ich; nicht umhin kann, auch 
diesen Ausdruck weiter zu verwenden. 
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Su einfach das Kalkbrennen ist, so wenig ist man sich bisher klar dariiber 
gewesen, worauf das verschiedenartige Verhalten des Kalkes beim Brennen 
zuriickzufiihren ist. Es herrschen noch die widersprechendsten Ansichten, 
die durch die jetzigen Anschauungen der physikalischen Chemie erst richtig
gestellt werden. Man hat die verschiedensten Erfahrungen bunt durchein
ander gewirbelt, weil man sich iiber die Einfliisse nicht klar war, und es kamen 
ganz merkwiirdige Ansichten zutage. So sagt Paul Dubois in der ,Kalk
brennerzeitung": ,Tritt beim Gliihen der Kalksteine keine Luft hinzu und 
erfolgt das Gliihen in geschlossenem Raum, so schmelzen die Kalksteine und 
erstarren beim Erkalten zu einer krystallischen Masse, die aber, ohne sich im 
Aussehen zu verandern, kohlensaurer Kalk ist." Dies ist richtig, wenn das 
Gliihen in einer Druckbombe erfolgt, so daB die freiwerdende Kohlensaure 
nicht entweichen kann. Daraus aber weiter zu folgern: ,Es empfiehlt sich 
daher, beim Gliihen der Kalksteine stets Luft eintreten zu lassen; dies ist 
Hauptbedingung", ist falsch; denn der in der Bombe gegliihte kohlensaure 
Kalk erstarrt nicht wieder zu kohlensaurem Kalk, weil keine Luft hinzutreten 
kann, sondern weil die beim Gliihen freiwerdende Kohlensaure nicht ent
weichen kann. LaBt man die C02 standig abblasen, so kann man auch in 
der Bombe ohne Luftzutritt Kalk brennen. Auch wurden friiher haufig 
geschlossene Retorten ohne Luftzutritt, wie sie jetzt noch in den Gasanstalten 
iiblich sind, zum Kalkbrennen verwendet. So beschreibt Harrison Blair
Farnworths (Dingl. Polyt. Journ. 1860, S. 130) einen Ofen aus Retorten von 
feuerfestem Ton, 2800 mm lang, 390 mm Durchmesser, beiderseits offen, 
mit guBeisernen Gasretorten - Mundstiicken. Man verwendete diese des
halb, weil man reine Kohlensaure in Zuckerfabriken fiir notwendig hielt; 
doch war deren Bereitung zu kostspielig und fiir die Zuckersaftreinigung 
unnotig. 

Gay-Lussac (Ann. de Chimie et de Physique, Bd. 63, S. 220; siehe Fest
schrift zur Eroffnungsfeier des Instituts fiir Zuckerindustrie am 8. Mai 1904 in 
Berlin, S. 461) brachte Stucke von Marmor in eine Porzellanrohre und erhitzte. 
diese in einem Ofen so stark, daB der Marmor anfing, sich zu zersetzen. Er 
minderte darauf die Hitze bis zur dunkeln Rotglut, wodurch die Kohlensaure
entwicklung aufhorte, die aber sogleich wieder anfing, als Wasserdampf durch 
die Rohre geleitet wurde. Unterbrach man das Zuleiten des Dampfes, so 
horte auch sogleich die Kohlensaureentwicklung auf, die aber wieder anfing, 
wenn man von neuem Wasserdampf zuleitete. Gay-Lussac ist der Meinung, 
daB der Wasserdampf hierbei nur mechanisch wirke. ,Wenn die kohlensaure 
Kalkerde", sagt er, ,durch die Hitze bis zu dem Punkte gebracht worden ist, 
wo sie sich zu zersetzen anfangt, so bildet sich urn sie eine Atmosphare von 
Kohlensaure, welche die freie Entwicklung verhindert. Wenn sich also Kohlen
saure noch ferner entwickeln soll, so muB diese den Druck der Atmosphare 
iiberwinden. Man muB dann also entweder eine noch hohere Temperatur 
anwenden oder die Atmosphare von Koh1ensaure entfernen, entweder durch 
den luftleeren Raum oder durch Wasserdampf oder durch eine andere Gasart, 
z. B. atmospharische Luft." 
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In der Tat suchte Gay-Lussac diese Ansicht dadurch zu beweisen, daB 
er atmospharische Luft auf ahnliche Weise wie friiher Wasserdampf iiber 
kohlensaure Kalkerde bei einer Temp~ratur leitete, die etwas niedriger als 
die war, durch welche jene sich zu zersetzen anfangen muBte. Es fand dadurch 
eine Kohlensaureentwicklung statt, die aber sogleich aufhorte, als man mit 
dem Zuleiten der Luft nachlieB. Er erklart also den EinfluB des W asserdampfes 
und der Luft als einen rein mechanischen, was Heinrich Rose nicht als richtig 
anerkennt. Er sagt (Festschrift S. 464): ,Durch diese Versuche wird es klar, 
daB der Wasserdampf bei der Entwicklung von Kohlensaure aus starken 
Basen nicht mechanisch wirkte, sondern daB das Wasser die Kohlensaure 
aus den Verbindungen austreibt, urn sich mit den Basen derselben zu ver
binden. Ich will zwar zugeben, daB die mechanische Wirkung des Wasser
dampfes unter gewissen Umstanden die Zersetzung etwas befordern und die 
Austreibung ein wenig begiinstigen konne, aber es geht aus den beschriebenen 
Versuchen hervor, daB diese mechanische Wirkung des W asserdampfes nur 
eine sehr untergeordnete sein kann." 

Dr. Alexander Herzfeld pflichtet dieser Ansicht bei (Festschrift S. 468), 
,wonach bei hoherer Temperatur die chemische Masse des Wassers die Stelle 
der Kohlensaure zu ersetzen vermag", und (S. 471) ,der giinstige EinfluB des 
Wassers beziiglich der Bildung von Oxyden aus den Carbonaten ist demnach 
nicht auf das Calciumcarbonat beschrankt, sondern ein allgemeiner, darauf 
beruhender, daB die Masse des Wassers bei ungefahr 800° die Kohlensaure 
aus allen ihren Verbindungen auszutreiben vermag." 

Die neuen Ergebnisse der physikalischen Chemie widerlegen die Ansichten 
und geben den Anschauungen Gay-Lussacs vollstandig recht. Diese haben 
ganz einfache Beziehungen feststelle~ lassen, die beim Kalkbrennen eintreten. 
Prof. Dr. Robert Kremann-Graz sagt in seinem Buche ,Anwendung physi
kalisch-chemischer Theorien" S. 107: ,Die Erscheinungen beim Erhitzen des 
CaC03 sind ganz analog wie die V erdampfung des W assers. Erhitzt man im 
•luftleeren Raum CaC03 z. B. bei 547°, so bildet sich nur so viel C02 und CaO, 
bis die Konzentration von C02 oder der Druck von C02 27 mm Hg ist. Pumpen 
wir nun diese Menge C02 aus, dann kann wieder neues CaC02 zerfallen, aber 
nur so viel, daB wieder der Kohlensauredruck 27 mm Hg betragt. Derselbe 
Druck stellt sich immer wieder ein, solange noch so viel CaC03 vorhanden ist, 
als zur Lieferung von 27 mm Hg eben notig ist. Umgekehrt wiirde beim 
Zusammenbringen von einer geniigenden Menge CaO mit C02 bei 547° so 
viel von der C02 absorbiert werden, bis deren Druck 27 mm betragt. Wie 
fiir jede Temperatur zu Wasser ein ganz bestimmter Druck gehort und 
umgekehrt, so gehort auch bei CaC03 zu jedem Druck eine ganz bestimmte 
Temperatur." 

Kremann benutzt die von H. le CkateZier gefundenen Dampfspannungen 
der Kohlensaure iiber kohlensauren Kalk bei den verschiedenen Temperaturen 
und tragt diese Zahlen zeichnerisch in einem Liniensystem auf, so daB die 
bekannten Dampfdruckkurven entstehen, die denen des W asserdampfes ahn
lich sind. Er sagt dann (S. 109): ,Das Brennen des Kalkes miiBte also nicht 
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unter 812° erfolgen, da erst bei dieser Temperatur der Druck des Kohlen
dioxyds den auBeren Atmospharendruck erreicht und das Entweichen des 
Gases geniigend rasch vonstatten ginge; nur kostete diese hohe Temperatur 
zu viel ( 1). Man kann auch bei niederer Temperatur zweckmaBig brennen, 
indem wir einen indifferenten Gasstrom, etwa Luft, iiber das Brenngut leiten. 
Der indifferente Gasstrom wirkt gewissermaBen wie ein Vakuum, und es wird 
sich iiber dem Brenngut der, der betreffenden Temperatur entsprechende 
C02-Druck einstellen als Partialdruck in dem gesamten Gas; bei einer Tem
peratur von 625°, also ein Teildruck von 56 mm Hg an Kohlensaure. Wird 
nun diese, dem Druck entsprechende C02-Menge fortgefiihrt, so wird das 
Gleichgewicht gestOrt, eine neue Menge CaC03 gibt C02 ab, unter Bildung 
von CaO, welcher Vorgang sich so lange wiederholt, his die gesamte Menge 
CaC03 umgesetzt ist." Es stellt dies eine nahere Erklarung der oben an
gefiihrten Gay-Lussacschen Ansicht dar. Es besteht Gleichgewicht bei der 
Calci urn carbona tzersetzung 

CaC03 ~, CaO + C02 , (6) 

indem sie sich a1s ein umkehrbarer Vorgang darstellt. Da umkehrbare Vor
gange aber niemals vollstandig verlaufen, so fiihrt die Calciumcarbonat
zersetzung oder -riickbildung zu einem Gleichgewichtszustand zwischen allen 
drei hierbei auftretenden Stoffen. Dabei hangt dieser Gleichgewichtszustand 
vom Druck und der Temperatur ab. Vom Druck deshalb, weil sich die Raum
inhalte bei den Gegenwirkungen andern. Von der Temperatur deshalb, weil 
bei der Zersetzung Warme verbraucht und bei der Riickbildung Warme frei 
wird; denn bekanntlich gilt allgemein der Satz: Durch Erhohung der Tempe
ratur wird das Gleichgewicht in der Richtung verschoben, wo Warme ver
braucht wird. Fiir die Warmetonung gilt die thermochemische Gleichung: 

CaC03 + 425,2 WE = CaO + C02 , (7) 
d. h. zur Zersetzung eines Kilogrammolekiils . CaC03 sind 425,2 Warme
einheiten zuzufiihren (nach Thomson), so daB also !Jiit zunehmender Tempe
ratur nach obigem die CaO-Bildung zunehmen muB. 

Die CaO-Molekiile sind vor und nach dem Brennen fest, also unverandert. 
Die im CaC03 feste C02 ist dagegen in den gasformigen Zustand iibergegangen. 
Deren Verdampfung hat somit den Warmeaufwand beansprucht. 

Da CaC03 ein Molekulargewicht von etwa 100 besitzt, so sind fiir 1 kg CaC03 

425•2 · 100 = 425 2 WE (8) 
100 ' 

notwendig, also zufallig dieselbe Menge wie fiir 1 kg Molekiil. 
Mit diesem EinfluB der Temperaturzunahme steht in scheinbarem Wider

spruch, daB bei niedriger Temperatur der kohlensaure Kalk als auBerordent
lich bestandig erscheint, denn eigentlich miiBte sich doch nach der Gleich
gewichtsformel 6, 

CaC03 ~, CaO + C02 

auch bei gewohnlicher AuBentemperatur im Kall\:stein neben dem kohlen
sauren Kalk auch Calciumoxyd und Kohlensaure befinden, wenn auch in 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 3 
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auBerst geringen Mengen, und wenn man die C02 immer entfernt, miiBte man 
bei gewohnlicher AuBentemperatur Kalksteine in Calciumoxyd umwandeln, 
also brennen konnen. Da die allgemeine Beobachtung dies nicht bestatigt, 
so miissen Ursachen vorhanden sein, die diesen Vorgang verdecken. Nach 
der Dampfdruckkurve betragt die Dampfspannung der gesattigten Kohlen
saure iiber Kalkstein bei 547° nur 27 rom Hg, d. h., daB aus dem Kalk
stein bei dieser Temperatur nur so lange C02 entweichen kann, bis die 
umgebende Luft mit C02 gesattigt, also in ihr einen.Teildruck von 27 mm Hg 
verursacht. Bei einem Barometerstand von 760 nim entspricht dies 

27 
760 · 100 = 3,5 Raumproz. Kohlensaure. 

I 
Nimmt man die Abnahme des Dampfdruckes der Kohlensaure gleich-

maBig an, so wiirde man bei einer Temperatur von 20° auf einen kaum meB
baren kleinen Dampfdruck kommen, der sich nahe bei Null bewegt. Die Luft 
wiirde. sich durch Abdampfung von C02 aus dem Kalkstein mit den ent
sprechenden Raumprozenten Kohlensaure sattigen. Da die atmospharische 
Luft im Mittel e'twa 0,03 Raum-Proz. C02 enthalt, so erscheint mir dies die 
Menge, mit der die Luft gesattigt ist tiber dem Kalkstein, der in riesigen 
Gebirgen tiber die ganze Erde verbreitet ist, bei den mittleren AuBentempera
turen. Vielleicht herrscht der Gleichgewichtszustand auch erst bei den von 
der Sonne stark bestrahlten Bergspitzen unter der Wirkung des dort herr
schenden geringeren Luftdruckes. Die Pflanzen nehmen aus der Luft C02 auf, 
der Kohlensauregehalt wiirde vermindert, wenn nicht immer wieder neue 
Kohlensaure aus den Kalksteinen verdampfen wiirde. Natiirlich wird dieser 
Verbrauch der Pflanzen von C02 auch durch andere Quellen ersetzt, wie z. B. 
durch die Feuerungen, aber diese scheinen gering im Verhaltnis zu dem reichen 
Pflanzenwuchs. Dies gibt auch eine Erklarung fUr den riesigen Pflanzenwuchs 
friiherer Erdperioden. Als die Erdtemperatur noch hoher war, wurde, ent
sprechend dieser damit verbundenen Dampfspannung der Kohlensaure, aus 
den Kalksteinlagern mehr Kohlensaure verdampft, die atmospharische Luft 
war reicher an Kohlensaure. Dadurch und natiirlich auch durch die schon 
an und fur sich auf den Pflanzenwuchs beschleunigend wirkende hohere 
Temperatur starkerer Sonnenbestrahlung zeigte sich damals ein iippiger 
Pflanzenwuchs. Versuche in Gewachshausern haben auch gezeigt, daB durch 
Zufiihrung von Kohlensaure der Wuchs der Pflanzen betrachtlich zunahm, 
daB also die Pflanzen sich noch nicht ganz fiir.._ das jetzige Klima umge
wandelt haben und noch einen Aufbau, eine alte Erinnerung, eine Ein
richtung besitzen, die ihnen den groBeren Kohlensaurereichtum auszu
nutzen gestattet (s. a. Abschnitt 93). 

Prof. Alexander Herzfeld hat eingehende Brennversuche mit dem Kalk 
angestellt und diese lehrreichen Ergebnisse in der genannten Festschrift zu
sammenhangend veroffentlicht. 

lch will nun versuchen, ob sich diese Herzfeldschen Versuche mit der 
Verdampfungstheorie erklaren lassen. 
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Zu den ersten Versuchen wurde ein Muffelofen mit Gasfeuerung verwendet 
(Festschrift S. 453). ErbsengroBe Stucke von Marmor verloren im Platin
tiegel bei 900° nur wenig an Gewicht, entsprechend der Bildung von 0,15 CaO. 
Bei 1040° gingen in der ersten Viertelstunde 28,69 Proz., in einer halben Stunde 
39,42 Proz. Kohlensaure fort . 

Nach der Dampfdruckbestimmung H . le Chateliers miiBte der Marmor 
bei einem Barometerstand von 760 mm schon bei 812 ° Kohlensaure verlieren. 
Den Unterschied erklart le Chatelier mit der Langsamkeit, mit welcher sich 
bei den Trennungserscheinungen (Dissoziation) das Spannungsgleichgewicht 
einstellt. Es ware moglich, oroclt 
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hoher liegende Verdamp
fungstemperaturen fest . Ich 

Abb. 14. Dampfdrucklinien fur Kohlensaure. 

habe dessen Werte in Abb. 14 ebenfalls dargestellt. Nach Pott beginnt die 
Zersetzung bei atmospharischem Druck erst bei ungefahr 900 o. 

J. Johnston (Journ. of Amer. chem. Soc. 32, 1901, S. 938) fand folgende 
W erte nach der Zahlenreihe III. 

Temperatur 

500° (' 
600 ° " 
700°, 
800°, 
900°" 
950 ° " 

1000° .• 

Zahlenreihe III. 

Dampfspannung von Kohlensaure des CaC03 

0,11 mm Hg 
2,35 " 

35,3 
168 
773 

1490 
2710 

= 1,01 Atm 
= 1,96 " 
= 3,83 " 

Nach Zavrieff (Chern. Kalender 1917, B . 2, S. 288) wird der Druck von 
760 mm erst bei 910 ° erreicht. 

3* 
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Sind die 900° erreicht, miiBte nach der Verdampfungstheorie schnellstens 
alle C02 verdampfen, wenn ich nur die £iir die Verdampfung notwendige 
Warme zufiihre; dabei stellte aber z. B. Herzfeld (Festschrift S. 453) fest, 
daB bei 900 o nur wenig Kohlensliure verlorengehe. 

W oran liegt das 1 
Pott (S. 73) halt es £iir wahrscheinlich, daB der von Brunner (Zeitschr. £. 

physik. Chern. 1904, Bd. 47, S. 56) bewiesene Zusammenhang zwischen Reak
tionsgeschwindigkeit und Diffusionsgeschwindigkeit in die, die feste Phase 
umgebende Schicht auch hier besteht. Er errechnet danach W erte, die nur 
scheinbar diese Ansicht unterstiitzen. Pott stellt nach seiner Berechnung eine 
Reaktionsbeschleunigung urn das Fiinffache fest, £iir eine Temperaturzunahme 
von 100°, wlihrend aus den Herzfeldschen Versuchen, die mit den Ergebnissen 
der Praxis gut iibereinstimmen, sich eine dreiBigfache Beschleunigung ergibt. 
Pott meint, daB die Reaktionsgeschwindigkeit (Verdampfungsgeschwindigkeit) 
auBerordentlich von der Herstellung des Carbonats abhlingt, ohne daB er 
die Griinde nennt. Meiner Meinung nach erklliren sich die Unterschiede aus 
der Art der Warmezufuhr und der Warmeaufnahmeflihigkeit. Je nach der 
Herstellungsart des Carbonats, je nach dem Ursprung des Kalksteins ist sein 
Wlirmeleitungsvermogen verschieden und somit seine Warmeaufnahmefahig
keit. Kalkstein hat das Warmeleitungsvermogen von .A. = 1,7 bis 2,08, dagegen 
ist z. B. bei . Kreidepulver (welches ahnlich dem gefallten Carbonat sein 
diirfte) .A.= 0,09. Je geringer die Warmeleitungsfahigkeit ist, urn so lang
samer wird die Warme aufgenommen, urn so weniger steht fiir die Verdamp
fung zur Verfiigung, je weniger C02 wird also £rei. 

Ich werde an Hand der einfachen Warmeberechnung nachweisen, daB 
man die Pottschen weitgehenden Erkllirungen nicht benotigt, sondern mit 
der gewohnlichen, bei der W asserverdampfung iiblichen Berechnung aus
kommt, auch fiir die Kohlensaureverdampfung aus dem kohlensauren 
Kalk, fiir das Kalkbrennen. Dann werden die verschiedenen Einfliisse 
klar erkennbar, das Kalkbrennen ist der Berechnung mit einem Schlage 
zuganglich, und man ist nicht mehr wie bisher allein von praktischen 
Erfahrungen abhitngig. Man steht nicht Anderungen und Zwischenfallen rat
los gegeniiber, man 'YeiB, welchen EinfluB andere Arbeitsweisen, groBere 
oder kleinere Kalksteine, hohere oder niedrigere Brenntemperaturen u. dgl. 
ausiiben. 

Hier seien auch die Versuche von H. E. Boeke (Sprechsaal ,Archiv" Bd. 1, 
S. 36, 1912) erwahnt, der kohlensauren Kalk zum Schmelzen brachte. Nach 
vorstehender Erkenntnis miiBte dies als moglich erscheinen, wenn man nur 
das Entweichen der Kohlensaure durch entsprechenden Gegendruck ver
hindert. Es gelang ihm dies bei einem Druck von 110 Atm, und der kohlen
saure Kalk schmolz dann bei 1289°, indem er in den fliissigen Zustand iiber
ging. Wiirde man den Druck ablassen, dann wiirde die Kohlensaure ver
dampfen, der Kalk wiirde fest, und zuriick bliebe der sehr schwer schmelzbare 
Atzkalk, wie ich dies schon eingangs erwahnte. 

Erwahnen mochte ich das Drummonsche Kalklicht, bei dem durch Er-
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hitzen von Atzkalk in der Knallgasflamme hellweises Licht erzeugt wird 
(s. 0. N. Witt, Chem.-Ztg. 1914, S. 261). 

Moissan (C. r. 115, S. 1034, 1892) versuchte in einem Lichtbogen von 
70 Volt und 350 Ampere Calciumoxyd zu schmelzen. Der SchmelzfluB erstarrt 
krystallinisch, bei 110 Volt und 1200 Ampere ist der CaO fliissig. 

11. Das Kalkbrennen im Kohlensaurestrom. 
Im Abschnitt lO habe ich einige allgemeine, beim Kalkbrennen eintretende 

Vorgange klargelegt, wahrend ich jetzt auf den Sonderfall - des Kalkbrennens 
im Kohlensaurestrom - eingehen will. Es scheint mir dies niitzlich, weil 
beim Brennen im Ofen der Atzkalk in gewissen Zonen mit der Kohlensaure in 
Beriihrung ist und diese Verhaltnisse noch einiger Klarung bediirfen. 

Herzfeld sagt (Festschrift zur Eroffnungsfeier des Inst. f. Zuckerindustrie 
S. 454): ,Es zeigt sich, daB bei 800° einerseits kohlensaurer Kalk im Kohlen
saurestrom unter Atmospharendruck, durchaus nicht zersetzt wird, und daB 
anderseits Atzkalk bei derselben Temperatur vollstandig in kohlensauren Kalk 
zuriickverwandelt wurde. Auch geloschter Kalk wurde bei den Versuchen 
verwendet, er wurde da,bei unter Annahme einer bedeutend festeren Struktur 
in Carbonat verwandelt. Zu den Versuchen batten wir das Kalkhydrat zu
vor mit der hydraulischen Presse zu festen Stiicken gepreBt." 

,Fiir die folgenden Versuche benutzten wir eine Porzellanretorte, welche 
in dem eingangs erwahnten Muffelofen erhitzt wurde. AuBer der Substanz 
(Marmorstiicke) brachten wir die Prinsepschen Pyrometer fiir 850, 900 und 
950° in die Retorte. Als VerschluB des weit aus dem Muffelofen ragenden 
Halses diente ein doppelt durchbohrter Gummistopfen, durch dessen eine 
Offnung ein enges Porzellanrohr zum Einleiten der Kohlensaure in den Innen
raum der Retorte gefiihrt war, wahrend durch die zweite Offnung das Rohr 
fiir 'die abziehenden Gase gelegt wurde. Dassel be endete in ein mit Kalkwasser 
gefiilltes GefaB. 

Bei 900° C wurde in diesem Apparat der Marmor im Kohlensaurestrome 
nicht zersetzt, bei 1030° C erwies er sich als vollig gebrannt, nachdem eine 
Stunde Kohlensaure durch den Apparat gegangen war." 

Dies war nach den neuen Anschauungen zu erwarten. Die Kohlensaure 
ist wie die atmospharische Luft in diesem Falle ein trages Gas. Kohlensaurer 
Kalk wird deshalb seine Kohlensaure bei atmospharischem Luftdruck bei der
selben Temperatur verlieren, ob dieser Druck durch reine atmospharische Luft 
oder Kohlensaure erzeugt wird. Sowie die Dampfspannung der C02 im kohlen
sauren Kalk groBer ist als die der auf ihm lagernden C02 , wird Kohlensaure 
verdampfen und die umgebende C02 zuriickdrangen. 

Im Kohlensaurestrom wird bei Temperaturen unter 812 bis 900 o keine 
Verdampfung der C02 aus dem CaC03 erfolgen konnen, weil dessen C02 einen 
geringeren Teildruck besitzt. Im kohlensaurefreien Luftstrom besitzt dagegen 
die Kohlensaure des Kalksteines z. B. bei 700° einen Eigendruck von etwa 
35 mm Hg, als Teildruck von 760 mm Hg des auf dem Stein lastenden atmo
spharischen Druckes. Entsprechend dieses als "Oberdruck auftretenden Teil-
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druckes wird der Kalkstein so lange entsauert, his der Teildruck der ver
dampften Kohlensaure sich im Gleichgewicht mit der in der Luft enthaltenen 
hefindet. 

Befindet sich andererseits Atzkalk in einer Kohlensaureatmosphare, und 
wird er unter die dem Druck entsprechende Temperatur ahgekiihlt, so wird 
auf diesem sich C02 verdichten (kondensieren) und den Atzkalk in kohlensauren 
Kalk zuriickverwandeln. (Genau wie Wasserdampf von atmospharischer Span
nung unter seine Verdampfungstemperatur von 100° ahgekiihlt werden muB, 
urn vollstandig zu verfliissigen und in Wasser zuriickverwandelt zu werden.) 
Steht die Kohlensaureatmosphare unter einem Druck von 760 mm Hg, so 
muB man den Atzkalk unter 900 his 812° ahkiihlen und aller CaO wird in 
CaC03 zuriickverwandelt. 

Die Schnelligkeit der Aufnahme und der Wiederverdampfung der Kohlen
saure laBt die Ahh. 15 (R . Nacken) erkennen. Die Zickzacklinie zeigt, wie 
hei der Einwirkung der Kohlensaure auf gehrannten Kalk durch die frei

werdende oder verhrauchte Warmemenge die Tem
peratur steigt und sinkt, wenn Druckentlastung 
oder Drucksteigerung erfolgt. 

Von Pierre Joliboi.s und Bouvier wurde die Urn-
....,. kehrharkeit der Beeinflussung CaC03 ::; CaO + C02 

w-"::::;;;t:::;::t.,~~::.., untersucht (C. r. d. l'Acad. des sciences Bd. 172, 

Abb. 15. Schnelligkeit der 
Aufnahme und der Wieder
verdampfung der Kohlen-

saure. 

S. 1182). Ohwohl sich CaO unter hetrachtlicher 
Warmeentwicklung mit C02 verhindet, erfolgt die 
Wiedervereinigung der durch Spaltung des CaC03 

entstandenen heiden Oxyde niemals vollstandig. 
Dies wurde an gri::iBeren Stiicken und am Pulver 

vom isUindischen Doppelspat, an gefalltem CaC03 und am Marmor nach
gewiesen. Am vollkommensten ist die Umkehrharkeit heim islandischen 
Doppelspat, vermutlich deshalh, weil sich hier in hoherer Temperatur keine 
festen Li::isungen von CaC03 und CaO bilden konnen, da C02 ausschlieBlich 
aus der Oherflache der Doppelspatstiicke entweicht; diese hesteht daher aus 
reinem CaO, welches C02 hegierig aufnimmt. Wird gefalltes CaC03 hei Gegen
wart von CaO erhitzt, so ist die Umkehrharkeit nahezu vollkommen. 

Daraus ,die Wichtigkeit eines schnellen Ahzuges der Kohlensaure aus 
dem Kalkofen zu folgern", um zu vermeiden, daB der ahkiihlende Atzkalk 
alsbald in Carbonat zuriickverwandelt wird, trifft nicht das Richtige. Als 
ich vor Jahren zum erstenmal einen Kalkofen in Betrieh setzen sollte, wurde 
ich durch diese Vorschrift in einen Ahgrund der widersprechendsten Gefiihle 
geschleudert. Hier sollte ich moglichst schnell die Kohlensaure ahziehen, urn 
die Wiedervereinigung dieser mit dem gehrannten Kalk zu vermeiden, dort 
mi::iglichst langsames Ahziehen, um nicht zu schnell den Koks zu verhrennen 
und um diinne Saturationsgase zu vermeiden. - Was war hier zu tun? -
Nichts, urn ersterer Vorschrift zu entsprechen. Niemand wird heim Betriehe 
eines Mischfeuer- oder Gasofens nur deshalh fiir heschleunigte Kohlensaure
ahsaugung sorgen, weil er sonst eine Riickbildung des Atzkalkes zu erwarten 
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hatte. Man wird ohne jede Riicksicht auf diese Riickbildungsmoglichkeit den 
Gasabzug so einstellen, daB die Gase· mit dem gewiinschten, moglichst hohen 
Kohlensauregehalt abziehen und dabei fiir die Brennstoffe geniigend Zug 
erzeugt wird. Eine Verdichtung der Kohlensaure auf dem Atzkalk ist im Kalk
ofen unter gewohnlichen Verhaltnissen iiberhaupt nicht moglich, was die nach
stehende Betrachtung zeigen soU. In der untenstehenden Abb. 16 habe ich 
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die Temperaturen eingetragen, die 
ungefahr im belgischen Kalkofen 
herrschen. Wir werden noch spater 
sehen, daB an jeder Stelle im Ofen 
zwei verschiedene Temperaturen vor
herrschen; die der Steine und die der 
Gase. Ungefahr in der Mitte des Ofens 
herrscht eine Gastemperatur von 1000 
bis 1200 °, die reichlich geniigt, urn die 
Kalksteine durchzubrennen. Diese 
Temperatur wird durch den beige
mischten Koks erzeugt. Die Heizgase 
bewegen sich nach oben und geben 
ihre Warme an die kalteren Kalk
steine ab, wobei die Temperatur der 
Fiillung in entsprechender Hohe bis 
auf 700 ° gestiegen ist. Da die Ent
ziindungstemperatur des Kokses bei 
700 o liegt, so wird er sich an dieser 
Stelle entziinden, und die Verbren
nung beginnt. Etwas weiter unten, 
zwischen 850 und 900 °, wird die Aus
treibung der C02 aus dem Kalkstein 
beginnen. Die ausgetriebene Kohlen
saure und die Verbrennungsgase geben 
beim Aufsteigen also ihre Warme an 
d h h d Of Abb. 16. Innen- und Manteltemperaturen 

ie sic nac unten bewegen e en- eines Kalkofens. 
fiillung ab, dadurch diese vorwar-
mend, so daB die Gase den Ofen mit niedriger Temperatur verlassen. In 
der Mitte des Ofens wird die groBte Menge des Kokses verbrannt sein, wo
durch die Temperatur von 1200° erzeugt wird, und die sich weiter nach 
unten bewegende Fiillung kiihlt sich durch die aufsteigende Verbrennungs
luft ab, diese vorwarmend. Bei einem guten Ofen mit zweckmaBiger Koks
zugabe ist der letzte Koksrest schon bei ungefahr 900° verbrannt, und es ist 
nur noch gebrannter Kalk vorhanden. Verbrennungsgase mit Kohlensaure 
sind nicht mehr vorhand~n, der Atzkalk kann al~o von den Verbrennungsgasen 
keine C02 aufnehmen. Auch von der aus ihm austretenden C02 kann er keine 
aufnehmen, denn solange noch C02 ausgetrieben wird (verdampft), kann er 
selbstverstandlich keine aufnehmen (kondensieren). Die Wiederaufnahme der 
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C02 kann doch erst bei solchen Temperaturen erfolgen, bei denen eine Ver
dampfung der C02 nicht mehr erfolgt. Die eigentliche Verdampfung der C02 

beginnt bzw. hOrt auf nach den Dampfspannungskurven .Abb. 14 (S. 35) bei 
900 bis 812°. Aber die frische aus der Atmosphare stammende Verbrennungs
luft, die an dem heiBen Atzkalk vorbeistreicht, ist mit Kohlensaure nicht 
gesattigt. Sie wirkt also als trages Gas und will sich mit C02 sattigen, indem 
sie noch vorhandene C02 aus dem Kalkstein aufnimmt. So erfolgt die Aus
treibung der C02 auch noch bei 600 o und weniger, sola.nge noch ein nennens
werter Dampfspannungsunterschied der C02 vorhanden ist. Also bei Tempe
raturen, die weit unter dem Entziindungspunkt des Kokses liegen. Bis sich 
der Kalk soweit abgekuhlt hat, muB aller Koks langst verbrannt sein. Ware 
es nicht der Fall, so wiirde dieser Koks nicht mehr verbrennen konnen und 
unverbrannt sich noch im Atzkalk vorfinden. Er ist wieder auf seine Ent
ziindungstemperatur abgekiihlt, die bei frischem Koks bei ca. 700 o liegt (reiner 
fester Kohlenstoff entziindet sich bei 800°) und bei langere Zeit gliihend 
erhaltenem Koks noch hoher steigt, weil die leichter brennenden Stoffe immer 

- mehr entweichen und die unverbrennbare Asche iiberwiegt. Die Befiirchtung, 
bei ungeregeltem Betrieb, wenn also gliihende Koksstiicke bis in die Ab
kiihlungszone gelangen und dort weiter verbrennen, also Kohlensaure bilden, 
konne sich diese neugebildete Kohlensaure mit dem abgekiihlten Kalk ver
bindeii, also den Erfolg des Brennens beeintrachtigen (s. Claassen, Die Zucker
fabrikation 1918, S. 288) ist grundlos. Wie noch spater gezeigt wird (S. 107), 
strahlt der Koks so schnell seine Warme an den umliegenden kalteren Atzkalk 
aus, einen fast vollstandigen Temperaturausgleich veranlassend, daB eine 
schadliche Kohlensaurebildung durch Verbrennung in der Abkiihlungszone 
nicht moglich ist. Man sieht daraus, daB eine C02-Aufnahme nicht gegeben 
ist, und auch wie diese Eigenschaften den Koks fiir die Zumischung zum Kalk 
im Kalkofen besonders geeignet machen. Steinkohle, Braunkohle, iiberhaupt 
kein anderes Brennmaterial hat diese gut mit dem Arbeitsgang des Mischfeuer
Kalkofens iibereinstimmenden Eigenschaften. Auf diese Vorgange komme ich 
noch eingehend zuriick. 

Victor Jean Pontet-Marseille (D. R. P. 197 790 Kl. 80c) will die Wieder
aufnahme der C02 im Ofen benutzen, indem er erst den Kalk langere Zeit 
ein~r Brenntemperatur von 1000° aussetzt, urn ihn zunachst von Kohlensaure 
vollstandig zu befreien und dann bei einer Temperatur von unter 800 o C 
durch die Abgase wieder teilweise mit Kohlensaure sattigt zwecks Erzeugung 
hydraulischer Zemente. Er laBt deshalb die Verbrennungsluft oben eintreten 
und zieht unten die Gase ab. Beide gehen im Gleichstrom durch den Ofen 

Kalk ~ ~ Gase. 

Er will dadurch die teilweise Riicknahme der C02 erzielen, aber er wird 
den Atzkalk nicht kiihlen und die bei der Wiederaufnahme der C02 freiwerdende 
Warme ableiten konnen. Auch wird er mit schlechter Warmeausnutzung 
arbeiten. Wenn diese Idee an und fiir sich fiir die chemische Industrie nicht 
von Bedeutung ist, so wollte ich sie bei dieser Gelegenheit doch mit anfiihren, 
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urn zu zeigen, wie Erfindungen in die Welt gehen, die schon aus rein physi
kalischen Griinden nicht wirtschaftlich verwirklicht werden konnen. 

Eingangs habe ich schon auf die bekannte Erscheinung hingewiesen, daB 
Atzkalk in der Kohlensaureatmosphare in kohlensauren Kalk zuriickverwan
delt wird. Dem widersprechen scheinbar die Feststellungen W olters-Braun
schweig (Dingl. Pol. Journ. 1870, Bd. 196, S. 346): ,Trockent>r Kalk (CaO) 
noch trocknes Kalkhydrat nehmen trockene C02 nicht auf. Beim Durch
leiten von C02 eine Stunde lang, erfolgte wohl eine Gewichtszunahme, die 
aber 1 Proz. nicht iiberstieg, also auBerst gering war." Wenn vollstandige 
Ahnlichkeit mit der Verfliissigung des Wasserdampfes bestande, dann miiBte 
doch bei niedrigeren Temperaturen die Riickbildung des kohlensauren Kalkes 
mit groBer Geschwindigkeit erfolgen. Aber in dieser Beziehung herrscht keine 
vollstandige Ahnlichkeit, denn man kann Wasserdampf nicht unter seinem 
Verfliissigungspunkt in Gegenwart von Wasser abkiihlen, wohl aber Kohlen-. 
saure in Gegenwart von Atzkalk. Es ist dies damit zu erklaren, daB die Mole
kiile durch die Unterkiihlung in ihrer Bewegungsenergie so trage werden, 
daB auch die Verbindung zu kohlensaurem Kalk nur trage erfolgt. Sie erfolgt, 
aber nur langsam. Hier herrscht Ahnlichkeit mit der Bildung von Stickoxyd 
Jlach der Gleichung 

(9) 

welche man zur Erzeugung von Luftstickstoff benutzt. Man leitet bekannt
lich atmospharische Luft mit ihrem Stickstoff- und Sauerstoffgehalt durch 
einen elektrischen Lichtbogen, wodurch bei dieser hohen Temperatur Stick
oxyd entsteht; sowie aber dies Stickoxyd aus der hohen Temperatur des elek
trischen Flammenbogens in kaltere Zonen eintritt, findet wieder eine Tren
nung statt. Man muB deshalb das gebildete Stickoxyd sehr schnell abkiihlen, 
urn die Riickbildung zu verringern, urn es sozU:sagen einzufrieren. Nernst 
hat gefunden, daB zum Zersetzen von Stickoxyd bei Atmospharendruck auf 
die Halfte bei 

627 o notwendig sind 123 Stunden 
827° 10 " 

1027° 44 Minuten 
1627° I Sekunde 
2027 o 0,005 Sekunde. 

Und es erklart sich aus diesen Zeiten, daB das Stickoxyd bei Lufttem
peratur so auBerordentlich bestandig ist, denn hierbei wiirden an 20 Jahre 
notwendig sein zur Zersetzung auf die Halfte. 

Auch die Molek"!lle des Atzkalkes verringern ihre Bewegungsenergie mit 
abnehmender Temperatur, man kann sagen, sie erstarren, und die Wieder
vereinigung des eingefrorenen Atzkalkes mit der Kohlensaure erfolgt nur 
auBerst langsam. Und dann auch nur an der Oberflache, denn nicht nur die 
gefesselte Energie kann nur unvollkommen wirken, sondern auch die geanderte 
Form hindert das C02-Molekiil an der Erlangung seiner alten Lage. Der Weg 
dazu ist versperrt. Im heiBen Ka,lkstein, beim Brennen, war die Bewegung der 
einzelnen Molekiile auBerordentlich lebhaft, ihr Zusammenhalt gelockert und 
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die fliichtige Kohlensaure konnte entweichen, das immerhin noch festere 
CaO-Molekiil zuriicklassend. Dessen Zusammenhang ist aber immerhin ge
lockert, das verbleibende Skelett ist klapprig, so daB die molekulare Anzie
hungskraft und die Abkiihlung eine Annaherung der CaO-Molekiile und damit 
auch eine Verengung der freien, von den C02-Molekiilen vorher verlassenen 
Raumen bewirkt. ErfahrungsgemaB schwindet der Kalk beim Brennen urn 
10 bis 20 Proz. Die Lagerstellen, die Einschlupfkanale fiir die Kohlensaure 
sind urn 10 bis 20 Proz. zu klein geworden. Das C02-Molekiil bleibt auBen 
an der Oberflache des Atzkalkstiickes hangen, und kann nicht in das Innere 
eindringen; kann nicht den Atzkalk in kohlensauren Kalk zuriickverwandeln. 
Erst wenn Wasser hinzutritt, welches durch die Capillaritat die Hohlraume 
erweitert und lockert, dann wird mit dem Verschwinden des Was~ers die 
Kohlensaure wieder eintreten. 

Ware mit dem Kalkbrennen nicht diese korperliche Formanderung ver
kniipft, die die sofortige Vereinigung der CaO- und C02-Molekiile verhindert, 
dann wiirde die Dampfdrucklinie nach Abb. 14 die heiden Phasen scharf 
trennen. Links wiirde nur kohlensaurer Kalk, rechts nur Atzkalk bzw. Kohlen
saure bestehen konnen, wenn beide im aquivalenten Verhaltnis vorhanden 
sind. Store ich z. B. das Gleichgewicht durch Temperaturerniedrigung, durch 
Verschiebung von a nach b, dann verschwinden CaO und C02 , und nur CaC03 

ist bestandig. Oder stOre ich das Gleichgewicht durch Druckerhohung von 
a nach c, dann wiirden auch CaO und C02 unbestandig und in den auf diesem 
Gebiet bestandigen CaC03 verwandelt. 

12. Der EinfluB des Wassers, des Wasserdampfes und der Gase 
auf das Kalkbrennen. 

Es ist eine alte Erfahrung, daB grubenfeuchte, nasse Kalksteine sich 
leichter brennen lassen. Man nimmt dabei meistens an, daB der Wasserdampf 
bei seiner Bildung im Kalkstein nicht schnell genug entweichen kann und 
so mechanisch die Stucke zersprengt, so daB sie leichter durchgebrannt werden 
konnen. 1 kg Wasser nimmt bei seiner Umwandlung in Damp£ an atmo
spharischer Spannung einen Raum von 1670 l ein. Bei einer Temperatur 
von 1000°, die der Kalkstein in der Brennzone besitzt, wird sich der aus ihm 
entweichende Damp£ auch !~!Uf diese Temperatur erhitzen. Sein Raum nimmt 
ungefahr gleichlaufend mit der absoluten Temperatur zu, also auf: 

1670. 1000 + 273 = 1670. 1273 = 56991 
100 + 273 373 . 

Es ist wohl klar, daB diese 5699£ache VergroBerung des urspriinglichen 
Wasserraumes ein Zersprengen bzw. AbreiBen der schon auBen gebrannten 
Steinschichten verursachen kann, wenn man beriicksichtigt, daB Kalksteine 
nennenswerte W assermengen enthalten konnen. Man findet bei frischem 
Bruchkalk nie unter 3 Proz. Wassergehalt, der bei Wiesenkalk bis auf 36 Proz. 
steigt. An und fiir sich ist dieses Zerbersten, Zerbrockeln eine unerwiinschte 
Erscheinung. Die Zwischenraume im Kalkofen werden verengt und verstopft, 
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der Zug erschwert. Im Mischofen, mit reichlicher Vorwarmezone, wird der 
Kalkstein nur langsam erwarmt, langsam wird das Wasser verdampft, ohne 
zerstorende Wirkung ausiiben zu konnen. 

Im Ringofen ist das Abbrockeln der feuchten Steinc sehr nachteilig, weil 
die niederrieselnden Stucke den Zug unten, iiber der Sohle, hindern und un
gleiches Brennen bewirken. Man sorgt fiir langsames Erwarmen der Steine 
durch langeres ,Schmauchfeuer". - Diese Nachteile der grub{mfeuchten Kalk
steine sind schon seit altersher bekannt. J. G. Kriinitz (Ok.-technol. Ency
klopadie, Berlin 1793, Bd. K, S. 640) schreibt: ,Es ist dienlich, da13 die Steine 
woraus man Kalk brennen will, einige Jahre an der Luft liegen, teils, damit 
die Feuchtigkeit, welche der Verbindung der Bestandteile hinderlich seyn 
kann, ausdunste, teils auch, damit sie aus der Luft einige fliichtige Salze ( 1) 
annehmen, welche sich gern mit den festen Salzen vereinigen, und die Festig
keit ( !) vermehren." 

Aber man hat auch· festgestellt, da13 die Kohlensaure in Gegenwart von 
W asserdampf leichter ausgetrieben wird, so da13 auch der sich a us den feuchten 
Steinen entwickelnde W asserdampf noch in anderer Weise das Brennen er
leichtern muB. DaB dabei mit einer chemischen Wirkung des Wassers nicht 
zu rechnen ist, sondern nur mit einer physikalischen, habe ich schon S. 31 
ausgefiihrt. 

Ich will an dieser Stelle noch naher auf die Vorgange der 002-Austreibung 
bei niedriger Temperatur eingehen. Dabei erst an ahnliche Vorgange bei der 
Wasserverdampfung und -verdunstung erinnern. Solange Wasser bei atmo
spharischem Luftdruck eine Temperatur unter 100 o besitzt, findet keine 
freie Verdampfung statt. Wohl aber bei 100°, bei welcher die Spannung 
des Wasserdampfes gleich' der auf dem Wasser lagernden Atmosphare ist, 
also der Wasserdampf die Atmosphare zuriickdrangen kann und verdampft. 
Doch auch bei Temperaturen unter 100° findet eine geringe Wasserverdamp
fung statt, durch sog. Verdunstung. Diese beruht darauf, da13 Wasser auch 
bei niedrigeren Temperaturen eine gewisse Dampfspannung zeigt und deshalb 
so lange Damp£ in die, auf dem Wasser lagernde Luft entweicht, bis die Dampf
spannung in der Luft gleich der betreffenden W asserdampfspannung ist; bis 
die Luft mit Wasserdampf gesattigt ist. Bei z. B. 40° besitzt der Wasserdampf 
eine Spannung von 55 mm, und da jedes Gas in das andere eindringt, ent
sprechend seiner Spannung und denselben Raum einnimmt, als ob das andere 
Gas gar nicht vorhanden ist, so enthalt jedes Kubikmeter Luft je 1 cbm 
W asserdampf unter einer Spannung von 55 rom Quecksilbersaule. Fiihre ich 
aber diese Luft fort, so entferne ich auch diesen Wasserdampf, und zwar in 
diesem Faile, da 1 cbm Wasserdampf von 55 mm Spannung 0,0508 kg wiegt, 
mit jedem Kubikmeter Luft je 0,0508 kg Wasserdampf. In die neu zutretende 
Luft verdampft wieder Wasser, bis die Spannung 55 mm erreicht, und bei 
dauerndem Luftwechsel wird allmahlich alles Wasser verdampfen bzw. ver
dunsten. 

Wird das Calciumcarbonat erhitzt auf z. B. 547° C bei atmospharischem 
Luftdruck, so wird unbedingt so lange C02 in die umgebende stillstehende 
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Luft entweichen, bis die auf dem Calciumcarbonat lagernde Luft sich mit 
C02 gesattigt hat,, das heifit, bis sie eine Spannung von 27 mm besitzt. 

Auf Seite 34 hatte ich schon berechnet, daB hierbei die Luft 3,5 Raum
prozente Kohlensaure enthalt. Fiihrt man diese Luft fort und frische zu,. 
so wird sich diese wieder mit C02 sattigen. Man wird also durch fortwah
rende Lufterneuerung das Carbonat vollstandig zu Calciumoxyd umwandeln 
konnen, aber dies wird nach innen immer langsamer vor sich gehen, denn es 
wird ein Ausgleich zwischen der mit C02 gesattigten inneren Luft und der 
aufieren ungesattigten Luft nur langsam durch Diffusion erfolgen. 

Prof. Herzfeld (Festschrift S. 467) hat nun Versuche angestellt und bei 
diesen gefunden, daB vollstandiges Brennen des Kalkes schon bei etwa 200° 
niedrigerer Temperatur gelingt, wenn iiberhitzter Wasserdampf iiber das 
Carbonat streicht, statt atmospharischer Luft. 

Zahlenreihe IV, 
betreffend vergleichende Brennversuche von kohlensaurem Kalk 

im iiberhitzten Wasserdampf- und Luftstrom. 

Art des Erhitzens Temperatur Es waren gebrannt 
Kalk in 45 Mm. 

mit Wasserdampf 500 keiner 

" 
650 7 Proz. 

" 
680 23 

" 
" 

Luft 680 keiner 

" 
Wasserdampf 790 100 Proz. 

" 
Luft 790 30 

W enn die Verdampfungstheorie richtig ware, dann, miiBte eigentlich kein 
Unterschied vorhanden sein, ob das Brennen im Dampfstrom oder Luftstrom 
erfolgt. Dieser und jedes andere Gas, mit Ausnahme der Kohlensaure, da diese 
sich natiirlich nicht selbst mit Kohlensaure sattigen kann, miifiten die gleichen 
Ergebnisse liefern, wenn nicht andere Ursachen zur Geltung kommen. 

Auffallend und mit der Verdampfungstheorie iibereinstimmend ist, daB 
nach den Herzfeldschen Versuchen im Luftraume bei 790° schon 30 Proz. ge
brannter Kalk erhalten wurde in 45 Minuten, wahrend doch im stillstehenden 
Luftstrom erst bei 812 o resp. 895 o eine so weitgehende Zersetzung erfolgen 
kann. DaB dPr iiberhitzte Wasserdampf von groBerer Wirkung ist, liegt nun 
wohl an der Art der Versuchsanstellung. Einerseits war jedenfalls nicht so
vie} Luft in der Zeiteinheit durchgeleitet wie Wasserdampf, andererseits war 
ein anderer EinfluB des Wasserdampfes moglich. Bei den Versuchen wurde 
die Brenntemperatur in dem Tiegel nach Abb. 17 entweder durch den iiber
stromenden iiberhitzten W asserdampf oder die heifie Luft erzielt. 

Zu seinen Versuchen hat Herzfeld einen Ofen gebaut, welcher gestattete, 
das· Brennen in stark iiberhitztem W asserdampf vorzunehmen. Der Wasser
dampf trat zunachst mit einer Temperatur von 105° C in die Vorlage A. 
Diese diente lediglich zur Aufnahme des Kondenswassers. Von A ging der 
Damp£ durch die mit Gas geheizten Schlangen des ersten Vorwarmers B und 
darauf in den Haupterhitzer 0, welcher gleichfalls mit Gas geheizt wurde. 
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Beide Erhitzer bestehen in der Hauptsache aus starken schmiedeeisernen 
Schlangen, welche von einem durch Schamottefiillung gut geschiitzten Eisen
mantei umkleidet sind. Das Schlangenrohr des Hauptofens, welches von dern 
stark iiberhitzten Wasserdampf durchstrichen wird , endet in ein Gefal3, welches 
zur Aufnahme des Gutes bestimmt ist. Urn die Warmeausstrahlung zu ver
hindern, war dasselbe durch Ineinandersetzen zweier hessischer Tiegel her
gestellt worden, der Hohlraum zwischen dem inneren und dem aul3eren Tiegel 
war dicht mit Asbest ausgestopft. Jeden Tiegel verschloB ein einfach durch-
lochter dicht aufgeschliffener Deckel. Urn die Warme '""' s'h""''"" 
gleichmal3ig zu verteilen, wurden die Deckel stets so ge
legt, daB die Offnungen moglichst entfernt voneinander 
lagen, der Wasserdampf also den weitmi:iglichsten Weg im 
Doppeltiegel zuriickzulegen hatte. Die Hochsttemper:ttur, 
welche sich auf diese Weise mittels iiberhitzten Wasser

0 I 2 ra IOdm 

dampfes im Innern des Tiegel
gefafies herstellen liel3, betrug 
laut Messungen mit Prinsep
schen Legierungen 850 o C. Luft 
und Kohlensaure konnten beim 
Durchleiten durch den Apparat 
ohne weiteres nicht auf eine 
ebenso hohe Temperatur ge
bracht werden. In den Parallel
versuchen mit einem Luft- und 
Kohlensaurestrom mufiten des
halb diese Gase auch auf 100 o 

vorgewarmt werden. Dies ge
schah, indem sie zunachst durch 
Kupferschlangen gefiihrt wurden, 
welche in kochendem Wasser 
lagen. Die so vorgewarmten Gase 

Abb. 17. Versuchsofen fiir das Kalkbrennen mit 
uberhitztem Wasserdampf. 

1iel3en sich dann in dem Apparat gleichfalls so weit iiberhitzen, daB im Tiegel
gefaB 850 ° erzielt wurden. Die Haltbarkeit der Schlangen des Vberhitzers 
war, wie sich denken lafit, eine sehr geringe. Schon nach vierzehntagigem Ge
brauch waren sie so briichig geworden, daB sie durch leichten Stoll mit der 
Hand zerfielen, da sie durch und durch in Eisenoxydoxydul verwandelt 
waren. 

Der Wasserdampf mufite sich zu Anfang an dem kalten Kalkstiick ver
fliissigen, so lange, bis es auf 100° erhitzt war. Die Warme tritt aber nur lang
sam in das Innere des die Warme schlecht leitenden Kalkstiickes. AuBen ist 
das Stuck bedeutend heiBer als innen. Das sich im Innern verfliissigte Wasser 
wird wieder verdampft, und dieser entweichende Damp£ sattigt sich mit 
C02 , dadurch das Brennen beschleunigend. Auch wirkt dieses Wasser wie 
das Wasser grubenfeuchter Steine; die sich entwickelnden Wasserdampfe 
reiBen den Stein auseinander, blattern die oberen schon gebrannten Schichten 
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ab und gestatten so dem dariiber hinstromenden Wasserdampf, sich besser 
mit Kohlensaure zu sattigen. 

Nach dieser Erklarung ist es auch kein Wunder, daB der im Wasserdampf 
bei 800 ° wahrend 3 I 4 Stunde gebrannte Kalk (Festschrift s. 468) sich Schlechter 
beim Abloschen verhalt, als der normal bei 1030° wahrend einer Stunde ge
brannte Kalk. Der erstere konnte in der Zeit unmoglich gleichmaBig durch
gebrannt sein, und daraus schlieBen zu wollen, daB der Wasserdampf das 
Totbrennen begiinstigt, beruht auf einer Verkennung der Verhaltnisse. 

Man braucht also nicht mit Rose (Festschrift S. 468) anzunehmen, daB 
bei hoherer Temperatur die chemische Masse des Wassers die Stelle der 
Kohlensaure zu ersetzen vermag, sondern man kann ganz von chemischen 
Einfliissen absehen. Dieselben Verhaltnisse treten ein, wenn man unten in 
den Kalkofen Wasserdampf einleitet, was haufig geschieht; denn oben wird 
sich der Wasserdampf teilweise aus den abziehenden Gasen an den kalten 
Kalksteinen niederschlagen (verfliissigen), wie im Winter die Fenster sich 
mit Wasserdampf beschlagen, wie sich im Fuchs der Dampfkessel eingebaute, 
mit zu kaltem Wasser gespeiste Vorwarmer mit Wasser a us den Heizgasen 
beschlagen, so daB der RuB und die Flugasche kleben bleiben und in kurzer 
Zeit die Wirkung des Vorwarmers aufheben, in die Steine eindringen und dann 
in der Brennzone durch den oben geschilderten EinfluB das Brennen be
giinstigen. 

Bei Gasofen stellt man in die Aschengruben Wasserbehalter auf, damit 
das Wasser durch die vom Rost ausstrahlende Warme und durch die ein
fallende heiBe Asche verdampfe und in den Ofen durch den Zug geflogen wird. 
Dabei hat der arme Wasserdampf allerdings auf dem Wege durch den Kalk
ofen noch einige Umwandlungen zu erleben, bis er sich oben wieder als Wasser
damp£ auf den kalten Kalksteinen niederschlagen kann. In der Brennzone 
findet sich der Wasserdampf mit Kohlenoxyd zusammen, und beide beein
flussen sich nach der Gleichung: 

(10) 

Auch durch die Beriihrung des Wasserdampfes mit dem gliihenden Koks 
wird dieser bekanntlich gespalten nach der Gleichung: 

(ll) 

Man verwendete diese Erscheinung vielfach vor Jahren fiir die Erzeugung 
des sog. Wassergases, das fiir Leucht-, Heiz- und Kraftzwecke Verwendung 
finden sollte, aber ohne groBen Erfolg. Im Weltkriege hatte man allerdings 
hierfiir eine groBere Anwendung gefunden, indem man das Wassergas mit 
dem Leuchtgas der Gasanstalten vermischt. Die Leuchtkraft dieses Misch
gases in offener Flamme ist wohl heruntergesetzt, aber ohne Nachteil, nach
dem man allgemein nicht mehr leuchtende Flammen (Schnittbrenner), sondern 
Gliihstriimpfe verwendet. Dadurch, daB die Gasanstalten dieses Wassergas 
mit selbsterzeugtem Koks herstellen, haben sie eine gute Verwendung fiir 
diesen Koks, so daB man allgemein wirtschaftliche Nachteile nicht zu erwarten 
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braucht, wenn man, aus den spater noch zu besprechenden Grunden, von 
der Verwendung des Gaskokses zum Kalkbrennen absieht. 

Der Wasserdampf wird also je nach der Temperaturhohe teilweise ge
spalten, indem Wasserstoff frei wird. Die durch die Bildung der C02 aus CO 
frei werdende Warme wird zur Abspaltung des Wasserstoffes verbraucht, doch 
wird diese Warme durch die Verbrennung des Wasserstoffes mit Sauerstoff 
wieder frei, so da6 hinter der Brennzone der Wasserdampf wieder vorhanden 
ist. Da aber bekanntlich keine Umanderung restlos verlauft, so ist mit diesem 
umkehrbaren Vorgang auch ein Verlust an Energie, also Warme, durch die 
Durchfiihrung des Wasserdampfes entstanden. Diese Spaltung des Wasser
dampfes und der Kohlensiiure in der Brennzone hat bei den im Kalkofen 
herrschenden Temperaturen keine groBe Bedeutung, weil diese erst bei Tempe
raturen tiber 1500° sich starker bemerkbar macht. (Siehe Dr. Ferd. Fischer, 
Kraftgas 1911, S. 65.) 

Auch die fiir die Erzeugung des Wasserdampfes aufgewendete Warme 
vermehrt den gesamten Warmeaufwand im Kalkofen. Dies geht auch aus 
den Berichten Dr. H. Grouvens (Dingl. Polyt. Journ. 1884, S. 68) hervor. Er 
hat in der Chemischen Fabrik Biirgerhof bei I .. auenburg einen Ofen nach dem 
D. R. P. 26 248 vom 4. 12. 1883 aufgestellt mit 7 Eisenretorten von 250 mm 
lichte W eite. Der Dampf tritt unten in die mit Kalksteinen von 20 his 40 mm 
Durchmesser nur halb angefiillten Retorten. Fiir 1 t Fiillung liiBt man minut
lich 1 kg Dampf durchstreichen, der sich im unteren, durch einen Einsatz frei
gehaltenen leeren Raum der Retorte iiberhitzt, bevor er mit dem Kalk in 
Beriihrung kommt. Zum vollstiindigen Austreiben der C02 waren 4 Stunden 
notwendig, wie dies beim gewohnlichen Kalkbrennen, bei 20 his 40 mm 
starken Steinen nach meiner Berechnung (S. 62) auch der Fall ist. Fiir 100 kg 
Riidesheimer Muschelkalk muBten in Burgdorf 12 kg Koks und 24 kg Dampf 
aufgewendet werden. Also auBer dem nicht besonders niedrigen.Aufwande an 
Koks noch 24 kg Damp£. Dies ist an und fiir sich zu erwarten. Es liegen eben 
hier die Verhiiltnisse wie beim Verdampfen oder Verdunsten. Beim Verdunsten 
wird der Warmeaufwand, der fiir das Verdampfen allein aufzuwenden ist, 
immer vermehrt urn den Betrag, der fiir die Erwiirmung des Tragers (z. B. 
atmosphiirischer Luft) notwendig ist. Es geht daraus zweifellos hervor, daB 
durch Wasserdampf beim Kalkbrennen keine Ersparnisse zu erzielen sind, 
denn sonst konnte man beim weiteren Ausbau der Warmeausnutzung an den 
Verdampf- und Warmestellen schlieBlich daran denken, auch Briiden oder 
andere Abdiimpfe zum Kalkbrennen zu nehmen. Ebensowenig wie in dieser 
Beziehung eine Warmeersparnis durch Damp£ beim Kalkbrennen zu erzielen 
ist, ebensowenig ist von der Verwendung ein~s triigen Gases zu erwarten, 
welches ja dieselbe Wirkung ausiibt und die Austreibung der C02 ebenfalls 
bei niedrigerer als der eigentlichen Verdampfungstemperatur (Siedepunkt) 
ermoglicht., Ich mochte darauf nochmals besonders hinweisen, denn durch 
den Ausspruch Kremanns (S. 33), ,daB die hohe Brenntemperatur zuviel 
kostet; man kann mit niedriger Temperatur brennen", wird mancher verleitet, 
dies anzustreben (wie z. B. Kettler, Deutsche Zuckerindustrie 1913, S. 397). 
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Weder beim Verdunsten von Wasser, z. B. durch Vermittlung von Luft, wird 
der Warmeaufwand fiir die W asserentfernung gegeniiber der Verdampfung 
vermindert, trotz der niedrigeren Verdunstungstemperatur, noch beim Kalk
brennen wird eine Warmeersparnis erzielt bei niedriger Temperatur unter 
Vermittlung von Gasen. 

W ohl kann man aber dort, wo Warme niedriger 'femperatur kostenlcs, 
z. B. in Abgasen, zur Verfiigung steht, daran danken, diese zum Verdunsten 
der Kohlensaure, zum Brennen der Kalksteine bei Temperaturen unte:r 856 o 

nutzbar zu machen. Dies beabsichtigt z. B. die Norsk Hydro-Elektrik-Kvael
stofaktieselskab, Kristiania, nach dem D. R. P. 284 042 vom 26. 9. 1913, da
durch gekennzeichnet, daB der zur Absorption nitroser Gase (zwecks Gewin
nung von Kalkstickstoff) dienende Kalk durch Brennen von kohlensaurem 
Kalk in Stiicken oder Brikettform mittels heiBer Gase bei etwa 700 bis 750° 
hergestellt wird. Das Brennen geschieht mittels der iiberschiissigen Hitze 
der zur Absorption bestimmten Gase. Wenn die nitrosen Gase, die von den 
elektrischen Ofen kommen, eine Temperatur von etwa 800 ° haben, so ist die 
in denselben enthaltene Warme geniigend, urn die zur Absorption notige 
Menge Kalk zu brennen. Es werden Calciumcarbonatstiicke oder Briketts 
in eine geeignete V orrichtung eingefiillt, die ~ntweder von den heiBen nitrosen 
Gasen umspiilt oder von heiBer Luft durchstrichen wird, die mittels der nitrosen 
Gase erhitzt worden ist. Wenn die heiBen nitrosen Gase die Apparatur 
umspiilen, muB ein geeigneter Gasstrom durch die V orrichtung geleitet werden. 
Vermeidet man dann Temperaturen iiber 700 bis 750°, dann soll der erzeugte 
Atzkalk (die Reaktionsmasse) sehr reaktionsfahig sein und die nitrosen Gase 
bei einer Absorptionstemperatur von 300 bis 400 o sehr viel rascher und voll
standiger aufnehmen als im gewohnlichen Kalkofen gebrannter Kalk. Wenn 
dies der Fall ist, so hat man hier nicht nur den Vorteil der Warmeersparnis, 
sondern auch.den einer wesentlichen Verbesserung der Erzeugung des zu ge
winnenden Stoffes, des Kalkstickstoffes. Dieses Patent ist urn 1911 durch 
gefiihlsmaBige Versuche entstanden, als man sich noch nicht iiber die Vorgange 
beim Kalkbrennen klar war, als das Brennen bei niedriger Temperatur als un
durchfiihrbar galt. Man hat aber gefunden, daB bei richtiger Gasgeschwindig
keit, also bei geniigendem Gaswechsel, das Kalkbrennen auch bei niedriger 
Temperatur moglich ist, wie dies unsere Erwagungen auch beweisen. 

Zwecks Verstarkung des Zuges oder V erdiinnung der Oberluft behufs 
weiterer Austreibung der C02 a us dem Kalkstein will Ernst Ziegler (D. R. P. 
9123) Wasserdampf in Dampferzeugern bilden, welche in die Seitenwandungen 
von Kalk- und Zementofen eingebaut sind. Ziegler entnimmt dabei die Warme 
den Seitenwandungen, kiihlt die Ofenfiillung ab und stort das Brennen; das 
ist also schon aus diesem Grunde nicht zu empfehlen . 

. Ingenieur Oh. Westphal, Berlin-Wilmersdorf, wollte das Einblasen von 
Dampf einerseits fiir das schnellere Brennen, anderers~its zur Ersparnis von 
Warme verwenden, indem er den Atzkalk schon im Ofen in Kalkhydrat ver
wandelt (Sitzungsberichte des Vereins zur Beforderung des GewerbefleiBes 
1902, S. 82J. Er weist darauf hin, daB fiir 1 kg CaC03 zur Umwandlung in 
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CaO 373 (eigentlich 425,2) WE aufzuwenden sind, daB aber beim Kalk
loschen durch die Umwandlung in Ca(OH}2 164,4 WE wieder frei werden, 
welches heinahe der Halite der Warmemenge von 425,2 WE entspricht, die 
zum Garbrennen des Kalkes theoretisch aufzuwenden ist. Wer hat nicht schon 
heim Anhlick dieser machtigen ,Wasserdampfe, die nutzlos beim KalklOschen 
entweichen, an deren Nutzharmachung gedacht 1 - Diese Loschungswarme 
(Hydratisationswarme) wollte Westphal wieder dem Brennvorgang zufiihren, 
indem er unten Dampf einhlasen lieB. 

Durch W asserdampf, nicht allein durch fliissiges Wasser, kann man den 
Atzkalk lOschen, weil er auBerordentlich hygroskopisch ist und hekanntlich 
auch durch die Luftfeuchtigkeit, also den Wasserdampf der Luft, sich ab
loscht (S. 389). Zur Vornahme von Versuchen haute er 1898 auf dem Kalk
steinwerk W. Zeger, Stralau, einen Versuchsofen, unter Verwendung einer 
Gasretorte von 38 X 52 em Querschnitt und 3 m Hohe. Er stellte sie senk
recht auf, entfernte den Boden und umgah sie mit einem Mauerwerk, das die 
Heizgase spiralformig herumfiihrte. Die Ergebnisse waren folgende: 

1. In 60 Stunden 0,45 chm garen Kalk hei 15 hl Koksverhrauch, 900° 
Ofentemperatur, ohne Wasserdampf, ohne Geblase. 

2. In 60 Stunden 0,9 chm garen Kalk bei 15 hl Koksverhrauch, 900° 
Ofentemperatur mit Wasserdampf. 

3. In 60 Stunden 1,8 cbm garen Kalk bei 16 hl Koksverbrauch, 1100 his 
1200° Ofentemperatur, ohne Wasserdampf, mit Gehlase. (Diese Zahlen babe 
ich zum Vergleich umgerechnet.) 

Man sieht aus diesen Versuchen, daB die Zufiihrung von Wasserdampf 
das Kalkbrennen beschleunigt, aber auch die starke Zufiihrung von Luft. 
Doch sind die Versuche 2 und 3 nicht ohne weiteres vergleichhar, weil bt:Ji ,2" 
mit 900°, dagegen bei ,3" mit 1100 bis 1200° gebrannt wurde, was ohne 
weiteres schon eine starke Beschleunigung des Brennens verursacht. Die 
Zahlen iiber den Brennstoffverbrauch diirften wohl auch nicht ohne weiteres 
maBgebend sein, so daB man daraus nicht einen Riickgewinn der Loschungs
warme berechnen kann. 

Er kann die heim KalklOschen frei werdende Warme nur unter Vermitt
lung der einstromenden Verhrennungsluft dem Brennvorgang selhst zufiihren. 
Wie ich spater noch nachweisen werde, kann man tatsachlich durch die vom 
niedersinkenden gebrannten Kalk ahgegebene Warme die einstromende Ver
brennungsluft nicht geniigend vorwarmen. Auf nur 400 bis 450° (S. 67) 
werden die im Idealofen notwendigen 90 kg Verbrennungsluft (S. 272) vor
gewarmt, wahrend sie, bis die Verbrennung erfolgt, auf mindestens 1000° er
warmt werden miisse:ri. Dazu sind noch notwendig: 

90 · (1000 - 425) • 0,28 = 14 500 WE. (12) 

Bei der Verbindung von Atzkalk und Wasser werden 15,54 WE frei fiir jedes 
Grammolekiil: 

CaO + H 20 = Ca(OH)2 + 15,54 WE (13) 

Molekulargewichte 56+ 18 = 74. 
B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 4 
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Somit werden bei der Bin dung von 56 g CaO l5,54WE frei. Und weil fiir 56 g CaO 
lOOg CaC03 notwendig sind, so werden in bezug auf 100 kg kohlensauren Kalk 

15 7 ·1000 
100 · ~0-- = 15 540 WE durch das Abloschen wieder frei. Also etwas 

mehr, als zur Vorwarmung der Luft noch notwendig ist. 
Man konnte also auf diesem, von Westphal vorgeschlagenen Wege wohl 

noch eine betrachtliche Warmemenge im Kalkofen zuriickbehalten. Doch hat 
er an seinem Versuchsofen groBe Schwierigkeiten durch das staubende Kalk
hydrat gehabt. Den Arbeitern bluteten bald die Nasen, und viel Kalkstaub 
wurde mit in die Gasabziige iibergerissen. Es sind dies Schwierigkeiten, die 
bei der neuen Kalkabzugseinrichtung, die mit Druckluft arbeiten, iiberwunden 
sind. Wertvoll ist die unmittelbare Gewinnung von Kalkhydrat im Kalkofen, 
besonders fiir Kalkbrennereien selbst. 

Am Ofen diirfte die Arbeitsweise nach Julius Joachim und Johannes Schulte, 
Berlin (D. R. P. 329 943/1919) warmewirtschaftliche Vorteile bieten. Nach 
deren Patent loscht man gebrannten Kalk mit iiberhitztem Wasserdampf in 
offencn GefaBen. Vor oder bei dieser Behandlung wird der Kalk fiir sich auf 
100 o erwarmt. Dem Kalk sollen durch diese Behandlung in gewissem Grade 
hydraulische Eigenschaften verliehen werden, der nicht mehr treibt. 

Die Zuckerfabriken, die mit Trockenscheidung arbeiten, gewinnen diese 
Loschungswarme in einfacher Weise durch die Erwarmung des Saftes zuriick. 
Die Westphalschen Bestrebungen haben aus diesem Grunde fur die Zucker
fabriken wenig Wert, solange man der Trockenscheidung den Vorzug gibt 
gegeniiber der NaBscheidung. Sollte aber die NaBscheidung mit Kalkmilch 
wieder den Vorrang gewinnen, dann miiBte man wohl priifen, ob durch 
Verwendung von Briidendampfen der Gesamtwarmeverbrauch erniedrigt 
werden kann. 

Die Feuchtigkeit der Verbrennungsluft, die in der Kiililzone iiber den 
Atzkalk stromt, wird von diesem aufgenommen. Entsprechend dieser Wasser
dampfmenge wird Kalk gelOscht, die frei werdende Warme an die Luft selbst 
abgegeben und so der Brennzone wieder zugefiihrt. Die Luftfeuchtigkeit 
verursacht somit eine Verminderung des Brennstoffverbrauches; ob diese so 
groB ist, daB man merklich bei schwiilem, feuchtem Wetter mit weniger 
Brennstoff auskommt als bei trockener Luft, werden wir noch spater sehen. 

Solvay wollte noch hi:iherprozentigere Kalkofengase als gewi:ihnlich erzielen, 
indem er den Kalk mit ii.berhitztem Wasserdampf brannte. Dann miiBte der 
Dampf iiber 1000 und mehr Grad iiberhitzt sein, urn die C02 an dem Ka1kstein 
zur Verdampfung zu bringen und dabei noch geniigend Verdampfungswarme 
abgebend, ohne zu kondensieren. Die mit dem immer noch iiberhitzten Wasser
damp£ entweichenden Gase miiBten dann abgekiihlt werden, wobei die groBe 
Verdampfungswarme des Wasserdampfes vernichtet wird. Dieser groBe 
Warmeverbrauch laBt eine derartige Verwendung des iiberhitzten Wasser
dampfes fiir das Kalkbrennen als unwirtschaftlich erscheinen. Ganz abgesehen 
davon, daB es sehr schwer ist, Dampfiiberhitzer fiir 1200 und mehr Grad 
dauernd betriebssicher zu unterhalten, gilt doch beim Dampfkraftbetrieb 350 
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bis 400 ° als gunstige Grenze. Dariiber hinaus ist der Uberhitzer standig rot
gliihend und z. B. aus Eisen nur wenig lebensfahig (s. a. Herzfelds Versuche 
S. 45). Diese Schwierigkeiten willG.M. Westmann, New York (D. R.P.l30258) 
dadurch umgehen, daB er die Erhitzung in mit feuerfesten Steinen ausgesetzten 
Winderhitzern, wie sie beim Hochofenbetrieb iiblich sind, bewirken will, ohne 
dabei aber die wirtschaftlichen Nachteile zu verringern. Er nimmt auch einen 
Teil der aus dem Kalkofen entweichenden Gase zuriick, kiihlt diese durch 
Einspritzung von Wasser auf die fur das Geblase unschadliche Temperatur 
ab, dadurch gleichzeitig Wasserdampf erzeugend. Dieses Wasserdampf
Kohlensauregemisch wird in den Winderhitzern auf etwa 1000° erwarmt. 
Es sind zwei Winderhitzer vorgesehen, indem einer durch Gas od. dgl. iiber
hitzt wird, wahrend der andere seine Warme an das durchgeblasene Gas
gemisch abgibt. Im Kalkofenschacht gibt es seine Warme an die Kalksteine 
ab, und er erwartet durch die Riickfiihrung eines Teiles der Kohlensaure, 
durch ihre groBere spez. Warme, als sie der Wasserdampf allein besitzt, eine 
bessere Wirkung. Durch diese mittelbare Erhitzung des Kalksteines wird 
man diesen brennen konnen, doch sind groBe Gasmengen zu bewegen. Aus 
dem den Ofen verlassenden Gemisch wird der Wasserdampf durch Abkiihlung 
verfliissigt, und reines Kohlensauregas bleibt iibrig. 

Dem Kalkofen wird auch noch durch den Koks Wasser zugefiihrt, und 
dessen Tatigkeit ist auch zu priifen. Der Koks wird in der Vorwarmezone 
ebenfalls durch die Abgase vorgewarmt bis auf 700 °; das ist seine Entziindungs
temperatur. Beim Uberschreiten von 100° wird sein Wasser zu verdampfen 
beginnen, ohne dabei auf das Kalkbrennen selbst einen EinfluB auszuiiben. 
Das im Koks vorhandene Wasser verbraucht fiir die nutzlose Verdampfung 
Warme und setzt dadurch die Temperatur der Abgase herunter. Ein Mehr
aufwand an Brennstoff tritt dadurch nicht ein, aber der Temperaturunter
schied zwischen den Gasen und der frischen Gicht wird kleiner; deshalb muB 
die Vorwarmezone, also der ganze Ofen, gri:iBer werden. Auf die sonstigen 
Nachteile des Wassers im Koks komme ich noch zuruck. 

13. Der EinfluB von Koble, Koks und Sagemehl auf den Brennvorgang. 
In geformte Ziegel werden haufig Kohle, Koks, Sagemehl und andere brenn

bare Stoffe eingemischt, urn das Durchbrennen zu erleichtern. W enn diese 
Arbeitsweise auch fiir Kalksteine nicht Verwendung findet, so doch z. B. 
beim Brennen des Strontiancarbonats in Zuckerraffinerien. Auch kann sie 
an dieser oder jener Stelle Anwendung finden, wenn es sich darum handelt, 
Kalkschlamm zu brennen. Karl Schneider preBt in die ZementpreBlinge Koks, 
Anthrazitabfalle, auch geeignete Steinkohle, indem unter Beachtung eines 
gleichmaBigen Mischungsverhaltnisses der Zementrohstoff mit dem Brennstoff 
vermahlen wird. Dadurch fallt der Klinker nicht zu hart und dicht aus wie 
sonst, er wird mehr bimssteinartig, also wesentlich leichter mahlfahig. Dieses 
Verfahren wurde von W. Muller und G. Priissing erfunden und praktisch 
zuerst erprobt. Der auf das Brennen gunstige EinfluB der organischen Zusatze, 
wie er in der Praxis haufig beobachtet wurde, laBt sich durch die giinstige 

4* 
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Warmezufuhr und aus der Verdampfungstheorie ohne weiteres erwarten. Beim 
Steinebrennen bilden sich aus diesen Zusatzen Gase, die beim Entweichen 
sich mit Kohlensaure sattigen und so aus dem Stein Kohlensaure fortfiihren. 
Gleichzeitig wird der Stein locker, poros, wodurch eine leichtere Diffusion der 
Kohlensaure von innen nach auBen erm6glicht wird. 

Herzfeld (Festschrift S. 471) brachte bei seinem Versuche die Stoffe in 
einen gut bedeckten Porzellantiegel, so daB die Luft nicht hinzutreten konnte. 
Einmal wurd!i kohlensaurer Kalk mit Kokspulver, das andere Mal mit Sage
mehl in verschiedenen Prozenten innigst gemischt, gepreBt und in dem Por
zellantiegel gebrannt. Die von Herzfeld festgestellten Ergebnisse sind folgende: 

Zahlenreihe V, 
betr. das Brennen von kohlensaurem Kalk mit Zuschlii.gen von Koks. 

Nummer 
des Versuch~ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Angewandt 

Proz. I kohlensauren 
Kalk 

100 
95 
90 
85 
80 

100 
95 
90 
85 
80 

Proz. 
Zuschlag 

5 
10 
15 
20 

5 
10 
15 
20 

Temperatur 
der Muffel 

beim 
Brennen 

920 
920 
920 
920 
920 

1010 
1010 
1010 
1010 
1010 

Dauer des 
Brennens 

1 Stunde 
1 , 
1 , 

1 " 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 

1 " 

Gebrannt 
Proz. 

Kalk (CaO) 

8,73 
7,59 

12,95 
9,01 

13,46 
93,42 
96,95 
94,80 
94,55 
92,45 

Nach Beendigung des Brennens wurde festgestellt, daB der zugesetzte 
Koks zum Teil noch unverandert war. Ein EinfluB auf das Brennen konnte 
deshalb auch nicht erwartet werden, weil sich auch keine Gase gebildet hatten. 
Ganz abgesehen davon, daB eine Zersetzung des Kokses nur durch Luftzutritt 
eintreten konnte und die sich dann bildende C02 nicht die Verdampfung 
der C02 im Kalk begiinstigt. 

Die Zuschlage von Sagespanen ergaben die Zahlenreihe VI. 
Man sieht, daB durch den Zusatz der Spane, die nach Beendigung der 

Brennversuche verascht waren, das Brennen beschleunigt wird. Dies beruht 
eben darauf, daB durch das Erhitzen der Spane des Holzes aus diesem Gase 
destillieren, die sich mit C02 sattigen und das Kalkbrennen beschleunigen. 

Ob die Tatsache, daB organische, stickstoffhaltige Verbindungen den Stick
staff beim Erhitzen mit Alkalien im allgemeinen als Ammoniak abgeben, bei 
der Gewinnung vqn Ammoniak .aus den Kalkofengasen von Bedeutung werden 
kann, ist noch nicht abzusehen. Salmany (Journ. f. Gasbel. 1915, S. 905; 
Feuerungstechnik 1917, S. 3) untersuchte die Einwirkung von 5 Proz. CaO 
auf Koks bei Gegenwart von Wasserdampf und Luft und erhielt so bei 900° 
17 Proz. des Stickstoffes als Ammoniak. 



D. Die Aufenthaltszeiten im Kalkofen. 53 

Zahlenreihe VI, 
betr. das Brennen von kohlensaurem Kalk mit Zuschlitgen von Holz in Form 

von Sitgespitnen. 

Nummer 
des Versuchs 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

'10 

Angewandt 

Proz. I kohlensauren 
Kalk 

100 
95 
90 
85 
80 

100 
95 
90 
85 
80 

Proz. 
Zusrhlag 

5 
10 
15 
20 

5 
10 
15 
20 

Temperatur 
der Muffel 

beim 
Brennen 

920 
920 
920 
920 
920 
970 
970 
970 
970 
970 

Dauer des 
Brenuens 

1 Stunde 

1 " 
1 ,, 

1 " 
1 " 
1 " 
I " 
1 " 
1 " 
1 ., 

D. Die Aufenthaltszeiten im Kalkofen. 

Gebrannt 
Proz. 

Kalk (CaO) 

9,31 
13.21 
17,12 
21,89 
23,63 
89,74 
91,32 
95,19 
95,36 
95,50 

Nachdem nun einige Klarheit iiber die allgemeinen Vorgange beim Kalk
brennen geschaffen ist, will ich auf Einzelheiten des Kalkofens selbst ein
gehen. Zuerst auf die Einfliisse, die die Aufentha~tszeiten bestimmen. 

Beim Schachtofen werden oben von der Gichtbiihne die Kalksteine mit 
der Temperatur, die der auBeren Lufttemperatur entspricht, in den Schacht 
eingefiillt. Die Steine bewegen sich durch das Abziehen des gebrannten Kalkes 
allmahlich nach unten. Sie gelangen in eine Zone, in der solche Temperatur 
herrscht, daB die Koblensaure aus dem Kalkstein verdampft, und sie sollen 
sich hier so lange aufbalten, bis alle Koblensaure verdampft ist. Beim weiteren 
Sinken soll der gesamte heiBe Kalk seine Warme abgeben, nutzbar machen, 
an die unten eintretende Verbrennungsluft. Durch diese verbrennt der mit 
den Steinen eingefiillte Brennstoff, und die Verbrennungsgase und die frei 
werdende Kohlensaure sollen noch bestmoglich ihre Abgaswarme nutzbar 
machen durch die Vorwarmung der oben eingefiillten Kalksteine. Kalk und 
Gase bewegen sich im Gegenstrom. 

Kalk ~ t Gas. 

Am Kalkofen lassen sich deshalb leicht drei Zonen feststellen: 
l. Die Vorwarmezone, in der die Kalksteine durch die entweichenden 

Gase bis auf die Verdampfungstemperatur vorgewarmt werden. 
2. Die Brennzone, in der der Brennstoff verbrennt, die Kalkstein

kohlensaure verdampft und der Kalkstein gebrannt wird. 
3. Die Kiihlzone, in der der gebrannte Kalk seine Warme an die Ver

brennungsluft abgibt und gekiihlt wird. 
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Bei der weiteren Berechnung werde ich diese Unterteilung beibehalten, 
da diese auch bei allen anderen Kalkbrennofen beobachtbar ist. 

Im Ringofen (s. Abb. 10) liegen die Kalksteine still, wahrend die Gase 
daran vorbeiziehen, im Gegenstrom, als fortschreitendes Feuer. Ebenso 
herrscht Gegenstrom im Drehrohrofen und Tunnelofen. tJberhaupt ist nur 
der Gegenstro m warmewirtschaftlich fiir das Kalkbrennen brauchbar. 

Wii.rden z. B. im Schachtofen die Steine mit den Gasen sich im Gleich
stram (s. 8.40) bewegen, so wiirden beide den Ofen mit hoher Temperatur 

/Jrennslof Oteine 
I 

-
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Abb. 18. Die Lage der Zonen in den verschiedenen Ofenarten. 

verlassen, ohne daB Gelegenheit gegeben ware, die Warme zur Vorwarmung 
im Ofen nutzbar zu machen. Gleichstrom kommt deshalb im Kalkofen, der 
mit Brennstoffen geheizt wird, nicht in Frage. 

Die Abb. 18 laBt die Lage der verschiedenen Zonen in einigen Kalkofen 
deutlich erkennen. In den Schachtofen, sowie im Drehrohrofen steht das Feuer 
still, und die Steine wandern ~nter dem EinfluB der Schwere. Im Ringofen 
liegt der Einsa.tz still, und das Feuer wandert im Ring herum. 

Ich wies schon anfangs darauf hin, daB die verschiedenen Vorgange im 
Kalkofen mit den iiblichen Verdampfungs- und Warmeberechnungen erklart 
werden konnen, was ich nun weiter beweisen will. Urn die Kohlensaure aus 
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dem Kalkstein zu verdampfen, muB ich den Kalkstein erst auf die Temperatur 
erwarmen, bei der die Verdampfung erfolgt, ich muB den Stein vorwarmen. 
Hat er so seinen Siedepunkt erreicht, dann wird bei weiterer Warmezufuhr 
diese Warme fiir die Verdampfung der Koblensaure verbraucht, das eigentliche 
Kalkbrennen beginnt. Ich muB deshalb fur die Vorwarmung und Verdampfung 
Warme zufuhren, genau so, wie dies z. B. bei der Vorwarmung und Verdamp
fung von Saften und Laugen der Fall ist. 

14. Vorwarmezeit im Kalkofen. 
Urn die Zeit zu berechnen, die zum Vorwarmen der frischen Gicht (Kalk

stein, beim Mischfeuer auch Koks) notwendig ist, will ich von einem Idealofen 
ausgehen, urn einerseits die idealen Hochstwerte zu finden, und urn anderer
seits die verschiedenen Einflusse in der Wirklichkeit besser beurteilen zu 
konnen. Ich nehme vorlaufig an, daB nach auBen keine Warmeverluste statt
finden und daB dieser ideale Ofen mit reinem kohlensauren Kalk CaC03 be
schickt wird. 

Die Warmemenge, die ich einem Korper zufuhren kann, hangt bekannt
lich von seiner Oberflache, dem Temperaturgefalle und der Warmeubergangs
zahl K a b. Diese Warmeubergangszabl K, die angibt, wieviel Warmeeinheiten 
in einer Stunde durch l qm des betreffenden Korpers bei einem Temperatur
gefalle von l 0 ubergehen, hangt ab von einer Eintrittszahl cx5 , der Schicht
starke () und der schon erwahnten Warmeleitungszahl J.5 • Dabei gilt die 
bekannte Gleichung: 

l 
Kk = ----c,-

-~ + ()5_ 
1X5 }.5 

worin ()5 die Schichtstarke in Metern bedeutet. 

(14) 

Die Warmeeintrittszahl zwischen Gasen und Kalkstein ist anzunehmen 
mit N5 = 8, ferner, daB die Gesamtstarke der Steine zwischen 200 mm = 0,2 m 
und lO mm = 0,010 m schwankt. In die Gleichung fur Kk muB die halbe 
Steinstarke als Schichtdicke ()5 eingesetzt werden, und es ergibt sich fur 
200 mm dicke Kalksteine : 

l 
Kk = l 0 l 

-+~' 8 2 

fur IO mm dicke Steinchen: 

I 
---,--.,:-::---:--:-- = (X) 5 '6 ' 
O,I25 + 0,05 

I I 
Kk = I 0,005 = O,I25 + 0,0025 = "'8 . -+ ----

8 2 

(I5J 

( I6) 

Zur Vereinfachung der Rechnung sei angenommen, daB die Kalksteitie 
kugelformige Gestalt besitzen, was zulassig ist, denn je mehr die Gestalt eckig 
wird, urn so groBer wird die Oberflache bei gleichem Gewicht. Bekanntlich 
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hat von allen Korpern die Kugel die kleinste Oberflache. Die errechneten 
Zeiten werden also urn so groBer gegeniiber den wirklichen, je zerkliifteter der 
Stein ist bei sonst gleichem Gewicht. 

Ich will nun die V orwarmezeit tv bei verschiedenen Brenntemperaturen 
berechnen; zu diesem Zwecke muB ich den Temperaturunterschied Uv zwischen 
den Kalksteinen ~nd den abziehenden Gasen feststellen. Dazu ist die Kennt
nis der Temperatur notwendig, mit der die Gase den Ofen verlassen. Urn 
diese berechnen zu konnen, miissen verschiedene Zahlen schon jetzt benutzt 
werden, deren Begriindung sich erst aus den spateren Abhandlungen ergibt. 
Es ware vielleicht richtiger gewesen, erst deren Berechnung anzufiihren und 
dann erst die der Vorwarmezeit folgen zu lassen. Weil dann aber die einzelnen 
Zonen nicht ~o nacheinander berechnet wiirden, wie sie im Ofen vorhanden 
sind und eine storende Reihenfolge sich ergeben wiirde, so halte ich es doch 
fiir niitzlicher, die spateren Ergebniszahlen schon jetzt vorweg zu benutzen. 
Wir werden sehen, daB beim Verbrennen aus 1 kg Kohlenstoff 12,5 kg Ver
brennungsgase entstehen (S. 75), und da im idealen Ofen 7,834 kg C fiir 
100 kg Kalksteine notwendig sind, so entweichen a us dem Kalkofen 12,5 · 7,834 
= 97,9kg Verbrennungsgase. Wie ich im Abschnitt 19 an Hand der Abb. 29 
berechnen werde, enthalten die entweichenden Gase noch 20 779 WE bei 
einer Brenntemperatur von 856 o. 

Gleichzeitig mit den vorberechneten 97,9 kg Verbrennungsgasen ziehen 
noch 44 kg Kalksteinkohlensaure a b. Wie schon friiher gesagt, werden sich 
beide Gase mischen, und die 97,9 + 44 = 141,9kg Kalkofengase werden mit 

einer Mischtemperatur entweichen. J edesKilogramm entfiihrt20 779 = 14 7WE, 
141,9 

und da die spez. Warme etwa 0,28 ist, so entweichen sie aus dem idealen 
Ofen mit: 

147 = 5250 
0,28 . 

Lasse ich nun den geringen EinfluB der mit der Temperatur steigenden 
spez. Warme auBer Betracht, so steigt die fiir den Idealofen berechnete Abgas
temperatur von 525 urn so viel Grad, wie die Brenntemperatur iiber der Ver
dampfungstemperatur von 856° liegt. Bei 1030° verlassen demnach die Gase 
den Kalkofen mit 525 + (1030- 856) = 525 + 174 = 699°. Der Tempe
raturunterschied zwischen den heruntersinkenden Kalksteinen und den ab
ziehenden Gasen ist, wenn die Temperatur der eintretenden Kalksteine mit 
0 o angenommen wird, anfangs 

Ua = 699 - 0 = 699° 

und amEnde Ue = 1030- 856° = 174°. 

Daraus ergibt sich der mittlere Temperaturunterschied: 

Uv = 699 ~ 174 = 4360. (17} 

Die Warmeleitfahigkeit der Kalksteine ist 25 = 2,0 WE fiir eine Stunde 
und 1 o Temperaturunterschied, fiir Koks ). = 5,0; die des Kokses iibersteigt 



14. Vorwarmezeit im Kalkofen. 57 

also die des Kalksteines bedeutend, er wird die fUr seine Vorwarmung (bei der 
Mischfeuerung) notwendige Warme viel schneller aufnehmen als der Kalkstein. 
Er wird schneller auf die Verdampfungstemperatur gebracht. Zur Berechnung 
der Warmezeit bzw. des Ofenraumes, der fiir die Vorwarmung notwendig ist, 
geniigt also die Berechnung fiir die Steine allein. 

Da die spez. Warme des Kalksteines 0,21 ist und die Verdampfungs
temperatur 856 °, so sind jeder Kalksteinkugel zuzufiibren: 

W3 = G · 0,21 · 856 WE, (18) 

um sie auf 856 o vorzuwarmen. Das Gewicht der Kugel in kg ist G = J · i. 
Es bedeutet J = Inhalt der Kalksteinkugel in Liter, und wenn der Kugel
halbmesser in Meter eingesetzt wird, ist: 

(19} 

i = 2,65 ist das spez. Gewicht des Kalksteines. 

Diese Werte, in die Formel (18) eingesetzt, gibt die zuzufiihrende Warme: 

4 
W3 = 3 n • r 3 • 1000 · 2,65 · 0,21 · 856 = 1993 860 r3 WE (20) 

in der Vorwarmezone. Nehme ich wieder wie friiher an, daB die Steine in 
Kugelform in den Ofen eingefiillt werden, dann ist die Warmemenge, die in 
die Kalksteinkugel eintritt: 

W1 = o · K · u •. z., 
worin 0 die Oberflache der Kugel in Quadratmeter, 

Uv das Temperaturgefalle, 
Zv die Vorwarmezeit in Stunden 

bedeuten. 
Die Kugeloberflacbe in Quadratmetern ist: 

0=4n·r2 , 

(21) 

(22) 

wenn der Kugelbalbmesser r in Metern eingesetzt wird. Dieser Halbmesser 
der anfangs kalten Kalksteinkugeln wird mit zunehmender Temperatur durch 
die Warmeausdebnung vergroBert. Doch betragt die Warmeausdehnung der 
Kalksteine fiir 1m und 1000° nur etwa 0,025 m oder 2,5 Proz. Dieser geringe 
EinfluB kann auBer acht gelassen werden in Anbetracht der anderen, auch 
nicht auf wenige Prozente genauen Zahlen. 

Die Kalksteinkugel ist auf 856 o vorgewarmt, wenn 

Wl = Wa, 
also 0 • K1c • Uv • Zv = 1 993 860 r 3 

und daraus die Vorwarmezeit: 

1993860. r3 1993860 · rs 
4·n·r2 ·K~c· u. 

160000 · r 
K~c· u • . (23} 



58 D. Die Aufenthaltszeiten im Kalkofen. 

Fur Kalksteine von 200 rom Durchmesser = 0,1 m Kugelhalbmesser, bei 
einer Brenntemperatur von 1030 o , berechnet sich die Vorwarmezeit zu: 

z = ~60 00~ = 160 000 · 0,1 = 7 Stun den 
v K~c · Uv 5,6 · 436 . 

(24) 

Diese verschiedenen Vorwarmezeiten habe ich fiir die Brenntemperaturen 
von 1030 und 1200° in die Abb. 19 eingezeichnet. BeeinfluBt werden diese 
errechneten Idealwerte durch die Abkiihlungsverluste in der Vorwarmezone 
und durch die Unreinigkeiten der Kalksteine. Die Abkiihlungsverluste setzen 
die Temperaturen der abziehenden Gase herunter, dadurch vermindert sich 

S'teinclvrcllmes.>er 
mm 

der Temperaturunterschied Uv, und 
dementsprechend vergr6Bert sich die 
notwendige V orwarmezeit. Diese 
Warmeverluste kann man nach den 
spateren Angaben leicht berechnen 
(S. 117), aber es ware sehr umstand
lich, eine allgemein giiltige Formel 
anzugeben, denn man kommt sicherer 
und iibersichtlicher zum Ziel, wenn 
man diese Warmeverluste von Fall 
zu Fall fiir den betreffenden Kalk-
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.; 10 15 20 25 .30 Stvnr/en ofen berechnet. Ich nehme den dort 
genannten Sonderfall an, daB 100 kg 

Abb. 19. Abhlingigkeit der Vorwarmezeit Kalksteine eine warmeabgebende 
vom Steindurchmesser. innere Kalkofen _ Mantelflache von 

Yorwarmezeir 

0,118 qm .besitzen. Bei einer Brenn
temperatur von 1030° wiirden die Gase mit 700° abziehen, so daB der mittlere 
Temperaturunterschied ca. 850° betragen wird. Da 1 qm nach dieser Be
rechnung 0,98 WE (qm-St.) 1 o verliert, so gehen fiir je 100 kg Kalksteine · 
in der V orwarmezone 

850 · 0,98 · 0,118 = <""' 100 WE 

in der Stunde verloren. Bei einer Vorwarmezeit von z. B. 15 Stunden, also 
100 · 15 = 1500 WE. 

Diese 1500 WE sind aber wenig von Bedeutung gegeniiber den eingangs 
in den Gasen noch berechneten 20 779 WE , denn durch den V erlust dieser 

- 1500 
1500 WE wird sich die Abgastemperatur nur urn 20 779 · 100 = 7 Proz. er-

niedrigen oder die Vorwarmezeit entsprechend erhohen. 
Bei den in den Steinen vorhandenen Unreinigkeiten kann man annehmen, 

daB sie ungefahr die gleichen Warmeiibergangszahlen besitzen, also auch die 
gleiche Zeit zur Vorwarmung benotigen wie der kohlensaure Kalk selbst. 
Man kann deshalb ohne wei teres annehmen, daB die in der Abb. 19 dargestellten 
Vorwarmezeiten entsprechend den im Kalkst ein vorhandenen Unreinigkeiten 
vergr6Bert werden miissen. Hat der Kalkstein nur 90 Proz. kohlensauren Kalk, 
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dann muB man 10 Proz. Beimengungen mit anwarmen, also die Vorwarme
zone entsprechend vergroBern. 

Die in der Abb. 19 dargestellten und ftir den Idealofen berechneten not
wendigen Vorwarmezeiten sind also als die kleinstzulassigen anzusehen und 
den Verhaltnissen entsprechend zu erhohen. Es ist besser, die Vorwarmezone 
groBer zu wahlen, weil damit ein Nachteil nicht verbunden ist. Wahlt man 
sie aber zu klein, dann ziehen die Gase noch heiBer ab, sie konnen ihre Warme 
nicht genugend abgeben. Die Steine treten in die Brennzone mit einer unter 
der Verdampfungstemperatur liegenden Temperatur ein und mussen deshalb 
hier durch unmittelbares Verbrennen von Brennstoff erhitzt werden. Ein 
groBerer Brennstoffaufwand wird deshalb durch die zu kleine Vorwarmezone 
verursacht, was auch ohne weiteres selbstverstandlich ist.· 

Daraus folgert H. Schreib (Fabrikation der Soda 1905, S. 19), ,daB die 
GroBe der Ausnutzung namentlich durch die Hohe des Ofens bedingt ist. 
Denn je machtiger die Kalksteinschicht ist, welche die Heizgase durchdringen 
mussen, je mehr Warme geben sie ab." Dies ist an und fiir sich ein Trug
schluB in bezug auf die Warmeausnutzung. Wenn z. B. die Vorwarmezone 
genugt, urn die Kalksteine bis zur Brenntemperatur vorzuwarmen, also 
es ermoglicht, daB die Gicht die groBtmogliche Warmemenge fur die voll
kommene Vorwarmung aufnimmt, dann wird selbstverstandlich auch eine 
doppelt so groBe Vorwarmezone keine weitere Warmeaufnahme an die Gicht 
ermi:iglichen. Die doppelt so groBe Vorwarmezone kann dann nicht im 
geringsten die Warmeausnutzung begiinstigen oder verbessern. Wahrend eine 
zu hohe Temperatur der Abgase auf eine ungenugende Abkiihlung durch 
Vorwarmung der Steine hinweist, diirfte man aber nicht das Gegenteil als 
vollkommen ansehen. Man dar£ nicht vergessen, daB der Ofen urn so weniger 
in ordnungsgemaBem Betrieb befindlich, urn so weniger ideal arbeitet, je 
weiter die Abgastemperatur unter 500° liegt. Veranlassung dazu konnen 
seine zu groBen Abkuhlungsverluste geben, der feuchte Kalkstein und Koks, 
groBer LuftuberschuB, undichter GichtverschluB. 

Allzu niedrige Abgastemperaturen deuten, im Gegensatz zu Dampfkessel
feuerungen, auf ungunstige Warmeausnutzung hin. Hieran kann nicht oft 
genug erinnert werden. 

Manche Steine vertragen auch keine zu schnelle Vorwarmung, eine zu 
kleine Vorwarmezone, weil sie explosionsartig zerspringen durch die plotz
liche Verdampfung des eingeschlossenen Wassers. MuB man solche Steine 
brennen, dann ist fur eine groBe, reichlich bemessene V orwarmezone zu sorgen, 
in der die Steine langer lagern und vortrocknen (s. a. Abschnitt 12). 

W. H. Alton (V. St. Amer. P. 1 379157/1921) setzt das Calciumcarbonat 
ganz plotzlich einer hohen Temperatura us, wodurch es in auBerst feine Teilchen 
zerfallt, die es fur besondere Zwecke geeignet macht. Die Erhitzung wird 
dann noch genugend lange Zeit fortgesetzt, urn eine teilweise Uberfuhrung 
des Carbonats in Calciumoxyd durchzufiihren. 

Aus der vorstehenden Berechnung ist ersichtlich, daB die Temperatur der 
abziehenden Gase recht hoch ist. Man wird, wenn man die unvermeidlichen 
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Griinde nicht kennt, versuchen, diesen Dbelstand durch Tiefhalten des Feuers 
zu verhindern. Dadurch kann man wohl erreichen, daB die Gase etwas kiilter 
abziehen, hat davon aber keinen Vortell, well dies ja nur durch groBere Ab
kiihlung nach auBen erreicht wird. Man hat wohl seinem Gefiihl Befriedigung 
verschafft, ohne jeden sichtbaren Nutzen. Man wird auch zum Tiefhalten der 
Glut um so eher veranlaBt werden, well die Warme, die dadurch mit den 
viel heiBer abgezogenen gebrannten Steinen unten verlorengeht, nicht so 
bedeutend und unangenehm in Erscheinung tritt. Denn wird dadurch der 
Atzkalk zu heiB gezogen, so laBt man ihn einfach einige Stunden langer vor 
dem Ofen liegen, bis er sich geniigend abgekiihlt hat. 

In den Abzugsrohren, wo die Temperatur der Gase meistens gemessen 
wird, kann man natiirlich die berechnete hohe Temperatur nicht vollstandig 
feststellen, weil schon durch die Kohlensaureleitung und durch den Gicht
verschluB die Gase bedeutend abgekiihlt werden. Man kann auch nicht die 
Temperatur der abziehenden Gase durch das Augean den oberen Schauhohen 
feststellen. Die heiBen, abziehenden Gase sind nicht gliihend, iiben also 
keinen optischen EinfluB auf das Auge aus. Die Gase sind bei hohen 
Temperaturen unsichtbar im Gegensatz zu festen Korpern, die bei Tempera
turen iiber 500° ins Gliihen kommen, so daB uns durch das Auge die Hohe 
der Temperatur bemerkbar wird. 

15. Die Brenndauer der Kalksteine. 
Die Brennzeit will ich jetzt unter den gleichen Annahmen berechnen, 

wie dies bei der Vorwarmezeit geschah. Die Warmemenge, die in die Kalk
steinkugel eintritt, ist dann 

W1 = o · K.k · u · z, 

worin 0 die Oberflache in Quadratmeter, 
U das Temperaturgefalle, 
z die Brennzeit in Stunden bedeutet. 

(25) 

Die zur Zersetzung des Kalksteines, also zur Verdampfung der Kohlensaure, 
notwendige Warmemenge betragt, wie schon vorher erwahnt, 425,2 WE fiir 
1 kg Kalkstein. Es sind also einer Kalksteinkugel vom Inhalt J 

W2 = J·j·425,2WE (26) 

fur die Zersetzung zuzufiihren. Auch hier gilt das im Abschnitt 14 fiir 0, J 
und j Gesagte. 

Damit der Kalkstein vollstandig gebrannt wird, muB die zugefiihrte Warme
menge gleich der zum Brennen notwendigen Warmemenge sein, also 

wl = w2 
oder 0 · Kk • U · z = J · j · 425,2, 

die Werte fiir 0 und J eingesetzt, gibt: 

4.n • r2 • Kk • U • z = ! .n • r 3 • 1000 · j • 425,2. 
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Demnach die Brenndauer: 

1000 r·j r·j z = -- ·425 2· ---- = 141730· ---
3 ' Kk·U Kk·U· 

(27) 

Diese Formel zeigt, daB die Brenndauer mit r, also mit der Steinstarke ab
nimmt, was die Erfahrung bestatigt; denn je kleiner die Steine, urn so schneller 
erfolgt das Brennen. Die Kleinheit der Steine hat naturlich eine Grenze, urn 
nicht das Brennen durch andere Umstande zu verzogern, wie z. B. durch 
Erschwerung des Zuges. Weiterhin ist die Brenndauer z abhangig vom spez. 
Gewicht der Kalksteine. Je groBer das spez. Gewicht, je dichter und harter 
der Kalkstein ist, urn so langer ist die Brennzeit, urn so schwerer ist der Stein 
zu brennen. 

Umgekehrt nimmt die Brenndauer mit dem Temperaturunterschied U ab. 
Dieser Temperaturunterschied, das Warmegefalle zwischen dem warme
gebenden und dem warmeaufnehmenden Stoffe, ist noch zu bestimmen. Die 
Temperatur des die Warme abgebenden Korpers ist ohne Zweifel die Gas
temperatur, die z. B. durch die Bcobachtung von auBen feststellbare Brenn
temperatur. 

Diese Brenntemperatur ist naturlich in der ganzen Brennzone nicht voll
standig gleich, stellt in Wirklichkeit nicht eine gerade Linie dar, die mit der 
Verdampftemperatur parallel lauft. Sondern die Brenntemperatur, die Gas
temperatur, wird erst von der Temperatur, die die Luft durch ihre Erwarmung 
in der Kiihlzone angenommen, auf die Verdampftemperatur und dann weiter 
auf eine wesentlich uber dieser liegenden Temperatur durch die Verbrennung 
des Kokses gebracht. Dann wird diese Gastemperatur nach der Vorwarmezone 
zu wieder sinken. (Hieraufkomme ich noch. spater; siehe Abb. 32.) In unserer 
Rechnung konnen wir nur die aus diesen Temperaturen sich ergebende mitt
lere Temperatur benutzen, die wir kurz als die Brenntemperatur bezeichnen. 

Die Temperatur des die Warme aufnehmenden Korpers ist die des Kalk
steines. Der Kalkstein wird durch Warmezufuhr so lange seine Temperatur 
erhohen, bis die Kohlensaure verdampft. Dann wird die weiter zugefiihrte 
Warme fUr die Verdampfung (Zersetzung) verbraucht, ohne daB eine Er
hi:ihung der Temperatur eintritt; wie man z. B. Wasser an der atmospharischen 
Luft durch Warmezufuhr bis auf 100° erhitzen kann, dann aber eine weitere 
Erhitzung nicht mehr moglich ist, weil die noch zugefiihrte Warme fUr die 
Wasserverdampfung verbraucht wird. Der kohlensaure Kalk wurde also selbst 
nur eine Temperatur von ca. 856 o annehmen konnen. H. le Chatelier gibt den 
Beginn der Verdampfung bei 760 mm Hg bei 812 o, dagegen Pott zu 900 °, ich 
glaube gut zu tun, von heiden das Mittel mit 856 ° zu wahlen. Erst nach 
der Verdampfung der C02 , oder wenn die Warmezufiihrung zu sturmisch 
erfolgt, wird das zuruckbleibende Calciumoxyd sich weiter bis auf die Brenn
temperatur erhitzen. 

Diesen Vorgang kann man an Erwarmuugslinien deutlich machen. 
Zur Aufnahme solcher Erwarmungslinien wird in einem elektrischen Ofen 
(s. S. 205) eine kleine Menge des zu untersuchenden Gutes unter Einhaltung 
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einer moglichst gleichmaBigen Erhitzungsgeschwindigkeit erwarmt. Nach 
z. B. je 15 Sekunden wird die Temperatur an einem Widerstandsthermometer 
abgelesen und in ein Liniensystem eingetragen nach Abb. 20. Zunachst steigt 
die Temperatur gleichmaBig, bis die Verdampfung der C02 langere Zeit, trotz 
weiterer Warmezufuhr, bei einer gleichmaBigen Temperatur erfolgt. Die 
Dauer dieser Haltelinie ist abhangig von der fur die Verdampfung notigen 
Warmemenge. Wahrend dieser Zeit steigt die Ofentemperatur weiter an, so 
daB nach beendeter Verdampfung plotzlich der Tiegelinhalt in die Hohe 
springt und die Temperatur des Ofens annimmt . 
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Abb. 20. Erwarmungslinien verschiedener 
Carbonate mit Haltepunkten an der Ver

dampfungsstelle. 

Abb. 21. Abhangigkeit der Brenndauer 
vom Steindurchmesser. 

Bei einer Brenntemperatur von 1030 o betragt demnach das Temperatur
gefalle U = 1030- 856 = 174 ° C. 

Fiir gewohnlichen Kalkstein mit A. = 2,0, i = 2,65 berechnet sich die 
Brenndauer 

l. fiir Kalksteine von 200 mm = 0.2 m Durchmesser zu: 

= 1000 . 425 2. 0•1 . 2•65 = 141730. 0'1 . 2'65 = 38 s d . 
z 3 ' 56·174 56·174 tun en, 

' ' 
2. fiir Kalkstiickchen von 10 mm Durchmesser zu: 

0,0050 . 2,65 
z = 141 730 · 8 . 174 = c-v 1,3 Stunden. 

Die vorstehende Kurve zeigt recht deutlich den EinfluB der GroBe der 
Kalksteinstiicke auf die Brenndauer (Abb. 21). 

Die unter 2 errechnete Brenndauer stimmt recht gut mit Herzfelds Ver
suchen (Festschrift S. 492) iiberein. Er stellte fest, daB in einer Stunde alle 
C02 ausgetrieben wird , jedenfalls aus Stiickchen, die ungefahr 10 mm Durch
messer hatten, doch ist dariiber nichts in den Versuchen angegeben. Fiir erbsen
groBe Stucke ergibt sich nach Abb. 21 eine Brenndauer von ca. 1/ 2 Stunde, 
entsprechend den von Herzfeld erwahnten Versuchen (Festschrift S. 453). 1 

Die fur groBere Kalksteine errechneten Werte stimmen gut mit den 
Erfahrungen iiberein; wenn fiir Verteilung des Brennmaterials gesorgt ist. 
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Man kann sich demnach mit meiner Rechnung stets Klarheit iiber die vor
aussichtliche Brenndauer machen, was bisher nicht mtiglich war. Sie soU 
aber nur relative Vergleichswerte geben; absolut genaue Werte kann die 
Rechnung nicht zeitigen. Denn nicht nur die Oberflachengestaltung der Steine 
ist vielen Schwankungen ausgesetzt, sondern auch die Warmeeintrittszahl ex. 
und die Warmeleitzahl l. ~ ist nicht zuverlassig zu bestimmen, weil diese 
Warmeeintrittszahl nicht nur abhangig ist von dem Warmeiibergang zwischen 
Gasen und Kalksteinen (von der Gasgeschwindigkeit), sondern auch ver
schiedenartig beeinfluBt wird durch Warmestrahlung vom gliihenden Koks, 
durch dessen teilweise Beriihrung und der A.nderung der Oberflachenbeschaffen
heit mit dem Fortschritt des Brennens. 

Die Warmestralllung babe ich nicht in Rechnung gestellt, weil sie einer 
einfachen Behandlung nicht zuganglich ist. Sie nimmt mit der 4. Potenz der 
absoluten Temperatur zu. Die Warmeabstrahlung von der gliihenden Koks
oberflache nach der Umgebung ist also recht bedeutend und wirkt stark kiih
lend auf die heizende Koksflache, deren Temperatur erniedrigend. Auch 
wird die ausgestrahlte Warme nicht gleichmaBig auf die Kalksteine aus
gestrahlt, nur wenige Stellen werden getroffen, und auch diese schon ab
geschwacht durch die die Warme teilweise aufnehmenden Gase. Aber wenn 
auch durch diese Einstrahlung dem Kalkstein · eine grtiBere Warmemenge 
z~gefiihrt wiirde, so ist deren Weiterleitung und somit das Durchbrennen des 
Steines doch noch abhangig von der W eiterleitung der Warme von l. Starke 
Zustrahlung von Warme wiirde deshalb nur eine "Oberhitzung der Oberflache 
bewirken, die, wie noch gezeigt wird, zum Totbrennen Veranlassung gibt. 
Die Wirkung zu starker Bestrahlung, durch gute Verteilung des Brennstoffes 
u. dgl., mu.B deshalb verhindert werden. · 

Die Warmeleitzahll andert sich auch an und fiir sich mit dem Fortschritt 
des Brennens. Die sich entsauernde auBere Schicht von CaO wird die Warme 
schlechter leiten als die urspriinglichen festen Massen des Kalksteines. Ein 
Ausgleich wird aber dadurch geschaffen, daB sich diese Hiille erhitzt und so 
ein starkeres Temperaturgefalle fiir die Weiterbewegung der Warme zur Ver
fiigung steht, wahrend andererseits die jetzt porig gewordene auBere CaO
Hiille eine wesentlich grtiBere Oberflache besitzt. Gegeniiber der urspriing
lichen geometrischen Ktirperoberflache wird jetzt bei der vergroBerten Flache 
das verbleibende geringere Temperaturgefalle noch geniigend Warme auf
nehmen. Mit der A.nderung des inneren Aufbaues, mit dem fortschreitenden 
Durchbrennen werden sich die Bedingungen andern. Versuche liegen hierfiir 
nicht vor und werden auch kaum zu einem endgiiltigen Ergebnis fiihren 
konnen, wegen der verwickelten Verhaltnisse. Dazu kommt, daB ein gewisser 
"Oberdruck, eine Temperaturerhohung notwendig ist, urn die im Innern frei
werdende C02 durch die Poren der auBeren Atzkalkhiille zu driicken. Der 
Druck nimmt aber nach S. 35 auBerordentlich schnell zu, so daB dadurch 
nur eine geringe Beeinflussung des Temperaturgef::illes eintritt. Immer werden 
sich aber die Verhaltnisse gleichartig verschieben, so daB es an und fiir sich 
von geringerer Bedeutung ist, mit welchen Zahlen fiir ex und l man rechnet. 
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Am Zement-Drehrohrofen sehen wir ebenfalls den auBerordentlichen Ein
fluB der KorngroBe auf die Verkiirzung der Brenndauer, die damit zusammen
hangende schnelle Verarheitung und groBe Leistungsheschleunigung. Wahrend 
im Schacht- oder Ringofen die zu Normalziegeln geformte Rohmasse 1 his 
8 Tage zum Trocknen, Brennen und Kiihlen erfordert, hetragt die Zeit vom 
Eintritt der Zernentrohmasse in den Drehrohrofen bis zum Austritt des ge
hrannten Klinkers nur etwa eine Stunde. 

Die in Ahh. 21 hildlich dargestellte Zeit stellt natiirlich nur die Brenn
dauer selhst dar, wahrend die Steine Temperaturen iiher 900°, mit im Mittel 
1030° C, ausgesetzt sind. Darunter ist nicht etwa die ganze Aufenthaltszeit 
des Kalkes im Ofen zu verstehen. Diese wird urn die Vorwarrne- und Kiihl
zeit verlangert; doch hiervon spater. 

Aus der Ahh. 21 ersieht man auch die Wichtigkeit gleicher SteingroBen 
fiir ein gleichmaBiges Brennen. Wenn z. B. Heinrich mit seinem D. R. P. 
227 487 auch besseren Zug erreicht, so wird doch das von ihm erwartete 
gleichmaBige Brennen der kleinen Schotterstiicke und grohen Steine nicht 
eintreten. Er fiillt nach dem Kalkziehen erst durch eine mittlere Offnung 
grohstiickige Steine ein und dann durch auBere Offnungen feinstiickige. Es 
entsteht dann in der Mitte eine Saule grohstiickigen Kalkes, wahrend ringsum 
Schotter lagert, so daB die Gase innen leichteren Durchgang finden. Es soU 
dadurch ein gleichmaBigeres Durchgliihen erwirkt werden, was aher nicht zu 
erreichen ist. Steine von 100 mm Durchmesser sind in 17 Stunden durch
gehrannt, wahrend solche von 200 mm Durchrnesser erst in 38 Stunden durch
gehrannt sind. Die letzteren werden nicht gar herauskommen, wenn man sich 
heim Ziehen nach den kleineren Steinenrichtet. Dies verleitet, bei nicht rich tiger 
Erkenntnis, dazu, mehr Koks zuzugehen, was als eine Verschwendung zu he
trachten ist. Kleine Steine, z. B. von 40 mm Durchmesser, werden schon in 
7 Stunden durchgehrannt. Sie miissen a her mit den Steinen von 200 mm Durch
rnesser der Brenntemperatur wahrend 38 Stunden ausgesetzt werden, und da 
sie durch verdarnpfende Kohlensaure nicht rnehr gekiihlt werden, so erhitzen 
sie sich auf die Brenntemperatur, ja bis auf die Temperatur des sie gerade 
beriihrenden Kokses, die his 1600° hetragen kann. Dann kann ein Sintern 
und Schmelzen des iiherhitzten Kalkstiickchens eintreten; es wird totgebrannt. 

Natiirlich ist es im Betriebe unmoglich, allen Steinen gleiche GroBen zu 
gehen, aher an Hand ohiger Erkenntnis sollte man moglichste GleichmaBig
keit anstreben. An Hand der an einem vorhandenen Ofen zur Verfiigung 
stehenden Brenndauer kann man die zweckrnaBige GroBe der Kalksteine he
stimmen, damit sie gargehrannt gezogen werden. 

Die Verunreinigungen der Steine, die nicht aus Carhonaten hestehen 
(z. B. Magnesiurncarhonat), treten heiB in die Brennzone ein, ohne weitere 
Warrne zu verbrauchen. Urn ihren verhaltnismaBigen Betrag wird dann auch 
die Brennzeit verkiirzt. Reiner Kiesel, also ohne jeden Kalkgehalt, in den 
Kalkofen eingefiillt, wiirde gar keine Brennzeit erfordern. Besitzen die Kalk
steine z. B. 15 Proz. Verunreinigungen, so wiirde auch die vorherechnete 
Brennzeit urn 15 Proz. fiir die hetreffende Kalksteingr6Be hei sonst gleichen 
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Verhaltnissen zu vermindern sein. Die Kalksteine wiirden also schneller 
gebrannt, die Leistungsfahigkeit des Ofens nimmt zu. Wohlverstanden in 
bezug auf die betreffende Sorte Kalksteine, aber nicht in bezug auf die Menge 
gewonnenen reinen Atzkalkes. SoU diese auf eine bestimmte Hohe gehalten 
werden, was in chemischen Fabriken fast immer der Fall ist, dann miissen 
den Verunreinigungen entsprechend mehr Kalksteine gebrannt werden, mit 
entsprechendem Zeitaufwand, der vorgenannten Gewinn wieder ausgleicht. 
Hierauf komme ich noch bei der Berechnung des Rauminhaltes zuriick. 

16. Die Zeit zum Abkiihlen des gebrannten Kalkes. 
Es ware jetzt noch die Zeit zu berechnen, die zum Abkiihlen des nieder

sinkenden gebrannten Kalkes notwendig ist. Dabei soll angenommen werden, 
daB die Steine an und fiir sich beim Brennen nicht wesentlich zerstort werden. 
Sie werden wohl durch den Verlust der 44 Proz. C02 poros, doch unzerbrockelt 
erhalten, wobei sich ihr Raum urn 10 bis 20 Proz., im Mittel 15 Proz. ver
mindert. Man muB also von der Anzahl der eingefiillten Kalksteinstiicke 
ausgehen, und es ist nur deren Oberflachenverminderung, entsprechend der 
Raumabnahme, zu beriicksichtigen. 

Der Raum der gebrannten Kalkkugel vom Halbmesser r1 ist: 

4 3 4 
J 1 = 3n · r1 • 1000 = 0,85 · 3 n · r3 1000l, (28) 

demnach ist: v4 3·085 I v--~ r1 = 3 n · r3 ·1000 4-n. ~OOO ~ 0,85r3 = 0,95r. (29) 

Das Gewicht der Kugel aus gebranntem Kalk ist gleich dem Gewicht 
der urspriinglichen kohlensauren Kalkkugel, vermindert um die ausgetriebenen 
44 Gewichtsproz. C02 : 

G = (100 - 44) • J ·J· = 0 56·~· n • r3 • 1000 · 2 65 (30) 
100 ' 3 ' ' 

und die in ihnen vorhandene Warme ist: 

w4 = 0,56. J. i. 0,21· 856 = 0,56! n. r3 • 1000.2,65. 0,21· 856. (31) 

Die ausstromende Warmemenge ist ·: 

w5 = 01 . K. uk. Z& (kiihlen) • (32} 

Dabei wiirde W5 gleich W4 werden, wenn sich die gebrannten Steine bis auf 
0° abgekiihlt hatten, auf die Temperatur der eintretenden Verbrennungsluft. 
Dazu ware aber auch wieder eine unendlich lange Abkiihlungszeit erforder
lich, die nicht zur Verftlgung steht. Man wird sich deshalb mit einer weniger 
vollkommenen Abkiihlung zufrieden geben miissen, z. B. mit einer Abkiih
lung bis auf A 0 • Urn Brennmaterial zu ersparen, wird man aber verlangen, 
daB die Steine den Ofen moglichst gekiihlt verlassen; denn die in ihnen 
noch enthaltene Warme geht verloren. Diese Warmemenge berechnet sich 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf! 5 
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(bezogen auf 100 kg Kalksteine) wie folgt: Hen Ofen verlassen 56 kg CaO mit 
einer Temperatur A und einer spez. Warme von 0,21; sie enthalten also 
56· 0,21 · A WE. Wie wir noch sehen werden, gibt bei einer Brenntemperatur 
von 1030 ° 1 kg Kohlenstoff 8080 - 4152 = 3928 WE nutzbar a b. Es sind zur 
Dec kung o biger V erluste: 

56· 0,21A 
- 3928- = 0,003 · A kg Kohlenstoff 

notwendig. Verlassen z. B. die Steine den Ofen mit A = 100°, so sind zur 
Deckung dieses Verlustes 0,003 · 100 = 0,3 kg C notwendig. GroB sind also 
die Verluste nicht, und es ist nicht von groBer Bedeutung, ob die Steine den 
Ofen etwas warmer oder kalter verlassen. Immerhin diirften wohl 100 ° als 
wiinschenswert erscheinen. LaBt man die gebrannten Steine auch noch bis 
zum nachsten Ziehen vor dem Ofen liegen, so wird daran vorbeistreichende 
Frischluft sich vorwarmcn und so doch noch den groBten Teil der in den 
Steinen zuriickgebliebenen Warme dem Ofen zufiihren. Dabei bedeutet A 
nicht etwa die AuBentemperatur der gebrannten Steine, sondern die mittlere; 
denn beim Kalkziehen werden die Steine auBen viel kalter sein als innen, 
infolge des langsamen Warmeausta11sches zwischen den heiBen Steinen und 
der kalten Luft. 

Die von den Steinen abzugebende Warmemenge ist also nicht W4 , sondern 
die kleinere Menge : 

4 
W6 = 0,56 · 3 n · r 3 • 1000 · 2,65 · 0,21 · (856 - A). (33) 

Es besteht nun auch hier wieder Gleichgewicht, wenn: 

Wa = W5 
0.56 ° : n. r 3 • 1000. 2,65. 0,21 (856 - A) = 01 ° KA. uk. zk 

= 4. n. rl2 • KA. uk. zk 

= 4. n. 0,952 • r 2 • KA. uk. zk 
und daraus die Abkiihlungszeit: 

4. n · r3. 1000 · 2,65 · 0,21 (856- A) r(856- A) (34) 
z~.. = 0 56· = 113 ------~ 

, 3. 4. n. 0,952 • r 2 • KA. uk KA. uk 
Da, wie schon gesagt, durch die entweichende Kohlcnsaure der riick

bleibende Kalkstein poros wird, so vermindert sich natiirlich auch seine 
Warmeleitfahigkeit. Wahrend diese bei Kalkstein 1 = 1,7 bis 2,08 ist, ist 
sie bei gebranntem Kalk nur noch 14 = 0,43 bis 0,63, also im Mittel14 = 0,53. 
Demnach berechnet sich die Warmeiibergangszahl fiir gebrannten Kalk zu: 

1 1 
KA = -i--;f = -1-~- r · 

-+- -+--
(\ }.4 8 0,53 

(35) 

In der Abb. 22 habe ich die Werte von KA fiir die verschiedenen St·ein
durchmesser eingetragen und auch Kk fiir Kalksteine nach der friiheren 
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Rechnung (S. 55). Man muB nun den Temperaturunterschied Uk berechnen 
in gleicher Weise, wie dies bei der V orwarmung der Fall war. 

Am Anfang der Kiihlzone ist der Temp_eraturunterschied zwischen den 
heiBen gebrannten Steinen und der vorgewarmten Luft maBgebend. Die 
Steine werden sich etwas tiber die eigentliche Verdampfungstemperatur von 
856 o erwarmen, aber durch das Nachbrennen sich auf diese Temperatur 
wieder vorkuhlen, wie wir dies noch spat.er sehen werden und in der Abb. 32 
dargestellt ist. Die Temperatur i der vorgewarmten Luft berechnet sich fUr 
den Idealofen wie folgt, wenn in diesem 7,83 kg Kohlenstoff (S. 77) verbrannt 
und nach Seite 272 dann 7,83 · 11,5 = 90 kg Verbrennungsluft zuzufiihren 
sind. Bei mittlerer spez. Warme von 0,25 sind fiir die Erwarmung urn einen 
Grad 90 · 0,25 = 22,5 WE notig. Nach Formel (45) konnen die 56 kg Atzkalk 
10 067 WE an die Luft abgeben, sie 

10067 S!ojfo/1/fPI!It.Mrmm -, also auf 22 5 = 44 7 o an warm en. Dies 
' ZSP 1---r--1--\ 

wird in Wirklichkeit geringer, weil sich 
der Kalk nicht ganz auf 0° abkuhlt, 
Warme verloren geht und auch ein Luft
uberschuB herrscht . Ich will deshalb die 
Lufttemperatur einsetzen mit i = 400 °. 
Am Anfang ist der Temperaturunter
schied also {}a = 856 - 400 = 456 °. 

Am Ende der Kuhlzone hat sich 
der Kalk auf eine Temperatur A ab
gekuhlt, die ich zu 100 o annehme 
(S. 66), wahrend die Verbrennungsluft 

Q I 2 .J J S o 7 8 I'C/f111/.fl/ I' 
/lliPmtiibtt;y'8fl,f.f1"3/JI .,-!---;. 

m•;r 
Abb. 22. Abhangigkeit der W armeuber

gangszahl vom Stemdurchmesser. 

mit der AuBentemperatur a eintritt. Dort ist der Temperaturunterschied 
{} e = A - a = 100 - _0 = 100 °. Daraus der mittlere Temperaturunterschied: 

Ich berechne hier und in anderen Fallen die mittlere Temperatur ein
fach als arithmetisches Mittel zwischen den beiden Endtemperaturen. Mathe
matisch genau mU.Bte dies eigentlich unter Berucksichtigung der von Grashof 
in seiner Theoretischen Maschinenlehre I aufgestellten Formel geschehen, 
nach der der mittlere Temperaturunterschied zweier sich im Gegenstrom an
einander vorbei bewegender Korper ware 

uk ={}a - {}, 

In {}a 
{}. 

(36) 

Diese Forme} ist aber in der Handhabung nicht einfach und verlangt fur 
ihre leichte Anwendung Zahlenreihen, wie sie z. B. Hausbrand (Verdampfen, 
Kondensieren und Kuhlen) gibt. AuBerdem setzt diese Formel voraus, daB 

5* 
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beide Temperaturen in gleichmaBigen, ungestorten, ungelmickten Kurven 
verlaufen, wenn die Ergebnisse richtig sein sollen. Dies ist aber fast nie in 
der Wirklichkeit und auch bier in unserem Beispiel, wie dies die Abb. 32 
bzw. 47 zeigen, der Fall . Diese mathematisch genauere Formel bietet, 
trotz ihrer umstandlicheren Handhabung, keine Sicherheit, dal3 der mit ihr 
errechnete mittlere Temperaturunterschied genauer mit der Wirklichkeit uber
einstimmt, als er sich aus der von mir angewendeten, einfacheren Formel 
ergibt. 

Fur Kalksteine von 200 rom Durchmesser berechnet sich somit die Ab
kuhlungszeit nach Formel 34 zu: 

zk = 113 r(856- A) = 113 0,1 (856- 100) = lO Stunden. 
KA.uk 3,1·278 

' 
17. Die Gesamtaufenthaltszeit des Kalkes im Kalkofen. 

Nachdem nun auch die notwendige Kiihlzeit berechnet ist, ergibt sich 
die Gesamtaufenthaltszeit fur die Kalksteine im Ofen aus dem Zusammen
zahlen der Zeiten fUr die Vorwarmung z., fur das Brennen z und fUr die Ab-
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Abb. 23. Abhangigkeit der Gesamtanfenthaltszeit vom Steindurchmesser 
bei einer Brenntemperatur von 1030°. 

kuhlung zk. Die Brenndauer hatte ich schon Seite 60 berechnet und fur 
die Brenntemperatur B = 1030° in der Abb. 21 bildlich dargestellt. In der 
Abb. 23 hfl,be ich nun diese Werte fiir die Brenntemperatur von 1030° zusam
mengezeichnet, und man sieht daraus klar den Einflul3 des Steindurch
messers. Wahre11d danach die notwendige Gesamtaufenthaltszeit im Kalk
ofen fur Kalksteine von 200 rom Durchmesser ungefahr 52 Stunden betragt, 
betragt sie bei Stein en von 100 rom Durchmesser nur noch etwa 23 Stunden. 
Durch Verringerung des Steindurchmessers kann man also die Leistung eines 
Ofens bedeutend erhohen (wobei aber die Zugverhaltnisse schwieriger werden: 
doch davon spater). 
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U m noch besser den EinfluB der Brenntemperatur vor Augen zu fiihren, 
habe ich in der Abb. 24 die notwendige Aufenthaltszeit = zv + z + zk fiir 
die Brenntemperatur von 1200° eingezeichnet. Mit der Brenntemperatur 
steigt also die Leistungsfahigkeit ebenfalls bedeutend; denn wahrend die 
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Abb. 24. Abhlingigkeit der Gesamtaufenthaltszeit vorn Steindurchmesser 
bei einer Brenntemperatur von 1200°. 

Zeit fUr Steine von 150 mm bei 1030° 36 Stunden betragt, macht sie bei 1200° 
nur noch 23 Stunden aus. Aber gleichzeitig nimmt der Brennstoffverbrauch 
ebenfalls bedeutend zu. Und, worauf ich auch noch spater zuriickkomme, 
ist dabei die Brennzeit z fiir die Steine S'teindurdlmes.ur 

S'tuntiM unter Umstanden viel kiirzer als die 
Zeit, die gro13e Koksstiicke (beim Misch
feuer) zur vollstandigen Verbrennung be
notigen. Wiirde man also bei einer Brenn
temperatur von 1200° die gut gebrannten 
Steine nach der notwendigen Zeit abzie
hen, so wiirde man bei falscher Wahl der 
KoksgroBe unverbrannten Koks abziehen, 
was natiirlich nachteilig ist. Die groBeren, 
noch unverbrannten Koksstiicke kann 
man wohl auslesen lassen und wieder 
verbrennen (dies kostet jedoch Hand
arbeit), aber die kleineren Stiickchen ver
bleiben im gebrannten Kalk und konnen, 
bei seiner V erwendung in chemischen 

mm IJesemraurentllalt.YzeJt 
.JO(J ..--...--.-.--.-~---, 70 
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Abb. 25. Abhangigkeit der Gesarnt
aufenthaltszmt vom Steindurchmesser 
bei den verschiedenen Brenntempe-

raturen. 

Industrien, an verschiedenen Stellen zu V erstopfungen Veranlassung ge ben; 
z. B. in den Saftventilen, den Pumpen und Filterpressen. 

Noch deutlicher wird der Zusammenhang zwischen der GroBe der Kalk
steine, der Brenntemperatur und den dabei erforderlichen Aufenthaltszeiten 
im Ofen durch die Abb. 25. Diese zeigt fiir die Gesamtzeiten von 30, 40, 50, 
60 und 70 Stunden bei den verschiedenen Steindurchmessern die notwendige 
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Brenntemperatur. Dabei ist unter der Brenntemperatur die der Heizgase zu 
verstehen, die sie in der Brennzone besitzen. 

Bei dieser berechneten notwendigen Aufenthaltszeit ist angenommen, daB 
sich alle Steine im Ofen parallel und mit gleicher Geschwindigkeit abwarts 
bewegen, und die Gase parallel mit, iiberall im wagerechten Querschnitt 
gleicher Geschwindigkeit aufwarts. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall. 
Die Steine bewegen sich nach unten nicht mit gleichmaBiger Geschwindigkeit, 
sondern bald auBen, bald innen schneller. Diese Einfliisse werde ich noch 
im Abschnitt J eingehend besprechen. Es ist danach zu streben, daB diese 
oben berechnete Aufenthaltsdauer im Ofen auch durchschnittlich von den 
Steinen eingehalten wird, sonst muB der Ofen groBer sein, als sich nach der 
Abb. 23 ergeben wiirde. Urn diese VergroBerung berechnen zu konnen, muB 
man wissen, mit welchen Geschwindigkeiten sich die verschiedenen Schichten 
im Ofen bewegen, und ich will hierauf auch spater eingehen. 

Die in den Abb. 23 und 24 dargestellten Werte stellen also die geringst
notwendigen Aufenthaltszeiten im Kalkofen dar, die in Wirklichkeit verlangert 
werden miissen durch die Abkiihlungsverluste in der Vorwarmezone, durch die 
Unreinigkeiten der Kalksteine und den nicht parallelen Lauf der sinkenden 
Steine. Mit einer geringeren Zeit auskommen zu wogen, ist unwirtschaftlich, 
denn man wird dann den Brennstoffverbrauch unniitz erhohen und den Kalk 
unvollstandig durchgebrannt abziehen. Durch die Verunreinigungen in den. 
Kalksteinen wird die Vorwarme- und Abkiihlungszeit (s. S. 58) prozentual 
vergroBert und auBerdem noch prozentual der Gesamtinhalt des Kalkofens. 

18. Der Einflu.G der wirklichen Kalksteinform. 
Bei der Berechnung sowohl der Vorwarmezeit als auch der Brenndauer 

und Kiihlzeit habe ich angenommen, daB die Kalksteinstiicke Kugelform be
sitzen, was natiirlich in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Die Kugel besitzt bei 
gleichem Inhalt die kleinste Oberflache von allen Korpergestalten, die iiber

Abb. 26. 
EinfluE der 
W ilrfel- oder 
Kugelform des 
Kalksteines. 

haupt denkbar sind. Sie besitzt die kleinste Oberflache, die 
der Warme die geringste Flache zum Eintritt bietet. Aile 
anderen Formen miissen also mehr Warme unter sonst gleichen 
Verhaltnissen aufnehmen, schneller gebrannt werden. 

Besitzen die Steine Wurfelform, dann ware die Entfernung 
von der Oberflache bis zu dem am weitesten von ihr entfernten 
Mittelpunkt M nach Abb. 26, dem am spatesten durchgebrann
ten Kern, gleich dem Halbmesser der eingeschriebenen Kugel r. 
Die Zeit zum Durchbrennen eines Wiirfels von der Kanten-
lange a1 wiirde also genau so lange dauern wie die zum Durch

brennen der Kugel mit dem Durchmesser al" Die in den Abb. 23 bis 24 dar
gestellte Brennzeit wiirde sich also sowohl auf die Kalksteinkugel als auch auf 
den Kalksteinwiirfel beziehen. Allerdings hat die Kugel vom Durchmessera1 ein 
kleineres Gewicht als der Wiirfel von der Seitenlange a1 , so daB in der gleichen 
Gesamtaufenthaltszeit ein groBeres Kalkgewicht gebrannt wiirde, wenn man 
Wiirfel verwendet statt Kugeln. Man hat hiervon aber nur einen Nutzen, 
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wenn in den gleichen Ofenraum ein gro.Beres Gewicht an Kalksteinwiirfeln 
als an Kalksteinkugeln eingefiillt werden konnte. Dies ist aber nicht der 
Fall. Wie ich noch auf Seite 251 zeige, ist das Raumgewicht immer gleich, ob 
ich gro.Be oder kleine Kugeln einfiille, und es ist auch fast ohne jeden Einflu.B, 
ob ich Wiirfel, Pyramiden oder Kalksteinkugeln in den Ofen einfiille. Die 
einzubringende Menge wird sich wenig andern, und die Rechnung, der ich 
Kugeln zugrunde legte, wird durch die Steinform wenig verandert. 

Fiir den Warmedurchgang, durch den die Aufenthaltszeit beeinflu.Bt wird, 
ist die kleinste senkrechte Entfernung von der au.Beren Oberflache bis zum 
Steinkern ma.Bgebend auf das vollkommene Durchbrennen. So beobachtete 
ich bei einem Kalkofenbetriebe die Verwendung lagerechter Kalksteine mit 
deutlicher Schichtenbildung. Sie batten eine sehr gleichma.Bige Plattenstarke 
von 80 bis 110 mm nach Abb. 27. An den dickeren Platten konnte man deut-
lich nach dem Zerschlagen einen 
inneren ungebrannten Kern er
kennen, dessen Abgrenzung pa
rallel mit der auBeren Steinober
flache verlief. Der senkrechte 
Abstand von der auBeren Ober
flache zum nicht durchgebrann
ten Kern war iiberall fast gleich, 
den senkrechten Eintritt der 
Warme, den senkrechten Fort
schritt des Brennens nach dem 
Innern zu beweisend. Die Platten 

Abb. 27. Ungebrannter Kern. 

werden also von der diinnsten Seite aus am schnellsten durchgebrannt, ihre 
Plattendicke ist fiir das Brennen maBgebend, nicht die Plattenlange oder-breite, 
wenn diese groBer als deren Dicke ist. Steine mit Schichtenbildung wird man 
deshalb nicht in kleine Stiicke zerschlagen miissen, die sich moglichst der 
Kugelform nahern, sondern Zerschlagen in gro.Be, aber plattenartige Stiicke 
von entsprechender Dicke geniigt. Eine Dicke ist einzuhalten, die dem vor
berechneten Kegeldurchmesser entspricht. Dabei muB man bei den Platten
steinen sich vor einer zu weitgehenden Zersplitterung hiiten, weil diese durch 
ihre flache, schuppenartige lJbereinanderlagerung den Zug sehr erschweren. 

Die Anwendung von Steinbrechern fiir die Zerkleinerung ist insofern nach
teilig, als sehr viel Abfall entsteht. Nicht iinmer ist es moglich, diesen Schotter 
ohne Storung des Zuges im Kalkofen brennen zu konnen. Unerwiinschte Zer
kleinerung kann nur durch Zerschlagen von Hand vermieden werden. W enn 
man fiir den Abfall zur Aufschotterung der Wege u. dgl. keine Verwendung 
hat, dann ist es das einzig Richtige, schon vom Steinbruch aus die Steine in 
der richtigen GroBe zu beschaffen, wie sie der betreffende Kalkofen fur einen 
glatten Betrieb fordert. 

Nicht jede beliebige SteingroBe laBt sich in jedem Kalkofen gleich gut 
brennen. Ohne Riicksicht auf andere Forderungen ergibt sich folgende Richt
schnur fiir die Wahl der Ofenart. 
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Zusammenstellung VII. 
Richtschnur fiir die Wahl der Ofenart in bezug auf die KalksteingroBe. 

GroBen- I :Bruchstilcke I Geschlagene Steine I Schotter Abfall 
:Bezmchnung 

1 
__ __:<:=:R:.:::ohl=in::':ge:.:_>_I(KopfgrbBe-Grobkorn) I-'(:::_I'::::au:::~:::_t·_:::G~r.o_..b::::sc=h:.:ro:.:t)c._I-'-(N:.:u="s:.:se:_b::::i::_s :::_St:::a:.=ub"-'-) 

Kalk- Ungefahre GroBe 
steme mm I 500-200 

1 

250-50 
11 

__ 1:.:0::_Q-___::3:::_0 __ 1,_--=un::_te:::.r~50::___ 
l cbm w1egt (s. 

s. 251) kg 16.50 1620 1680-1650 

Brauchbarkeit 

.., schwienges Em-

I ... Ringofen gut setzen; zu hoher - -
<I 
s:: Zugwiderstand 
~ mechanische 0 

kiinstlicher Zug ::!5 Schachtofen Beschickung gut -
~ schwierig erforderlich 

Drehrohrofen zu groBe Beanspruchung der feuerfesten Aus- gut geeignet 
kleidung durch fallende Steine 

Die nahere Begriindung der Einzelheiten findet sich in den vorhergehenden. 
und spateren Abschnitten. 

E. Die Feuerung. 
Im vorhergehenden Abschnitt haben wir gesehen, daB fiir das Brennen 

in einer gewissen Zeit eine bestimmte Temperatur der Heizgase notwendig 
ist. Auch miissen diese die notwendige Warme in der Brennzone an den 
Kalkstein abgeben konnen. Diese Hohe der Temperatur und die Warme
menge muB durch das Verbrennen des Brennstoffes erzeugt werden. 

19. Brennstoffverbrauch fiir das Kalkbrennen im Ideal-Kalkofen. 
Nachstehend will ich den Brennstoffverbrauch berechnen fiir das eigent

liche Brennen selbst, und dabei von einem Idealofen ausgehen. Einerseits, 
um die idealen Hochstwerte zu finden, andererseits, um besser die verschie
denen Einfliisse in der Wirklichkeit beurteilen zu konnen. Ich nehme des
halb vorlaufig an, daB dieser Idealofen nach auBen keine Warme verliert 
und mit reinem kohlensauren Kalk CaC03 beschickt wird. 

Aus 100 kg kohlensaurem Kalk entstehen somit 56 kg gebrannter Kalk 
und 44 kg Kohlensaure. 

Es sei weiter angenommen, daB der Brennstoff aus reinem Kohlenstoff C 
bestehe, dessen Verbrennung nach der thermochemischen Forme! 

C + 0 2 = C02 + 96 960 WE (37) 
erfolgt. l Mol. C entwickelt somit 96 960 WE (l Mol. ist die Menge eines 
Stoffes in Kilogramm, die seinem Molekulargewicht entspricht) und da das 
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Molekulargewicht des 0 I2 ist, also I Mol. 0 = 12 kg, so entwickelt I kg C 
bei seiner Verbrennung zu Kohlensaure 

WB = 961~60 = 8080WE. (38) 

Zur Bestimmung der zum Verdampfen der Kohlensaure aus dem Kalk
stein notwendigen Warmemenge legte man in allen Werken, die iiber das 
Kalkbrennen handeln, die von Favre und Silbermann bestimmten Zahlen 
zugrunde. In den ,Annales de chimie et de physique" I852, Bd. 36, S. 26, 
veroffentlichten Favre und Silbermann ihre Ergebnisse iiber die Zersetzung des 
Ca003 , indem sie in einer kalorimetrischen Bombe Islandspat und Aragonit 
unter Zusatz von Kohle verbrannten. Sie stellten hierbei fest, daB fiir die 
Zersetzung von I kg Islandspat im Mittel 308 WE verbraucht wurden, fiihrten 
aber gleichzeitig an, daB diese Zahlen nicht ganz zuverlassig seien, wegen der 
geringen in der Bombe zersetzten und gebrannten Menge Spat. Sie vermuteten 
schon damals, daB die notwendige Warmemenge groBer sein miisse, und haben 
deshalb neue'Versuche im Jahre I853 angestellt (Ann. de chimie et de phys. 
I853, Bd. 37, S. 434), aber nicht wieder durch Brennen der Steine, sondern 
durch Feststellung der, b'ei der Mischung von feinpulverisiertem Spat mit 
Salzsaure freiwerdenden Warme. Durch Umrechnung stellen sie fiir die Zer
setzung des Spates, also fiir das Brennen des reinen kohlensauren Kalkes, den 
Verbrauch von 373,5 WE fest. Diese Zahl ist immer benutzt worden, aber auch 
sie scheint noch nicht ganz zuverlassig, da sie nicht mit den neuen Zahlen, 
die Julius Thomsen feststellte, genau iibereinstimmt. Er stellte die Warme 
im Calorimeter fest, die durch die Zersetzung des Calciums durch Salzsaure 
frei wird, unter sorgfaltigster Beobachtung aller Einfliisse, und berechnet 
daraus den Warmeverbrauch fiir I kg CaC03 zu C02 und CaO mit 425,2 WE 
(Thomsen, Thermochemische Untersuchungen, Leipzig 1883, S. 25I). Diese 
Zahl scheint die zuverlassigste zu sein, denn ich finde keine weiteren Angaben, 
und diese Zahl ist auch in den physik-chemischen Tabellen von Landolt
Bornstein aufgenommen. 

Die als Grundlage angenommenen W B = 8080 WE werden bei der V er
brennung des Kohlenstoffes frei, wenn der 0 und die Verbrennungsluft mit 0° 
zur Feuerstelle gefiihrt werden und wenn sich die abziehenden Endgase und 
Resterzeugnisse (Asche) wieder auf 0° abgekiihlt haben. Aber auch zum 
Brennen von I kg CaC03 sind 425,20 WE notwendig, wenn die Steine mit 0° 
eintreten und der Atzkalk mit 0 o austritt. Gelangen die Stoffe (Kalksteine, 
0, Luft) warmer zum Ofen, dann vermindert sich der Brennstoffaufwand 
entsprechend; verlassen die Reststoffe (Atzkalk, Kohlensaure, Verbrennungs
gase) den Ofen warmer als 0 o, dann vermehrt sich der Brennstoffaufwand 
entsprechend. 

Zum Verdampfen der Kohlensaure aus I kg kohlensaurem Kalk sind somit 
425,2 WE notwendig, oder 

100 kg Kalksteine erfordern 425,2 · 100 = 42 520 WE. (39) 
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42520 
Zum Kalkbrennen selbst waren also 8080 = 5,26 kg Kohlenstoff not-

wendig, wenn die Verbrennungsgase ihre ganze Warme abgeben und zum 
Kalkbrennen nutzbar machen konnen. Sie muBten sich zu dem Zwecke an 
den eintretenden Kalksteinen auf 0° abkuhlen'konnen. Ob dies m6glich ist, 
muB deshalb vor allen Dingen gepruft werden. 

Die spez. Warme des kohlensauren Kalkes ist 0,21, und um 100 kg auf die 
Brenntemperatur (Verdampfungstemperatur) von 856° zu erhitzen, sind 

0,21 · 100 · 856 = 17 976 WE notwendig. (40) 

Nach le Ohatelier ist die spez. Warme der Kohlensaure: 

C02 = 8,26 + 0,012 t- 0,00000236 t (41) 

und des Stickstoffes: 
N = 6,76 + 0,0012 t, (42) 

t die Temperatur nach Celsius. 

Somit ist die spez. Warme der Kohlensaure bei 856° ungefahr 0,38, und die 
aus dem Kalkstein frei werdenden 44 kg C02 k6nnen 

0,38 · 856 • 44 = 14 312 WE (43) 

abgeben, also noch nicht ganz so viel, wie zur Vorwarmung der Kalksteine 
notwendig sind. Fur diese zur Vorwarmung der Kalksteine bis auf die Brenn
temperatur noch fehlende Warmemenge stehen aber noch die Verbrennungs
gase zur Verfiigung. Wir werden bald sehen, daB in diesen noch mehr Warme 
als hierfur erforderlich vorhanden, und daB der deshalb verbleibende Uber
schuB verloren geht, ohne den Brennstoffaufwand zu erhohen, weil nicht diese 
aus der Vorwarmezone entweichende Warmemenge maBgebend ist, sondern 
die aus der Brennzone entweichende. 

Von den 8080 w·E wird so lange Warme fur das Brennen nutzbar frei, bis 
die Gase sich auf die Verdampfungstemperatur von 856° abgekuhlt haben. 
Sind die Verbrennungsgase unter 856° abgekuhlt, z. B. auf 855°, so h6rt jede 
weitere Verdampfung auf, jedes weitere Brennen des Kalkes. So wenig wie 
man mit Heizdampf von 99° noch Wasser bei 76 em Barometerstand, also 
100 ° Siedepunkt, verdampfen kann. Alle Warme, die dann noch in den Ver
brennungsgasen vorhanden ist, geht fiir das eigentliche Brennen verloren, sie 
hat eine zu geringe Temperatur, urn fiir diesen Zweck noch nutzbar werden 
zu konnen. 

Die nebenstehende Abb. 28 zeigt schematisch im Idealofen diese Ver
haltnisse. Die mit der Temperatur a in den Ofen eintretenden Steine werden 
in der Vorwarmezeit bis b angewarmt, durch die abziehenden Gase, die sich 
von m (hier gleich b) bis n abkuhlen. In der Brennzone behalten die Steine 
die gleichmaBige Verdampfungstemperatur b-c-k und geben in der Ab
kuhlungszone ihre Warme an die Luft ab, sich bis auf A abkuhlend, dabei die 
Luft von g bis i anwarmend. Es muB in der Brennzone nicht nur die fiir das 
Brennen notwendige Warmemenge zur V erfugung stehen, sondern diese muB 
.auch Temperaturen uber 856° besitzen, um wirksam werden zu k6nnen. 



19. Brennstoffverbrauch fiir das Kalkbrennen im Ideal-Kalkofen. 7 5 

W enn dann die Warme mit niedrigerer Temperatur noch zum V orwarmen der 
Steine verwendet wird, so ist dies notwendig und schon. 

Bei der Verbrennung von 1 kg C zu C02 werden nun nicht mehr 8080 WE 
nutzbar gemacht, sondern vermindert urn die Warmemenge, die durch die 
mit der Brenntemperatur entweichenden Gase verloren geht. Diese Gas
menge will ich nun berechnen. 

Zur Verbrennung von C mit einem Molekulargewicht von 12 sind zur 
Verbrennung zur C02 2 Molekiile Sauerstoff mit einem Molekulargewicht 
von 2 · 16 = 32 zuzufiihren. Fiir 1 kg C sind somit n 
32 ~-.~-rrrl 

12 = 2,667 kg 0 notwendig. Die atmospharische 

Luft enthalt 23,1 Proz. 0, so daB 1 kg C 2,667 
100 ' 2"3 = 11,5kg atmospharische Luft zurVerbrennung 

benotigt werden. Es entstehen also 11,5 + 1 = 12,5 kg 
Verbrennungsgase. 

In diesen 12,5 kg sind enthalten 1 + 2,667 
= 3,667 C02 und 12,5 - 3.667 = 8.833 kg Stick
stoff. 

Bei einer Brenntemperatur von 856 o betragt die 
spez. Warme CP der C02 0,381 und die des N 0,279. 
Die 12,5 kg Verbrennungsgase entfiihren also aus 
der Brennzone: 

856 . {3,667 . 0,381 + 8,833. 0,279) \ 
= 856 {1,397 + 2,447) = 3291 WE. f (44) 

Aber diese 3291 WE sind noch nicht ganz fiir den 
Of en verloren, denn der in die Brennzone eintretende, 
vorgewarmte Koks fiihrt davon wieder einen Teil 
zuriick und auch noch einen Teil die Kalksteine. 
Die Kalksteine konnen noch die, in der entweichen
den Kalksteinkohlensaure nicht mehr zur Verfiigung 
stehenden 17 976 bis 14 312 WE aus den abziehenden 

g t }IN7"4<70" 500" """'f'ooo·C 

Luft Aetzkallr Verdampfilngs
/emperatvr 

Abb. 28. Temperaturen 
der Steine und Gase im 

Idealofen. 

Verbrennungsgasen aufnehmen und nutzbringend in die Brennzone zuriick
fiihren. Die Warmemenge, die der sich vorwarmende Koks in die Brenn
zone zuriickfiihrt, kann man nicht so, wie die der Kalksteine zu den Steinen 
in Beziehung bringen. Ihre Menge ist nicht unmittelbar von den Kalksteinen 
abhangig, sondern von der Koksmenge, die auf den Kalkstein angewendet 
wird. Deshalb wird man diese Warme mit der aus dem Koks freiwerdenden 
Warmemenge zweckmaBig in Beziehung setzen. 

Um nun den Brennstoffaufwand im Idealofen berechnen zu konnen, 
miissen wir uns tiber die Warmemengen klar werden, die dem Kalkofen zu
und von ihm abgefiihrt werden. Der Verlust ist durch die Verbrennu ng des 
Brennstoffes zu decken. 

Die in der Brennzone freiwerdende Kalksteinkohlensaure besitzt 14 312 
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fiiblbare Warmeeinheiten, und die entstandenen 56 kg Atzkalk besitzen in 
der Brennzone: 

0,21 ·56· 856 = 10 067 WE (45) 

fiihlbare Warmeeinheiten, die durcb die Abkiiblung frei werden. AuBerdem 
si~d in heiden cbemiscb die zur Zersetzung aufgewendeten 42 520 WE ge
bunden. Diese Warmemengen miissen gleicb sein der Warme, welcbe durcb 
die verscbiedenen Stoffe der Brennzone zugefiihrt werden. Durcb den vor
gewarmten Kalkstein werden 17 976 WE zugefiibrt, und durcb die sicb an 
dem Atzkalk erwarmende Verbrennungsluft werden die, in ibm vorbanden 
gewesenen 10 067 wieder zuriick zur Brennzone gebracbt. Die dann noch 
feblende Warmemenge X muB durcb Verbrennung von Kohlenstoff erzeugt 
werden, und es ergibt sicb a us folgender Gleicbung: 

14 312 + 10 067 + 42 520 = 17 976 + 10 067 + X 
X= 38 856 WE. (46) 

Es ergibt dies folgende Zusammenstellung: 
44 kg C02 mit 14 312WE} beim Abkiihlen 
56 , CaO , 10 067 , frei werdend 

Vom Vorwarmen 100kgCaC03 + 17976WE 
Vom Verbrennen des C 38856 , 
Yom Atzkalk durch die Verbren-

nungsluft zurilckgefiihrt 
Vor dem Brennen 

10067 ,, 42 520 , chem. gebunden 
66 899 WE nach d. Brennen 66 899 WE 

Die nebenstebende Abb. 29 zeigt dies nocb deutlicber. Die aufsteigende C02 

gibt die 14 312 WE [9680] an die niedersinkenden Steine ab, diese vorwarmend. 
Diese Warme vollfiibrt also in der Vorwarmezone einen ununterbrocbenen 
Kreislauf. Aber die niedersinkenden Steine konnen nicbt nur die aus der 
C02 freiwerdenden 14 312 WE aufnebmen, sondern bis 17 976 WE. Die 
feblenden 17 976- 14 312 = 3664 WE werden den aus der Brennzone mit 
856° abziebenden Verbrennungsgasen entnommen, obne daB dadurcb ein 
groBerer BrennstoffaUfwand entstebt. Durcb diese Riickfiihrung der 3664 WE 
wird aucb nocb an Brennstoff gespart, so daB der C-Verbraucb entsprechend 
dieser Ersparnis geringer zu berechnen ist. Wiirden diese dorthin nicbt zuriick
gefiibrt, so miiBten bier fiir die Zersetzung des Kalksteines, der Verdampfung 
der C02 , 42 520 WE durcb Verbrennung des C voll zur Verfiigung stehen, 
dagegen wirklicb nur die scbon vorberecbneten 42 520 - 3664 = 38 856 WE. 

In der Abkiiblungszone gibt der niedersinkende Atzkalk seine fiiblbare 
Warme im Betrage von 10 067 WE an die aufsteigende Verbrennungsluft ab, 
diese vorwarmend. Aucb diese 10 067 WE vollfiibren in der Abkiiblungs
zone einen Kreislauf. Es ist dies notwendig, urn in der Brennzone mit den 
42 520-3664 WE auszukommen; denn wiirde z. B. der Atzkalk beiB mit 
856 ° abgezogen, dann wiirden der Brennzone diese 10 067 WE entzogen, und 
sie miiBten durcb groBeren Brennstoffaufwand ersetzt werden. Man kann 
desbalb aucb nicbt etwa recbnen, daB durcb die Vorwarmung der Ver
brennungsluft sicb aucb die nutzbare Warmeabgabe des Brennstoffes erbobt, 
denn dann wiirde man ja diese Warmemenge doppelt als nutzbringend in 
Recbnung stellen. 

Aus der Abbildung ersiebt man also, daB sicb die fiiblbare Warme der 
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C02 und die des CaO im Ofen im Kreislauf bewegen, also standig in gleicher 
Menge vorhanden sind. Aus dem Ofen entwcichen mit dem Atzkalk einer
seits die gebundenen 42 520 WE, andererseits die noch in den Verbrennungs
gasen vorhandene Warmemenge. 

Da die Verbrennungsgase die Brennzone mit 856 ° verlassen und in der 
Brennzone 38 856 WE notwendig sind, so konnen die Gase nur die Warme-
menge nutzbar abgeben, bis sie . ~ 
auf 856 ° abgekiihlt sind. Ich ·~ ~.~ 

-~!::?~ 
habe nun schon friiher berechnet ~-\\!~"' ~ 

~ill~ ~ (S. 75), dal3 durch die aus je I kg " 1 
C entstehenden Verbrennungs
gase 329I WE aus der Brenn
zone entfiihrt werden, bei einer 
Brenntemperatur von 856°. ~ 
Durch die Vorwarmung nimmt .~ 
je I kg C aus ·den Abgasen je ~ 

I,Ol · 0,2 · 856 = 171 WE auf, 
dadurch der Brennzone wieder 
zufiihrend, so dal3 nur 329I - I7l 
= 3120 WE entweichen. 

Fiir die in der Brennzone 
noch aufzuwendenden 38 856 WE 
sind so mit erforderlich: 

38856 38 856 l 
= 4960 (47) 

= 7,834kgC. 
8080-3120 

Mit weniger auszukommen, 
ist ausgeschlossen, denn hierzu 
kommen noch beim wirklichen 
Ofen verschiedene V erluste. Ich 
werde gleich zeigen, dal3 diese Luh 

Geringstmengen von 7,8 kg Koh- Abb. 29. Verteilung der Warme im Idealofen. 

lenstof£ fiir 100 kg kohlensauren 
Kalk, die im Idealofen geniigen, in Wirklichkeit iiberschritten werden. Es 

·ist aber doch niitzlich, vorher klar zu sehen, wie der kleinste Kohlenstoff
verbrauch iiberhaupt sei, urn danach z. B. den vorhandenen Ofen auf seine 
Giite beurteilen zu konnen. 

Erst jetzt konnte man cine Gleichung (Bilanz) tiber den Verbleib der zu
gefiihrten und abgefiihrten Warme aufstellen, nachdem dafiir gesorgt ist, dal3 
in der Brennzone auch tatsachlich die notwendige Warme zur Verfiigung steht. 

Zugefiihrt werden abgefiihrt werden 
8080 ·7,834 + 0 ° + 0 ° =42520 + 0 ° + 329I ·7,834 - 3664-I71 ·7,834 

vom C von den von der ..____.... 
Kalkstemen Luft vom Atzkalk 

-..--------
von den Gasen 

63 299 = 63 299 
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DaB man den berechneten Kohlenstoffverbrauch nicht unmittelbar mit 
dem Koksverbrauch vergleichen dar£, sondern erst nach entsprechender Um
rechnung unter Benutzung der wirklich im Koks vorhandenen Warmeeinheiten, 
ist wohl selbstverstandlich. 

Die von mir berechneten 7,8 kg C werden, wie schon gesagt, durch den 
Abkiihlungsverlust, den LuftiiberschuB u. dgl. vermehrt. Es ist wohl zu be
achten, daB nach le Chatelier das Verdampfen schon bei 812 ° beginnt 
(nach Pott bei 900°), also friiher als im Mittel von mir zu 856° an
genommen. 

Es ist deshalb nicht unmoglich, daB man mit einer anderen Menge 0 aus
kommt, die eben iiberschlaglich gemaB der von den Physikern festgestellten 
Brenntemperaturen von 812 bis 900° im Mittel 856° zwischen 7,4 und 8,2 kg 
[bzw. 7,8] liegt. DaB meine neue Berechnung durchaus vollstandig ist, will 
ich nicht behaupten, sie zeigt sicher Mangel, die zum Teil mit den zur Ver
fiigung stehenden Daten, zum Teil mit der Neuheit der Art zusammenhangen. 
Jedenfalls diirfte aber meine Rechnung vieles aufgeklart haben und manchen 
ein bedeutendes Stiick in das innere W esen des Kalkofens eindringen helfen, 
denn nur dadurch ist ein Fortschritt moglich, nicht dadurch, daB nach 
Rezepten weiter gearbeitet wird. 

20. Wirklicher Brennstoffverbrauch des Schachtofens mit Mischfeuer. 
Der in den vorhergehenden Abschnitten berechnete Brennstoffverbrauch 

wird noch durch viele Nebenwirkungen beeinfluBt, denn ganz so storungs
los, wie ich dies beim Idealofen angenommen habe, geht es natiirlich beim 
Kalkbrennen nicht zu. Die verschiedenen Einfliisse sind noch an den 
einzelnen Stellen jeweils angefiihrt. Erhoht wird der Brennstoff
verbrauch dann z. B., wenn zu weicher Koks verwendet wird, der schon 
vor Erreichung der Brennzone in der Vorwarmezone teilweise nutzlos ver
brennt (S. 96). Wenn Verbrennungsluft im DberschuB durchgefiihrt wird 
(S. 276). Wenn der Kalkofen zu klein ist und deshalb oben die Gase und 
unten der Atzkalk (S. 82) zu heiB gezogen werden miissen. Wenn der Ofen 
gegen Warmeverluste nach auBen schlecht geschiitzt (S. 117) und wenn 
das Ofenfutter stark abgebrannt ist (S. 121). 

Im allgemeinen kann man einen Brennstoffaufwand von 9, 10 und etwas 
mehr Kilogramm Koks fur 100 kg Kalkstein als ein gutes Ergebnis, je nach 
den ortlichen Verhaltnissen, ansehen. Claassen gibt in seiner ,Zuckerfabrika
tion" den Koksverbrauch zu 10 bis 12 Tln. auf 100 Tl. Kalkstein an; Be
triebsinspektor Schmidt-Anklam berichtete seinerzeit (Z. d. V. d. d. Z. 1906) 
iiber die ihm durch eine Umfrage bekannt gewordenen Betriebszahlen aus 
20 Zuckerfabriken. Im allgemeinen haben diese Zahlen noch heute Giiltigkeit. 
Schmidt gab den Koksverbrauch dieser 20 Zuckerfabriken zu lO bis 16,6 kg an. 

Bei der Besprechung der Kalkofenformen, Seite 235, habe ich auch den 
jeweils bekannt gewordenen Brennstoffverbrauch angegeben. 
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21. Der allgemeine Brennstoffverbrauch. 
Der allgemeine Brennstoffverbrauch wird durch manche unabanderliche 

Umstande vermehrt. Wie weit er aber noch bei der groDen Allgemeinheit vom 
idealen Verbrauch entfernt ist, ergibt sich aus einem Bericht der Warmestelle 
des Vereins Deutsche Kalkwerke (1921, 22. Febr., S. 64 von H. Urbach). Im 
Jahre 1913 wurden durchschnittlich monatlich 276 000 t Brennstoffe aller Art 
fUr das Kalkbrennen gebraucht, und damit wurden 1 042 000 t erbrannt; der 
Verbrauch betrug also 26 kg auf 100 kg gebrannten Kalk oder etwa 16 kg 
fUr 100 kg Kalksteine. 

Durch die Umstellung auf minderwertige Brennstoffe haben sich die Ver
haltnisse sehr verschlechtert. 

Kalkerzeugung im Monatsdurchschnitt 1920 . . . . . . . . 254 000 t 
Brennstoffverbrauch auf Steinkohlenheizwert umgerechnet . . 75 000 t 

Fiir 100 kg gebrannten Kalk somit 30 kg Steinkohle 
, 100 kg Kalksteine etwa 19 kg 

Der Brennstoffverbrauch nach Sorten im Monatsdurchschnitt 1920 betrug: 
Steinkohle . . . . . 46 535 t = 54% 
Koks . . . . . . . . 12 980 t = 15% 
Steinkohlenbriketts . . 1 357 t = 1,6% 
Braunkohlenbriketts 4 072 t = 5% 
Braunkohlen 16176 t = 20% 
Grus . . . . . . 5015t = 6% 

insgesamt 86 135 t = 30% 

Hier ist also noch viel zu erreichen. Wie sich der Brennstoffverbrauch 
durch auDere Einfliisse andert, werde ich noch berechnen. Bei den verschie
denen Ofenarten habe ich den Brennstoffverbrauch angegeben. 

22. Einflu.6 der Brenntemperatur auf den Brennstoffverbrauch. 
Im vorherigen Kapitel habe ich bei der Berechnung des Brennstoffver

brauches im Idealofen die Verdampfungstemperatur als mittlere Brenntem
peratur mit 856° angenommen. Hier soli der EinfluD der Brenntemperatur, 
wie sie im Kalkofen wirklich herrscht und die stets tiber der Verdampfungs
temperatur liegt, bestimmt werden. 

Der Temperaturunterschied zwischen den entweichenden Gasen und dem 
vorgewarmten Kalk betragt in der Vorwarmezone des Idealofens unten beim 
AnschluD an die Verdampfungszone b- m = 856-856 = 0°. Zum SchluD 
ware also der Temperaturunterschied 0°, das heiDt, die Warmemenge, die.. 
zustromt, ist unendlich klein, so daD die Vorwarmezone unendlich groB sein 
miiBte. Daman aber in der Wirklichkeit nicht unendlich gro.Be Vorwarmezonen 
zur Verfiigung hat, so muB man sich entweder mit einer weniger weitgehenden 
Vorwarmung begniigen oder die Gastemperatur (Verbrennungstemperatur) 
erhohen. Es ist dies auch notwendig in der Brenn- bzw. Verdampfungszone, 
denn dort ist der Temperaturunterschied zwischen den Heizgasen, die 856 ° 
zeigen, und dem Kalk mit 856 gleich Null. Auch hier miiDte die Brennzeit 
unendlich groD werden. In der Wirklichkeit arbeitet man deshalb im Kalk-
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ofen mit einer hoheren Brenntemperatur der Gase. Dann herrscht ein gewisser 
Temperaturunterschied zwischen l und c, wie er aus der Abb. 28 (S. 47) er
sichtlich ist. In welcher Weise dieser Temperaturunterschied, die Brenn
temperatur, die Aufenthaltszeit bzw. die Leistung des Ofens beeinfluBt, habe 
ich schon berechnet. Je hoher die Brenntemperatur, je groBer ist die Leistungs
fahigkeit des Ofens. In dieser Beziehung ware also eine hohe Brenntemperatur 
erwiinscht. Aber wir werden sehen, daB damit auch der Brennstoffverbrauch 
recht bedeutend steigt. Dies will ich erst an einem Beispiel erlautern. 

Bei einer Brenntemperatur von 1030° betragt die spez. Warme der C02 

Cpco, = 0,41 und die des N Cpo = 0,284. Die aus 1 kg C entstehenden 12,5 kg 
Verbrennungsgase entfiihren dann dem Ofen: 

1030 · (3,667 · 0,41 + 8,833 · 0,284)- 171 = 4223- 171 = 4152 WE. 
1 kg C kann demnach im Kalkofen nur 8080-4152 = 3928 WE nutzbar 

machen, und es sind nicht mehr 7,8 kg fiir 100 kg kohlensauren Kalk not
wendig, sondern: 

38856 
3928 = 9'9 kg 

oder die Brenntemperatur von 1030° beansprucht allein schon einen Mehr
verbrauch an C von 9,9-7,8 = 2,1 kg oder: 

9'9 · 100 - 100 = 27 Proz. 
7,8 

Bei einer Brenntemperatur von 1200° betragt die spez. Warme der C02 

0,438 und die des N 0,292, so daB die aus 1 kg C entstehenden 12,5 kg Ver
brennungsgase enthalten: 

1200 · (3,667 · 0,438 + 8,833 · 0,292) - 171 = 5022 - 171 = 4851 WE, 
die mit den abziehenden Gasen verlorengehen. Es zeigt die nachstehende 
Abb. 30 diese Warmemenge, die bei verschiedenen Brenntemperaturen ver
lorengeht. 

Man sieht, daB die Erhohung der Brenntemperatur einen bedeutenden 
Mehraufwand an Brennstoff erfordert. Man muB aber mit der Brenntemperatur 
tiber die eigentliche Verdampfungstemperatur von 856° gehen, um eben die 
Brennzeit auf ein zulassiges MaB zu bringen. Bei einer Gastemperatur von 
856 ° wiirde keine Warme an den Kalkstein zum Kalkbrennen iibergehen, 
ebensowenig, wie man mit Heizdampf von 100° im ersten Verdampfer ver
dampfen kann, wenn im Verdampfraum auch eine Temperatur von 100° 
herrscht. Die Brennzeit wiirde also unendlich groB. Dagegen fiihrte ich in 
der Formel27 (S. 61) die Brennzeiten an, bei einer bestimmten Brenntemperatur. 
N ach dieser Formel ist die Brennzeit: 

1000 r • j ' 
z = - 3- · 425,2 Kk. U, 

wenn U der Temperaturunterschied zwischen den Brenngasen und den Steinen 
ist. Die Brennzeit ist also proportional dem Temperaturunterschied U. Bei 
1030° ist U = 1030-856 = 174°, dagegenz. B. bei 1200°1200-856 = 344° 
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oder ungefahr zweimal groBer. Die Brennzeit vermindert sich auf die Halfte. 
Ist der Ofen klein, so kann man durch Erhohung der Brenntemperatur die 
Leistung des Ofens erhohen, aber unter Mehraufwand von Brennmaterial. 

Mit der Brenntemperatur wird man nicht gern iiber 1200° gehen, weil 
dann der Kalk leicht totgebrannt wird. lch will nicht im einzelnen vorrechnen, 
wie .sich die Brennzeit und der Brennstoffverbrauch andern, sondern dies gleich 
in der untenstehenden Abb. 31 zeichnerisch darstellen. Diese Abbildung zeigt, 
daB bei einer Temperatur von 1200° der Mehraufwand an Kohlenstoff schon 
5,1 kg betragt, wobei allerdings, wie schon gesagt, gleichzeitig die eigentliche 
Brenndauer auf ungefahr die Halfte abgekiirzt wird. Diese Beschleunigung 
mu£ somit recht teuer erkauft werden. Jeder, der einen zu kleinen Kalkofen 
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Abb. 30. Abhangigkeit des Abgaswarme
verlustes von der Brenntemperatur. 
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Abb. 31. Zunahme des Brennstoffver
brauches mit der Brenntemperatur. 

besitzt, sollte sich klar daruber werden, was ihm dieser an unniitzem Brenn
stoff auffriBt. Eine Zuckerfabrik, die in der Betriebszeit 1 000 000 Ztr. Riiben 

.. 100 
verarbeitet und 2,5 Proz. Atzkalk zusetzt, also 2,5 · 56' = 4,5 Proz. kohlen-

1 000 000 . 50 . 4,5 - "') 
sauren Kalk, mu£ 1000 . 100 - "' .. 50 t kohlensauren Kalk brennen. 

Bei einer Brenntemperatur von 1200° betragt nach Abb. 31 der Koks
mehrverbrauch gegeniiber der bei 1030° 5,1- 2,2 = 2,9 kg Kohlenstoff fiir 
100 kg kohlensauren Kalk oder 29 kg fiir 1 t .. Der C gibt bei seiner Ver
brennung 8080 WE frei, dagegen Koks durchschnittlich 7000 WE, so daB den 

8080 
29 kg Kohlenstoff 29 · 7000 = 33,5 kg Koks entsprechen. 

Der Gesamtverbrauch an Koks wahrend der Betriebszeit der Zucker
fabrik betragt 2250 · 33,5 = 75 375 kg, die bei einem Kokspreis von 1,65 Gold-

75 375. 1.65 
mark fiir 100 kg eine Mehrausgabe von 100 · = "' 1250 Goldmark ver-

ursachen, die durch einen reichlich bemessenen Ofen erspart werden konnen. 
DaB bei niedriger Brenntemperatur noch die feuerfeste Auskleidung des Ofens 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 6 
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geschont und durch Vermeidung des Totbrennens Storungen vermieden werden, 
sei nur nochmals erwahnt. 

Bei meiner Berechnung des Mehrverbrauches durch die Erhohung der 
Brenntemperatur habe ich angenommen, daB die Gase die Brennzone mit 
einer Temperatur verlassen, die sich aus dem Temperaturunterschied U ergibt. 
Bei einem reichlich bemessenen Ofen, bei der Verfeuerung harten Kokses, 
kann aber doch noch ein Teil der Gaswarme nutzbar gemacht werden, indem 
sich das Gas etwas abkiihlt und den 856 o mehr nahert. Dies verlangt also 
einen schwach belasteten Ofen, der dann auch schon an und fiir sich mit 
einer geringeren Brenntemperatur auskommt. Eine genaue Berechnung ware 

/JJ-enn
lone 

sehr umstandlich, ohne daB zuverlas
sige Zahlen zu erlangen sind. Deshalb 
will ich davon absehen und will nur in 
der Abb. 32 die Vorgange bildlich dar
stellen. Beim Durchtritt der Steine 
durch die V orwarmezone werden die 
Steine von der Eintrittstemperatur auf 
856 ° angewarmt, wie dies die Linie a-b 
zeigt. Dann bleibt diese Temperatur 
gleichmaBig. Gegen Ende der Brennzone 
zu, mit der fortschreitenden Verdamp
fung der Kohlensaure, die deshalb keine 
Dberhitzung verhindern ·kann, erwarmen 
sich die Steine noch iiber 856°, bis zum 
Punkte c. Dann kiihlen sich die Steine 

Abb 32 T t d K lk d in der Brennzone von c-d ab, wobei . . empera uren es a es un 
der Gase. ein Nachbrennen der Steinkerne, durch 

Abgabe der Oberhitzungswarme, erfolgt. 
Die Temperaturlinie b-e-d des Kalkes entspricht einer mittleren Temperatur
lage nach der Linie e-e. 

Die Verbrennungsluft wird durch ·den niedersinkenden Atzka~ von{! auf i 
erwarmt. Von dort an erfolgt eine schnell ansteigende Erhitzung k, durch 
die Verbrennung der letzten Koksreste, die weiter his l ansteigt mit der Zu
nahme der Verbrennung. Dann wird die Temperatur sinken, weil einerseits 
erst die Verbrennung lebhaft werden muB und andererseits, am Anfang der 
Brennzone, der Warmeverbrauch durch den Kalk sehr lebhaft ist. Mit einer 
Temperatur m verlassen die Gase die Brennzone, urn sich durch die Vor
warmung der Steine bis auf no abzukiihlen und mit dieser Temperatur den 
Ofen zu verlassen. Die Gastemperatur k-1,-m in der Brennzone entspricht 
dann einer mittleren Brenntemperatur o-p. Der Unterschied zwischen dieser 
und der mittleren Kalktemperatur e-e stellt den mittleren Unterschied U dar, 
den wir in unserer friiheren Rechnung benutzten. Da unter diesen Umstanden 
die Gase die Brennzone nicht mit der Temperatur o-p = 856 + U, sondern mit 
der etwas niedrigeren Temperatur m verlassen, so wird der in Abb. 31 darge
stellte Brennstoffmehraufwand auf diese Temperatur bezogen werden miissen. 
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23. Das Kalkbrennen durch Verdunsten. 

Um MiBverstandnissen vorzubeugen, sei nochmals darauf hingewiesen, 
daB die Verminderung des Brennstoffverbrauches nur bis zur Erreichung der 
Verdampfungstemperatur (das sind bei atmospharischem Luftdruck 856°) zu 
erzielen ist. Wie dies a us der Ab b. 31 auch ersichtlich ist. Aber wenn man unter 
diese Temperatur geht, kommt die Verd unstungserschein ung zur Gel
tung, die wieder den Brennstoffverbrauch vermehrt, wie ich dies schon Seite 47 
erwahnte bei der Betrachtung tiber die Wirkung des Wasserdampfes auf das 
Kalkbrennen. Das Verdunsten, Verdampfen der Kohlensaure aus den Kalk
steinen in die mit Kohlensaure nicht gesattigte Luft, bei Temperaturen unter 
der eigentlichen Brenntemperatur kann keine Ersparnis bringen. Die groBere 
Menge Luft verbraucht fiir ihre Erwarmung mehr Warme, als durch die Er
niedrigung der Brenntemperatur je gewonnen werden konnte. Wohl aber 
ware zu priifen, ob durch Verdunstung in der Vorwarmezone durch Ver
wendung der noch vorhandenen Abgaswarme an Brennstoff gespart und 
wesentliche Kalkmengen gebrannt werden. 

Die Abgase des Idealofens enthalten etwa 40 Raum-Proz. Kohlensaure. 
Diese Kohlensaure iibt einen Teildruck von 760 · 0,40 = 304 mm aus. Sowie, 
. durch die Vorwarmung der Steine, die Temperatur erreicht wird, die diese 
Dampfspannung der C02 erzeugt, beginnt die Verdampfung der C02 , das 
Brennen. Dieser Teildruck wird bei einer Temperatur von etwa 790 o erzeugt, 
nach Abb. 14, so daB schon bei dieser das Abdampfen der C02 beginnt. Aber 
nur an die, an der Oberflache der Steine vorbeistreichenden, noch nicht voll
standig mit C02 gesattigten Luft. Es findet nur dort eine Abdampfung der 
C02 statt, wo diese ungesattigte Luft hindringt. In das Steininnere kann die 
Luft nur sehr langsam dringen, nur langsam durch Diffusion, und nur langsam 
findet somit ein Ausgleich und ein Entweichen der C02 bei dieser, unter der 
Verdampfungstemperatur liegenden Verdunstungstemperatur statt. Genau 
so langsam wie ein dicker Korper durch Verdunsten im Innern austrocknet, 
also das Wasser in die vorbeistreichende Luft hineinverdampft, unter lang
samem Diffusionsausgleich. Wie langsam dies beim Kalkstein geschieht, 
sieht man aus den Versuchen Herzfelds (Festschrift S. 453). ErbsengroBe 
Stucke von Marmor verloren im Platintiegel bei einstiindiger Brenndauer 
bei 800° 1,08 Proz. an Gewicht (gegen 15,4 Proz. bei 900°; bei 1040° waren 
samtliche Proben in einer Stunde vollstandig durchgebrannt). Wahrend 
bei den erbsengroBen Stiicken das Verhaltnis der Oberflache zum Inhalt 
etwa 1,2 betragt, ist es bei 100 mm groBen Stiicken etwa 0,06, also 20mal 
kleiner. Solche Stucke wtirden dann, da es nur eine Oberflachenwirkung der 
vorbeistreichenden Luft ist, auch nur den zwanzigsten Teil verlieren in einer 

1,08 
Stunde oder 20 = 0,054 Proz. 

Natiirlich kann die Verdunstung nur wahrend der Zeit erfolgen, in der 
die Steine sich von der Stelle, auf der sie sich auf 790° erwarmt haben, bis 
zur Bremizone bewegen, denn dann beginnt der eigentliche BrennprozeB. 

6* 
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Andererseits kann sie in die abziehenden Gase nur so lange erfolgen, als sie 
diese durch die, infolge Verdunstung, entweichende C02 anreichert und so 
nach erfolgter Sattigung keine C02 mehr aufnehmen kann. Diese Zeit zur 
Erwarmung von 790 o auf die Brenntemperatur von 856 o betragt aber in allen 
Fallen nur wenige Stun den. Selbst in 5 Stunden wii.rden durch die V erdunstung 
0,27 Proz. an Gewicht verloren oder noch nicht 0,6 Proz. an Kalk gebrannt. 
Durch die V erdunstung in der V orwarmezone wird also nur wenig Kalkstein 
vorgebrannt. 

Diese schon in der Vorwarmezone gebrannte Kalkmenge vermindert den 
Brennstoffverbrauch in der Brennzone, weil in der Vorwarmezone dies Brennen 
durch Warme aus den die Brennzone verlassenden Heizgasen erfolgt, durch 
Warme, die sonst fiir den Brennvorgang verloren ware. 

Diose Ersparnis durch die Verdunstung betragt somit ebenfalls nur 0,6 Proz. 
des sonstigen Kohlenstoffverbrauches. Ist er vorher zu 7,83 kg auf Kalkstein 

7,83 · 0,6 A bezogen berechnet, so vermindert er sich urn ----~- = 0 05 kg C. lso 
100 ' 

so wenig, daB die Verdunstung vollstandig auBer acht gelassen werden kann. 
Ich wollte aber trotzdem diese Zahlen hier berechnen, um dariiber Klarheit 

zu schaffen, urn zu sehen, ob die Verdunstung von wesentlichem EinfluB sei. 

24. Kalkbrennen unter Luftverdiinnung. 
vVahrend durch die Verdunstung in der Brennzone, wie schon gesagt, 

eine Brennstoffersparnis nicht zu erwarten ist, wegen des graBen fiir die 
Verdunstung notwendigen Luftiiberschusses, so konnte man schlieBlich daran 
denken, diose ganze Luft auszuschlieBen. Die Luft ist fur das Kalkbrennen 
als solches unnotig, es kann, wie schon erwahnt (S. 31), in geschlossenen 
Retorten erfolgen. Erzeugt man dann in diesen Unterdruck, dann wird diesem 
entsprechend die Brenntemperatur sinken. Nach Abb. 14 verdampft die 
Kohlensaure bei z. B. 100 mm Quecksilbersaule, was einer Luftleere von 
65 em entspricht, immerhin erst bei etwa 700°. Wobei sich der Brennstoff
verbrauch fiir das eigentliche Brennen nicht vermindert, da auch hier die 
gleicho Warmemenge notig ist, wie beim Uberdruck. Genau wie in den Fliissig
keitsverdampfern in jedem Faile die gleiche Warmemenge aufzuwenden ist, 
ob ich 1 kg Wasser bei Unterdruck (Vakuumverdampfer) oder Uberdruck 
(Pauly-Greiner-Verdampfer, Seewasserverdampfer u. dgl.) verdampfe. Wohl 
aber kimnte man dadurch auf cine gewisse Warmeersparnis rechnen, daB 
dann die Heizgase die Brennzone mit einer niedrigeren Temperatur verlassen. 
Wahrend nach Abb. 33 cine Zunahme von etwa 156° (eine Brenntemperatur 
von etwa 1012°) einen Mehrverbrauch von 1,6 kg C verlangt, wiirde dann 
1Jei 700° cine Ersparnis von etwa 0,9 kg C (wie auf Abb. 33 dargestellt) zu 
erwarten sein. Ja, sie konnte bis auf 2,3 kg steigen, so daB der C-Verbrauch 
auf den fiir die theoretische Zersetzung notigen Wert (s. S. 74) von 7,8-2,5 
= ;3,3 kg sinkt. Dann betragt die Brenntemperatur 0°, und es muB auch der 
Druck entsprechend gesunken sein, so weit, wie er in der Technik mit den 
.an dieser Stelle in Frage kommenden Einrichtungen nicht zu erreichen ist. 
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Schon der Unterdruck von 65 em, urn mit 700° brennen zu konnen , durften 
in der Erzeugung und Erhaltung hier groBe Schwierigkeiten bereiten, solche, 
die den kleinen Gewinn von 0,9 kg C kaum aufwiegen . Die Zu- und Abfiihrung 
des Kalkes in die unter Luftleere stehende Retorte ist schwierig, verlangt t eure 
Einrichtungen; die Pumpen zum Absaugen der Kalksteinkohlensaure, die 
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einen urn das Siebenfache groBeren R aum ein
nehmen, miissen eine entsprechend groBere 
Ansaugleistung besitzen. Das Kalkbrennen 
unter groBerem Unterdruck laBt deshalb 
einen Vorteil nicht erwarten, aber die vor
stehende Uberlegung zeigt, daB mit dem 
Unterdruck der Brennstoffverbrauch sinkt, 
also auch durch den bisher im Kalkofen 
herrschenden geringen Unterdruck unter 
dem EinfluB der Gaspumpe. Dieser Unter
druck ist aber so gering, daB er auf die 
Brennstoffverminderung in kaum meBbarer 
Weise zur Geltung kommt. 

I 
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Die ortliche Hohenlage des Kalkofens 
beeinfluBt ebenfalls das Brennen. Je hoher 
der Kalkofen iiber dem Meeresspiegel steht, 
urn so geringer ist der auf ihm lastende 
atmospharische Druck. Bei 2000 m betragt 
der Luftdruck nur noch etwa 600 mm Hg, 
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Abb. 33. Abhangigkeit des Brenn
stoffverbrauches von der Brenn

temperatur. 

so daB die Abdampfung der C02 nach Abb. 14 schon bei ungefahr 800 ° er
folgen wurde. Dementsprechend wiirde sich auch der Brennstoffaufwand 
verringern. Man wird aber kaum in der Lage sein, so ortlich hochgelegene 
Kalkofen wirtschaftlich ausnutzen zu konnen. 

25. Der EinfluB der Luftfeuchtigkeit auf den Brennstoffverbrauch. 
Im Abschnitt 12 haben wir gesehen, daf3 der Wasserdampf, der unten 

in den Ofen eintritt, den Brennstoffverbrauch vermindert. Demnach muBte 
auch die Luftfeuchtigkeit in diesem Sinne gunstig wirken, weil sie beim 
Durchtritt durch den gebrannten Kalk von diesem aufgenommen wird. Die 
Luft wird vollkommen getrocknet in die Brennzone eintreten , wahrend der 
zuruckgehaltene Wasserdampf die entsprechende Menge Atzkalk in Kalk
hydrat verwandelt . Nach Seite 49 werden fiir je 18 g-Mol. gebundenen flus
sigen Wassers 15,54 WE frei. Diese l 8 g-Mol. entsprechen 56 + 18 = 74 g
Mol. Ca(OH)2 oder 100 g zu brennendem CaC03 • Bzw. 100 kg kohlensaurer Kalk 

. 100 1000 
entsprechen emem Verbrauch von 100 · 1000 ·100 = 18 kg Wasser , urn die 

aus ihm gewonnenen 56 kg Atzkalk abl6schen zu konnen. Fur 18 kg wurden 
15540 . .. 

15 540 WE oder fur 1 kg ----rg- = 863 WE fre1, wenn das Wasser zum Loschen 

im flussigen Zustande angewendet wird. 

! 

I 
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In der Luft steht nun aber das Wasser in Dampfform zur Verfiigung, 
so daB bei seiner Verfliissigung (Kondensation) auf dem Atzkalk die Ver
dampfungswarme noch frei wird. Das sind etwa 600 WE. Insgesamt werden 
durch je 1 kg aus der Luft vom Atzkalk aufgenommenen Wassers 863 + 600 
= 1463 WE frei und nutzbar in den Ofen zuriickgefiihrt. Wieviel Wasser wird 
nun auf diese Weise dem Kalkofen zugefiihrt 1 

I cbm Luft enthalt bei voller Sattigung bei oo 0,004 kg Wasserdampf 
I , , 20 o O,OI5 , 
I , ·" , 30° 0,028 , 

Vollkommen gesattigt ist unsere atmospharische Luft mit W asserdampf 
nie, man kann aber doch annehmen, daB mit je 1 cbm bei schwiilem Wetter 
etwa 0,025 kg zugefiihrt werden. Der Idealofen benotigt 70 cbm Luft, bringt 
somit etwa 1,5 kg Wasser in den Ofen oder 1,5 · 1463 = 2145WE. NachAbb. 29 
miissen dem Idealofen 63 299 WE zugefiihrt werden, so daB durch die zuriick-

2145 
gefiihrten 2145 WE etwa 63 299 · 100 = "" 3,4 Proz. an Brennstoff erspart 

werden. Bei schwiilem, feuchtem Wetter wird man mit weniger Brennstoff 
auskommen durch die Wirkung der Luftfeuchtigkeit. Dieses Ergebnis beim 
Kalkofen steht im Gegensatz zu den Erfahrungen am Hochofen, wo eine ent
sprechende Menge an Brennstoff durch vollkommenere Trocknung der Ge
blaseluft erspart wird. 

F. Die Feuerungsarten. 

Die fiir das Brennen des Kalkes erforderliche Warme kann erzeugt werden 
durch: 

a) Sonnenwarme, 
b) Verbrennung von Brennstoffen, 
c) Ausnutzung von Abwarme, 
d) Umsetzung von elektrischer Kraft in Warme. 
Die unmittelbare Ausnutzung der Sonnenwarme ist nach Friiherem nicht 

moglich, weil die erreichbare Temperatur zu niedrig ist. Die Verwendung von 
Brennglasern, die immer wieder dann und wann auftaucht (s. S. 16), ermoglicht 
wohl ein Brennen des Kalkes, aber die gesammelte Warme ist von der be
strahlten Oberflache abhangig. Noch ist es als aussichtslos zu betrachten, 
mit billigen Einrichtungen soviel Sonnenwarme zu sammeln, daB ein wirt
schaftliches Brennen des Kalkes moglich ist. 

Die gr6Bte Bedeutung hat die Warn'l.eerzeugung durch das Verbrennen 
von Brennstoffen. Diese konnen der Feuerung zugefiihrt werden in: 

1. Fester Form (stiickig, staubig) wie Holz, Holzkohlen, Torf, Braunkohle, 
Steinkohle, Koks oder Anthrazit. 
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2. Fliissiger Form, als Heizol, Rohi.il, Teerol, Petroleum; es handelt sich 

hier um Olfeuerungen. 
3. Gasform, als Naturgas oder in Gaserzeugern, aus festen oder fliissigen 

Brennstoffen entwickelten Heizgasen. Ferner die Ausnutzung von Abwarme, 

wobei meistens wieder Gas als Warmetrager in Frage kommt. Hier handelt 

·es sich um Gasfeuerungen, und die damit ausgerftsteten Kalkofen werden 

kurz als ,Gaskalkofen" bezeichnet. 
Die Verbrennung kann inner- oder auBerhalb des Ofenschachtes erfolgen. 

Im letzteren Falle in Vorfeuerungen, wie beim Rudersdorfer Ofen nachAb b. 105c, 

die teilweise dann als Halbgasfeuerungen arbeiten, oder der Brennstoff wird 

in besonderen Gaserzeugern (Generatoren) vergast und dann das Gas durch 

.Schlitzkanale dem Ofenschacht in der Brennzone zugefiihrt. 

Bei der Mischung des festen Brennstoffes unter die Kalksteine lagert sich 

jener auf diesem gleichsam wie auf einem Rost. Die Zwischenraume sind beim 

Mischfeuer die Rostspalten, durch welche die Verbrennungsluft zuflieBt. 

Im Ringofen wird der Brennstoff nicht unter die Steine gemischt, sondern 

in freigelassenen Quergassen wird der Brennstoff von oben durch die Feuer

glacken eingestreut. Man spricht deshalb dort von Streufeuer. 

26. Die Wahl des Brennstoffes. 

Hat man wirklich die Wahl, dann kann man nicht nur den Preis als aus

.schlaggebend betrachten, sondern auch alle anderen Umstande, auf die der 

Brennstoff von EinfluB ist, mftssen wohl beachtet und sorgfaltig gegeneinander 

abgewogen werden. Die richtige Wahl zu treffen, ist besonders bei Neuanlagen 

schwer, auch bei Umstellungen von e}nem auf den anderen Brennstoff. Die 

Schwierigkeit wird klar, wenn man daran denkt, daB dabei zu berftcksich

tigen sind: 
1. Der Einkaufspreis frei Werk. 
2. Die Moglichkeit der regelmaBigen Beschaffung, des stets greifbaren 

Einkaufes. 
3. Die gleichma13ige Zusammensetzung. 
4. Der Arbeitsaufwand zum Fordern bis in die Feuerstelle des Ofens. 

5. Der Brennstoffaufwand bezogen auf 100 kg Kalksteine. 

6. Die Beeinflussung der Giite des Erzeugnisses durch freiwerdende Gase 

<Oder verbleibende Riickstande. 
7. Die Regelbarkeit des Feuers. 
8. Die erreichbare Hochsttemperatur, die die Leistung des Kalkofens 

beeinfluBt. 
9. Die Verunreinigung der Gase, wenn diese anderweitig verwendet werden 

.sollen. 
10. Der Angriff des Feuerkleides durch die Asche oder Schlacke. 

ll. Die Kosten fiir die Anschaffung der Feuerungsanlagen, deren Ver

zinsung und deren Erhaltung. 
12. Die Betriebssicherheit der Feuerungseinrichtung. 
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Hat man alles gepriift, dann sollte man den Brennstoff nehmen, der das 
Gesamtergebnis am giinstigsten gestaltet. 

Holz kommt als Brennstoff nur noch bei Ausnahmefallen, in entlegenen, 
waldreichen Gegenden in Frage. Nach Nr. 31 des Leipz. Int. Bl. v. J. 1784, 
S. 264, ,haben einige Kalkbrenner, welche diese Wirtschaft im GroBen ( !) 
treiben, wo jahrlich von jeden einige 100 Klafter Holz verbraucht werden, 
bemerkt, daB, wenn das kieferne Holz im Winter geschlagen gewesen, sie statt 
2,Klafter, welche im Juni und Juli geschlagen worden, deren sodann 3 und 4 
gebrauchten". 

Nur selten sind Holzabfalle in geniigender Menge frachtgiinstig zu er
halten. 

Die Marblehend Lime Company Chicago erzeugt einen sehr reinen Kalk 
fiir chemische Zwecke, der mit Holz gebrannt wird; das Holz wird vergast, 
so daB der Kalk nur mit den reinen, schwefelfreien Gasen in Beriihrung 
kommt. 

Die keine besonderen Hilfsmittel erforderliche Beheizungsart des Schacht
ofens ist die durch unmittelbares Untermischen des Brennstoffes. Dabei sind 
die Vorgange auBerordentlich iibersichtlich. Hier will ich deshalb erst das 
Kalkbrennen im Mischfeuer, also die Mischung des Brennstoffes unter die 
Kalksteine betrachten. Ich will hierbei die allgemeinen und besonderen Vor
gange behandeln und werde auf die Eigenschaften eingehen, die von einem 
Brennstoff fiir das Mischfeuer zu fordern sind. 

27. Die Wahl des Brennstoffes fiir das Mischfeuer im Schachtofen. 

Im Abschnitt ,Das Kalkbrennen im Kohlensaurestrom", S. 37, habe ich 
schon darauf hingewiesen, wie sich die Eigenschaften des Kokses an die 
Anforderungen des guten Brennens, an die Ofentemperaturen und gegen die 
Wiederaufnahme von Kohlensaure in den gebrannten Kalk anpassen. Hier 
will ich noch weiter auf die Wahl des Brennstoffes eingehen, auf die anderen 
Anforderungen, die an ihn gestellt werden, urn zu sehen, ob auch in jenen 
Beziehungen der Koks als zweckmaBigstes Brenngut fiir den Sch~tchtkalk
ofen zu betrachten ist. 

Beim unmittelbaren Zusatz von Steinkohle werden im oberen Teile 
des Ofens die fliichtigen Stoffe aus der Kohle ausgetrieben. Bei der trockenen 
Destillation, wie sie in den Gasretorten und im Kalkofen vor sich geht, ent
weichen bei iiber 100° Wasserdampfe, Leuchtgase und leichte Teerole, bei 
215 bis 230° MittelOle, bei 200 bis 300° schwere Teerole, Kreosoti:ile, naphthalin
haltige, bei 300 bis 400° schwere Anthracenole. Der Warmeaufwand dazu ist 
bedeutend; in denGasanstalten gebraucht man ca. 1 / 5 des gewonnenen Kokses 
zur Destination. 1 / 5 der Warme wiirde also in der Vorwarmungszone nutzlos 
verlorengehen. Hierbei muB man natiirlich beriicksichtigen, daB es Steinkohlen 
mit sehr verschiedenem Gehalt an fliichtigen Bestandteilen gibt nach Zahlen
reihe VIII. Je weniger vorhanden sind, urn so geringer sind die unmittelbaren 
Verluste in der Vorwarmezone. 
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Zahlenreihe VIII. 
Gehalt der Steinkohle an fliichtigen Bestandteilen. 

Art der Kohle 

Gasreiche, junge Steinkohle 
Sinterkohle 

, Backkohle 
Gasarme, alte 

" Sinterkohle 
Sandkohle oder Anthrazit 

Fluchtige Bestandteile 
Proz. 

44,5-50 
40-44,5 
33,5-40 
15,5-33,5 
10,0-15,5 
5-10 

Ein weiterer Verlust entsteht dadurch, daB die Steinkohle teilweise in der 
Vorwarmezone verbrennt, wahrend die nutzbare Verbrennung erst in der 
Brennzone erfolgen sollte, weil die Entziindungstemperatur der Steinkohle 
bei 325 ° C liegt, und das Austreiben der C02 aus dem Kalkstein erst bei 
bedeutend hoherer Temperatur erfolgt. 

Erst nachdem in den Gasretorten alle fliichtigen Bestandteile ausgetrieben 
sind, die aufgefangen werden, um nutzbare Verwendung zu finden, was im 
Kalkofen nicht moglich ist, verbleibt der Koks, der solche physikalischen 

· Eigenschaften erhalten hat, daB er sich ganz besonders fiir den unmittelbaren 
Zusatz im Kalkofen eignet. 

Im Rumfordofen, dem altesten, nach unten schwach konisch sich 
erweiternden Schachtofen, geschah friiher das Brennen durch unmittel
bare Beimischung von Steinkohle. Sie haben sich auch in oberschle
sischen Kalkbrennereien, wo doch die Steinkohlen billig zur Verfiigung 
stehen, nicht halten konnen, weil eben zuviel von der Steinkohle nutzlos 
verlorengeht. Dazu kommt, daB sich backende Kohle iiberhaupt nicht fiir 
den Zusatz eignet, weil sie bei der Destillation aufquillt, deshalb das Nieder
gehen der Gicht im Ofen erschwert und zum Hangenbleiben Veranlassung gibt. 
Den Gasen wird dabei auch der Durchgang erschwert. 

Dieses Zusammenbacken macht sich dann in giinstiger Weise bemerkbar, 
wenn man Schlammkohle (s. S. 136) sehr billig erhalten kann und deshalb 
diese im Schachtofen verfeuern will. Das feine Grus wiirde im trockenen 
Zustande teils bis unten durchrieseln, teils mit den Gasen fortgerissen. Es 
verbrennt auch verhaltnismaBig schnell, so daB die Feuerzone zu hoch und 
zu eng begrenzt ware. Angefeuchtet dagegen backt es zusammen und bildet 
Kokskuchen, indem die fliichtigen Teile vergasen, sich durch starkes Rauchen 
des Kalkofens nach der Begichtung bemerkbar machend. Alle Stoffe, die bei 
Temperaturen unter 900° vergasen, gehen auch hierbei nutzlos in der Vor
warmezone verloren. Erst der aus dem Steinkohlengrus entstehende Koks
kuchen gelangt in die eigentliche Brennzone und wirkt dort als Brennkoks. 
Aber diese Kuchen sind so dicht, daB der Zug beeintrachtigt wird. Durch 
Zusatz von Grobkoks bei der Begichtung kann man dies mildern.- Bei dem 
Vergleich des Preises der Schlammkohle mit dem guten Kokses muB man 
den Verlust in Rechnung stellen, der durch Vergasung in der Vorwarmezone 
entsteht. 
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Braunkohle wird man aus obigen Grunden sowie wegen ihres geringen 
Warmewertes und aul3erordentlich hohen Aschengehaltes iiberhaupt nicht 
fiir den Kalkofenzusatz verwenden. 

Haufig hat man friiher zwecks Brennmaterialersparnis solche Beimen
gungen empfohlen, und immer wieder tauchen dann und wann derartige 
Vorschlage auf. 

Dies kann man verstehen, wenn man die Kohlenpreise mit denen fiir 
Koks vergleicht. Im Jahre 1912 war der Durchschnittspreis an der Diissel
dorfer und Es~ener Borse fiir Steinkohle ·1,20 Goldmark fiir 100 kg, und fiir 
Hochofenkoks 1,65 Goldmark. Also besteht eine grol3e Spannung. Es ver
bleiben erfahrungsgemal3 von den urspriinglichen 
100 kg Steinkohle nur noch 60 his 65 kg Koks, 1it 
und von diesem werden, wie gesagt, ca. 20 Proz. [) 
fiir die Vergasung der .Steinkohle verbraucht. 

Abb. 34. Zwischenofen zur Verbrennung der ab
destillierenden Gase. 

Abb. 35. Bildung von Hohl
raumen zwecks besserer 

Luftzufuhr. 

Fiir das Kalkbrennen stehen dann von den urspriinglich eingeworfenen 
100 kg Steinkohlen nur noch durchschnittlich 62,5 · 0,8 = 50 kg Koks nutz
bar zur Verfiigung. Demnach mul3 man den Kalkofen mit der doppelten 
Steinkohlenmenge fiittern, als er Koks verzehren wiirde. Dieser im Kalk
ofen selbstgebildete Koks kostet dann 1,20 · 2 = 2,40 Goldmark fiir 100 kg, 
wahrend hester Hochofenkoks nur 1,65 Goldmark kostet. Dies diirfte klar 
das Verkehrte der unmittelbaren Anwendung der vergasbaren Brennstoffe 
im Kalkofen beweisen, ganz abgesehen von den erwahnten Nachteilen und 
der Verunreinigung der Kohlensauregase durch Destillationsstoffe. 

Althoff sieht (D. R. P. Nr. 135 677 /1901) einen besonderen kleinen Ofen 
vor, in welchem ein kleines Koksfeuer brennt nach Abb. 34. Unter dieses fiihrt 
er die vom Kalkofen abziehenden Gase, die die von der zugemischten Kohle 
abdestillierenden Stoffe enthalten. Die Leuchtgase, Teere und Rauchgase 
verbrennen hierbei unter Erzeugung von Kohlensaure. Es wird dadurch wohl 
die Kohlensauremenge fiir die Fallung im Safte vermehrt, denn durch die 
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Verbrennung der abdestillierten Gase ist sie hierfiir brauchbar gemacht, aber 
der gauze Warmewert der in den brennbaren Gasen und in dem fur den 
besonderen Ofen zugesetzten Koks ist verloren. Dieser nur kurze Zeit in der 
Zuckerfabrik Ottmachau in Betrieb gewesene Ofen hat sich deshalb aueh nicht 
bewahrt. Versuche, die die Verluste, die mit dem zu friihen Austreiben der 
Gase aus den Brennstoffen verbunden sind, vermeiden wollen, indem oben in 
der Fiillung z. B. besondere Hohlraume vorgesehen werden nach Abb. 35, 
durch die Frischluft zwecks Verbrennung dieser Gase zugefiihrt wird (D. R. P. 
Nr. 133 619, Kl. SOc), haben sich wegen des umstandlichen Betriebes nicht 
eingefiihrt und bewahrt, denn dann diirfte die V erwendung besonderer Gas
feuerungen doch zuverlassiger sein. 

28. Der Schaden fiir die Volkswirtschaft durch die Verluste der Neben
erzeugnisse. 

Durch erschwerten Betrieb, teure, viel Unterhaltungskosten beanspru
chende Ofenformen konnte man die Verwendung der an und fiir sich gegen
iiber Koks wirkungsvolleren und billigeren Steinkohle ermoglichen. Was aber 
hier an Brennstoffkosten erspart wird, wird dort fiir die hoheren Arbeitsli:ihne 
und Erhaltungskosten verbraucht, und die Betriebssicherheit ist stark ver
mindert gegeniiber dem einfachen, iibersichtlichen Schachtofen. Hier, durch 
eine Betriebssti:irung, die die ganze davon abhangige Zuckerfabrik, Sodafabrik 
od. dgl. zum Stillstand bringt und es unmi:iglich macht, die abzuliefernde Kalk
menge fertigzustellen, wird haufig mehr V erlust erzeugt, als durch die V er
wendung von Steinkohle statt Koks erspart werden ki:innte. 

Auch erscheint hier das Bestreben der Verwendung von Steinkohle volks
unwirtschaftlich. Im Kalkofen gehen die wertvollen Nebenprodukte, wie 
Teer, Benzol und Ammoniak, verloren; in der Kokerei werden diese Stoffe 
gewonnen, veredelt und der Volkswirtschaft nutzbar gemacht. Hieriiber gibt 
am besten und anschaulichsten der bekannte Stammbaum nach Abb. 36 
AufschluB. 

Im Jahre 1911 besaB Deutschland (Stahl u. Eisen 1913, S. 215) 19 903 
Koksofen mit der sog. Nebenproduktgewinnung, davon waren 17 946 im 
Betriebe und erzeugten 851 202 t Teer (Wert 17 409 000 Mk.), 90 037 t Benzol 
(Wert 12 042 000 Mk.), 344 881 t Ammoniakverbindungen (Wert 80447 000 Mk.) 
und 122 554 355 cbm Leuchtgas (Wert 2 290 000 Goldmark). Die Nebenpro
dukte besaBen somit im Jahre 1911 einen Wert von 112 188 000 Goldmark; 
jetzt diirfte er noch viel hoher sein. In England werden diese Nebenprodukte 
bisher nur in geringem MaBe gewonnen; dort hielt man noch an der Erzeugung 
des Kokses in den alten Bienenkorbofen zum groBen Teil fest und verschwendet 
so kostbares Gut, zu unserem Vorteil im Kriege 1914/18. 

Nach F. Greineder (Chern. Industrie 1914, S. 470) betragt der Gesamtwert 
aller Erzeugnisse der deutschen Gaswerke nicht weniger als 344 Proz. des 
W ertes der verwandten Kohle, wovon nur etwa 60 Proz. dieser 344 Proz. auf 
den des erzeugten Kokses kommen. 
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Die Kriegsjahre 1914/18 haben unsere Augen hie:r ganz besonders ge6ffnet. 
Jeder sollte es als eine Schailigung seines Volkes und nicht zuletzt als eigene 
Schadigung betrachten, wenn zum Kalkbrennen andere Stoffe als Koks An
wendung finden. Deshalb auch fort mit den Ringofen, den Generatorgas6fen, 

Abb. 36. Stammbaum der aus Steinkohle gewinnbaren Stoffe. 

die mit Braun- oder Steinkohle beheizt werden! Diese Ofen haben den Vorteil 
leichterer Regulierung, wahrend beim Schachtofen die verschiedenen Vorgange 
nicht klar erkannt und die Einfliisse nicht richtig abgeschatzt werden konnten. 
Deshalb soll hier dies Buch iiber die inneren Zusammenhange Aufklarung 
schaffen, urn den Betrieb der Schachtofen zuverlassiger zu gestalten und um 
ihre weitere Verbreitung und Anwendung zu ermoglichen. 
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Es ist eine Verschwendung des Volksvermogens, wenn man zum Kalk
brennen einen Brennstoff verwendet, der Teile enthalt, die beim Kalkbrennen 
nutzlos oder mit geringem Vorteil entweichen, statt nur den Reststoff, den 
Koks; zu verwenden, der auch anderweitig keine bessere wirtschaftliche Ver
wendung finden kann als zum Heizen, z. B. zum Kalkbrennen, wozu er sich 
noch seinem ganzen W esen nach mit besonderem V orzug eignet. Auch dann 
ist dies eine Verschwendung,, wenn man frachtgiinstig billig Steinkohle mit 
Nutzen verbrennen konnte. Fiir den Betreffenden wiirde sich daraus viel
leicht ein geri:qger Gewinn ergeben. Die Gesamtheit, das Volk, muB dies aber 
als eine Verschwendung des Nationalvermogens betrachten. Friiher oder 
spater wird hier noch unser Gewissen erwachen und solchen Verschwendungen 
von Naturschatzen, die der Gesamtheit, nicht dem einzelnen, eigentlich zur 
Nutzung gehoren, Einhalt bieten. 

Im Kriegsjahre 1914/18 durfte und konnte man z. B. Aluminium nur dort 
verwenden, wo es unbedingt notwendig, wo es nachweisbar durch keinen 
anderen Stoff fiir den betreffenden Verwendungszweck ersetzt werden konnte. 
Hier ist Koks nachweisbar gut zum Kalkbrennen geeignet, so daB jede Ver
wendung eines anderen Brennstoffes nicht erfolgen sollte. Dies sei nicht 
verhindert durch ein Gesetz, was der freien Entwicklung nur hinderlich, 
sondern durch das Gewissen jedes Kalkbrenners. 

Diese im Jahre 1916 niedergeschriebenen Zeilen muB ich, trotz aller An
feindungen, auch heute noch aufrechterhalten. Wenn zur Zeit (1922) die 
Versorgung mit gutem Koks durch die Kontnbutionen an die in W affen 
starrenden Lander so auBerordentlich erschwert ist, daB dadurch auch das 
Eisenbahnwesen daniederliegt, so daB man zum Kalkbrennen alles nur 
Erreichbare verwendet, so wird doch wieder eine andere Zeit folgen. Und 
dann ist ernstlich zu priifen, ob die Brachlegung der als unzweckmaBig er
kannten Ofen, die Aufwendung neuer Kapitalien zum Bau anderer Ofen 
gerechtfertigt ist. 

29. Koks zum Kalkbrennen im Misehfeuer. 
Nachdem gezeigt wurde, daB zum Brennen der Kalksteine im Schacht

.ofen mit Vorteil nur Koks verwendet werden kann, will ich noch etwas naher 
auf den Koks selbst eingehen, auf seine Eigenschaften und auf die Art, die 
sich am besten fiir den Ofenbetrieb eignet. 

Nach der Herstellungsweise unterscheidet man den Hiittenkoks (auch 
Zechenkoks, Schmelzkoks genannt) und den Gaskoks, wie er in Gasanstalten 
gewonnen wird. Den Hiittenkoks unterscheidet man nach seinem Ur
sprungsort als westfalischen, Ruhr-, Saar- oder schlesischen Koks. Er ist 
das beabsichtigte Haupterzeugnis, deshalb werden die dazu verwendeten 
Steinkohlen ganz besonders ausgewahlt und behandelt. Die Steinkohle wird 
erst zerkleinert und gewaschen, wodurch die wasserloslichen Stoffe aus der 
Steinkohle ausgelost, durch die Setzmaschine die spezifisch schweren Stein
stiicke, Berge genannt, und teilweise Schwefelkies abgeschieden werden, also 

.ein Koks mit weniger Asche entsteht. Deshalb macht sich schon ge-
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waschener Koks sofort durch seine gleichmaBigere Form und das Fehlen 
von eingeschlossenen Bergstiicken kenntlich. Der Schwefelgehalt ·wird durch 
das Waschen auf 1/ 3 his 1 / 4 erniedrigt. Giht ungewaschene Steinkohle z. B. 
Koks mit 10 Proz. Asche, so giht diese gewaschen, solchen mit nur 7 Proz. 
Asche. 

Dann wird sie nicht locker in die Koksofen eingefiillt, sondern mittels 
hesonderer Fiillvorrichtungen fest in die Retorten eingepreBt und gestampft. 
Der entstehende Koks erhalt dadurch das fiir Hochofenkoks gewiinschte feste 
Gefiige. Die Giite heeinflussend sind auch die Temperaturen, die hei seiner 
Erzeugung im Koksofen eingehalten werden. Die Temperaturen, die in 
einem Zement-Solvay-Ofen in der Mitte des Kokskorpers gemessen wurden 
(Fischer, S. 191), sind: 

11 Stunden nach der Fiillung 
13 
15 
17 
18 

" 
Temperatur 200° 

" 
530° 

Danach ist der Hiittenkoks schon hei seiner Erzeugung Temperaturen 
von 920 o ausgesetzt, die iiher der Brenntemperatur des Kalkes liegen, so daB 
ein schadliches, nutzloses Entweichen fliichtiger Stoffe aus diesem Koks hei 
seiner Verwendung im Mischfeuer unmoglich ist. DaB erst hei der langen 
Verkokungsdauer im Koksofen aile fliichtigen Teile entweichen und nicht 
schon hei der kurzen Dauer des Aufenthaltes in der Gasretorte, zeigt auch die 
Zusammensetzung der Kokereigase, die z. B. Short feststellte (Journ. of Gas
light 59, 97): 

Nach . . . . . . . . . . . . 1 6 11 16 21 26 Stunden 
Ungesattigte Kohlenwasserstoffe 5,6 5,0 3,4 1,4 0,2 0,0 

Allerdings findet man auch haufig im Hiittenkoks dunkle Stellen, die 
schon durch den auBeren Augenschein sich als unvollstandig verkokt und 
teerreich zeigen. Dieser Teer wird natiirlich in der Vorwarmezone des Kalk
ofens verdampft, ohne zur Verhrennung zu kommen, mit ihm geht deshalh 
nutzlos Brennstoff verloren. Man sollte deshalh auf die Lieferung teerfreien 
Kokses dringen. Nach Thau (Gliickauf 1907, S. 277) spricht fiir einen hohen 
Gehalt an fliichtigen Stoffen: 

1. klangloser Fall auf einen harten Gegenstand; 
2. schwarzes, glanzloses Aussehen; 
3. kleine hraunschwarze Flecken im Bruchstiick, von unverkokter Kohle 

herriihrend; 
4. dicke Stiicke, die keine Stielform hahen und leicht zerfallen; 
5. tiefschwarzes Innere der Poren und Teerglanz der Rander. 
Auch hildet sich ohen eine schaumige Koksschicht, die weicher und hrock

liger ist. Durch diese entsteht wesentlich das sog. Koksklein, doch sollte dies 
am Empfangsorte 4 his 6 Proz. nicht iiherschreiten. Es hat nicht den Wert 
wie der stiickige Koks, es erschwert den Zug, mid ein groBer Teil wird durch 
die ahziehenden Gase fortgerissen. 
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Der Gaskoks ist das Nebenerzeugnis bei der Leuchtgasgewinnung, wcs
halb man hier bisher bei der Auswahl der Kohle keine Rucksicht auf die Art 
des verbleibenden Kokses nimmt, sondern nur darauf, daB eine hohe Gas
ausbeute erzielt wird. Aber die Gasanstalten werden wohl fruher oder spater 
auch dazu schreiten mtissen, der Herstenung des Kokses eine groBere Sorg
falt und Aufmerksamkeit entgegenzubringen, um aus diesem bisher neben
sachlich behandelten Erzeugnis ein gutes Haupterzeugnis zu machen. Sie 
werden diesen Brennstoff verbessern mtissen, um ihn mtiheloser und besser 
verkaufen zu konnen, um die Wirtschaftlichkeit der Gaswerke zu erhohen. 
Uber die Kokserzeugung nach Menge, Wert und Zusammensetzung in den 
deutschen Gaswerken siehe Gluckauf, 5. August 1916, S. 671. Bei der Leuch t
gaserzeugung wird die ungewaschene Kohle nur locker und lose eingefunt, 
so daB hierdurch und durch den an und fUr sich groBeren Gasreichtum der 
verwendeten Kohle der Gaskoks viel lockerer wird. Er ist poroser und zer
klufteter, die Verbrennungsluft kann leichter hinzutreten und findet groBerc 
Oberflachen, er verbrennt deshalb viel schneller und leichter als Huttenkoks. 
Weil er lockerer ist, also -ein geringeres Volumengewicht besitzt, so enthalt 
naturlich ein Gaskoksstuck von z. B. 50 mm Durchmesser weniger Brennstoff 
als ein solches von Huttenkoks. Deshalb und durch das erwahnte schnenere 
Verbrennen, infolge der groBeren Porositat, verbrennt das Gaskoksstuck be
deutend schnener als Huttenkoks. Dies konnte man unter sonst gleichen 
Verhaltnissen ausgleichen durch die Wahl groBerer Koksstucke bei Verwendung 
von Gaskoks. 

Beim scharfen Feuern neigt Gaskoks zur starken Schlackenbildung. Dies 
liegt zum Teil an der nicht vonkommen beendeten Destination. Sowie die 
abdestillierenden Gase, das sind die Leuchtgase, nicht mehr hochwertig genug 
aus den Gasretorten entweichen, hort man mit der Destillation auf, trotz
dem es nutzlich ware, diese weiter zu treiben, wenn es sich nur darum handelte, 
besten Koks zu erhalten. Durch die fruhzeitige Abbrechung der Destination 
verbleiben viele Bestandteile zuruck, die mit der Asche und dem Kalkstein 
fltissige Schlacken bilden konnen, die das Ofenfutter angreifen und ein Fest
sitzen der Fullung veranlassen konnen. Weil aber der Dbelstand ganz beson
ders bei lebhaftem Feuern, also bei hohen Brenntemperaturen, in die Er
scheinung tritt, so muB man bei tiberlasteten, also zu kleinen Kalkofen mit 
der Anwendung von Gaskoks vorsichtig sein. In diesem Fane arbeitet man 
sicherer mit Huttenkoks, wenn er auch etwas teurer ist. Der Huttenkoks 
ist langer destilliert, enthalt deshalb weniger fluchtige Stoffe, die doch in der 
Vorwarmezone des Kalkofens zum groBten Teil nutzlos entweichen wurden. 
In seinem Taschenbuch fUr Feuerungstechniker ftihrt Fischer (S. 199) Tem
peraturen an, wie sie in einer Vertikalretorte einer Leuchtgasanstalt in deren 
Kern festgestellt wurden: 

gemessen 1/ 4 Stunde nach dem Eintragen 90° Celsius 
ljJ 105° 
1 145° 
2 200° 
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gemessen 3 Stunden nach dem Eintragen 280 o Celsius 
4 ~oo 

5 440° 
6 470° 
7 500° 
8 580° 
9 " 620° 

Da aher der Koks sich erst hei 700° entziindet und das Verdampfen der 
Kohlensaure a us den Kalksteinen erst hei 856 ° heginnt, so werden noch viele 
fliichtige Stoffe nutzlos entweichen, aus dem Gaskoks Koks destillieren, 
hevor die 856 ° erreicht sind. 

Das spez. Gewicht des Kokses, das des Stoffes selhst, hetragt je naeh 
dem Aschengehalt 1,2 his 1,8. Es wiegt 1 chm Gaskoks 300 his 350 kg, Hiitten
koks 350 his 450 kg und GieBereikoks 430 bis 450 kg. -F. Hausser (Ber. d. 
Ges. f. Kohlentechnik Heft 1, 1921) giht einen Weg an zur Bestimmung des 
scheinbaren spez. Koksgewichtes. Die Koksdichte oder die scheinhare Dichte, 
worunter man die Dichte unter Beriicksichtigung des Porenraumes versteht, 
ist fiir die Beurteilung des Kokses von Bedeutung. Die heliehig groBe, zweck
maBig ganz groh auf Kugelform zugeschliffene Koksprohe wird his auf gleich
bleihendes Gewicht getrocknet, gewogen und hierauf kurz, nach Bedarf wieder
holt, in ein Paraffinbad getaucht, so daB sie an der Oherflache verschlossen 
aussieht. Die Wagung des paraffinierten Stiickes ergiht das Gewicht der 
Deckschicht. Dann folgt die Wii;gung unter Wasser. Aus dem Auftrieh, ah
ziiglich dem Auftrieb der Deckschicht, der sich aus ihrem ahsoluten Gewicht 
und der Dichte des Paraffins ergibt, folgt dann die scheinhare Dichte des 
Koksstuckes. 

Auf diese Unterschiede in der Herstellung zwischen Gas- und Hutten
koks muBte ich hinweisen, weil man dann hesser die Verschiedenheit heider 
~oksarten erkennt, die sich hei ihrer Verwendung ergehen, namlich in hezug 
auf ihren Heizwert, ihre Verbrennungszeit, ihr Verschlacken, ihre Brenn
temperatur u. dgl. 

Nur selten werden diese Unterschiede heachtet, denn so schreiht z. B. 
Lunge (Sodaindustrie, Bd. 3 1909, S. 57): ,Die Qualitat des Kokses ist nicht 
gleichgiiltig. Selhstverstandlich ist er urn so hesser, je schwefel- und aschen
freier er ist. Aber der fiir metallurgische Zwecke (Hochofen, KupolOfen usw.) 
allein hrauchbare Ofenkoks ist fur den vorliegenden Zweck entschieden 
wen i g e r ( ! ) geeignet als der e benso reine ( n' a ber porose und viel billigere 
Gaskoks." 

Die Bestimmung des Heizwertes im Calorimeter hat fiir die Beurteilung 
seiner Gute im Kalkofen nur dann Wert, wenn der Koks entsprechend vor
behandelt wird. Alle Stoffe, die aus dem Koks in der Vorwarmezone abdestil
lieren, verdampfen oder verbrennen, gehen fur das Kalkbrennen nutzlos ver
loren. Ein ungarer Koks mit viel fluchtigen Bestandteilen, aber groBerem 
Heizwert, ist doch fiir den Kalkofen weniger vorteilhaft als ein harter, garer 
Koks. Hierauf ist bisher bei der Koksbeurteilung nach dem Heizwert keine 
Rucksicht genommen. Man sollte den Koks vor der Heizwertbestimmung im 
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Calorimeter den Einfliissen aussetzen, denen er in der Vorwarmezone aus
gesetzt ist, unter Bestimmung des sohadliohen Gewiohtsverlustes. Koksstiioke 
von der GroBe, wie sie in den Ofen eingefiillt werden sollen, miiBten also im 
freien Luftstrome mindestens wahrend fiinf Stunden erwarmt und bei einer 
Temperatur von 900° gegliiht werden. Er dar£ dabei auoh nioht aufblahen 
und knetig werden, sonst baokt er im Ofen. Erst die Beriioksiohtigung des 
Gewiohtsverlustes und die Heizwertbestimmung an so vorbereitetem Koks 
gibt einen MaBstab fiir seine Giite im Kalkofen, l).nter Beriioksiohtigung des 
auf ·Seite 39 Gesohriebenen. 

Der Wassergehalt des Kokses ist sehr sohwankend, weil der Koks ein 
sehr poroser Stoff, ein unelastisoher Sohwamm ist, dessen wirklioh vom Brenn
stoff eingenommener Raum kaum die Halfte vom insgesamt eingenommenen 
Raum betragt. 

15 bis 5 Proz. hygroskopisohes Wasser nimmt der Koks je naoh seiner 
Art auf; mit diesem muB man also unbedingt reohnen. Aber bei seiner Lage
rung im Freien saugt er infolge seiner groBe'n Porositat nooh viel Wasser 
vom Regen und Schnee auf. Dewey (Zeitsohr. d. V. d. Ing. 1884, S. 95) fand, 
daB die Poren des Kokses 42,96 his 61,12 Vol.-Proz. betrugen, daB in 100 g 
Koks die Poren einen Raum von 47,50 his 86,41 co einnehmen. Dieser un
elastisohe Sohwamm nimmt 20 und mehr Prozent Wasser auf. Gaskoks wird 
haufig mit 18 his 20 Proz. Wasser angeliefert, weil er beim Abli:lsohen griind
lioh mit Wasser getauft wird. 0. Johannsen (Stahl u. Eisen 1909, S. 998) 
tauchte gliihend aus dem Koksofen kommenden Koks so lange unter Wasser, 
his er vollstandig gelosoht und kalt war. Dieser Saarkoks wurde dann in 
Fassern mit durohlOohertem Boden 24 Stunden lang aufbewahrt und zeigte 
dann einen Wassergehalt von 28 his 35 Proz. Wenn man solohen Koks naoh 
seinem feuohten Gewioht kauft, so ist dies ein groBer Reinfall. Man sollte 
nie Koks kaufen ohne Beriioksiohtigung seiner Feuohtigkeit. 

Versuohe, die vom Bayrisohen Dampfkessel-Revisions-Verein ausgefiihrt 
wurden, zeigen so reoht die starke Verminderung des Heizwertes duroh das 
vorhandene Wasser (s. Zahlenreihe IX). Das ist auoh ohne weiteres klar, 
denn wenn ioh z. B. danaoh 100 kg obersohlesisohen Hiittenkoks mit 12,69 Proz. 
Wasser in den Kalkofen einfiille, so sind darin nur 87,31 kg fester Koks. Dber 
12 kg Wasser werden als unniitzer Ballast eingefiillt. Sie tausohen fiber die 
wahre Brennstoffzugabe und kiihlen die Abgase in der Vorwarmezone un
niitz ab. 

Lagert man Koks im Freien, so zersprengt, zersplittert und zerkleinert 
das in seinen Poren befindliohe Wasser den Koks beim Frost, sein Wasser
gehalt sohwankt fortwahrend, und eine gleiohmaBige Brennstoffzugabe zum 
Kalkofen ist unmoglioh. Man kann ihn warm lagern, da dies in keiner Weise 
schadlioh, weil in gutem Koks fast alle fliichtigen Stoffe fehlen, im Gegen
satz zur kalten, gegebenenfalls nassen Lagerung der Kohle. Im allgemeinen 
sollte der Wassergehalt des Kokses nioht mehr als 4 Proz. betragen, und 
Koks mit mehr als 6 Proz. sollte man beim Einkauf zuriiokweisen oder ent
sprechend niedriger bewerten. Die Koksstiioke besitzen eine sehr versohiedene 
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Dichte, Porositat und dementsprechende Wasseraufnahmefahigkeit, deshalb 
mu6 man bei der Probenahme hierauf sehr sorgfaltig achten. 

Das Wasser des Kokses wird im Kalkofen verdampfen, wenn er auf 100° 
erwarmt ist. Es wird hierfiir Warme verbraucht. Diese wird aber den an 
und fiir sich noch mit hoher Temperatur entweichenden Heizgasen entnommen. 
Solange diese Warme nicht ausgenutzt wird, ist ein Mehraufwand an Brenn
stoff mit dieser Verdampfung des hygroskopischen Kokswassers nicht unmittel
bar verbunden. Wohl aber sinkt dadurch natiirlich die Temperatur der ab
ziehenden Gase und somit der nutzbare Temperaturunterschied zwischen den 
Gasen und der frischen Gicht. Die Warme wird deshalb langsamer auf
genommen, die Steine werden nicht geniigend vorgewarmt. Ein gr66erer 
Verbrauch an Koks ist die Folge. 

Der Schwefelgehalt bringt als Heizwert im Kalkofen keinen Nutzen. 
Wohl verbrennt der S des Kokses beim Vorhandensein von freiem Sauerstoff 
zu S03 und S02 , aber diese Warme wird wieder verbraucht, zum groBen Teil 
durch die Bindung der S03 im Kalk. Man hat meistens angenommen, daB 
die S03 mit den Kalkofengasen entweicht; dies scheint aber nach den Erfah
rungen, die ma~ beim Entschwefeln des Kokses durch Zusatz von Kalkstein 
bPim Hochofenbetrieb machte, und nach den VPrsuchen von F. Wust und 
P. Wolff in Aachen (Stahl u. Eisen 1905, S. 589 u. 695) nicht der Fall zu 
sein. 

In nennenswerter Weise vergast nach diesen Versuchen der Schwefel erst 
bPi den Brenntemperaturen des Kalksteines, gleichzeitig dann, wenn auch 
die Kohlensaure aus den Steinen im Kalkofen entweicht. Beide stellten durch 
eincn weiteren Versuch fest, da6 vom Kalkstein der gr66te Teil des verfliich
tigten Schwefels aus den Gasen wieder aufgenommen wird und zwar, je mehr 
Kohlensaure aus dem Kalkstein verdampft, je hi.iherer Temperatur der Kalk
stein ausgesetzt ist. Deshalb setzt man im Hochofen Kalk zu, u~ den Schwefel 
zu binden und ihm den Eintritt in das Eisen zu verwehren. 

Nach den Versuchen von Prof. Dr. Herzfeld (Festschrift 1904, S. 487) 
erschwert dieser Schwefelgehalt durch die Gipsbildung viel nachteiliger die 
Abl6schfahigkeit des Kalkes, als man nach der theoretisch berechneten Gips
bildung dies erwarten konnte. Man muB demnach nicht nur bemiiht bleiben, 
mi.iglichst S-freien Kalkstein zu verwenden, sondern auch moglichst S-freien 
Koks. Nun enthalt aber Gaskoks immer mehr S als Hiittenkoks, so da6 sich 
auch in dieser Beziehung die Verwendung von Hiittenkoks fiir den Kalkofen 
empfiehlt. 

Ed. Donath (Tonind.-Ztg. 1920, S. 1260 bis 1261) berichtet iiber eine Beob
achtung, nach der beim Brennen besten Kalksteins im Ringofen mit Streu
feuer ·dele in der Nahe der Feuerschachte aufgeschichtete Kalksteinstiicke 
auBen Pine Kruste von braun- bis grauschwarzer Farbe zeigten. Durch den 
Ofenzug war Kohlenflugstaub an die betreffenden Stellen geweht, die kohligen 
Bestandt.eile des Kohlenstaubes waren verbrannt, der in diesem enthaltene 
Schwefelkies auf der Oberflache der Kalkstiicke gewissermaBen gerostet und 
dabei die Schwefelsaure in das Innere der Steine eingedrungen. 
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AuBerlich deutet sich der hohe Schwefelgehalt des Kokses schon durch 
eine schillernde Farbe an. Nach Oskar Simmersbach (Grundlagen der Koks
chemie 1895, S. 69) enthalt im allgemeinen: 

W estfiilischer Koks 
Englischer 
Giel3erei-

0,8 --1,5% Schwefel 
... 0,8-1,3% 
... 0,75---1,0% 

Schwefelreicher Koks zeigt nach kurzem Lagern an der Luft braune Flecken, 
deren Rand mehr oder minder in Regenbogenfarben angelaufen erscheint. 
Aber nach der Farbe kann man den Koks nicht sicher beurteilen. Im all
gemeinen soU er silbergrau, glanzend sein, wie er auch meistens in Kalkofen 
genommen wird. Doch auch dunkler, mattschwarzer, der unter vollstandigem 
AusschluB von Luft hergestellt wurde, kann an und fiir sich von vorziiglicher 
Beschaffenheit sein. 

Clasen (Z. d. V. d. Z. I. 1865, S. 686) weist darauf hin, daB durch den 
Schwefelgehalt des Brennstoffes sich Schwefelverbindungen im Kalk bilden, 
die die Ursache des Blauwerdens des Kalkes beim Abloschen sind. 

Die Bildung von Schwefelwasserstoff ist im Kalkofen moglich, indem 
sich der beim Erhitzen der Gicht freiwerdende Schwefel mit freiem Wasser
stoff unmittelbar verbindet, H 2 + S = H 2S. Im Kalkstein, wie er fiir che
mische Fabriken verwendet wird, ist gar kein freier S vorhanden, er ist nur 
als Gips anwesend, der beim Kalkbrennen aber seinen Schwefelnicht abgibt. 
Fiir die Bildung von Schwefelwasserstoff kommt somit nur noch der Schwefel 
des Kokses in Frage, der aber erst beim Verbrennen des Kokses entweicht. 
Fehlt dann freier Sauerstoff, urn den S zu S03 zu verbrennen, dann kann 
H 2S entstehen. Der freie Wasserstoff kann dabei aus dem Koks zur Ver
fiigung stehen oder aus Wasserdampf, der mit der feuchten Verbrennungsluft 
dem Kalkofen zugefiihrt wurde und in der Brennzone sich zersetzte. Schwefel
wasserstoff verbrennt aber auch mit blauer Flamme zu 2 H 2 S + 3 0 2 = 2 H 20 
+ 2 802 • In jedem Faile hat man also nur notig, dem Kalkofen den not
wendigen Sauers~off zuzufiihren, es darf an ihm nicht mangeln, man mu.B 
mit einem geringen SauerstoffiiberschuB arbeiten, dann ist jede Bildung von 
Schwefelwasserstoff unmoglich. 

Schwefelsaures Natron und Kali verdampfen (verfliichtigen) bei 800 
bis 1200°, also bei den im Kalkofen herrschenden Temperaturen. Sie ent
weichen mit den Ofengasen. • Da diese Salze nicht zersetzt werden, so schlagen 
sie sich an den kalteren Gegenstanden, in der Kiihlzone und in der Kohlen
saureleitung nieder, und der Rest miiBte im Wascher (Laveur) abgefangen 
werden. Trotzdem fand Schulz (Z. d. V. d. Z. I. 1865, S. 765) in Krusten der 
Kohlensaurepumpe 77,7-90 Proz. schwefelsauresKali, ebenso Kovar 70 Proz., 
woraus man eigentlich auf ungeniigende Abkiihlung, einen schlecht arbeitenden 
Wascher schlie.Ben muB. Claassen wies nach, daB tatsachlich Alkalien aus den 
Ofengasen in den Saft eingefiihrt werden, allerdings in ganz unbedeutenden 
Mengen. Nach Kovar zeigte eine solche Ablagerung folgende Zusammen
setzung: 

7* 
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Wasser ....... . 
Unliisliche Mineralstoffe 
Unliisliche organische Stoffe 
Schwefelsaures Kali . 
Schwefelsaures Natron . . . 

0,94 
4,77 
8,86 

70,22 
8,72 

Schwefelsaures Ammoniak 
Chlorammonium . . . . 
Schwefelsaure Magnesia 
Schwefelsaurer Kalk . . 
Schwefelsaures Eisenoxyd 

2,76 
0,83 
0,66 
1,88 
1,35 

Dieser hohe Gehalt an schwefelsaurem Kali, Natron und Ammoniak lassen 
es bedauerlich erscheinen, daB man diese wertvollcn Dungemittel mit dem 
W asch wasser verlorengibt. · 

Der Stickstoff, welcher noch in dem Koks zuruckgeblieben ist, trennt 
sich nur schwer vom Kohlenstoff und wird deshalb erst bei der Verbrennung 
des Kokses frei. Der Koks enthalt im allgemeinen 0,4 bis 2,49 Proz. N, Er 
entweicht mit den Ofengasen als Ammoniak. Ammoniak ist ein wertvoller 
Stoff, doch befindet er sich in den Kohlensauregasen in so groBer Verdunnung, 
daB seine Gewinnung recht schwierig sein durfte. Man konnte ihn z. B. dadurch 
gewinnen, daB man die heiBen Ofengase durch Schwefelsaurc leitet, die den 
Ammoniak aufnimmt unter Bildung von schwefelsaurem Ammoniak. Sind 
2250 t Kalksteine zu brennen, mit cinem Koksaufwand von 10 Proz., dann 
s~nd 225 t Koks notwendig, und wenn der Koks 1 Proz. N enthalt, konnten 

389 
2,25 t Stickstoff gewonnen werden. Diese 2,25 t geben 2 25 · ~- = ll t 

' 7,97 
schwefelsaures Ammoniak. 1 t Ammonsulfat kostete etwa 220 Goldmark, 
abzuglich des Verbrauches an 1 t Schwefelsaure je 1 t Sulfat im Werte von 
40 Goldmark, so daB 180 Goldmark fUr 1 t Ammonsulfat verbleiben. Die ll t 
bringen somit 1980 Goldmark. Hiervon waren die Betriebs- und Unterhal
tungskosten der Anlage abzuziehen, und scheint deshalb die Gewinnung des 
Stickstoffs a us den Abgasen wenig aussichtsreich; wenn man diese nicht noch 
mit der Gewinnung aus anderen Ammoniakquellen (in Zuckerwerken aus der 
Scheidung, Sattigung, Verdampfung) verbinden kann. DaB dieses aber fruher 
oder spater geschehen wird, scheint mir sicher. 

Ich erwahne hier auch das Verfahren von Arthur Riedel, Kossern bei Grimma 
i. Sa., zur Trankung von~Koks mit Losungen von Chloriden durch Abl6schen 
des gluhenden Kokses mit solchen Losungen, dadurch gekennzeichnet, daB 
Industrieablaugen der Kali- und Sodaindustrie Verwendung finden, und zwar 
in solchen Konzentrationen als Abloschfliissigkeit angewendet werden, daB 
die vom Koks aufgenommene Chlormenge ungefahr chemisch aquivalent dem 
N-Gehalt des Kokses ist. Fur die Stickstoffg~winnung ist es von groBer 
Wichtigkeit, daB auch"die innersten Teile der Koksstucke getrankt sind, damit 
nach MaBgabe des Verbrennens des Kokses durch Zersetzung des Chlorids 
der Koksstickstoff in NH4Cl verwandelt und als solcher gewonnen werden kann. 
(D. R. P. 319 550/1916.) 

In der Zahlenreihe IX gebe ich eine Zusammenstellung tiber Analysen 
und Heizwerte einiger Kokssorten. 

Die Druckfestigkeit des Kokses ist fiir den Kalkofenbetrieb von nur 
geringer Bedeutung, weil auch bei hochsten Kalkofen der Druck, den die 
Gicht auf den Koks ausubt, nie dessen Druckfestigkeit erreicht, die 12,66 
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Zahlenreihe IX. 
Analysen nnd Heizwerte einiger Kokssorten. 

1. Westfalen-Koks . { 
I I I Heiz-~ P H 0 ,-:~t Quellenangabe 

85,06 6,4 i 10,86 7.68 I{ Dr. Muck 
' Steinkohl. - Chemie 

1881. 

2. Engl. Koks aus { 
Bienenkorbofen . 

91,77 6,93 I 1,255 o,o4 
83,487 10,309 0,737 5,467 

o,o3 o,46 89,576 9,113 o,821 I 
O,o75 0,412 88,655110,055 0,805 }z. d. v. d. 1. 1884, 

S.97 
0,216 0,390 95,894 3,5 0,583 0,096 

3. West-Virginia . . 
Illinois . . . . . 

4. Hutt.enkoks von 
Grand Combe . . 
Koks von halbfetter 
Anzinkohle . . . . 

0,11 0,350 92,12 6,68 110,618 0,027 
0,12 89,77 9,58 0,93 0,033 

I i 

}z. d. v. d. I. 1884, 
s. 598 

0,5 

Koks von pennsylva
nischem Anthraz1t . 0,233 

5. Koks a us Ruhr- { 
kohle. . . . . . I 

6. Koks a us Saarkohle 

7. Koks aus engl. { 
Kahle ..... 

8. Gaskoks Charlot- } 
tenburg . . . . I 

9. Koks von Ros~itz. . 0, 79 
Grieskoks Gaswerk:1 
Wien . . 8,13 
Oberschlesuwher 
Koks . 

10. Gaskoks aus Saar
kohle ..... 

9,5 

1,89 
Oberschlesischer 
Hiittenkoks . . . . 12,69 
Koks vom Gaswerk 
Hof ....... 10,46 

I 
11. Koks . . . . . . 0,3 

12. Munohoncdl•""'"l 

13. Keumazit aus Boh-} 
mischer Eraunkohle 

14. Oberscblesischer 
Koks ..•... 

4,2 

89,273 7,8 i 10,212 

I I 
94,582 3.2 ! 10,633 

7010 

7787 
z. d. v. d. I. 1892, 

S. 1428. Mahler 

I , 
91,036 5,9 I 0,685 7528 
85,060 6,400 0.860 7,680 
91,772 6,933 1,255 0,040 
83,487 10,3091 0,737 5,467 

86,460 8,540 11,980 3,020 

92,oo o,7oo lo,2oo 7,3 
93,0401 5,0901 10,260 1,6101 
84,360 9,150,· 0,187 0,303 

10,67 ~480 {z. d. v. d. 1. I905, 
' 0 s. 1478 

19,36 

29,72 

9,52 

7,11 

9,21 

10,35 

77,08 18,65 0,36 

82,39 10,39 1,17 
83,09 10,47 1,18 
86,64 8.08 1,29 
89,27 5,00 0,78 

77,34 14,97 1,06 

84,7 13,00 1,08 

0,47 

6367 )Jahresber. Wiener 
5123 Dampfkessel-

unters.-Vers. -Ges. 
6620 1908 . 

73571 
Z. d. Bayer. Rev.-

6113 J Ver. 1906, S. 170 

6313 

\

Hempel, Z. f. ang. 
Ch. 1911, S. 2045 
Si=0,28;Fe=1,09 

N=1,6 
6841 
6900 
7196 
7440 

1,47 o,96 6749 {z. d.~: ; 0;9 1905, 

0,44 0,02 I 
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bis 22,43 kg auf den Quadratzentimeter betragt (Z. d. V. d. I. 1884, S. 598). 
Der Koks ki:innte also eine Beschickungssaule von 80 bis 140m Hi:ihe tragen, 
ohne zerdrtickt zu werden. Solch hohe Kalki:ifen gibt es ni{)ht, und wird es 
wohl nie geben, abgesehen davon, daB dieser Druck der Fiillung nie voll 
auf den Ko~s einwirkt, weil er durch die Reibungswiderstande am Kalkofen
futter auBerordentlich vermindert wird. 

Viel wichtiger ist die Harte des Kokses. Sie schwankt nach der minera
logischen Harteskala Seite 191 zwischen 3,2 bis 3,6, und steht demnach zwischen 
Kalkstein und FluBspat. Der Koks ist von zwei Stucken der bessere, der sich 
beim Ancinanderreiben am wenigsten abnutzt. Dieser wird mehr der dre
henden Bewegung, der er im Kalkofen besonders bei schlechten Ofenformen 
ausgesetzt ist, widerstehen, er wird weniger zerrieben, es bildet sich weniger 
Koksstaub, der zum groBen Teil, wie das Koksklein, durch die stri:imenden 
Gase aus dem Ofen gezogen wird und so verlorengeht. 

Zu weicher Koks wird nicht nur zu stark beim Niedergang zerrieben, 
sondern er wird auch von der heiBen Koh!E:msaure mehr angegriffen, indem 
sie auf den Kohlenstoff reduzierend \virkt. Simmersbaeh (Stahl u. Eisen 1913, 
S. 513) stellte fest, daB diesen Angriffen der heiBen Kohlensaure harter Koks 
viel besscr widersteht. Je weicher der Koks, urn so starker der Angriff. Die 
C02 wird bei der Bertihrung des heiBen C reduziert zu CO, woraus sich ein 
bedeutender Gewichtsverlust ergibt. Ist nun kein freier 0 vorhanden, so 
findet man dieses durch nachtragliche Reduktion entstandene CO in den 
Kalkofengasen wieder. Ist aber 0 vorhanden, in gentigender Menge, so ver
brennt das CO zu C02 , da sich der Sauerstoff bei Temperaturen tiber 300° 
in bemerkbarer Weise mit CO verbindet und solche Temperatur oben in den 
Kalkofengasen immer vorhanden ist. Man sollte mi:iglichst harten, widerstands
fahigen Koks wahlen, denn aller Kohlenstoff, der vom Koks entweicht, unter
halb der Brenntemperatur von 856°, ehe also der Koks in die Brennzone 
gelangt,, geht fur das Kalkbrennen verloren. Ob dabei in der Vorwarmezone 
dieser als CO entweichende Kohlenstoff doch noch verbrennt, ist hier be
langlos. Nur daB dann durch das nachtragliche Verbrennen wenigstens das 
Kohlenoxyd zu Kohlensaure verbrannt wird, hat den Vorteil, daB dadurch 
die bei der Verwendung der Abgase zur Sattigung (Saturation) mit den kohlBn
oxydhaltigen Gasen verbundenen Ubelstande vermieden werden. 

Aber der Koks dar£ auch nicht zu sprode sein, sonst ist die Gefahr vor
handen, daB solch sproder, glasharter Koks durch die Wucht der frisch ein
geworfenen Kalksteine zerschellt und in kleine Stucke zersplittert. Die ver
haltnismaBig schweren Kalksteine fallen von 1 bis 2m Hohe auf die schon 
im Ofen befindlichen Koksstticke. Ein mittelgroBes Kokssttick soil infolge 
eines Falles aus P/4 bis 11/2 m Hi:ihe auf eine harte Flache nicht springen, 
sondern hi:ichstens reiBen. Bricht es in kleine Stucke, so deutet dies auf zu 
groBe Harte, die dem Feuer auch zu groBen Widerstand entgegensetzt. Springt 
der Koks nicht in kleine Stucke und ist sein Aufschlagen dump£ oder kaum 
hi:irbar, so hat man einen ungaren oder bei zu niedriger Ofentemperatur 
gebackenen Koks vor sich. Er gibt nicht genugend Hitze, wird im Ofen 
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teigig und gibt schlechte Gase. Heller metallischer Klang zeigt guten 
Koks an. 

Von Owen R. Rice wird eine Einrichtung zur Bestimmung der Koksharte 
beschrieben, die im Betrieb der Bethlehem Steel Go. in Anwendung steht. In 
einer Miihle bestimmter Einrichtung wird eine Probe zerkleinert, und durch 
Absiehen der Zerkleinerungsgrad hestimmt. Nach Owen wll.·d die Koksgiite 
sowohl von dem HO-Verhaltnis der Kohle als auch dem Aschengehalt he
einfluBt. Je hoher das HO-Verhaltnis ist, desto barter ist der Koks. (Iron Age 
107, 380 his 381. l0f2.) 

30. Die Koksasche. 

Die Koksasche entsteht aus allen nicht fliichtigen, unverhrennbaren 
Stoffen der Ursprungskohle. - Es ist der unter denim Ofen herrschenden 
Bedingungen ,feuerfeste Riickstand" des Brennstoffes. 

Unreiner Koks kann wesentlich zur ZerstOrung der Auskleidung beitragen, 
indem sich aus seiner Asche leichtfliissige Schlacken bilden, die durch Capillar
"\\-irkung in die Poren eindringen und die Auskleidung aufschlieBen. Die 
Schlacken werden vom Bindeton aufgesogen, es bilden sich leichter schmelzende 
Tonsilicate, die widerstandsfahigeren Quarzstiickchen werden ausgesaigert 
und das Feuerkleid verliert seinen Zusammenhang. 'Uber die Schmelzpunkte 
von Kohlenaschen auBerte sich Prof. Dr. E. Constam (Schweizerische Bau
zeitung Bd. 62, Nr. 14, S. 132). Je niedriger die Asche einer Kohle oder eines 
Kokses schmilzt, um so eher findet ein Schlacken im Feuer statt. 

Mit einem elektrischen Widerstandsofen und unter Benutzung eines op
tischen Pyrometers von Holborn und Kurlbaum hat er die Aschenschmelz
punkte von etwa 200 verschiedenen Kohlen- und Kokssorten festgestellt und 
zieht a us seinen Beobachtungen folgende Schliisse: 

1. Die Menge der Asche hat keinen EinfluB auf den Schmelzpunkt. 
2. Der Aschenschmelzpunkt ist eine Eigentiimlichkeit ftir den Mineral

gehalt eines bestimmten Kohlenvorkommens (FlOz). 
3. Der Aschenschmelzpunkt wird durch Verkokung im allgemeinen nicht 

verandert, d. h. Kohle und der daraus hergestellte Koks schmelzen bei der
selhen Temperatur. 

Die Aschenschmelzpunkte bewegen sich nach den bisherigen Beobach
tungen innerhalb weiter Grenzen: 1150 his 1700° C. Aschen, welche 

unter 1200° C schmelzen, werden als leichtfliissig, 
zwischen 1200-1350° C ,. ,. fliissig, 

, 1350-1500° C , , strengfliissig, 
1500-1650° C , , sehr strengfliissig, 

iiber 1650° C , , , feuerfest hezeichnet. 

:Hoher Gehalt an Schwefelkies erniedrigt den Schmelzpunkt der Asche und 
begiinstigt deshalb die Schlackenhildung. Kohlenschiefer schmelzen zwar 
erst hei hoheren Temperaturen, wirken aher trotzdem schadlich in der Feue
rung, weil sie einen unschmelzharen Kern hilden, um welchen die verfliissigte 
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Schlacke sich ansammelt. Je hoher dagegen der Gehalt der Asche an Tonerde 
(Schmelzp. 1900°) ist, urn so strengfliissiger wird sie. 

Die Zahlenreihe X zeigt einige Analysen von Koksasche nach einer Zu
sammensteHung Simmersbachs (Koks-Chemie 1895, S. 65). 

Das Eisen in der Koksasche wirkt auBerordentlich auf die Verschlackung 
der Asche ein, schon bei nicht zu hoher Temperatur. Diese unangenehme 
Schlackenbildung soH darauf beruhen, daB das Eisenoxyd der Schlacke zu 
Oxydul reduziert wird und mit den iibrigen Aschenbestandteilen zu einem dann 
sehr diinnfliissigen Silicat zusammentritt. Aber ein sehr hoher Kieselsaure
gehalt gleicht diese Einfliisse des Eisens aus und verhindert eine starke Ver
schlackung. Koks mit groBem Eisengehalt und geringem Kieselsauregehalt 
kann deshalb leicht ein Verschlacken und Festsetzen der Kalkofenfiillung her
vorbringen, weil der Kalk selbst noch die ungiinstige Wirkung des Eisens 
unterstiitzt. Gaskoks, aus ungewaschener Kohle erzeugt, enthalt meistens 
mehr Schwefelkies FeS2 • Der Schwefel trennt sich im Kalkofen, Eisen bleibt 
zuriick, auch deshalb neigt Gaskoks mehr zur Verschlackung. 

Die Kieselsaure Si02 unterstiitzt das Totbrennen des Kalkes und er
schwert das AblOschen ganz bedeutend. Schon 6,27 Proz. Si02 geniigen nach 
Prof. Dr. Herzfeld (Festschrift 1904, S. 484), urn das Abloschen des Kalkes 
vollstandig zu verhindern, wenn er hoheren Brenntemperaturen (1300°) aus
gesetzt werden soH. Hierbei hat auch die Brenndauer einen wesentlichen 
EinfluB auf die spatere AblOschfahigkeit des gebrannten Kalkes; durch das 
Zusammensintern zu glasartigen Massen wird das Eindringen des Wassers 
erschwcrt und damit auch das Abloschen. Dabei zeigen Herzfelds Versuche, 
daB Alkalien das AufschlieBen der Kieselsaure und damit ihren schadlichen 
EinfluB befordern. Und solche Alkalien sind mehr oder weniger im Koks 
vorhanden. 

Aluminiumoxyd Al20 3 geht nach den Versuchen von Herzfeld (Fest
schrift 1904, S. 491) mit Kalk bei del). iiblichen Brenntemperaturen keine 
Verbindungen ein, es beansprucht nur Kieselsaure, die dann fiir den Kalk 
nicht mehr zur Verfiigung steht. Aber Eisen in Verbindung mit Kieselsaure 
und Tonerde (Al20 3) begiinstigen das AufschlieBen derselben und macht diese 
gegen Kalk verbindungsfahiger. Bei Gegenwart von Eisen gewinnt also die 
Tonerde einen EinfluB auf das Totbrennen des Kalkes, der ihr bei Abwesenheit 
von Eisen nicht zukommt. 

Ein Koks zeigte einen hohen Kochsalzgehalt (Z. d. V. d. I. 1892, S. 463), 
und zwar 0,062 Proz. NS04 , 0,119 Proz. NaCl, das sich mit der Ton- und 
Kieselerde (wie beim Glasieren) zu leichtfliissigen Schlacken verbindet, abtropft 
und die feuerfesten Steine immer mehr und mehr abnutzt. Dieser hohe Koch
salzgehalt diirfte nur ausnahmsweise im Koks vorhanden sein und riihrt jeden
falls von salzhaltigem, unreinem AblOschwasser her. Aber auch manche 
Gruben haben kochsalzhaltige QueHen, so daB die feuchten Kohlen Salz auf
nehmen. 

Die Koksasche kann man zum groBten Teil ohne Schwierigkeiten von 
dem gebrannten Kalk trennen, nach dem Ziehen der Steine, indem man ihn 
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106 F. Die Feuerungsarten. 

mittels starkzinkiger Gabeln in die TransportgefaBe ladet. Die herabrieselnde 
Koksasche sammelt sich aber vorher unten in dem stiitzenden Bergkegel von 
.Atzkalk an, filllt die Zwischenraume aus und verhindert den Luftzutritt gerade 
dort, wo infolge der merkwiirdigen, bisher iiblichen Schachtform der Ofen am 
engsten ist. Die Luftzufiihrung wird ungeniigend, es erfolgt unvollkommene 
Verbrennung, und Kohlenoxydgas verbleibt in den Ofengasen. Es bleibt ein 
breiter, hoher, undurchlassiger Kegel stets zuriick, der nie und unter keinen 
Umstanden wahrend des Betriebes entfernt werden kann. Sehr niitzlich wirken 
hier die Kalkofenroste, indem die Koksasche frei durchrieseln und vor dem 
Abziehen der Steine beiseite geschaufelt·und so in Ieichter Weise vom Kalk 
getrennt werden kann. Gute Koksasche soll nicht durch Verschlacken hangen
bleiben, sondern als mehr oder weniger feines Pulver durchfallen. Verschlackt 
die Koksasche, dann soll man priifen, ob man durch Wahl eines Kokses mit 
weniger Eisen diesem lJbelstand abhelfen kann. Man vermeidet dann die 
Einfiihrung der Koksasche und ihren teilweiseun angenehmen Beimengungen 
in den Saft, den Laugen, wo diese teilweise gelost und his zum Enderzeugnis 
mitgeschleppt werden. Ob ein Koks iiberhaupt zum Verschlacken neigt, kann 
man Ieicht feststellen durch Verbrennen der betreffenden Kokssorte in einer 
gewohnlichen Kesselfeuerung. 

Ober die Aschenbestimmung in Steinkohlen und Koksen hat Franz Weisser 
eingehende Versuche veroffentlicht (Chem.-Ztg. 1914, S. 1264/65, 1289/90). Er 
versteht unter Aschengehalt den wahren Gehalt eines Brennmaterials an 
mineralischen Stoffen, wahrend er unter ,Asche" den bei der Verbrennung 
erhaltenen Riickstand bezeichnet, der stets bei der Veraschung mehr oder 
weniger verandert wird, so daB weder das Gewicht noch die Zusammensetzung 
der Asche mit der im urspriinglichen Brennstoff enthaltenen Mineralmenge 
iibereinstimmt.- Bei der Veraschung erfahrt der Mineralgehalt eine Gewichts
zunahme, die durch die Oxydation des Eisenoxyduls, des Sulfideisens, der 
Erdalkalisulfide, vorwiegend aber durch Aufnahme von 803 (aus dem Heiz
gas, was unerwiinscht erscheint) bedingt ist; ihr steht nur, da eine Zersetzung 
von Carbonaten ausgeschlossen ist, die geringe Gewichtsabnahme gegeniiber, 
die die Mineralsubstanz infolge der Verbrennung des Eisensulfidschwefels 
erleidet. Der Aschengehalt der Kokse wird also zu hoch gefunden, wenn nicht 
die Yeraschung in einer Muffel bei Temperaturen von 900 bis 1000° erfolgt. 

31. Die Gro.Ge der Koksstiicke fiir Mischfeuer. 

Vorher habe ich den EirrlluB der KalksteingroBe auf die Brenndauer 
besprochen, und will ich deshalb an dieser Stelle der GroBe der Koksstiicke 
einige Zeilen widmen. 

Die maximale Koksgr6Be ergibt sich aus der einfachen Erwagung, daB 
der Koks mindestens in der Zeit verbrannt sein muB, wie der mit ihm ein
gefiillte Kalkstein zum Brennen benotigt. 

Koks verbrennt langsamer als Steinkohle, und wahrend diese, einmal 
entziindet, an der Luft in kleinen Stiicken weiter fortbrennt, weil die frei

\ 
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werdenden Gase leichter entzundbar sind, erloscht der Koks an der freien 
Luft schnell. Ein kleiner Versuch zeigt, wie erstaunlich schwer es ist, Koks 
zu verbrennen, und wie sorgfaltig man auf die Einhaltung giinstiger Be
dihgungen achten muB, damit der Koks nicht unverbrannt den Kalkofen 
verlaBt. Z. B. konnte ich ein Kokssttickchen von 35 mm Durchmesser, das 
25 g wog, 1 Stunde lang auf einem Bunsenbrenner erhitzen und dabei nur 
zum schwachen Gluhen bringen. Dabei war das Tondreieck, auf dem der 
Koks lag, hell weiBgliihend. Infolge der groBeren Warmeleitfahigkeit wird 
im Koksstiick die Warme schneller verteilt, die groBe porose Oberflache sorgt 
fiir schnelle Ubertragung an die Luft, und der dunklc Korper strahlt mit 
groBer Energie Warme in den freien Raum hinaus. Deshalb war das Koks
stiickchen 1 Minute nach dem Abstellen des Bunsenbrenners wieder voll
standig schwarz. DaB natiirlich nach dieser Stunde "Gliihens kein Abbrand 
feststellbar war, also das Koksstuck noch 25 g wog, zeigt, wie schwer der 
Koks verbrennt; denn trotz des Bunsenbrenners war er nicht auf seine Ent
ztindungstemperatur zu bringen, bci der er durch Umwandlung so viel Warme 
frei gibt, als durch Strahlung und Leitung verlorengeht. Man muB deshalb 
den Koks in engqmschlossenen Raumen zur Verbrennung bringen, damit 
die Warmeausstrahlung nutzbar bleibt, zuriickgeworfen wird und so den 
Koks auf die EntzundungRtemperatur orhitzt. Ganz abgesehen von der 
Ersparnis muB man die Abkuhlung des Ofens nach auBen moglichst ver
mindern, urn besonders den Koks, der sich am Ofenmantel befindet, vor 
Unterkiihlung zu schiitzen. Diinnes, abgebranntes Ofenfutter und schlechte 
Warmeschutzschicht konnen somit die Ursachen des Ziehens von tcilweise 
unverbranntem Koks sein. 

Hat aber das Koksstiick die von der Koksart abhangige Entzundungs
temperatur errcicht, so ist der Vorgang der Verbrennung nicht mehr zu 
bremsen (Wa. Ostwald, Feuerungstechnik 1920, S. 141). 

Man muD den Koks auch entsprcohend zerkleinert anwenden .• Je kleiner 
die Stucke, urn so groBer ist die Gesamtoberflache bei gleichem Koksgewicht, 
um so mehr Angriffspunkte bieten sich dem Sauerstoff, um so schnellcr und 
besser erfolgt die Verbrennung. 

Der Koks hat fast immer eine stark zerkliiftete, porige, groBe krause Obcr
flachenentwicklung. Diese den. Gasen sich bietende Gesamtoberflache ist 
naturlich vielmals groBer, als sich aus dcr Berechnung der Oberflache ergibt, 
unter alleiniger Beobachtung der auBeren Hauptabmessung. Immer steht 
aber diose Gesamtoberflache zur auBeren geometrischen in einem bestimmten, 
gleichbleibenden Verhaltnis. Es bleibt somit fiir das Rechnungsergebnis gleich, 
ob ich die ideelle oder die tatsachliche Oberflache in Rechnung stelle. Hier gilt 
das, was ich schon auf Seite 70 tiber die Kalksteinform sagte. 

Urn die Brenndauer des Kokses berechnen zu konnen, leisten die Ver
suche Schmidts (Dingl. Pol. Journ. 1866, Bd. 181, S. 1) gute Dienste. Er 
verwendete Kokskugeln, die er in einem kleinen Schachtofen von 130 mm 
im Quadrat verbrannte, und gebe ich nachstehend einen Auszug aus seinen 
Versuchserge bnissen. 



1 
2 
3 
4 
5 
6 

108 F. Die Feuerungsarten. 

Zahlenreihe XI. 
Versucbe Schmidts iiber die Brenndauer des Kokses bei verscbiedenen 

Korndurcbmessern und Luftmengen. 

d e I g I h k 0 
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J 
cbm 

0 
qm 

Q 
kg 

q 
kg 

N 0 L 
cbm 

R. 
kg 

35 62 0,00105 0,133 I 0,6 4,51 77,54 7,77 112,79 - 1,9 20,3 0,22 
35 124 0,002096 0,27 1,0 3,70 77,93 6,645 7,38 - 1,4 11,97 0,3 
35 186 0,00314 0,398 ' 1,2 3,00 79,04 10,48 - - - 7,7 0,4 
20 62 0,00105 0,233 0,6 2,60 77,269 5,641 9,208 - 2,241 13,9 0,2 

120 124 0,002096 0,465 0,8 1,72 76,196 9,078 0,620 0,716 0,735 6,6 0,26 
: 20 186 0,00314 0,697 0,8 1,14 69,876 3,299 0,439 11,593 - 4,8 0,24 

I 

In den Originalzahlen Schmidts finden sich mruge Fehler. So berechnet 
er die Oberflache aller Kokskugeln mit n 2 statt n 2 , woraus sich wesentliche 
Fehler an alle von ihm anschlieBenden Berechnungen ergeben. Auch die 
Gasanalysen erscheinen nicht einwandfrei. Wahrend beim Versuch 1 zur 
Verbrennung von 1 kg Koks 20,3 kg Luft aufgewendet wurden, gegen 11,97 kg 
beim zweiten, ist doch beim ersten der 002-Gehalt groBer als beim zweiten. 
Mit der Verwendung geringerer Luftmengen steigt doch aber in Wirklichkeit 
der 002-Gehalt der Verbrennungsgase. Ich glaube aber trotzdem, die Versuche 
Schmidts verwenden zu konnen, da keine anderen mir bekannt sind. 

Ich habe dazu die Oberflache samtlicher Kokskugeln ausgerechnet und 
eingetragen, sowie deren Oberflache, die sie, als Kugeln betrachtet, besitzen. 
Daraus die Koksmenge, die stiindlich in 1 qm Koksoberflache verbrennt. 
Die wirkliche Gesamtoberflache ist natiirlich bedeutend gr6Ber als die be
rechnete geometrische, weil der Koks ein sehr por6ser Korper ist. Aber da 
diese im bestimmten Verhaltnis zueinander stehen, so wird davon unser 
Rechnungsergebnis nicht beeinfluBt. Man sieht daraus, daB, urn stiindlich 
4,51 kg Koks auf 1 qm Koksoberflache zu verbrennen, schon 12,79 Proz. 
SauerstoffiiberschuB notwendig ist. Da man im Kalkofen erfahrungsgemaB 
mit einem SauerstoffiiberschuB von 2,0 bis 3,0 Proz. auskommt, so beweist dies, 
daB man dort viel langsamer, ruhiger verbrennt. 

Man sieht auch a us den Versuchen von Schmidt, daB man nicht zu Iangsam 
verbrennen dar£, weil dann die Riickbildung der 002 zu CO an den gliihenden 
Koksstiicken schneller erfolgt, als diese abgeleitet wird und dann verbrennen 
kann. peshalb findet man bei einer Verbrennung von 1,14 kg Koks durch 
1 qm Koksoberflache schon einen 00-Gehalt von 11,593 Vol.-Proz. Bei dieser 
geringen Geschwindigkeit ist fast die ganze 002 wieder in CO zuriickverwandelt, 
denn man findet nur noch 3,29 Proz. 002 in den Verbrennungsgasen. Schmidt 
erzielte diese langsamere Verbrennung durch die Zufiihrung geringerer Luft-
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mengen. Er mul3te unter die zur vollstandigen Verbrennung notwendige 
Menge gehen, die sich bei einem C-Gehalt des verwandten Kokses von 86,5 Proz. 

86,5 
zu 11,5 · 100 = 0,95 kg Luft fiir 1 kg Koks berechnet. Die Bildung von CO 

war die Folge. Es scheint nach diesen Versuchen fiir den betreffenden Koks 
der Abbrand von etwa 2,0 kg auf 1 qm Ober~lache am giinstigsten zu sein. 

Damit man nun sicher ist, daB in der zur Verfugung stehenden Brenn
zeit z aller Koks verbrennt, mul3 man diesem also eine entsprechende Ver
brennungsoberflache geben. Da diese, wie schon gesagt, abhangig vom Durch
messer der Koksstiicke ist, so heiBt dies, daB fur jeden Ofen eine besondere 
Korngr613e des Kokses zu wahlen ist. Beim Verbrennen vermindert sich der 
Durchmesser der Koksstiicke entsprechend dem Abbrand. Besitzt der Koks 
ein spez. Gewicht von 0,4 bis 0,5, im Mittel 0,45, so entsprechen 1 kg Koks 

1 
0 45 = 2,221. Nehme ich z. B. an, daB 1 qm Koksoberflache 1 kg stiindlich 
' durch Abbrand verliert, so entspricht dies einem Raumverlust der Kokskugel 

von 2,22 l. Eine Kokskugel mit 1 qm au13erer Oberflache wiirde demnach 
eine Kugelhiille von 2,221 verlieren oder 1 qdm verliert 0,0222 lJSt. In jeder 
weiteren Stunde, entsprechend der sich vermindernden Kugeloberflache, wird 
sich der Abbrand vermindern, bis die Kokskugel ganz verbrannt ist. 

Die Oberflache der Kokskugel am Anfang der ersten Stunde ist D 2 n und 
nach der ersten d2 n, und man kann ohne grol3eFehler annehmen, daB wahrend 
der einstiindigen Brenndauer die !lurdlmes.w 
Abbrandoberflache ist: rlff":;,o:,s.s"lllc/r"e 

mu.-,--.--.-~~~.---,-.--~~ 

D2n + d2n = !!.._(D2 + d2). (48) 
2 2 .9tJ 1--t--t--1---fit"l--l 

Wenn in der Stunde 1 q m Koks
kugel 1 kg oder 2,22 l, so verliert 
die betreffende Kokskugel 

2,221 · ; (D2 + d2). 

Dies ist aber gleich dem Inhalt 
der Hohlkugel: 

1 Y = 6 n(D3 - d3), (49) 

also: 

2,22 ·; (D2 + d2) = ~ n(D3 - d3). 

Hiernach kann man den von 
Stunde zu Stunde abnehmenden 

7U 

0~~~~~~-L~~~-L~-~~ 

2 4 5 6 m ~ M $ M M N 
.t;'ltmdPn 

Abb. 37. Abnahme des Koksdurchmessers 
durch den Abbrand. 

Koksdurchmesser berechnen. Die Ergebnisse habe ich in der Abb. 37 dargestellt, 
und zwar sowohl fiir den stiindlichen Abbrand von 1 kg auf 1 qm Koksober
flache, als auch 2 und 4 kg. Man sieht auch, daB die Zeit zum Verbrennen der 
Koksstiicke unmittelbar vom Durchmesser derselben abhangig ist. Eine Koks-
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kugel von 100 mm benotigt bei einem stiindlichen Abbrand von 2 kg etwa 
I5,8 Stunden zur vollstandigen Verbrennung, wahrend sie bei einem Durch
messer von 50 mm schon in 7,9 Stunden verbrennt. Um nun die Zahlen 
beniitzen zu konnen, miissen wir uns dariiber klar werden, mit welchem stiind
lichen Abbrand man im Kalkofen rechnen muB. 

In einem Kalkofen mit einem mittleren Durchmesser von 2 m, also mit 
einem Querschnitt vorr 3,I4 qm, kann man ungefahr 24 000 kg Steine taglich 

. 24000 
brennen. Das sind stiindhch -u = 1000 kg, die bei IO Proz. Kokszusatz 

eine Verbrennung von 100 kg Koks stiindlich erfordern. Betrachte ich den 
Ofenquerschnitt als die Rostflache bei gewohnlichen Feuerungen, so bedeutet 

dies eine Verbrennung von ~~I04 = 32 kg fiir I qm Querschnitt oder RostfhLche. 

Dagegen verbrennt man auf je I qm Rostflache bei gewohnlichen Koks
feuerungen und 

geringer Beanspruchung . . . . . . 
maBiger , ..... . 
wenig angestrengter Beanspruchung 
sehr 

" 

40 kg stiindlich 
50 kg 
60kg 
75kg 

" 
Dabei ist das Feuer bei der geringeren Beanspruchung von 40 kg stiindlich 

nur auBerst schwierig im Gange zu erhalten, das Feuer bedarf so sorgfaltiger 
Aufsicht, wie man sie im Betriebe nie auf die Dauer voraussetzen kann. Wenn 
man nun trotzdem im Kalkofen bei noch geringerer Belastung gut arbeitet, 
so liegt dies an der viel hoheren Schicht, die V erbrennung wird in mehrere 
Stufm zerlegt, und weil die Luft vorgewarmt zum Koks gelangt. Die Ver
brennungsluft braucht nicht unmittelbar an dem brennenden Koks auf die 
Verbrennungstemperatur erhitzt zu Werden, wodurch der zuerst beriihrte stark. 
abgekiihlt wird. Dies kann man an einem gewohnlichen Rost leicht beobachten. 
Vorn auf dem Rost, dort wo die frische Luft zustromt, bleiben die Koksstiicke 
schwarz oder nur schwach gliihend. Diese treffen voll mit der kalten Luft 
zusammen, geben also mehr Warme ab, als sie entwickeln konnen. Erst die 
weiter hinten liegenden, teilweise verdeckten Koksstiicke, die mit vorgewarmter 
Luft. in Beriihrung kommen, gliihen und verbrennen lebhaft. 

Die schnelle und gute Verbrennung des Kokses hangt auch von der Ge
schwindigkeit ab, mit der die Verbrennungsluft an ihm vorbeistreicht. Ist 
die Gasgeschwindigkeit trage, so verhindert die den Koks umlagernde Kohlen
saure den Zutritt von frischem Luftsauerstoff und eine weiter~ Verbrennung. 
Aber nicht nur dies, sondern auch die zu lange Zeit mit dem gliihenden Koks 
in Beriihrung bleibende C02 wird sogar riickverwandelt in CO, wie ich dies 
schon mehrfach erwahnte. Dies laBt sich durch geniigende Gasgeschwindig
keit, starken Gasstrom, vermeiden, weil dann die Kohlensaure sofort, nach 
ihrer Ent.stehung vom brennenden Koks entfernt, fortgerissen wird. 

Wilhelm Nusselt (Z. d. V. d. Ing. 1916, S. 102) zeigt durch Rechnungen 
und theoretische tiberlegungen, daB die Verbrennung und Vergasung von 
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Kohle auf dem Rost wesentlich physikalische Fragen sind. Die sichtbare 

und molekulare Stromung (Diffusion) leitet diose Vorgange, und die Ver

brennung der Kohle ist wie'der Vorgang bei der Warmeiibertragung a~ Heiz

flachen zu erklihen, und fiihrt er die rechnungsmaBige Losung vor. Wie ieh 

dies beim Kalkbrennen nachgewiesen habe, kommen also auch bei der V er

brennung fester Stoffe ganz ahnliche Erscheinungen in Frage. 

Nusselt denkt sich die Kohlen als nebcneinanderstehende Platten (Heiz

flachen), zwischen denen die Verbrennungsluft und die Verbrennungsgase auf

steigen. Infolge der hohen Verwandtschaft des Sauerstoffes zur Kohle wird, 

wcnn cine gcwisse .Mindesttemperatur iiberschritten, an der Kohleoberflache 

aller dort vorhandener Sauerstoff verbrannt, so daB die Sauerstoffdichte 0, 

die der Kohlensaure 21 Proz. sein wird. Die weitere Verbrennung an, der 

Kohleflachc hangt dann von der Menge Sauerstoff ab, die an die Oberflache 

dcr Koble gelangt. Sobald ein Sauerstoffmolekiil auf die Koblenwand trifft, 

wird es sofort zu Koblensaure verbrannt; desbalb ist die Sauerstoffdichtc 

dauernd Null. Das Vordringen von Sauerstoff aus dem sauerstoffreicben Kern 

des Gasstromes nach der Wand erfolgt nun nach den Gesetzen der Diffusion. 

Es diffundiert Sauerstoff aus dem Innern des Gases nach der Wand, und 

Koblensaure von der Wand nach dem Innern. Die Menge der an dcr Kohlen

obcrflache in der Zeiteinheit verbrannten Koble ist demnach lediglicb ab

hangig von der Diffusionsgescbwindigkeit, also von einer rein physikalischen 

GroBe. Die nach der Wand diffundierte Sauerstoffmenge kann nach den 

Grundgesetzen der Diffusion berechnet werden. Ohne diese Rechnung hier 

weiter anzufiihren, kommt Nusselt zu folgendem Ergcbnis, wenn 

k0 =die Diffusionszahl beim Drucke Po und T0 , 

Po = der Gesamtdruck in Atm absol., 
T = absolute Ten1peratur an der Kohlenoberflache, 

d03 
·a; = das Gefalle der Konzentration des Sauerstoffes an ihr, 

0~ = der Raumteil des Sauerstoffes in dcm Gase, 

daB die in der Stunde und 1 qm Kohlonoberflache verbrennende Kohlen-

menge ist 
k0 ·Po· T d03 q = 0 01416. ----- kg ' Te ds · 

(50) 

Danaeh ist die stiindlich verbrannte Kohle nur abhangig von der Temperatur 

und dem Sauerstoffgefalle. Sie ist heiden verhaltnisgleich. Mit zunehmendcr 

Temperatur im Kalkofen steigt somit nicht nur die Schnelligkeit des Kalk

brennens, sondern auch das Verbrennen des Misehkokses, also die Leistung 

iiberhaupt. Das Sauerstoffgefalle ist in erster Linie von der mechanischen 

Stromung, insbesondere von der Wirbelung abhangig und nicht ohne weiteres 

bestimmbar. Es sind hier Vergleiche mit dem Vorgang der Dbertragung der 

Warme von einer festen Wand an ein an ihr entlang stromendes Gas moglich. 

Er folgt den gleichen Grundgesetzen wie die Diffusion der Gase. Man kann 

desbalb die Losung dieses Diffusionsproblems aus der Losung einer Aufgabe 

aus der Warmeiibertragung ableiten. 
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Es ist bekanntlich jene Warmemenge Q1 , die in der Zeiteinheit z durch 
die Oberflache F bei dem Temperaturunterschied U stromt 

Q1 = IX • F · z • U. (51) 
Eine dieser Warmeubergangszahl IX entsprechende GroBe fiihrt Nusselt fiir 
die Diffusion und Verbrennung ein, die er die Verbrennungszahl nennt 
und mit (31 bezeichnet sei. Sie gibt an, wieviel Raumeinheiten Sauerstoff in 
der Zeiteinheit fur die Flacheneinheit zur Verbrennung gebracbt werden, wenn 
die mittlere Sauerstoffkonzentration im Querscbnitt I ist. Dann wird das 
in z Stunden auf der Flacbe F entstehende Koblcnsaurevolumen 

V2 =(31 ·F·z·03 • (52) 
Er nennt diese Gleicbung die dynamidische Verbrennungsgleicbung. Sie sagt 
aus,· daB die durcb die Verbrennung entstehende Koblensauremenge verhaltnis
gleich der Zeit, der Kohlenoberflacbc, der mittleren Sauerstoffkonzentration 
o;n und der Verbrennungszahl (31 ist. 

Urn fur (31 Grundlagen zu gewinnen, geht er auf den von ihm bei der 
Warmeubcrtragung scbon durcb Vcrsuche genau geklarten Fall ein, bei dem 
ein Gas durch ein Robr stromt, bier das Robr vom inneren Durchmesser d 
und dcr LangeL aus fester Koble gebildet gedacht. Danach berecbnet Nusselt 

Darin ist 

po,428 w0,78G k0 9,214 

(31 = 12•27d<J,16p,o54 P2o,214 

w die mittlere Gasgeschwindigkeit in mjsek, 
Lund din m, 
kv die Diffusionszahl bei 0 ° und 1 Atm in qmjst, 
p 2 dar Gasdruck in kgfqm. 

Durcb Einsetzen dieser Werte in vorstehende Gleichung ergibt sich fiir ein 
Rohr oder eine Gruppe von Koblenrohren die in z Stunden auf F qm Koblen
oberflache verbrannte Kohle in Kilogramm 

p 2 141,6 

q = - -- · (31 • F · z · 0 2 
T lOooo 

ko o,214 p2 o,7SG w0,789 • F . z . 0 2 

= 0•1736 --p0,472 d0,16 £0,054 -- • <53) 

Bei sonst gleicben Verhaltnissen nimmt also das verbrannte Koblengewicht 
mit der Luftgeschwindigkeit zu und ist verhaltnisgleich der Sauerstoffdichte. 
Nusselt sagt nun weiter: ,Obige Zabl (31 gilt bloB fur rohrenformige Korper. 
Nacb der Kenntnis des Warmeubergangs gelten fur andersgestaltete Korper 
abnliche Gesetze. Leider sind sie hierfur nicht genau durch Versuche sicher
gestellt. Insbesondere ist fur einen geschichteten Korper, den die Koble uber 
dem Rost darstellt, nichts ermittelt. Wenn somit auch der Menge nach die 
Ergebnisse obiger Gleichung, angewendet auf die Verbrennung der Kohle 
uber dem Rost, nicht genau stimmen werden, so geben sie doch sicher inhalt
lich ein annahernd richtjges Bild der Verbrennung, und nur darauf kommt 
es mir hier zunachst an." 
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Hat die Frischluft die normale Zusammensetzung von 0,21 Raumteilen 
Sauerstoff und 0,79 Raumteilen Stickstoff, dann ist die anfangliche Sauerstoff
dichte (also bei ihrem Eintritt in die Brennzone) 0,21. Er berechnet weiter 
die Abnahme der Sauerstoffdichte und kommt zu dem Ergebnis, daB sich der 
Sauerstoffgehalt nach einer Exponentialfunktion dem Wert Null nahert, aller
dings erst fiir unendliche Schiitthohe. In der untersten Zone verbrennt dem
nach am meisten Kohle; je weiter man nach oben geht, desto weniger lebhaft 
ist die Verbrennung auf die Langeneinheit. 

Da nach Nusselt die Verbrennungszahl /]1 mit der Gasgeschwindigkeit 
wachst, die Verbrennung durch lebhafteren Zug starker wird, wie dies erfah
rungsgemaB auch allgemein bekannt ist, so muB man auf eine geniigend groBe 
Gasgeschwindigkeit bedacht sein. Je schmaler ein Kalkofen, je hoher muB 
er bei gleicbem Inhalt oder gleicher Leistung sein, urn so kleiner wird der 
freie Querschnitt des Ofens. Ofen von kleinem Durchmesser und groBerer 
Hohe diirften also in bezug auf die gute, vollkommene Verbrennung ein 
bessercs Ergebnis zeitigen als solche von groBem Durchmesser. 

Steht in dem Ofen cine Gesamtaufenthaltszeit von 24 Stunden zur Ver
fiigung, wobei die Kalksteine einen Durchmesser von llO mm haben diirfen 
nach Abb. 23, so ist die Brenndauer z selbst zu 14 Stunden zu schatzen. Nach 
der Abb. 37 miiBten die Koksstiicke moglichst nicht iiber 60 mm haben, um 
sicher verbrannt zu werden. Wird mit dem Atzkalk unverbrannter Koks 
gezogen, so soli man priifen, ob die verwendete KorngroBe nicht zu groB ist. 
Begichtung wahrend 3 oder 4 Tage mit kleinerem Kokskorn schafft hier 
bald Aufklarung. Unter Umstanden kommt man bier gut zum Ziel, wenn 
man gleichzeitig grob- und feinkornigen Koks zur Begichtung verwendet. 
Die kleinere Kornung wird friiher verbrennen, die grobere langsamer, spater, 
so daB auf der ganzen Lange der Verbrennungszone Koks verbrennt und fiir 
die Verbrennung zur Verfiigung steht. 

Die Abb. 38 laBt diese Verhaltnisse noch besser erkennen. a ist ein Kalk
steinstiick, welches auf dem Wege durch die Brennzone in 14 Stunden gebrannt 
ist. b ist ein zu groBes Koksstlick von 100 rom Durchmesser, welches amEnde 
der Brennzone erst auf 40 mm abgebrannt ist, also durch die Kiihlzone geht 
und unten mit dem Atzkalk gezogen wird. c ist ein richtig bemessenes Koks
stiick von 60 rom, das am Ende der Brennzone verbrannt ist. d ist zu klein, 
zu friih verbrannt, die Brennzone kiirzend, also den Kalk nicht geniigend 
brennend. e ist ein Steinkohlenstiick, das erst 30 Proz. in der Vorwarmezone 
nutzlos verbrennt und bei Scha_chtofen mit Schornstein, sich durch Rauchen 
bemerkbar machend. 

Man muB natiirlich in jedem Faile feststellen, welche maximale Korn
groBe am niitzlichsten ist, da dies nicht allein von der Art des Kokses, sondern 
auch von der Art des Kalkofenbetriebes, ob der Ofen mehr oder weniger 
angestrengt ist, abhangig ist. Sind doch die der Abb. 37 zugrunde gelegten 
Zahlen nach den erwahnten Schmidtschen Versuchen bestimmt, aber die 
Koksarten haben sehr verschiedene Abbrennzeiten. So stellte Oskar Simmers
bach (Stahl u. Eisen 1913, S. 517) folgende Brennzeiten fest an ,hartem" 

B 1 o c k , Kalkbrennen. 2. Auf!. 8 



114 F. Die Feuerungsarten. 

Koks von Connelsville und ,weichem" von Poccahontas (Bienenkorbofen
koks): 

{ hart 
1 weich 

{ hart 
2 weich 

{ hart 
3 weich 

{ hart 
4 weich 

5 { hart 
weich 

Gewicht kg 

75 
75 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

Verbrennungszeit 

17 Std. Min. 
8 15 

11 15 
6 

13 45 
6 

11 " 15 
4 40 

10 40 
4 25 

Asche in Proz. 

12 
10 
11 
9 

11,75 
10 
10 

8 
11,5 
9,0 

} mittel 

} mittel 

} groBstiickig 

} mittel 

} klein 

Man sieht groBe Unterschiede. Deshalb muB man schon von Fall zu Fall 
das richtige Verhaltnis am Ofen selbst feststellen. Aber relativ gibt die Abb. 38 
doch nutzliche Winke, urn die mit der Anderung der KokskorngroBe zusammen
hangenden Einfl.usse berechnen zu konnen. 

Damit der Kalkstein schnell die Warme aufnehmen kann, ist es ohne 
Zweifel notwendig, daB seine ganze zur Verfugung stehende Oberflache voll 
von der Brenntemperatur getroffen wird. Die ganze Oberflache mil.Bte also 
moglichst an allen Stellen mit dem Brennmaterial, dem Koks, in innige Be-

~ 
~ 

-+----------------------------------------~ ~ 
~ 

Abb. 38. Wirkung zu groBer oder zu kleiner Koksstiicke und die Zumischung von Kohle. 
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rtihrung kommen, der Koks muBte sehr fein zerteilt sein, weil der Koks kurz
flammig ist. Er wirkt deshalb nicht auf groBe Entfernung, wahrend Reiner 
Verbrennung, sondern am besten durch unll(ittelbare Bertihrung. Wahrend 
seiner Verbrennung bildet sich keine lange, leuchtende Flamme, sondern der 
Koks gltiht nur an sdner Oberflache. Die doch sichtbaren blaulichen Flamm
chen rtihren von der Verbrennung des bei der Ruckbildung der C02 an dem 
gltihenden U entstandenen Kohlenoxyds her. Im Gegensatz hierzu verbrennen 
Stoffe, welche fluchtige Stoffe enthalten, wie z. B . Steinkohle, mit langer 
leuchtender Flamme. 

Auch die gleichmaBige, schnelle Verbrennung erfordert gut verteilten 
Koks. Aber wie bei der KalksteingroBe, darf man mit der KorngroBe des 
Kokses nicht zu weit heruntergehen, urn den Zug 
nicht zu sehr zu verhindern. Wie weit man hier 
gehen kann, ist am im Betrieb befindlichen Kalk
ofen bald festzustellen. Jedenfalls dtirfen die 
Kokssttickchen nicht kleiner sein als die Lucken 
zwischen den Kalksteinen, weil sie sonst bis nach 
unten durchrieseln konnen, ohne Zeit zur Ver
brennung gefunden zu haben. Nehme ich wieder 
die Kalksteine als kugelformig an, dann ergibt sich 
fUr die verschiedenen Steindurchmesser D der 
kleinste Koksdurchmesser d, nach einer einfachen 
mathematischen Rechnung, die ich hier nicht an
zuftihren brauche. Die Ergebni~se habe ich in 
der Abb. 39 dargestellt. 

Die KoksgroBe vermindert sich nattirlich mit 
dem Fortschreiten des Abbrennens, und diese 
kleinen Stucke werden langsam durchrieseln. 
Immerhin sollte man aber diese MinimalgroBe 
nie unterschreiten, damit wenigstens bis zur Er
reichung der Brennzone eine moglichst geringe 
Entmischung der Koks- und Kalksteine eintritt 

KiMtstf/n· 
durr/lmwer /J 

mm 
J/}/J 

?6/J 

Zf/C 

i 
i 
L 
I I 

v 
/ 

/ 

vY:-+-t--
I I 

{}/) 

(} 
10 ?/J J/J J/J 5/J IJfJ mm 

Abb. 39. Abhangigkeit des 
kleinsten Koksstlickdurch
messers vom Kalksteindurch-

messer. 

und die Gicht wenigstens an der Brennzone noch die ursprtingliche Zu
sammensetzung besitzt, so wie sie oben zu dem Zwecke eingefuhrt wurde. 

Wenn man auch fur eine gute Warmeubertragung von Koks an Kalk
stein den Koks moglichst zerkleinern miiBte, so darf man die MinimalgroBe 
doch nicht allein nach diesen Gesichtspunkten bestimmen. Man muB auch 
daran denken, daB der Koks nicht schneller verbrennt, als der Kalk iiberhaupt 
gebrannt ist. Ideal ware es, wenn der Koks genau solche KorngroBe besitzt, 
daB er genau wahrend der Brennzeit z des Kalkes auch verbrennt. Nicht 
frtiher, denn dann fehlt gegen Ende der Brennzone die notwendige Brennstoff
menge (s. Abb. 38), und ein Mehraufwand an Brennstoff ist notwendig. Nicht 
spater, sonst kommt er unverbrannt heraus. Wahrend es nach den fruheren 
Kapiteln unbedingt nutzlich erscheint, moglichst gleich groBe Kalksteinstticke 
einzufullen, so ist dies in gleicher Weise beim Koks nicht der Fall. Es ware 

8* 
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auch schwer, eine gleichmaBige KoksgroBe zu wahlen, um den vorgenannten, 
aber doch schwankenden, nicht wie ein Ubrwerk gleichmaBig ablaufenden 
Vorgangen gerecht zu werden. Kleine Stiicke werden schnell an der oberen 
Brennzone abbrennen, groBe werden erst am Ende der Brennzone verbrannt 
sein. Kleine Stiicke verlegen die Verbrennung nach oben, ziehen die Brenn
zone in die Hohe; groBe Stiicke, z. B. doppelter GroBe, verlangen doppelte 
Abbrennzeit, ziehen also auch die Brennzone um das Doppelte in die Lange, 
nach unten. Zu groBe verbrennen noch nicht einmal in der Brennzone, 
sondern noch in der Abkiihlungszone, dort nutzlos, schlieBlich vor ihrer voll
kommenen Verbrennung den Kalkabzug erreichend. Sehr kleine Koksstiicke 
stellen oben in der Brennzone eine zu groBe Verbrennungsoberflache zur Ver
fiigung, die sich daraus ergebende starke Verbrennung und Warmeerzeugung 
kann nicht schnell genug vom Kalkstein aufgenommen werden. Die iiber
schiissige Warme steigt nutzlos in die Hohe, iiberhitzt die Koksstiickchen 
zu friihzeitig, bringt sie zur vorzeitigen Entziindung, und das Feuer steigt 
unaufhaltsam immer hoher. Die Gichtglocke, die Gasleitungen Werden gliihend, 
vor allen Dingen aber verbrennt ein groBer Teil des Kokses nutzlos in der 
Vorwarmezone. In der Vorwarmezone sollte es weder weiBgliihende Steine, 
noch verbrennenden Koks geben. 

Die friihere Berechnung zeigte uns, daB das Kalkbrennen von der Warme
zufuhr abhangig ist, die in der Brennzone gleichmaBig erfolgen sollte. In ihr, 
von oben his unten, sollte deshalb auch die Warmeentwicklung durch den 
Koks moglichst gleichmaBig erfolgen. Bei geschickter Mischung, geschickter 
Wahl der KorngroBe, wird man eine gleichmii.Bige, starke Verbrennung auf 
der ganzen Brennzone erzielen. 

Schafft man fiir einen neuen Ofen zu kleinstiickigen Koks an, so kann 
dies unter Umstanden recht unangenehm wirken. Der Koks verbrennt zu 
schnell, das Feuer steigt immer mehr nach oben, ist in d!3r Brennzone nicht 
zu halten, steigt his zur Gicht trotz beschleunigtem Kalkabzuge. Hier hilft 
nur das Einwerfen groBerer Koksstiicke, die langsamer verbrennen. 

Fiir einen neuen Ofen, dessen Arbeit man nur durch die theoretische 
Vorberechnung kennt, wird man vorsichtigerweise groBstiickigen Koks an
fangs anschaffen. Kommt cr dann teilweise unverbrannt heraus, geht die 
Brennzone zu weit nach unten, dann laBt er sich Ieicht auf solche KorngroBe 
zerschlagen, die bess~re Ergebnisse zeitigt. An Hand dieser ersten Erfahrungen 
kann man dann fiir weiteren Koksbezug die richtige KoksgroBe wahlen. 

Aus Vorstehendem geht hervor, daB fiir den jeweiligen Ofen und die be
sonderen V erhli1tnisse auch eine bestimmte KoksgroBe wiinschenswert ist, und 
deshalb sei die handelsiibliche GroBensorte und Bezeichnung hier angefiihrt. 

1. Gro b ko ks kommt so zum Verkauf, wie er a us der Retorte oder dem 
Koksofen kommt. 

2. Sortierter Koks wird vom Grobkoks abgesiebt und hat eine Korn
groBe von mehr als ,Mannesfaust". 

3. Ein mal zerschlagener oder gebrochener Koks wird durch Zer
kleinern und Absieben gewonnen und hat etwa 5 his 8 em KorngroBe. , 
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4. Doppelt zerschlagener Koks hat eine Korngro.Be von etwa 3 bis 
5cm. 

5. Nu.Bkoks hat eine Korngro.Be von 2 bis 3 em, welcher von dem 
vorgenannten abgesiebt wird. 

6. Erbs- oder Perlkoks hat eine Korngro.Be von 1 bis 2 em. 
7. Koksasche, Koksgrus oder Staubkoks stellt den nach dem 

Absieben verbleibenden Rest von unter 1 em dar. 
Grobkoks ist von den unter 1 bis 5 genannten am billigsten, doch sollte 

man ihn fiir den Kalkofen mit unmittelbarer Einfiillung nicht verwenden, 
wegen seiner ungleichmli..Bigen Korngro.Be. Die gro.Ben Stucke kommen un
verbrannt unten heraus, die kleinen verbrennen zu friihzeitig. 

Je mehr man bei der Wahl des Kokses sowohl in bezug auf Gro.Be als 
auch GleichmaBigkeit sorgfaltig vorgeht, urn so besser wird der Kalkofen 
arbeiten, mit urn so geringerem Koksaufwand wird man auskommen. 

Koksgrus eignet sich im allgemeinen nicht fiir den Schachtofen, trotzdem 
dessen niedriger Preis zu seiner V erwend ung verleitet. Das feine Grus wird infolge 
seiner groBen Oberflache schnell verbrennen, die Brennzone nach oben in die 
Vorwarmezoneverlegen und eingroBerTeil wird durch die schnell stromenden 
~ase schon vorher fortgerissen. Hiergegen empfiehlt man in der Tonindustrie
zeitung (1916, S. 701) Anfeuchten, vergiBt aber, daB in der Vorwarmezone der 
Koksstaub bis auf die Brenntemperatur angewarmt wird, deshalb schnell wieder 
zu Staub austrocknet, so daB dies Anfeuchten ganz nutzlos ist. Ein anderer 
Teil wird gemaB Abb. 39 unverbrannt durchrieseln. Der niedrige Preis des 
'Gruses griindet sich zum Teil auf seinen geringen Heizwert. Wenn z. B. der 
Koks einen Heizwert von 7500 WE besitzt, so hat das aus ihm entstehende 
Grus nur 5900 bis 6500 WE (trocken gerechnet), weil es aschenreicher ist. Die 
besonderen Nachteile groBerer Aschemengen sind schon mehrfach erwahnt. 

32. Abkiihlungsverluste des Schachtkalkofens. 
Die Warme, welche der Kalkofen durch Abkiihlung in der Vorwarmezone 

verliert, wird von den abziehenden Gasen gedeckt und ~etzt deren Tem
peratur herunter. Da mit den abziehenden Gasen sowieso Warme fiir den 
Ofen verlorengeht, so ist es an und fiir sich gleichgiiltig, ob diese durch Ab
kiihlung an den Wandungen oder unmittelbar mit den Gasen entweicht. Sie 
werden durch die an sich fiir den Ofen verlorengehende Warme gedeckt, 
brauchen also nicht besonders in Rechnung gestellt zu werden. So lange also 
die Warme in den Abgasen nicht anderweitig verwendet wird, so lange ist es 
gleichgiiltig, wie hoch die Abkiihlungsverluste in der Vorwarmezone sind. Ja, 
man konnte daran denken, die noch in den Abgasen vorhandene Warme fiir 
die Verminderung der Abkiihlungsverluste in der Brenn- und Abkiihlungs
zone zu verwenden. 

Die Abkiihlungsverluste in der Brennzone und Kiihlzone miissen, um das 
Brennen ungestort aufrechterhalten zu konnen, durch groBere Zu fuhr an 
Brennstoff gedeckt -werden. Dieser Verlust ist schwer durch Messen zu be-
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stimmen, wohl aber kann man sich rechnerisch em Bild von semer GroBe 
machen und daraus gute SchHisse ziehen. 

Um die Warmeverluste durch Abkiihlung des Kalkofens berechnen zu 
'konnen, muB zuerst wieder die Warmeiibergangszahl bestimmt werden von 
den Brenngasen durch das Feuerkleid (die Schamotteschicht), die Warme

schutzschicht und den Mantel 
~" ~ ~ nach der AuBenluft (Abb. 40). 0; o2 r/1 ~ ,~ 

~~ ~~ -~~--!7'-----..., ~ ~ Diese Warmeiibergangszahl KM 
' ' "' !:-:::=imnr-n--rr-.--r-.-rnri=::=rl;:"'-?Th-il~ ist abhangig · 

~ -§12 ;:; 

von der Warmeeintrittszahl 
1X1 (diejenige Warmemenge, die 
von den Kalkofengasen in die 
Schamotteschicht eintritt), 

von der Warmeleitzahl 11 

des Feuerkleides und dessen 
Starke 01 (also der Warme
menge, welche die Schicht der 
fcuerfesten Auskleidung weiter
leiten kann), 

Abb. 40. Schnitt durch den Ofenschacht. 
von der Warmeleitzahl 12. 

der Warmeschutzschicht und 
ebenfalls deren Starke 02 (also 

die Warmemenge, die von d em Feuerkleid in die Warmeschutzschicht ein
tritt und sie wciterleiten kann), 

von der Warmeleitzahl 13 des AuBenmantels und dessen Wandstarke 03 , 

und endlich von der Warmeaustrittszahl 1X2 (diejenige Warmemenge, die von 
dem Mantel an die AuBenluft abgegeben wird durch Strahlung und Leitung). 

Die Warmeiibergangszahl berechnet sich nun wieder nach der bekannten 
Forme! zu: 

l 
KM= --~-~~--~---

_!___ + (\ + 02 + 03 + _!___ 
~1 11 12 23 0/.l! ' 

(54) 

wenn die Kalkofenwandung cine ebene Flache darstellt. In Wirklichkeit ist 
der Kalkofen aber zylindrisch, so daB die die Warme leitenden Flachen nach 
auBen hin immer groBer werden. Diesen EinfluB kann man beriicksichtigen, 
wenn man die einzelnen Warmeleit- und Dbergangszahlen mit den zugehorigen 
Flachenelementen malnimmt. Fur die Warmeeintrittszahl 1X1 gilt die Flache 
F1 = l, die anderen Flachen nehmen entsprechend den Zylinderhalbmessern 
zu. Die Warmeiibergangszahl wird dann: 

l 
KM = -----,..--- ---, (55) 

___ l_+~+~+~+-l-
(X1 • F 1 A1 • F 1 .A.2 • F 2 A3 • F 3 1X2 • F <t 

An einem Beispiel will ich nun KM berechnen, und ich nehme die Schamotte
schicht des Feuerkleides mit 01 = 250 mm = 0,25 m an, die der Warme-
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schutzschicht t52 = 75 mill = 0,075 m, die des Eisenmantels 1)3 = 5 mm 
= 0,005 m und den mittleren Innenhalbmesser des Kalkofens r = 1,1 m. Ist 
F 1 = 1, dann wird: 

F 2 = F 1 • (r + 0,25) = 1 . 1,1 + 0,25 = 123 
r 1,1 ' ' 

Fs = 1 . -'1,:._1_+-'---0-=c,2=-5-=-1-=c' _0,075 = 29 
- 1 1 1• ' 

' 
F 4 = 1 . 1,1 + 0,25 +1 0;075 + 0,005 = 1,3 . 

, 
Die Warmeleitzahlen (s. auch S. 55) sind fiir: 

Schamotte l 1 = 0,63-;- 0,7 im Mittel= 0,65. 
Als Warmeschutzschicht sei Asche verwendet mit l 2 = 0,15. 
Der Schutzmantel besteht meistens a us Eisen mit l 3 = 25. 
Die Warmeeintrittszahl ~1 ist abhangig von der Stromungsgeschwindig

keit v der Gase (s . .Abb. 130), der teilweisen unmittelbaren Beriih.rung des glii
henden Kokses und der gliihenden Steine mit der Ofenauskleidung und der 
durch Strahlung zugeleiteten Warme. Nach der spateren Rechnung ergibt 
sich eine rnittlere Gasgeschwindigkeit im Ofenquerschnitt von etwa 5,0 mfsek 
(s. Abb. 130). .An der Ofenwand wird stellenweise diese Geschwindigkeit 
herrschen, ortlich aber groBer sein, an anderen Stellen, zwischen Spalten, viel
leicht sehr viel kleiner. Aile die Einfliisse sind schwer abzuschatzen und 
geniigt es, wenn man nur den EinfluB der mittleren Gasgeschwindigkeit 
beachtet. Es ist dann 

Bei einer Gasgeschwindigkeit von v = 4,5 m wird somit 

~1 = 2 + 10 y5 = 2 + 22 = 24 WE 

Die Warmeaustrittszahl ist ~2 = 8 fiir schwach bewegte Luft. 
In diesem Falle wird dann: 

1 
KM=---=--------=-~--------=-~-------=-~~------=---1 0,25 0,075 0,005 1 

23. 1,0 + 0,65. 1,0 + 0,15. 1 23 + 25. 1,29 + 8. 1,3 

1 1 
0,042 + 0,385 + 0,40 + 0,016 + 0,096 = 0,939 = 1•06 

(56) 

(57) 

1,06 Warmeeinheiten gehen verloren durch je 1 qm innerer Oberflache 
des Kalkofens bei 1 o Unterschied zwischen der Brenntemperatur und der 
AuBentemperatur. Bei einer Brenntemperatur von B = 1030° und der .AuBen
temperatur von a= 10° betragt der Temperaturunterschied in der Brenn
zone 1030--10 = 1020°, und es gehen hier fiir je 1 qm Innenoberflache 
verloren 1020 • 1,06 = 1081 WE stiindlich. In der Kiihlzone betragt · der 

. . 1030 + 100 
m1ttlere Unterschied etwa 2 --10 = 555 °, und hier gehen dann 

.555 · 1,06 = 588 WE stiindlich durch 1 qm verloren. 
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Urn den Warrneverlust durch Abkuhlung nach auBen auf IOO kg Kalk
steine beziehen zu konnen, muB man daran denken, daB der von den Steinen 
eingenommene Raum durch den dazwischen gefullten Brennstoff verrnehrt 
wird, aber dieser verschwindet gegen Ende der Brennzone, und auBerdem 
nirnmt die Raumbeanspruchung der gebrannten Steine urn 10 bis 20 Proz. 
ab. Man kann also ohne Fehler annehmen, daB der ursprungliche Raum, 
den die Steine allein einnehmen, im Mittel auf seinern Wege d_urch den Ofen 
unverandert bleibt. Wiegt I cbm Kalksteine 1600 kg, dann nehrnen 100 kg 

l . 
Steine 1600 = 0,063 cbm Raum ein, Bei dem Ofen nach vorstehendem Bei-

spiel von I,I rn Halbmesser = 2,2 m Durchmesser ist sein Querschnitt 3,8 qrn. 
Die IOO kg Kalksteine besitzen deshalb eine Schichthohe von: 

0,063 
s = 3,8 = 0,017m. 

Diese IOO kg Steine sind mit einer warmeabgebenden inneren Kalkofenmantel-
fla.che von: · 

2,2 · n · O,OI7 = 2,2 · 3,I4 · 0,017 = O,ll8 qm 

umgeben. Bei einer Brenntemperatur von B = 1030° berechnete ich den 
Warmeverlust zu 108I WE stundlich fur I qm, so daB in jeder Stunde der 
Brennzeit 1081 · O,ll8 = I28 WE verlorengehen. Oder z. B. bei einer Brenn
zeit von 25 Stunden I28 · 25 = 3200 WE. 

In der Kuhlzone habe ich den Warmeverlust unter den gleichen Ver
ha.ltnissen zu 588 WE berechnet; fur IOO kg Kalksteine betragt hier also 
der Abkuhlungsverlust bei einer Kuhldauer von I5 Stun den: 

588 · O,ll8 · 15 = I04I WE. 
Da nach meiner Berechnung (S. 80) I kg Kohlenstoff bei einer Brenn

temperatur von 1030 ° nur 3928 WE nutzbar abgibt, so entsprechen diese 
Abkuhlungsverluste einem Mehraufwand von: 

3200 + 1041 
3928 = 1,08 kg Kohlenstoff. 

Verwende ich Koks, der 7000 WE besitzt, dann sind: 

~OSO · I 08 = I 26 kcr 
7000 ' ' b 

Koks notwendig. 
Der Warmeverlust ist naturlich urn so kleiner, je kleiner die Mantel

flache ist im Verhaltnis zum Gesamtofeninhalt bzw. zur Leistungsfahigkeit 
desselben. Hierauf komme ich noch zuruck. 

Man kann auch jetzt die auBere Manteltemperatur t des Kalkofens be
rechnen; denn die austretende Warmemenge betragt z. B. in der Brennzone 
1081 WE bei einer Brenntemperatur von 1030 o, und da die Warmeaustrittszahl 
.x2 = 8 WE fiir je 1 qm und 1° Unterschied betrug und hier die Eisenmantel
flache F 4 = 1,3 ist, so besteht Gleichgewicht, wenn: 

(t- a) • <X 2 • F 4 = 1081, (58) 
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die bekannten Werte eingesetzt: 

(t- IO) · 8 • 1,3 = 1081 (59} 

und daraus die Manteltemperatur bei einer Brenntemperatur von 1030 o 

1081 0 

t = 8 . I 3 + 10 = 104 + 10 = 114 . 
' 

Bei einer Brenntemperatur von 1200 betragt der Warmeverlust unter 
obigen Verhaltnissen (1200 -10) · 1,06 = 1261 WE und die Manteltemperatur 
in der Brennzone: 

1261 0 

t = 8 . 1 3 + lO = 131 . 
' 

Bei einem Kalkofen von 11m lichter Hohe, einer oberen lichten Weite 
von 1,2 m, einer mittleren von 2300 und einer unteren von 1,4 m stellte ich die 
in der Abb. 16 dargestellten auBeren Manteltemperaturen fest, durch unmittel
bares Auflegen der Quecksilberblase des Thermomete[ll auf den Eisenmantel, 
wobei diese durch einen kleinen Wattebausch vor Abkiiblungsverlusten nach 
auBen geschiitzt war. Das neue Schamottefutter hatte eine Starke von 300 mm, 
die Aschenschicht war 80 mm stark und der Ofen stand in einem geschlossenen 
Gebaude, welches auf zwei Seiten an das Werkgebaude anschloB. 

Kalkofen mit gemauertem AuBtmmantel besitzen geringere Warmeverluste, 
weil die Ziegelsteine die Warme schlechter fortleiten und auch eine bedeuten
dere Dicke besitzen. Aber diese gemauerten Mantel haben die noch spater 
(S. 224) zu schildernden Nachteile, die diesen kleinen Vorzug weit iiberwiegen. 
Im iibrigen kann man die etwas groBeren Warmeverluste des Eisenmantels 
Ieicht durch starkere Warmeschutzschicht ver)llindern. 

Verdoppelt man deren Starke auf 150 mm, dann vermindert sich die 
Warmeabgabe von 1,06 auf: 

1 
KM = ----------,---~,-,----------- = 0,74 

0,15 
0,042 + 0,385 + 0,15. 1,23 + 0,016 + 0,096 

d 0,74 h p o er um 1 06 ""' 0, 70, entsprec end 30 roz. 
' In der Hohe der Brennzone hat dann der Eisenmantel auBen bei emer 

Brenntemperatur von 1030° noch eine Temperatur t = 83°, die also wesent
lich abgenommen hat. MiBt man an einem Kalkofen die AuBentemperaturen, 
so gibt die Hohenlage an den verschiedenen Stellen Anhaltepunkte dafiir, ob 
das Feuerkleid noch gleichmiLBig stark ist, wo es am meisten angegriffen ist, 
und ob der Ofen allseitig gleichmaBig brennt. 

Mit der Zeit verbrennt das Feuerkleid und wird immer diinner. Wenn 
es z. B. von ~50 mm bis auf 50 mm Starke abgenutzt ist, berechnet sich die 
entweichende Warme fiir je I qm und 1 o: 

1 1 
KM = 005 = 0 631 = 1,57WE. 

0,042 + 0,6~. 1,0 + 0,40 + 0,016 + 0,096 ' 
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Die Warmeverluste sind dann an diesen abgebrannten Stellen 

1•57 l d 4 P ··B 1,06 = 1,48ma o er urn 8 roz. gro er. 

Dieser einseitige groBe Warmeverlust kiihlt die Fiillung an dieser Stelle ab, 
der Koks kann den Verlust nicht decken, kommt aus dem Gliihen und verlaBt 
unverbrannt den Ofen. Der in seiner Nahe befindliche Kalkstein findet nicht 
die zum Brennen notwendige Warme und wird schlecht gebrannt abgezogen. 

Bei der Berechnung der Warmeiibergangszahl vom Ofen an die umgebende 
Luft habe ich angenommen, daB diese nur schwach bewegt ist, wie dies bei 
Ofen, die in Gebauden untergebracht sind, der Fall ist. Hier gilt x 2 mit 8. 
Aber bei freistehenden Kalkofen wird die Luft durch Wintle bewegt, er ist 
dem Regen ausgesetzt und deshalb groBen Veranderungen in der Warme
abgabe nach auBen ausgesetzt. Nicht allein, daB die ungleichmaBigen Warme
verluste schon den gleichmaBigen Betrieb storen und mehr Brennstoffverbrauch 
erzeugen, sondern es stort auch der haufig einseitige EinfluB der auBeren 
Witterungseinflusse empfindlich. 

Urn sich ein Bild davon zu machen, will ich diese noch berechnen, weil 
meistens gar keine Riicksicht darauf genommen wird, ob der Ofen in ge
scblossenem Gebaude oder im Freien aufgestellt wird. Das geht einfach nach 
dem Schema ,F". 

Der freistehende Kalkofen ist vor allen Dingen dem Winde ausgesetzt. 
MaBiger Wind hat eine Geschwindigkeit von 2m in der Sekunde, frischer 
Wind 4 m, sehr starker Wind 15 m und Seewind 30m in der Sekunde. 

Im Herbst ist also der Ofen haufig Winden ausgesetzt, die sich mit 15m 
in der Sekunde am Mantel des Ofens vorbeibewegen. Dann wird die Warme
ausgangszahl: 

x2 = 2 + 10 yl5 = 41. (60) 

In diesem Falle wird bei sonst gleichen Verhaltnissen wie beim vorstehen
den Beispiel: 

1 1 
KM = 1 = 0 845 = 1,18 WEfqmfSt. 

0,042 + 0,385 + 0,4 + 0,016 + 41 . 1 3 , , 

Aber der freistehende Ofen ist nicht nur dem starken Winde ausgesetzt, 
sondern auch Schnee und Regen. Dann steigt die Warmeaustrittszahl be
deutend; denn nun erfolgt der Austritt von dem Eisenman tel an eine Fliissig
keit, den Regen, und dabei ist x2 = 500, wenn sich die Flussigkeit in Ruhe 
befindet. Hier lauft aber das Wasser am Mantel abwarts und wird auch vom 
Wind bewegt, wobei dann ist: 

x2 = 300 + 1800 y-;; . (61) 

Nehme ich die Regengeschwindigkeit zu 1 m an, so wird dann x 2 = 2100. 
Bei den teilweise iiber 100° liegendenManteltemperaturen wird der auffallende 
Regen nicht nur erwiumt, sondern auch verdampft. Die Warme wird dann 
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wie bei der Verdampfung iibergehen mit cx 2 = 10 000 und mehr. Dann 
wird: 

1 
KM = = 1,19. 

0,042 + 0,385 + 0,4 + 0,016 + 1 ~0~1-~ o. 00. 1,3 

Wahrend der im Gebaude untergebrachtc Ofen nur 1,06 WE vcrlicrt. so ver
liert der freistehcnde ungefahr 12 Proz. mehr. 

Der einseitige gri:iBere Warmcverlust kann sehr wohl ein einscitigcs Brennen 
des Ofens verursachen, namentlich wcnn der Wind langere Zeit in gleichcr 
Richtung weht oder wenn or den Ofen standig einseitig trifft, beeinfluBt durch 
in der Nahe befindliche Gebaude. 

Man wird deshalb die freistehenden CHen mit einem starkeren Warmcschutz 
ausstatten mussen, dessen gunstigen EinfluB ich schon berechnet hatte und 
der naturlich auch die einseitigen Warmeverluste vermindert. Nuf bei starker 
Warmeschutzschicht wird es mi:iglich sein, mit einem freistehcnden Kalkofen 
gleichmaBig und ohne Storung zu arbeiten, sonst arbeiten sie unregelmaBig 
unter dem schwankenden und einseitig kuhlenden EinfluB des Wetters. 

Bei einem Ofen mit Eisenmantel die Warmeverluste durch nachtragliche 
auBere Umkleidung zu vermindern, ist nicht ratsam, weil dann der dazwischen 
liegende Mantel nicht mehr bcobachtet und nicht mehr auf seinen Zustand 
standig gepruft werden kann; auch wiirde er dann stark erhitzt werden. 

Man ki:innte die Abkiihlung nach auBen vermindern, wenn man die heiBen 
Abgase oben in den Zwischenraum, welchen die feuerfeste Auskleidung und 
der Eisenmantel bilden (s. Abb. 98, S. 230) einleitet und unten abfiihrt. 
Dann wiirde das Temperaturgefalle vermindert. Aber die Abgase wiirden sehr 
zersti:irend auf das Eisen des Mantels wirken. 

33. Hochsttemperaturen im Kalkofen mit Mischfeuer. 
Bei einer Temperatur von etwa 856° beginnt das Verdampfen der Kohlen

saure, wird der Kalk gebrannt, doch geht aus friiheren Rechnungen (Ab
schnitt 22) hervor, daB die Verbrennungsgase eine hohere Temperatur be
sitzen miissen, urn das Brennen auch in entsprechend kurzer Zeit zu beenden. 
Wie diese Zeit von der Temperatur abhangig ist, hatte ich schon gezeigt. Es 
fragt sich nun, wie diese Temperatur erzeugt wird und in welcher Weise eine 
Erhi:ihung und Dberschreitung eintritt. 

Die Hi:ichsttemperatur, die uberhaupt bei der Verbrennung entsteht, hangt 
einerseits ab von der a us dem Brcnnstoff freiwerdenden Warmemenge, anderer
seits von der unmittelbar aus dem Brennpunkt ausgestrahlten Warmemenge 
(ohne dabei das, den Brennstoff umspiilende Gas zu erwarmen) und den ent
stehenden Verbrennungsstoffe (die die Warme aufnehmen). Somit besteht 
z. B. bei der Verbrennung von reinem C, wenn dieser und die Verbrennungs
luft mit 0 ° zur Verbrennung treten, die Gleichung: 

T (3,667 · Cp-co, + 8,833 · Cv-N) = (1- a) 8080, (62) 

wobei T die entstehende Temperatur der Verbrennungsgase ist, 
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cP _co, die spez. Warme der entstehenden 3,667 kg Kohlensaure bei dieser 
Temperatur T, 

cP-N die spez. Warme der 8,833 kg Stickstoff aus der Verbrennungsluft, 
a das Ausstrahlungsverhaltnis 

ausgestrahlte Warme 
a= (63) 

bei der Verbrennung freiwerdende Warme 

das bei Innenfeuerung nach Peclet 0,25 bis 0,3 betragt. 
Die spez. Warme der entstehenden Gase wachst mit der Temperatur, ist 

abhangig von T, so daB obige Formel nicht in einfacher Weise aufzu!Osen ist. 
Man kommt aber Ieicht zur Losung durch einige Proberechnungen. Diese, 
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Abb. 41. Zusammensetzung der Gase im Kalkofen. 

ohne sie hier anzufiihren, haben ergeben, daB T etwa 1500 bis 1700 ° betragen 
wird. Hierbei kann man die spez. Warme der Kohlensaure zu 0,5 annehmen, 
die des Stickstoffes zu 0,31. Dann wird die Verbrennungstemperatur: 

T = (1 - 0,1) 8080 
3,667 . 0,5 + 8,833 . 0,31 

7272 0 

1,83 + 2,74 = 1600 . 

Diese Temperatur entsteht unmittelbar am Brennstoff und wiirde auch 
bei der Verbrennung von gutem Koks annahernd entstehen bei einer Innen
feuerung. Im Kalkofen liegen aber die Verhaltnisse anders. Unten am Ende 
der Brennzone, wo gerade der letzte Rest Koks verbrennt, herrscht ein be
deutender trberschuB an Luft, dieser nimmt nach oben hin immer mehr ab. 
Oben am Ende der Brennzone soli im Idealofen gerade alle Luft verbraucht 
sein, wahrend im Betriebe' noch ein ganz geringer LuftiiberschuB vorhanden 

. ist. AuBerdem nimmt nach oben hin die Menge der Kalksteinkohlensaure zu. 
Diese Zustande fiihrt die Abb. 41 vor Augen, indem ich alles wieder auf 1 kg 0 
beziehe. Unten treten in die Verbrennungszone die schon friiher berechneten, 
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fur 1 kg C theoretisch notwendigen 11,5 kg Luft ein, die 2,667 kg 0 und 8,833 kg 

N enthalten. Nach oben hin erfolgt die Verbrennung des C, bei ,0" beginnend 

und bei ,10" endigend. Betrachte ich, wie gesagt, 1 kg C, so kann ich die 

Brennzone z. B. in lO Stufen zerlegt denken, so daB in jeder 0,1 kg C zur Ver

brennung gelangt. Entsprechend verbrennt der C mit der Luft zu C02 , und 

z. B. sind in der Stufe ,5" 0,5 kg C (a-b) verbrannt, die 1,85 kg Verbren
nungskohlensaure (a-c) erzeugten und noch etwa 1,35 kg 0 (c-d) gemischt 

mit den 8,833 kg N (d-e) frei lieBen fiir die weiter oben zu verbrennenden 

0,5 kg C. Nach fruherer Rechnung wird die, in die Verbrennungszone ein
tretende Luft durch den abziehenden Atzkalk nur auf etwa 400 ° vorgewarmt. 

Am Anfang der Brennzone wird deshalb noch ein Teil des Brennstoffes ver
brennen, nur urn die Luft auf die Temperatur der Brennzone, das sind 856°, 

zu erhitzen. Bei 856 ° ist die spez. Warme der Luft etwa 0,27, bei .400 ° etwa 

0,25. Es sind zur Erwarmung der 11,5 kg Luft 

11,5 (856 · 0,27-400 · 0,25) = "' 1500 WE 

oder 1500 
8080 = 0,19 kg c 

notwendig. Erst wenn diese 0,19 kg C verbrannt sind, ist die Brenntemperatur 

erreicht, beginnt das Verdampfen der Kohlcnsaure. Dies ist kurz vor der 
Stufe ,2" der Fall und ist dies der Punkt g in dem Bild 41. Dieser Punkt g 

entspricht dem Punkte fin Abb. 32. Nach dieser findet aber noch ein Nach
brennen der Steinkerne durch die tlberhitzungswarme der Steine bis zum 

Punkte d statt. Das heiBt, bis zu diosem Punkte d erfolgt die Verdampfung 
der Kalksteinkohlensaure, der auf gleichor Hohe mit dem Beginn def Ver

brennung im Punkte i liegt. Nach Abb. 41 wftrde sich dadurch die Brennzone 

nicht nur bis g, sondern bis m ausdehnen. Mit dem Fortschritt der Verbrennung 

wird die Kohlensaure aus dem Kalkstein verdampft, und oben am Encle cler 

Brennzone ist die gauze Kalksteinkohlensaure gasformig vorhanden, die 1 kg C 
austreiben konnte. Fur 100 kg Kalksteine, also 44 kg C02 , sind im Idealofen 

7,834 kg C notwendig, so daB 1 kg C 7 !'h = 5,6 kg C02 freimacht. Diese 

' sind in der Abb. 41 ebenfalls eingetragen. Danach sind in der Stufc ,5" 
2,6 kg Kalksteinkohlensaure (e-f) frci. Insgesamt sind dort vorhanden 

2,6 + 1,85 = 4,45 kg C02 • Hieraus kann man nun die in den verschiedenen 

Stufen auftretenden Temperaturen des Idealofens berechnen. 
Da in der Brennzone des Idealofens eine Temperatur von 856 ° herrscht, 

so bedeutet in diescm Falle T die Steigerung der Temperatur, durch die 
Verbrennung der bestimmten Menge C, fiber 856°. Es ist fftr die Zone 5-5: 

(1 - 0,3) . 8080 5656 
T= = • 

4,45 · Cp-CO, + 1,35 • Cp-0 + 8,833 • Cp-N 4,45cp-CO, + 1,35cp-O + 8,833 ·Cp-N 

worin die spez. Warme der Gase bei einer Temperatur von etwa 1900° ein

zusetzen ist. Also: 
T = 5656 

4,45. 0,53 + 1,35. 0,29 + 8,833. 0,33 
= 5656 = 1000 0 

5,66 . 
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Unmittelbar am Kohlenstoff, dort, wo er vergast und mit dem Luftsauerstoff 
in Verbindung tritt, zu Ko}J.lensaure verbrennend, entsteht in der Stufe 5-7- 5 
eine Temperatur von 1000 + 856 = 1856°. Die Warme wird nun an die 
Kalksteine abgegeben (im Idealofen sofort) durch Strahlung und Leitung, 
so daB die Temperatur wieder auf 856 o sinkt. Zwischen den Grenztempera
turen von 1856 und 856, die von oben nach unten schnell fallt, ist die mittlere 
Gastemperatur, die in unseren bisherigen Rechnungen als Brenntemperatur B 
bezeichnet wurde. Im Idealofen wird die aus dem Brennstoff jeweils frei
werdende Warme sofort wieder fiir die Verdampfung der Kohlensaure ver
braucht; die Temperatur sinkt sofort auf 856°. Im wirklichen Ofen wird 
aber mehr Brennstoff aufgewendet, zur Deckung der Abkiihlungsverluste, 
und da dann immer noch ein OberschuB vorhanden ist, ja vorhanden sein 
mu.B, so entsteht durch diesen OberschuB, der nicht fiir die Kohlensaure
verdampfung .verbraucht wird, eine Oberhitzung der Gase. Diese Gasiiber
hitzung ist, wie schon gesagt, zum Brennen in bestimmter Zeit notwendig, 
und die Hohe der Oberhitzung ergibt sich schon ohne weiteres aus der Abb. 33. 
Dort habe ich den Kohlenstoffverbrauch berechnet, der mit einer bestimmten 
Brenntemperatur zusammenhangt; hier wiirde es hei.Ben, daB man bei einem 
Zusatz von so und soviel Kilogramm Kohlenstoff nach Abb. 33 (iiber den 
idealen C-Verbrauch und nach Abzug des zur Deckung der Abkiihlungsverluste 
notwendigen) eine dort angegebene Brenntemperatur erhalt. Wende ich also 
z. B. 12 kg Koks an, der 90 Proz. C enthalt, also 10,8 kg C, und fiir Abkiihlung 
1 kg notwendig ist, so bleibt nach Abzug des fiir den Idealofen notwendigen 
C-Verbrauches von 7,834 kg noch 

10,8- 1,0- 7,834 = 1,966"" 2,0 kg c 
fiir die Temperaturerhohung, fiir die Brennbeschleunigung. Nach Abb. 33 
entsprechen diese 2 kg C einer Brenntemperatur von 1020°. 

Der hierbei gemachte Abzug von 1 kg C fiir die Deckung der Abkiihlungs
verluste ist richtig, wenn in allen wagerechten Zonen ein schneller Ausgleich 
der Gastemperaturen erfolgt, wenn die am Ofenfutter durch die Abkiihlungs
verluste erfolgende Temperaturerniedrigung der Gase sich schnell nach dem 
Innern zu mitteilt. Dies wird aber die Ofenfiillung erschweren, so daB im 
Ofenmittel eine hohere Gastemperatur herrschen wird als in der gleichen 
Wagerechten am Ofenfutter. In der mittleren Ofenachse wird deshalb der 
ganze KoksiiberschuB, ohne Abzug des fiir die Abkiihlung notwendigen, fiir 
die Temperaturerhohung dienen. Es waren dies nach obigem Beispiel 

10,8-7,834 = 2,966"" 3 kg c, 
die nach Abb. 33 eine Brenntemperatur von etwa 1100 o erzeugen. In der 
Mittelachse kann man dann also mit 1100 o rechnen, wahrend am Umfang 
die Temperatur nur 1020° betragt. 

Auf diese sinkt die am Koks selbst herrschende vorberechnete Temperatur 
von 1900° und verbleibt in dieser Hohe. Durch die Warmestrahlung und 
-leitung sinkt diese Temperatur schnell, so schnell, daB (wie schon friiher 
beim Koksbrennen erwahnt), dann, wenn der Koks im freien Luftraum 
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sich befindet, daB er rasch kalt wird und nicht illi Ghihen und Brennen 

erhalten worden kann. Erst dann, wenn die Wiirllie zusallilliengehalten 

wird, ein Teil der ausgestrahlten Warllie zuriiekstrahlt, wie es illi ge

schlossenen Raulli, illi Kalkofen, der Fall ist, erst dann verbleiben hi:ihere 

Telliperaturen, wie sic ZUlli Verbrennen des Kokses, ZUlli Brennen des 

Kalkes notwendig sind. Liegt dann aber der Brennstoff, der Koks, in 

Haufen zusallimen, dann strahlt ein Stuck auf das andere die Wiirme hin und 

zuriick, ausgleichend, ohne Warme zu verlieren, und die hohe Verbrennungs

temperatur von 1900 und mehr Grad tritt wirklich fiihlbar in Erscheinung. 

Wehe dem Kalksteinstiick, das sich in solchelli Kokshaufen eingeschlossen 

findet, wehe der Kalkofenwandung, au der solch ein Kokshaufen anliegt. 

Jener wird iiberhitzt, totgebrannt, dieses, das Kalkofenfutter, wird geschmolzen 

und zersti:irt (s. Dietzscher Ofen S. 43). Deshalb ist cine gute, gleichmid3ige 

Verteilung des Kokses unter den Kalksteinen, unter Vermeidung jeder Haufen

bildung, unbedingt fiir einen ungestorten Betrieb notwendig. 

Wird hierfiir gesorgt, dann kann nur die aus Abb. 33 sich ergebende 

Brenntelliperatur im Ofen in Ers.cheinung treten. Dies bestiitigen auch unter 

anderem die Versuche, die auf Anregung des Prof. Dr. A. Herzfeld von 

Dr. H. Claassen, Dr. W. Herzfeld und Dr. Fr. _1l1artini ausgefiihrt und die 

in der Z. d. V. d. d. Z. 1897, S. 218, beschrieben sind. 

Dr. H. Claassen bestimllite die Hochsttemperaturen im Kalkofen der 

Zuckerfabrik Dormagen. Es war ein Neumannscher Ofen ahnlich Abb. 63 

mit drei Generator-Gasfeuerungen, die mit einem Gemisch von Koks und 

Steinkohlenbriketts geheizt wurden; auBerdem wurden noch mit den Kalk

steinen oben in den Ofen kleinere Mengen Koks aus der eigenen Gasanstalt 

eingeworfen. Der Brennstoffverbrauch betrug lO bis 12 Proz. auf 100 kg Kalk

steine. Der Rauminhalt des Ofens betrug 25 cblli. Vierstiindig wurde der 

Kalk gezogen, und zwar durchschnittlich in 24 Stunden 9000 bis lO 000 kg 

Kalk, welche aus ungefiihr 18 000 kg Dornaper Kalkstein gewonnen wurden. 

Zulli Messen der Temperatur wurden die von Rosler & Go. bezogenen Prinzep

schen Metallpyrollieter verwendet; das sind diinne Metallstreifen, die einen 

bestimmten Schmelzpunkt haben. Diesc brachte Claassen in Schamottesteine 

von 70 llilli Durchmesser und 100 mm Hohe unter, in eingebohrten Li:iehern 

von lO mlli Durchmesser und 50 mm Tiefe. Die Locher wurden naeh dem 

Einlegen der Pyrometer mit Schamottestopfen und Sehamotte verschlossen. 

Die Steine wurden dann durch das oberste StoBloch in den Ofen gebracht. Er 

fand die Hochsttemperaturen von 1200 bis 1300°. Diese Temperaturen iiber

schreiten die von mir auf Seite 126 vorberechneten von 1050 bis llOO 0 bei den 

hier angewendcten Brennstoffmengen. Dies erklart sich meiner Meinung da

durch, daB ich in der Rechnung eine gleichmaBige Kokszumischung zugrunde 

legte, wahrend der Olaassenschc Ofen in der Hauptsache von drei Gasfeue

rungen beheizt wurde. Dort, wo aus diesen drei Feuerungen das Gas in die 

Brennzone eintritt, wird cine i:irtlich starkere Erhitzung erfolgen, auf einem 

geringeren Raum als bei gleichmiiBig untergemischtem Koks. Namentlich 

auch dadurch, daB wiihrend der vierstiindigen Ruhe zwischen den Kalkabziigen 
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die unmittelbar an den Gaskanalen anliegenden Kalksteine starker erhitzt 
werden. Dies bestatigen auch die nachstehend erwahnten Herzfeldschen Ver
suche, bei denen einmal ein 1190 o-Pyrometer unverandert herauskam, wahrend 
ein anderes Mal ein solcher von 1350° noch angeschmolzen war. Einen Aus
gleich fiir diese mit der Generatorgasfeuerung zusammenhangenden, ungleich
maBigen Temperaturen suchte man durch teilweise unmittelbare Koks
zumischung zu erzielen, wie dies nach obigem auch Claassen tat. 

Zahlenreihe XII. 
Feststellungen fiber Aufenthaltszeiten von Pyrometersteinen 

und Hochsttemperaturen in Kalkofen. 

Aufenthaltsdauer 

Name des Ver· 
des Schmelzpunkt 

suchsanstel Iers 
Pyrometersteines des Pyrometers Beschaffenheit des Pyrometers 

im Kalkofen 

Stunden •c 

46 1198 l""M~'n 46 1320 unverandert 
42 1075 geschmolzen 
44 1130 1 geschmolzen 
48 1160 angeschmolzen 

150 ~~~0 geschmolzen 

Claassen{ 
48 ~~~0 geschmolzen 

260 1220 ungeschmolzen, aber Oberflache rauh 
48 1255 ungeschmolzen, aber Oberflache rauh 
16 1255 · unverandert 
33 1255 unverandert 
44 13~0 an den Kanten etwas abgeschmolzen 
40 13~8 unverandert 
42 1350 unverandert 
54 1190 zu einer Kugel geschmolzen 
42 1320 Oberflache etwas rauh, ungeschmolzen 
54 1420 unveran,dert 
48 u~o sehr rauh und angegriffen 
60 ~~~0 angeschmolzen 
54 1~ss zur Kugel geschmolzen 

W. Herzfeld 54 13~0 angesintert, aber nicht geschmolzen 
54 1350 aufderOberflache rauh, ohneFormanderung 
36 1190 unverandert, es kam ungarer Kalk mit hera us 

108 ~~~0 geschmolzen 
48 1320 unverandert 

108 l3S8 etwas angeschmolzen 

M~m{ 
461/m 1198 zur Kugel geschmolzen 
67 1220 unverandert 
60 1~20 etwas angesintert 
60 1250 unverandert 
62 1320 unverandert 

Dr. W. Herzfeld fiihrte seine Versuche in der Zuckerfabrik Culmsee aus 
an einem deutschen Kalkofen mit vier Feuerungen, aus denen die Gase durch 
insgesamt acht Kanale in den Ofen gelangen. Er verwendete die gleichen Pyro-
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meterblattchen, doch brachte er diese in Schamottesteine von 70 x 90 x 100 mm 
.Kantenlange unter. Die festgestellte Hochstternperatur betrug 1350°, der das 
betreffende Pyrometer jedenfalls an einer der Gaseinstromkanale langere Zeit 
ausgesetzt war, denn es hielt sich ausnahmsweise lOS Stunden im Ofen auf. 

Dr. Fr. Martini ftihrte seine Versuche in der von Dr. Claassen angegebenen 
Form durch, in der Zuckerfabrik Neu-Schonsee. Er stellte Hochsttempera
turen von 1220 ° fest. 

Vorstehend gebe ich in Zahlenreihe XII einen Auszug aus den Ver
suchsergebnissen. 

Die, die Pyrometer enthaltenden Scharnottesteine waren an ihrer Ober
flache mehr oder weniger glasiert, woraus zu schlieBen ist, daB zeitweise, 
jedenfalls bei unmittelbarer Bertihrung mit dem Koks, auch hohere Tempera
turen an den Bertihrungsstellen herrschten, die sich aber schnell verteilen 
und deshalb nicht tief eindringen. 

Cramer IieB in verschiedenen Kalkwerken die Hochsttemperaturen fest
stellen durch Segerkegel. Die Angaben schwankten zwischen Segerkegel 7 
und 14, also zwischen 1270 und 1410°. Genaueres tiber die Art der Ofen ist 
nicht angegeben (Mitteil. der Sekt. Kalk 1905, S. 48). 

34. Kalkschachtofen, die das Zumischen von vergasendem Brennstoff 
in der Brennzone gestatten. 

Der Kalkschachtofen mit Mischfeuer ist in seinem Aufbau der einfachste 
und billigste, der sich denken la13t. Nach vielen Irrwegen ist man wieder zur 
einfachen Zylinderform zurtickgekehrt. Der Brenn
stoffverbrauch ist sehr gering, die Bedienung 
Ieicht und tibersichtlich. Dort, wo Koks zur Ver
fUgung steht, wird man diesen Ofen allen anderen 
vorziehen mtissen. Trotzdem konnen es ortliche 
Verhaltnisse als ntitzlich erscheinen lassen, auch 
andere Brennstoffe zum Kalkbrennen heranziehen 
zu konnen. Es ist deshalb noch auf solche Kalk
ofenformen und Arten einzugehen, die dies er
moglichen. 

Auf besonderem Wege soli durch das D. R. P. 
50 711/1889 von A. SchOfer, Lagersdorf, das Zu
mischen von vergasenden Brennstoffen ermog
licht werden. Es wird hier auf den Ofen tiber der 
Brennzone ein engerer Schacht aufgesetzt nach 
Abb. 42, so daB an der Brennzone durch den 
Boschungswinkel· der Kalksteine ein freier Ring
raum gebildet wird. In diesen Ringraum, also 
erst in die eigentliche Brennzone, soli dann der 
Brennstoff zugegeben werden. Den gleichen Zweck 
will Emil Rusager durch das D. R. P. 102076/1898 
nach Abb. 132 erzielen, indem er besondere tiber-

Block, Kalkbrennen. 2. Auf!. 

Abb. 42. Ofen mit aufgesetz
tem Schacht, der das Zu
mischen von Brennstoffen in 

die Brennzone gestattet. 

9 
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deckte Kanale einhaut, durch die dann Brennstoff in die Brennzone gefiihrt 
wird. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daB ein Querkanal (nach 
Abb. 132, S. 297) von auBen zuganglich durch den Ofen, damit auch durch 
das im Ofen hefindliche Brenngut gehaut ist, zum Zweck des Beheizens des 
Ofens mittels Einwerfens des Brennstoffes durch die im Boden des Kanals 
angebrachten HeizlOcher. Dieser Ofen hesitzt aber eine schwer herstellbare 
Form, fordert mehr Kosten heim Bau und der Unterhaltung, so daB man sich 
kaum zur Wahl solcher Form entschlieBen wird, obschon man auch heim 
helgischen Ofen manchmal den Wunsch hat, durch Brennstoffzufuhr in die 
Brennzone den Gang gelegentlich verhessern oder heeinflussen zu konnen. 

Es sind dies alles Nachlaufer des Dietzschen Stufenofens nach Ahh. 43, 
D. R. P. 23 919/1883, welcher aus zwei iibereinanderstehenden Abteilungen a 
und c hestand, welche die Zufiihrung der Kohle zwischen heiden gestattet. 
Schon Khern (D. Z. 1888, S. 501) weist auf die verhaltnismaBig hohen Bau
kosten dieses Ofens hin. 

Sein Vorteil besteht darin, daB man den Brennstoff dort unmittelhar ein
fiihrt, wo er verbrennen soll. Man kann deshalb statt des Kokses, der ganz 
besonders friiher verhaltnismaBig teurer war als die in der Heizwirkung wert
vollere Steinkohle, diese zur Feuerung verwenden. Eine trockene Destillation, ein 
unbenutztes Entweichen ist, wie Ieicht a us der Ahbildung ersichtlich, nicht mog
lich. Giinstiger Brennstoffverhrauch, leichte Verhrennungsreglung ist die Folge. 

In der ,Deutschen Zuckerindustrie" 1888, S. 501, giht Jos. Khern an, da.B 
dieser Dietzsche Ofen 16 kg Steinkohle auf 100 kg Atzkalk verhraucht und der 
Kalk kalt und rein (in Wirklichkeit aher vermischt mit verkokter Kohle) den 

Ofen verlaBt. Das ist ein recht gutes Ergehnis, :~o · 56 = 9 kg Steinkohle auf 

100 kg Steine, wenn die Angahen genau sind. Aber dieser Ofen arheitet nicht 
selbsttatig, die gliihenden Steine miissen aus dem Vorwarmeschacht a und 
dem Brennraum bin den Kiihlraum c durch Kriicken gezogen werden, eine 
umstandliche, unangenehme Arbeit gerade an dieser heiBesten Stelle der 
Brennzone. Deshalb ist dieser Ofen, trotzdem er die unrnittelbare Zufiihrung 
von Steinkohle in die Brennzone gestattet und er sehr gut die Kohle aus
zunutzen gestattet, fast verschwunden. Sie waren lange Jahre in den Harzer 
Kalkwerken hei Riibeland im Betriebe, nach der Zeitschrift d. v: d. Zucker
industrie 1888, S. 501, 3 Doppelofen von 11m Ho!J.e nach Ahb. 43. Zur 
Bedienung jedes Doppelofens mit FUllen, Vberziehen der halhgehrannten 
Steine, dann Abziehen, Wiegen und Wegschaffen des gargebrannten Kalkes 
sind fiir jede Schicht 6 Mann notig. Fiillen, Vberziehen und Ahziehen fiir sich 
allein erfordern 2 Mann in der Schicht. Fiir 700 t Kalk werden 7 Waggons 
westfalischer und 5 Waggons Deister Koks verhraucht oder 17,3 kg fiir 100 kg 
gebrannten Kalk. Ein solcher Doppelofen kostete 12 000 Goldmark fiir eine 
tagliche Erzeugung von 6000 his 12 000 kg gehrannten Kalk, und es wird darauf 
hingewiesen, daB er viel Verankerungen, groBe Schamottestarke und fiir 
gutes Arheiten groBes Ofengebaude verlangt. Die abziehenden Gase hatten 
28 Proz. C02 • 
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Im Jahre 1919 wurden die drei Dietzschen DoppelOfen in Rubeland wieder 
in Betrieb genommen, dagegen nicht der Ringofen, weil dessen Bedienung 
doch schwere.r ist al<s die des Dietzschen. Unmittelbar vom Bruch aus werden 
die Kalksteine (bis 500 mm gro.Be Stucke) durch Wagen auf die GichtbUhne e 
gefahren und in den Schacht a gesturzt. Gefeutrt wurde mit Steinkohltl durch 
die Fulloffnung d, mittels Trichter von der oberen Gichtbuhne e. Die Kohle 
vergast im Brennraum b und brennt die unter einem Boschungswinkelliegenden 
Steine. Die Verbrennungsgase ziehen dann aufwarts durch den Schacht a. 
Dieser wird in seinem unteren Teil noch als Brennraum verwendet, wahrend 
der obere Teil bei den ausgefUhrten 
Ofen als V orwarmezone viel zu 
niedrig ist. Die Gase ziehen des- . 
halb au.Berordentlich heiB ab, und 
die Steine werden haufig, bis oben 
zur Gichtbuhne e hin, gluhend. Die 
im Haufen f vergaste Kohle sinkt 
dann mit den Steinen nach unten, 
wird von den folgenden bedeckt und 
wandert als Koks weiter, allmahlich 
verbrennend im Mischfeuer. - Das 
flache Gewolbe g des Feuerraumes b 
leidet unter der strahlenden Warme 
und schmilzt immer schnell ab, da 
die Warmestrahlen nicht auf den zu 
brennenden Kalkstein gelenkt wer
den. Auf der rechten Seite der 

rom BrlldJ 
e 

/ 

Abb. 43 ist angedeutet, wie der Ge- Abb. 43. Dietzscher doppelter Stufenofen. 
wolbebogen (/1 Schrag geneigt Wer-
den mu.Bte, urn die Warmestrahlen abzulenken und weiterzuleiten. - Vom 
Schiirraum h aus wird durch das Schurloch i das Feuer f geregelt und werden 
die vorgebrannten Steine von a nach b hinubergezogen. Wie schon erwahnt, 
eine muhevolle Arbeit. Beim Ziehen sturzen die schweren Steine haufig 
allein nach, prallen bei k an die Ausmauerung des Nachbrennraumes, diese 
stark beschadigend. - Der gebrannte Kalk wird bei l uber den eisernen 
Schragrost m gezogen, durch den feiner Schotter mit Asche durchsickert und 
auf der Sohle n sich ablagert. Im Kalk befindet sich stets etwas unverbrannte, 
verkokte Kohle. Das Nachrutschen wird durch die Stockeroffnu,ng o unter
stutzt. - Infolge der jetzigen achtstundigen Schichten wird von Sonnabend 
abend 6 ·Uhr, uber Sonntag, bis Montag vormittag 8 Uhr, also wahrend 
38 Stunden, kein Kalk gezogen, sondern nur schwach rotwarm das Feuer 
unterhalten. Bedeutende Brennstoffverluste, unregelma.Biger Brand und 
Schadigung des Feuerkleides sind die unerwlinschte Folge. 

Beim Zementbrennen (s. Naske) stellt der Dietzsche Ofen hohe Anforde
rungen an die Festigkeit und Dichte der in Ziegelform gepre.Bte Beschickung. 
In der Tat vertragen nur wenige Rohstoffe, trotz Nachpressung und scharfer 

9• 
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Trocknung, die angreifende Behandlung, die ihnen im Stufenofen zuteil wird. 
Sie mullen auf dem Wege vom Vorraum his zum Sinterraum ah, zerfallen in 
kleinere Stucke und verlegen dadurch den fUr einen lehhaften Ofenhetrieh 
unerlaBlichen Zug. 

Auf der gleichen Arheitsweise heruht die Bedienung des Schachtofens von 
F. L. Smidth & Co., Kopenhagen, nach Ahb. 44. Bei diesen wird durch die 

Gichttfu unter die Kalksteine gleich
zeitig 20 bis 30 Proz. eines gasarmen 
Brennstoffes in den Vorwarmer ein
gefUllt. Von diesem wird unhedingt ein 
Teil vergasen und nutzlos als Rauch ent
weichen (s. auch Ahb. 192). Die uhrigen 
70 his 80 Proz. Brennstoff werden durch 
das Fiillrohr unmittelhar der Feuerzone 
zugefUhrt. Die eigenartige Form wirkt 
storend auf den glatten Lauf des Kalkes 
(s. Ahschnitt 68), und die Zumischung 
von Brennstoff von ohen ist erforderlich, 
urn einen gleichmaBigen Brand zu er
zielen. - Wie heim Dietzschen Ofen ist 
auch hei diesem Smidthschen eine leichte 
Regelung des Brandes moglich, weil man 
jederzeit mehr oder weniger Brennstoff 

Abb. 44. Smidthscher Ofen mit ge- durch den Feuerschacht einfUllen kann. 
teilter Brennstoffzufuhr. - Es wird angegehen, daB 20 kg gute, 

gasarme Steinkohle erforderlich sind fur 
100 kg Atzkalk, also etwa 11,5 kg ffu 100 kg Kalksteine.- Der Ofen ist 
fur Leistungen von 9 his 30 t gehrannten Kalkes taglich hrauchhar. 

35. Ringofen fiir Streufeuer. 
Auf Seite 23 hahe ich die allgemeinen Vorgange im Ringofen kurz ge

schildert und in den vorstehenden Ahschnitten die Bedingungen des Kalk
hrennens festgelegt. Hier mochte ich noch einige Eigenarten des Ringofens 
hehandeln, urn einen hesseren kritischen Vergleich mit den anderen Kalk
hrennofen zu ermoglichen. 

Der Ringofen gestattet nicht nur, sondern er ist sogar darauf angewiesen, 
mit vergasenden Brennstoffen gefeuert zu werden. Andernfalls entsteht eine 
zu kurze Flamme, mit ungunstiger Warmeverteilung. Werden aher vergasende 
Steinkohle, Braunkohle u. dgl. in die letzten Feuer nach dem Schornstein zu 
eingestreut, so wird auch hier eine nutzlose Destillation einsetzen. Entweder 
verhrennt dieser vergaste Teil des Brennstoffes uherhaupt nicht, dann ent
weicht er sichthar als Rauch, als Schmauchfeuer, oder wenn er doch verhrennt, 
dann geschah dies doch zu spat. Zu spat, weil das Verhrennen in der Vor
warmezone keinen Nutzen hringen kann. Allerdings kann dieser Dbelstand 
ahgeschwacht werden, wenn man in die letzten Feuerglocken Koks streut nach 
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Abb. 45. Dann Werden die aus den Vorfeuern kommenden destillierenden 
Verbrennungsgase sich hier noch rechtzeitig in der .Brennzone entziinden und 
iltre Warme abgeben konnen. Die Verwendung mehrerer Brennstoffsorten, 
an verschiedenen Feuern, erschwert aber die Zuverlassigkeit der Bedienung. 

Hierauf komme ich noch im Abschnitt 76 zuriick. 
Unter den in der Kanaldecke angebrachten SchiittlOchern befinden sich 

die eigentlichen Feuerstellen, zwischen den eingesetzten Kalksteinen. In der 
Langsrichtung des Brennkanals sind die Schiittlocher 1,0 bis l,l m entfernt, 
wahrend sie in der Querrichtung 0,7 bis 0,8 m voneinander stehen. Fur hoch
wertige Brennstoffe errichtet man unter jedem Schiittloch einen Schacht von 

1.l!m etwa 300 mm Seitenlange; fur geringwertige verbreitet 
~-:::..._~ man die Schachte oder fiihrt vollstandige Querwande 

auf, so daB sich die Brennkanalschachte quer tiber den 
ganzen Brennkanal erstrecken. Besondere Brennstoff
auflager werden in ihnen gesetzt, so daB sich eine Art 
Treppenrost bildet, welcher von jedem Schiittloch aus
geht und verhindert, daB sich der Brennstoff nicht nur 
auf der Kanalsohle ansammelt, sondern moglichst gleich
maBig li.ber den ganzen Querschnitt verteilt wird. Die 

~-~------.:.__ ___ ___ ~~m -------'--1 [, t 
....: ftn.satz :.- 1/orwarmezone 8rennzone /{tJI!/zone 1- · ;:::;::;r.s--

kammer· 

Abb. 45. Rmgofenbefenerung mit verschiedenen Brennstoffen. 

Feuerstellen diirfen nur dann beschickt werden, wenn dort eine Temperatur 
von tiber 850 bis 900° herrscht, weil sonst cine unni'ttze Verbrennung erfolgt. 

Wird zuviel Brennstoff nach der Vorwarmezone hin (in Richtung des 
Schornsteinzuges) zugegeben, dann vergast dieser, ohne daB das Gas sich 
entziindet, der Schornstein raucht. Wird dagegen zu spat nach der Ki'thlzone 
zu noch Brennstoff aufgegeben, so kann dieser noch gut vergasen und das 
entstehende Gas gut heizen, aber der sich bildende Koks wird zu stark geki'thlt, 
kann nic'ht mehr vollstandig verbrennen, und mit den Steinen wird Koks 
gezogen. 

Fi'tr das Verfeuern geringwertiger Brennstoffe im Ringofen ist es mitzlich, 
wenn besondere Roste zur Auflagerung vorhanden sind, die von auBen, wie 
jeder andere Rost, bedienbar sind. Die Abb. 46 zeigt einen Querschnitt durch 
einen Ringofen mit Rostfeuerung von Eckardt & Hotop, Berlin, die in i'tblicher 
Weise von oben durch die HeizlOcher d beschickt werden. Vor jedem Roste 
sind Fenertiiren f angebracht, von kleineren Abmessungen, da sie nnr zum 
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Verteilen des Brennstoffes mittels der Schiirstange dienen. Fur die Durch
ffihrung der Schurstange ist in der Tur ein besonderer schmaler Schlitz an
gebracht, damit wenig kalte, falsche Luft wahrend des Schfuens in die Brenn
zone eintreten kann. Brennstoffe mit starker Schlackenbildung wiirden aber 
die Bedienung erschweren. Die Rostfeuer bedingen aber durch den be
sonderen Luftzutritt einen urn mindestens lO Proz. gesteigerten Brennstoff
verbrauch. 

Verschiedene Brennstoffe untereinander zu mischen, z. B. Koks und Tor£, 
ist verfehlt. Schnell brennt der Torf ab und der Koks bleibt zuriick. Will 
oder muB -man verschiedenartige Brennstoffe verfeuern, dann kann dies nur 
in getrennten Feuerstellen geschehen, nur dann ist den jeweiligen Eigenarten 

~-----------------~~----------------~ 

Abb. 46. Ringofen mit Rostfeuerung. 

des Brennstoffes entsprechend ein gleichmaBiger Abbrand, ein gleichmaJ3iges 
Feuer zu unterhalten. 

Durch die Einschuttung des kalten Brennstoffes entsteht an der Feuer
stelle eine plotzliche Abkiihlung. Diese betragt bei trockener Steinkohle etwa 
30°, bei nasser Braunkohle bis zu 90° (s. Aufhiiuser, Brennstoffe und Ver
brennung 1920). Hierdurch und durch die in die Heizli:icher einstri:imende 
kalte Luft werden manche Kalksteine leiden und zerbrockeln und auch das 
Feuerkleid schadlich beansprucht. -- Dann erfolgt die Vergasung, bei der 
die Temperatur wieder ansteigt. Der jetzt entstandene Koks erzeugt wieder 
starke ortliche Vberhitzung. Haufiges Beschicken vermindert diese sti:irenden· 
Schwankungen. Die ortliche Dberhitzung durch den entstehenden K<;>ks kann 
man mildern durch einen Brennstoff, der verhaltnismaBig weniger Koks bildet, 
aber mehr vergast und deshalb mit Ianger Flamme brennt. Dann werden von 
dieser Flamme auch die Zwischenraume zwischen den einzelnen Feuern besser 
uberbriickt, die hier nicht so eng beieinander liegen konnen als beim Mischfeuer. 

Die einzelnen Feuer unter den Heizli::ichern stellen, wie beim Mischfeuer, 
hintereinandergeschaltete Rostfeuer dar, die an und ffu sich eine vollkommene 
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Verhrennung hegiinstigen. Die Verhrennungszeit der rneisten Brennstoffe 

hetragt etwa 20 his 30 Minuten, die anfangliche Vergasung crzeugt eine ge

niigend lange Flamrne nur wahrend hochstens lO Minuten. Eine so haufige 

Beschiittung nach je 6 his lO Minuten laBt sich von Hand schwer durchhalten. 

Man wendet deshalh das wechselnde Beschiitten an, urn die andere Reihe 

an, was alle lO his 15 Minuten vorgenornmen werden kann. (0. Ricklefs, S. 8.) 

Es schlagt dann die Flarnme aus den frisch heschiitteten Feuerstellen durch 
die im Koksfeuer stehenden hindurch. 

Der Brennstoff soli rnoglichst haufig und regelmaBig zugegeben werden, urn 

in der Brennzone eine lange gleichrnaBige Flarnrne zu erzeugen, deren Spitze 

in der sogenfl,nnten Vorglut endet und die unter der Zugwirkung des Schornsteins 

langsam vorwarts wandert. Je hesser die Kalksteine eingesetzt sind, je besser 

die Brennschachte angeordnet sind, um so geregelter wird sich die Flamme 

iiher den ganzen Ofenquerschnitt verteilen und ein gleichmaBiges Durch

hrennen hewirken. 
Durch entsprechende V erteilung des Brennstoffes in der Kanalrichtung 

kann man die Brennzone heliehig verlangern oder verkiirzen. Deren Lange 

ist auch hier, wie heim Schachtofen, ahhangig von der Brenntemperatur und 

der GroBe der Steine. Da die Steine meist grohstiickig eingesetzt werden, 

arheitet man mit verhaltnismaBig langen Brennzonen. Durch die Zufuhr des 

Brenngutes an der Kiihlzonenseite (der sogenannten Nachglut) kann man 

das Feuer heliehig lange in der Brennzone an einer bestimmten Stelle hal

ten, bis die Steine durchgehrannt sind. 
Dies ist beim Mischfeuer-Schachtofen nicht moglich. Die einmal zu

gemischte Brennstoffmenge brennt imtner weiter ah, das Feuer wiirde un

aufhaltsam in die Hohe steigen, wenn nicht die Fiillung nach unten gezogen 

wird, urn an einer bestimmten Stelle zu bleiben. 
Vorteilhaft sind die mechanischen Beschiittungen, die den Brennstoff in 

kleinen Mengen aufgehen. 
Gustav Korngiebel, Kassel, hekam das D. R. P. 334 402/1914 auf eine Be

schickungsvorrichtung fur Ringofenfeuerungen, dadurch gekennzeichnet, daB 

der Kohlenvorratshehalter als gegen. die AuBenluft ahgeschlossenes Ge

hause mit einer schrauhenformig gewundenen Gleithahn ausgehildet ist, auf 

der der Brennstoff unter Trocknung durch die Abwarme nach einem in seiner 

Umdrehungsgeschwindigkeit regelharen Zellenrad rutscht.- Die Vorrichtung 

wird auf die FeuerlOcher gesetzt, diirfte aher in der Rutsche unsicher wirken. 

Das Zusatzpatent D. R. P. 337 929/1914 sucht dies noch zu verhessern. Die 

Anschaffungskosten diirften verhaltnismaBig hoch sein. 
Beim Ziegelbrennen ist es niitzlich, im , V orfeuer" ( der Scheidegrenze 

zwischen V orwarmezone und Brennzone) einen langflammigen Brennstoff zu 

verwenden, der eine moglichst niedrige Entziindungstemperatur besitzt, um 

die Glut im V orfeuer moglichst schnell vorzutragen. Dort wird eine bedeutende 

Warmemenge schon in der Vorwarmeione verhraucht, nicht allein zum An

warmen der Steine, sondern auch zum Austreihen des Formwassers, des che

misch gebundenen Wassers und zur Umwandlung des im Rohstoff als Mage-



136 F. Die Feuerungsarten. 

rungsmittel vorhandenen Quarzes, bei Temperaturen, die wesentlich unter 

der Kalkbrenntemperatur liegen. Leichtentziindliche Brennstoffe wirken des
halb beim Ziegelofen niitzlich. Anders liegen die Verhaltnisse beim Kalkring

ofen. Wurde man in den letzten H eizlOchern einen leichtentziindlichen Brenn

stoff einschiitten, so wiirde die Endtemperatur n der Brennzone nach Abb. 4 7 
nur unniitz ansteigen. Eine Verschwendung dieses Brennstoffes ist die Folge. 

Er wiirde als Rauch entweichen, wenn sich die Gase nicht Ieicht entziinden. 

Hier geniigen die aus der Brennzone austretenden heiBen Gase vollstandig zur 

Vorwarmung der Kalksteine. Eine besondere Vorglut bringt deshalb, im 
Gegensatz zum Ziegelbrennen, 
keinen Nutzen. 

Die Forderungen des Ring
ofens an den Brennstoff sind 

-------jJW somit wesentlich andere als die 

----t<~~(}(J 

des Schachtofens mit Mischfeuer. 
Ko k s ist fur das Streufeuer 

im Ringofen nicht sehr geeignet, 
da die leichtfliichtigen Stoffe 

------~~~IJ\..;:----.•u: .o-ll'a> schon ausgetrieben sind, eine 

groBere Flammenbildung fehlt 
und nur kleine Kohlenoxyd
flammchen sichtbar werden, die 
nm eine ortliche Erhitzung be
wirken. Zwischen den iiber l m Abb. 4 7. Verteilung der Temperaturen der Gase 

und des Kalkes im Ringofen . 
auseinanderliegenden Feuerstel

len findet ein starker Temperaturabfall statt, so daB das Feuer nur Iang

sam fortschreitet. Die in der Kuhlzone mehr unten hinstreichende kalte 

Frischluft kuhlL den Koks zu stark, er gliiht nicht weiter und wird unverbrannt 

gezogen. Nur im Vollfeuer (s. Abb. 47), abwechselnd mit gasenden Brenn
stoffen, wird er auch im Ringofen nutzlich sein, weil er clie Brenntemperatur 
hochhalt. 

AuBer Steinkohlen, die besonders als Gaskohle in rein heiztechnischer 

Beziehung die besten Ergebnisse im Ringofen z~itigt, werden verschiedene 

Behelfsbrennstoffe empfohlen (0. Ricklefs, S. 9) : 

a) Naturliche Brennstoffe: 

l. Tor£, 
2. Braunkohle, 
3 . Schlammkohle. 

b) Verkokte Brennstoffe: 

4. KokBgrus, 
5. Grude (Koks), 
6. R auchkammerlOsche, 
7. Abfallbrennstoffe. 

Diese haben einen geringeren Warmeinhalt, bedingen deshalb mehr Raum 
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an den Feuerstellen und mehr Bedienungskosten zur Bewaltigung der vie! 
groB~ren Brennstoffmengen. 

Steinkohle 
Tor£, leichter . . . . . . . . . . 

schwarzer, schwerer .Maschmentorf 
Niederi:mgstorf . . . . . . . . . 

Raumbeanspruchung in 
der Feuerstelle 1m Ver
haltms zur Stemkohle 

l 
8 fach 
4 

5-6 

Der Was serge halt des Brennstoffes ist beim Mischfeuer, wie auf S. 98 
angegeben, im allgemeinen nicht nachteilig, weil in der Vorwarmezone eine 
Vertrocknung und Austreibung des Wassers durch die noch in den Abgasen 
vorhandene Warme erfolgt. Anders liegen die VerhliJtnisse beim Ringofen. 
Der nasse Brennstoff wird unmittelbar der Feuerzone zugefiihrt und verbraucht 
Warme zum Anwarmen und Verdampfen. Die Brenntemperatur und somit 
die Leistung werden erniedrigt, gleichzeitig der Brennstoffaufwand erhoht. 
Vor der Verfeuerung im Ringofen muB cleshalb cler vVassergehalt moglichst 
vermindert werden. An und fur sich werden die geringwertigen lockeren Brenn
steffe schon mit einem hohen Wassergehalt geliefert, weil sie <;ine groBe Auf
flaugfahigkeit besitzen. Ganz verfehit ist es aber, solche Brennstoffe auf den 
Lagerplatzen frei zu lagern, ohne clas geringste Schutzdach. Statt daB der 
Brennstoff wahrend der Lagerung abtrocknet, nimmt er immer wieder Feuch
tigkcit aus der Atmosphare auf. Wenn schon beim Koks die Witterungs
verhaltnisse schadlich wirken (S. 97), so entstehen verlustbringende Zer
setzungen bei den jungeren Brennstoffen, die den Heizwert auBerorden;-Iich 
herabsetzen. Verluste von 20 bis 30 Proz. sind keine Seltenheit. 

Bei der Verwendung nasser Brerinstoffe sollte man sich immer vor Augen 
halten, welche Wasserrnenge man in den Ofen gieBt. 100 kg Rohbraunkohle 
enthalten 50 kg Wasser. Ditcse 50 kg vVasser mussen von dem eigenen Heiz
stoff erhitzt und verdampft werden. ::via~ braucht sich nicht zu wundern, 
daB dann fur das Kalkbrennen selbst nur wenig Warme ubrigbleibt.- Ganz 
abgesehen davon, daB die Bewegung der 50 kg Wasser ganz unnutze Arbeits
lohne beansprucht. 

Tor£ besitzt im lufttrockcnen Zustande etwa 20 Proz. \Vasser, der hei 
frischgestochenem auf tiber 85 Proz. steigen kann. Seine fluchtigen Bestand
teile vergasen schon bei 250° C und besitzen eine niedrige Entzundungs
temperatur. Der entstehende Torfkoks ist sehr locker und feinporig, so daB 
er bei niedrigen Temperaturen die Verbrennung fortsetzt, in der Kuhlzone 
vollstandig ausbrennt und nicht erlischt wie Steinkohlenkoks (s. S. 107). Es 
entsteht eine sehr lange Flamme von 6 bis 12m durch den groBcn Gehalt an 
fluchtigen Stoffen. Die Form der Torfsoden i~t fur die Befeuerung ungunstig, 
sie mussen von Hand in die Schuttliicher gesteckt werden, w~ts zeitraubeml 
ist und groBen Mengen kalter Luft den Zutritt gestattet. Eine Zerkleinerung 
durch Brecher ist nutzlich. Auf die Unterschiede der einzelnen Torfarten 
will ich hier nicht eingehen. 
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Er enthalt: 
5-70 Proz. Sand und Ton, 

10-80 Kalk (als Kalkstein oder Gips), 
5-50 Eisenoxyd. 

Diese Asche kann zerstorend auf das Feuerkleid einwirken und muB auch 
vom Kalk getrennt werden, wenn man das Erzeugnis nicht zu sehr v.er
unreinigen will. 

Sandige Asche im Torf backt nicht zusammen, dagegen ist tonige ganz 
zu vermeiden, da sie die Feuerstellen verstopft durch Zusammensintern. 

Torf nimmt einen wesentlich groBeren Raum ein als Steinkohle, dem
entsprechend sind die Feuerstellen groBraumiger zu bemessen (S. 137), die nicht 
als Schachte sondern als Heizwande unter den HeizlOchern errichtet werden. 
Raum fftr die verbleibende Asche muB durch entsprechende Lage der Brenn
soble geschaffen werden. - Mit Niederungstorf, der in gut getrocknetem 
Zustande 14,51 Proz. Wasser und 15,83 Proz. Asche enthalt und 3758 WE 
erzeugte, erreichte Ricklefs im Ringofen nur eine Gastemperatur von 
1:l00° in der Brennzone, die wohl zum Ziegelbrennen, aber nicht zum Kalk
brennen geniigt. Seine Anwendung ist deshalb unzweckmaBig. 

Dagegen wurden in den Vereinigten Oldenburger Klinkerwerken in Bock
horn im Ringofen mit mittlerem und schwerem, schwarzem Ba'Cktorf Gas
temperaturen von 1300-1350° eingehalten (Ricklefs, S. 14), die auch zum 
Kalkbrennen geniigen. 

Bei den Braunkohlen unterscheidet man: 
1. Lignite, von faseriger Form, mit Holzstiicken vermengt. 
2. Erdige Braunkohle, ohne Struktur, zerreiblich brocklich. Die hellen 

geben meist sehr lange Flammen, die dunklen weniger, sind aber heizkraftiger. 
3. Muschelige Braunkohle, sind fest und von hohem Heizwert. 
Die grubenfeuchte Braunkohle enthalt, his 50 Proz. Wasser, die unniitz 

bewegt werden miissen und, wie gesagt, den Heizwert und die Brenntemperatur 
erniedrigen. Giinstig ist fiir den Ringofen wie beim Torf der groBe Gehalt 
an leicht vergasbaren Stoffen, die eine lange Flamme bilden. Mit einer Rob
braunkohle, die 40 Proz. Wasser, 18 Proz. Asche, somit 42 Proz. brennbare 
Stoffe enthielt, die 1965 WE entwickelten, wurde im Ziegelringofen (Ricklefs, 
S. 17) die zum Kalkbrennen ungeniigende Temperatur von nur 920° erzeugt. 

Dagegen besteht die Moglichkeit, mit getrockneter Braunkohle oder mit 
Brikett die erforderliche Brenntemperatur zu erzeugen, wenn deren Warme
wert nicht unter 2500 WE liegt. 

W. Kemmerich (Tonindustrie-Ztg. 1914, S. 15) machte am Ringofen die 
Beobachtung, daB bei jedem Kalk, der mit Braunkohle gebrannt ist, falls er 
geloscht oder eingesumpft wird, in der Loschpfanne obenauf schwimmend 
sich ein grauer oder brauner Schleier findet. Dieser ist, je nachdem der Kalk 
rauh, poros oder glatt war, starker oder schwacher. Hierdurch leidet die 
Farbe des Kalkes, was seinen Verkauf ungiinstig beeinfluBt. 

Schlammkohle ist der Riickstand aus den Steinkohlenwaschereien, ist 
infolge ihres hohen Wassergehaltes (20 bis 30 Proz.) und ihrer zahen, schlecht 
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.schaufelbaren Form wenig fiir den Ringofen als alleiniger Brennstoff geeignet. 
Im trockenen Zustand ist sie so Ieicht zerstaubend, daB die eingestreute Kohle 
kaum die Feuerstelle bis unten bedeckt, sondern schon oben verbrennt, dort 
Dberhitzung bewirkend, wabrend unten nur schwache Glut herrscht.. Die 
Temperaturverteilung im senkrechten Querschnitt ist zu ungleichmaBig. Dar
aus geformte Ziegel oder Eierbrikette waren gut brauchbar, wenn sie in bezug 
auf ihren Warmewert billiger sind als die reine Steinkohle. 

Ko ksgrus ist viel unreiner als Koks und enthalt meistens nicht unter 
20 his 50 Proz . .Asche. Grus ist nur als Zusatzstoff bei abwechselnd beschickten 
Feuern brauchbar. 

Gr ude ko ks ist nur stellenweise geniigend billig zu erhalton. Er verbrennt 
wie Steinkohlenkoks ohne lange Flamme, unter ortlicher Erhitzung, hinterlaBt 
groBe .Aschemengen. Infolge der lockeren Beschaffenheit ist der Kohlenstof£ 
fein verteilt dem Luftsauerstoff zuganglich, so daB er auch in der Kiihlzone 
noch vollkommener verbrennt, weil ihn die kalte Luft nicht ausli:ischen kann. 
Im Ringofen kann man aber mit dem Grudekoks allein keine geniigend gleich
maBig verteilte Brennzone erhalten. 

Rauchkammerlosche von den Eisenbahnen enthalt iiber 35 Proz . .Asche 
und iiber 25 Proz. Wasser. Je hoher der .Aschengehalt ist, urn so weniger 
Ieicht entziindet er sich, urn so weniger dar£ er in die auBeren Heizli:ichPr ein
gefiillt werden, weil nur in der Vollglut seine sichere Verbrennung zu erwarten 
ist. Sie kann nur als wechselweises Schiittfeuer angewendet werden und hat 
nur ortliche Bedeutung als .Aushilfsbrennstoff. 

Holz findet auch im Ringofen nur selten Verwendung. Baier (Mitt. d. V. 
d. Kalkwerke 1914, S. 47} berichtet fiber einen Kalkringofen, der in Lojo 
(Finnland) betrieben wird unter Bebeizung mit Sagemiihlenabfallen, Schwar
ten, Saumlingeu u. dgl., die in Langen von 0,5 bis 2m zu sehr niedrigen Preisen 
von den ebenfalls an dem finnland.ischen See liegenden Sagewerken geliefert 
wurden. Die .Abfalle wurden durch Schnitzelmaschine auf Stucke von 15 
bis 20 em Lange zerkleinert. Da diese .Abfalle b.is 60 Proz. Wasser enthalten, 
wurde eine Behaltertrocknung fiber dem Ringofen angeordnet, in die die 
.Abfalle durch ein Becherwerk gehoben wurden. .Aus den Sammelbehaltern 
wurden die vorgetrockneten Holzabfalle in eine fahrbare Beschickungs
vorrichtung gezogen und in die Heizli:icher verteilt. Spater suchte man 
die Zerkleinerungskosten zu vermindern, indem man die .Abfalle schon 
vorzerkleinert bezog. - Gebrannt wurde kristallinischer Kalkstein mit 
91,19 Proz. CaC03 , 1,6 Proz. MgC03 , 0,44 Proz. Eisen- und .Aluminium
oxyd und mit 6, 77 Proz. in Salzsaure Unli:isliches. Der gebrannte Kalk 
war schon weiB. Man brauchte fiir lO 000 kg gebrannten Kalk 14 Raum
meter Holzabfalle mit einem Gewicht von 4500 kg, die nach dem Vor
trocknen noch 20 Proz. Feuchtigkeit besaBen und etwa 3000 WE ent
wickelten. Fiir 100 kg KaJksteine wurden somit etwa 27 kg Holzabfalle 
verfeuert. 

Der Feuerfortschritt im Ringofen ist hauptsachlich abhangig von der 
Warmeaufnahme der noch nicht beheizten Feuerstellen; bevor diese nicht die 
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zur Entziindung frisch aufgegebenen Brennstoffes hinreichende Temperatur 
haben, diirfen sie nicht in Betrieb genommen werden. 

Im Dauerbetrieb soil das Feuer gleichmaBig fortschreiten, beein:B.uBt durch 
den Schornsteinzug. Treten die GasP zu kalt in den Schornstein, su wird seine 
Saugwirkung vermindert (s. Abschnitt 82), das Feuer geht nicht schnell genug 
vorwarts. Trotzdem man die Abgastemperatur moglichst senken muB, um 
die Abgaswarme so vollstandig wie moglich an die Kalksteine abgeben zu 
konnen, wird man die Temperatur nicht zu weit sinken lassen diirfen. Wie 
weit man gehen darf, bangt von der Anlage des Ringofens, der Art des Ein
satzes und der GroBe des Schornsteines ab. Im allgemeinen wird man die 
Abgase mit mindestens 150 bis 200° in den Scbornstein eintreten lassen miissen. 

Beim Vergleich mit Ziegeleiringofen muB man bedenken, daB im Kalkring
ofen die Zugverhaltnisse verscblechtert werden, weil auch die spezifisch schwere 
Kalkstein-Koblensaure mit bis zur Schornsteinoffnung gehoben werden muB. 
Wahrend im Schacbtofen die heiBen Gase in der Vorwarme-, Brenn- und Kiihl
zone die Zugw.irkung unterstiitzen (s. Abscbnitt 82}, iiben sie im wagerechten 
Kanal des Ringofens keinen Zug aus. Im Gegenteil muB der Ofenzug diese 
lange Gassaule durch den Ofenkanal schleppen. Je mebr Widerstande sich 
dieser Bewegung entgegensetzen durch die eingebauten Kalksteine, durch 
Kanak, Absperrscbieber u:dgl., urn so mehr Kraft ist aufzuwenden, urn so 
hoher muB die Temperatur der Gase im Scbornstein sein, urn so mehr War~e 
bzw. Breniistoff muB hierfiir aufgewendet werden. 

36. Die Staubfeuerung. 
Das Bediirfnis, auch feinstiickige Kohle vorteilbaft ausnutzen zu konnen, 

fiibrt immer wieder zu Versuchen; die Staubkoble zum Kalkbrennen zu ver
wenden. Beim Drehrohrofen hat sicb die Staubfeuerung nicht nur als durch
aus ebenbiirtig der Gasfeuerung, sondern sogar als wirtschaftlicber gezeigt. 

Die Kohlenstaubfeuerung verlangt trockenen Brennstoff, der gebrochen, 
fein gemahlen, gesiebt und mit, besonderen Vorrichtungen dem Brennen zu
gefiihrt werden muB. 

Bei einem Scbwefelgehalt von mehr als 2 Proz. sind haufig gefahrliche 
Staubexplosionen vorgekommen. Der S wirkt bierbei katalytisch bei inniger 
Beriihrung mit der Luft. 

Bei den Gesamtanlagen von Polysius, Dessau, wird in einen kleinen 
Sammelraum die Kohle abgestiirzt und dann durch Becherwerke und 
Schnecken selbsttatig weitergefordert, und zwar uber Kohlentrockentrommel, 
Miihle, Kohlenstaubvorratsbehalter und schlieBlich zum Kohlenstaub
behalter iiber der Feuerung. In den heiden Sammelraumen fiir Rohkohle 
sind Teller aufgestellt, die <>ich allein fUr nasse Koble bewahrt baben. Die 
einzelnen Maschinen sind staubdicht eingebilllt und werden durch den 
Exhauster einer Staubfilteranlage unter einem kleinen Unterdruck gehalten. 
Dit> Kohlentrockentrommel ist eine zylindrische Blechtrommel mit inneren 
Rubvorrichtungen, welche die Kohle durch den die Trammel durcbziehen
den Gasstrom werfen. Die Koble sollte in Stucken von hochstens lO bis 
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20 mm aufgegeben werden, urn eine gleichmaBige Trocknung zu erzielen und 
eine Vberhitzung und eine Abdestillation der feinen Kohle zu vermeiden. 
Die Feuergase der selbsttatigen Feuerung umspiilen die Trockentrommel, 
treten zum Teil ganz in diesel be ein und werden mit den W asserdii.mpfen 
durch den Schornstein oder einen Exhauster abgefiihrt. Bei richtiger Ein
stellung des Trommelzuges sind die abziehenden Schwaden staubfrei. NaB
und Trockenentstaubungen haben sich bei diesen Maschinen auf die Dauer 
nicht bewahrt. 

Die getrocknete Steinkohle soU hochstens 0,5, besser aber 0,2 Proz. Wasser 
enthalten, wahrend Braunkohle und Tor£ in trockenem Zustande je nach 
ihrem Bitumengehalte noch 10 his 15 Proz. Wasser haben miissen. Bei weiter 
getriebener Wasserentziehung werden diese Brennstoffe selbstentziindlich und 
explosiv. 

Fiir die Kilowattstunde schwankt die Leistung einer Solomiihlenanlage 
zwischen l 6 his 22 kg Staub mit nicht mehr als 10 Proz. Riickstand mit dem 
Siebe mit 4900 Maschen auf einen Quadratzentimeter. 

Der Kraftverbrauch zur Herstellung einer Tonne Kohlenstaub schwankt 
zwischen lO und 25 KW. 

Vor dem Kriege berechnete Helbig (Hauptstelle fiir Warmewirtschaft, 
Heft 3, Berlin 1921) fiir die Tonne Kohlenstaub bei Anlagen von 20 his 200 t 
taglicher Leistung 30 his 35 Pfg. fiir Betriebsstoffe, 1 his 1,30 Goldmark fiir 
Ersatzarbeiten und 0, 75 his 2,40 Mk. fiir Lohne. Die Gewichte einer Mahl
anlage schwanken fiir die Tonnen-Stundenleistung zwischen 33 000 und 
'70 000 kg. Fiir die Tonnen-Stundenleistung war an Gebaudekosten vorzusehen 
etwa 3500 Goldmark fiir die kleinste his 12 000 Gold mark fiir die groBte Solo
miihlenanlage. 

Der niitzliche Wirkungsgrad ist urn so hOher je reiner die Kohle, um so 
besser aber auch teurer ist sie. Enthalt eine Kohle 30 Proz. Asche, so muB 
diese unter Kraftaufwand unniitz gemahlen werden. Die aschenbildenden Be
standteile greifen auch die Miihlen starker an. Die Erwartung, minderwertige 
Kohlen in der Staubfeuerung verwerten zu konnen, hat sich nicht erfiillt. 

Die Kohle wird urn so besser ausgeniitzt, je feiner sie zermahlen ist, weil 
jedes Teilchen mit der Luft dann innig in Beriihrung kommt. Die Fiihrung 
und Reglung des Feuers ist leicht und zuverlassig. Es konnen aber Storungen 
in der Miihlenanlage eintreten, die den Ofengang benachteiligen. Die Asche 
ist nicht vom Brenngut trennbar. Braunkohle hat baufig einen hohen Salz
gehalt, der dann nicht nur das Erzeugnis verunreinigt, sondern auch das 
Feuerkleid des Ofens benachteiligt durch Bildung lejchtschmelzender 
Schlacken. Die deshalb vorgeschlagene Halbverkokung (M. Dolch, Mitt. d. 
Ges. f. Warmewirtsch. 1, S. 43, 1921, und 2, S. 3, 1922) und das Auswaschen 
des Halbkokses mit Wasser gestaltet die Anwendung noch umstandlicher. 
Allerdings macht die vorhergehende Halbverkokung infolge Erzeugung von 
Gas und Teer, die sonst nur Kosten verursachende Aufbereitung des Brenn
stoffes gewinnbringend. Der Gasgehalt des Halbkokses betragt noch etwa 
15 Proz., so daB er gut entflammen wird. Fiir Kalkbrennereien kame aber nur 
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der Bezug dieses Halbkokses mit seinem hohen Aschengehalt in Frage. Ob er 
iiberhaupt dann noch ein geeigneter billiger Brennstoff fiir das Kalkbrennen 
mit Staubfeuerung ist, erscheint sehr fraglich. 

Der Wirkungsgrad der Staubfeuerung ist nicht so hoch, wie der des Misch
feuers (den man mit fast 100 Proz. annehmen kann). Man rechnet mit einer 
Nutzleistung von 90 bis 95 Proz., einschlie.Blich des Brennstoffverbrauches 
fiir die Trocknung, wahrend er bei Gaserzeugern viel tiefer liegt. 

Die Verteilung des Kohlenstaubes ist eine wichtige Rolle, und es ist nicht 
moglich, in der Diise schon die zur Verbrennung erforderliche Luftmenge 
zuzufiihren. Die entstehende gro.Be Luftgeschwindigkeit wiirde die Flamme 
fortwahrend abrei.Ben und verlOschen. Der Strahl mu.B deshalb gegen ein 
hei.Bes Schamottegitter treffen oder von hei.Ben Wanden bestrahlt werden, 
urn ein ruhiges Brennen der Flammen zu erreichen. Beim im Betrieb befind
lichen Schachtofen konnte diese Aufrechterhaltung der Ziindung der gliihende 
Kalkstein iibernehmen. Allerdings besteht hierbei die Gefahr, da.B eine stellen
weise Uberhitzung oder sogar ein Totbrennen erfolgen wird, weil die Flamme 
auf schon gebrannten Kalk treffen wiirde, dessen Temperatur nicht durch 
Kohlensaureverdampfung heruntergehalten wiirde. 

Das Feuerkleid der Staubfeuerung wird durch gro.Be ortliche Hitze und durch 
die anfliegende Asche au.Berordentlich beansprucht. Hier haben sich Zirkon
steine (Allgemeine Physiochemische Akt.-G., Hannover) besonders gut bewahrt. 

InAmerika wendet man im allgemeinen die Staubfeuerung dart an, woman 
bisher mit 61 heizte und dies nicht mehr geniigend billig zur Verfiigung steht. 

Die Schwierigkeiten der Flammenfiihrung bei der Staubfeuerung und die 
Sicherheit, mit der 01 brennt, WPisen darauf hin, beide Arlen miteinander zu 
verbinden. Plauson erzeugt in der Kolloidmiihle (Chem.-Ztg. 1920, S. 90, 
Chem.-App. 1922, S. 29) durch Zerschlagen von Kahle in Brennol eine 
Kohle-Olmischung, die alle guten Eigenschaften der Olfeuerung voll in Er
scheinung treten la.Bt und doch einen Teil des teureren Oles durch die billigere 
Kahle ersetzt, 

Im allgemeinen diirften aber die aufzuwendenden Anlage- und Betriebs
kosten die Kohlenstaubfeuerung nur bei Drehrohrofen als wirtschaftlich er
§Cheinen lassen. 

Die Meinung, daB man beim Brennen mit Kohlenstaub einen besonders 
rein gebrannten Kalk erhalt, weil die Kohle vollstandig verbrennt, beruht 
natiirlich ·auf einer Verkennung des Vorganges. Auch bei der Kohlenstaub
feuerung bleibt die Asche im Brenngut, wird aber auch teilweise von den 
Gasen als Staub mitgerissen. 

37. Die Olfeuerung. 
Sehr viel einfacher gestaltet sich an und fiir sich die Olfeuerung gegeniioer 

dem Staubfeuer, weil eine besondere Vorbereitung des Oles naturgema.B nicht 
notig ist. In Anwendung kommen Zerstauber, Verdampfungsbrenner (in dem 
das 01 durch Warmezufuhr in Rohrschlangen bis zur Verdampfung vorerhitzt 
wird) und Tropffeuer. Bei der Tropffeuerung la.Bt man Brennol auf eine er-
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hitze Platte tropfen. Dadurch wird das Ol verdampft und als Gas zur Ent
ziindung gebracht. In dieser Weise arbeiten z. B. die Olgasanlagen der Eisen
bahnen zur Erzeugung von Heiz- und Leuchtol. Diese Vergasung in Retorten 
hat den Nachteil, daB der bei der Zersetzung ausscheidende Kohlenstoff sich 

Abb. 48. Schachtofen zur Beheizung mit Masut. 

als graphitartige Masse an den Wanden abscheidet, hierdurch die Erhitzung 
der Retorten beeintrachtigt und daher deren oftere Reinigung erforderlich 
macht. 

Die . Abb. 48 z~igt einen Schachtofen fiir absatzweises Fiillen und Ent
leeren, zur Beheizung mit Masut. Das OI wird in feinzerstaubtem Zustande 
verbrannt. Durch eine Pumpe wird von der Leitung F und D das 01 zu-
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gefiihrt und gegen die heiBe Schamotteplatte E geschleudert. Durch C tritt 
Verbrennungsluft zu. Das · den Brennraum freihaltende Gewolbe von Kalk-

a 

tleolase 
c 

Abb. 49. Schachtofen mit Olfeuer. 
a Frischluftgeblase; b Gebliise fiir Zusatzgas; c Geblase fiir Abgas; d Abgasleitung; e Vorfeuerung; 

t Sammelraum fur Steine; g KalkkiJ.hlraum. (S. a. S. 415.) 

steinen ruht auf den Steinen A. Im Gewolbe sind Offnungen B fiir den 
Durchtritt der Verbrennungsgase freigelassen. 

Das unmittelbare Eintropfen von fliissigem Brennstoff in die Kammern 
von Ziegelringofen hat infolge der mangelhaften Bedienung nicht zum Ziele 
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gefiihrt (Bull. soc. encour. industrie nationale 1921, S. ll92, von L. Mascard, 
Dublineau, Oran-Algerien). Dagegen hatte sich eine Mischung von Masut 
oder Steinkohlenteer mit Lokomotivlosche, die bei einem Olgehalt von 20 Proz. 
schaufelfahig ist, im Dauerbetriebe bewahrt. 

Einzelheiten iiber Olfeuerungen finden sich in der Schrift von E. Hahn, 
Die Verfeuerung fliissiger Brennstoffe, Zurich 1921. 

Haufig findet sich z. B. in Rohol noch Salz, welches den Kalk verunreinigen 
wiirde. George T. Dougherty (Journ. Ind. and Engin. Chern. 1922, Januar) 
gibt die Bestimmung von Salz in Petroleum an. 10 his 20 g Brennol werden 
in einer trockenen Nickelschale von 250 ccm Fassungsvermogen unter Erhitzen 
abgebrannt, der Riickstand mit 75 ccm Wasser 5 Minuten gekocht und im 
Filtrat das NaCl titrimetrisch bestimmt. 

Die Abb. 49 zeigt am rechten Feuerherd eine Olfeuerung, bestehend aus 
einer Olleitung, durch die das Brennol mittels Dampf angesaugt und in den 
Herd fein verstaubt eingespritzt wird gegen ein Schamottegitter, welches die 
Verdampfung der Ole bewirkt und die Verbrennung unterstiitzt. Die iibrigen 
Einzelheiten dieses Kalkofens nach dem System Dougherty-Eldred werden noch 
spater beschrieben (S. 177 u. 301). Zur Verfeuerung gelangen Petroleum und 
seine Riickstande. 

Das D. R. P. 342 135/1920 von J. Aichelin, Stuttgart, soil die wahlweise 
Benutzung von 01- oder Gasfeuerung gestatten, indem die Brenner sich an 
zwei gegeniiberliegenden Ofenwandungen befinden. Zwischen je zwei Brennern 
sind schrag zu deren Mittellinie liegende Auflageklotze vorgesehen, die die 
Gliihplatte tragen und den Vorteil haben, daB sie die aus den Gasbrennern 
austretenden Flammen ungehindert in den Heizraum gelangen lassen und 
das 01 in giinstiger Weise verteilen. 

Polysius will nach dem D. R. P. 339 820/1919 das Rohgut mit Teerol 
tranken und dann im Dreh- oder Schachtofen brennen. 

Nach der Besprechung der verschiedenen Arten von fliissigen Brennstoffen 
kommt Goutal (Chaleur et Ind. 1, 1920, S. 496) zu folgenden Schliissen: Die 
V erwendung eines fliissigen Brennstoffes ist wirtschaftlich, wenn der Preis 
von Steinkohle mit 15 Proz. Asche hoher ist als 5f8 des Preises fiir Masut und 5/ 7 

von Steinkohlenolen. - Jeder fliissige Brennstoff mit einem Flammpunkt 
unter 100° ist gefahrlich. - Eine mit fliissigem und festem Brennstoff 
gleichzeitig betriebene Feuerung ist schwierig zu regeln und darum zu 
vermeiden. 

Eine scblimme Gefahr bei Teerolfeuerungen bildet die Entstehung zerknall
barer Gase, die insbesondere bei Verloschen oder AbreiBen der Flamme statt
finden kann. Das gefahrliche AbreiBen tritt bei Zerstaubung mit Luft oder 
iiberhitztem Dampf nicht so Ieicht ein wie mit gesattigtem Dampf. Die Gefahr 
der V ergasung ohne Entziindung besteht auch bei unrichtigem Abstellen der 
Feuerung. Zur Vermeidung von Vberhitzungen darf die Brennerflamme nicht 
unmittelbar gegen die Steine blasen. Da durch die notwendigen Nebenappa
raturen weitere Feuersgefahr entsteht, haben neben den Versicherungsgesell
schaften auch die Dampfkesseliiberwachungsvereine besondere Bau- und Be-

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 10 
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triebsvorschriften aufgestellt. (Zeitschr. f. Dampfkessel u. Maschinenbetrieb 
42, 1919, s. 341/42.) 

Wesentlich von den Kohlenfeuerungen unterscheiden sich die Olfeuerungen 
dadurch, daB ihre Leistung nur durch V erminderung der Brennstoffzufuhr 
herabgesetzt Werden kann, wahrend dies bei den Kohlenfeuern auch durch die 
Verminderung der Luftzufuhr in gewissen Grenzen gelingt. 

38. Die Gasfeuerung. 
Auf S. 20 brachte ich schon einige allgemeine Gesichtspunkte iiber die 

Verwendung des Gaserzeugers zum Kalkbrennen, welche sich aus der ge
schichtlichen Entwicklung ergeben. Heute, bei den hohen Kokspreisen, bei 
der ungiinstigen BefOrderungsfrage und der Schwierigkeit der Beschaffung 
hochwertiger Brennstoffe muB man doch immer wieder die Erwagung anstellen, 
ob nicht doch die Verwendung eines anderen Brennstoffes, wie Koks, wirt
schaftliche Vorteile bietet. lch hielt es deshalb fur notwendig, mehr als in 
der ersten Auflage auf die Gaserzeuger einzugehen. 

Dabei muB aber immer wieder auf das im Abschnitt 26 Geschriebene hin
gewiesen werden, um dies bei der Beurteilung der verschiedenen Feuerungs
arten nicht aus dem Auge zu lassen. 

Bei der Gasfeuerung selbst ist es ganz gleichgultig, ob die Brenngase in 
Gaserzeugern (Generatoren) besonders hergestellt werden, oder ob sie von 
anderen Quellen, anderen Feuerungen u. dgl. stammen. 

Das in den Leuchtgasanstalten hergestellte Gas ist nur selten wirtschaftlich 
zum Kalkbrennen verwendbar. Dort handelt es sich urn eine Abgasung der 
Kohle, wobei diese nur in Teer, Leucht- bzw. Heizgas Ul)d Koks zerlegt wird, 
ohne restlose Vergasung. Dazu kommt eine umstandliche Reinigung dieser 
Gase, so daB sie sich immer teurer stellen als solche, die aus dem restlos in 
besonderen Gaserzeugern vergasten Brennstoff entstanden. 

Je nach der Art, wie der entstehende Koks vergast wird, unterscheidet 
man Luftgas und Wassergas. Das letztere besaB fiir kleinere Anlagen die Vor
herrschaft in anderen Industrien, weil das gewonnene Gas sehr hochwertig 
(1700 bis 2500 WEjcbm), aber auch doppelt so teuer ist, durch den absatz
weisen Betrieb (einige Minuten heiB blasen, dann Wasserdampfzufuhr). Dieser 
Yerlangt sorgfaltige Bedienung und Sammelbehalter fur die stoBweise Gas
crzeugung, die die Anwendung bei Kalkofen erschwert. 

Die Erzeugung von Luftgas geschieht auch in den sog. Halbgasfeuerungen, 
in denen uber dem Rost nacheinander die Vergasung und Verbrennung 
erfolgt. 

B2i Kalkofen mit eigenem Gaserzeuger, der also verhaltnismaBig klein ist, 
wirkt die jetzige achtstundige Arbeitszeit sehr storend. Der Gaserzeuger ver
langt gleichmaBige Bedienung, wenn er wirtschaftlich vergasen soil. Die 
langen Pausen zwischen den Schichten sind fur einen glatten Betrieb hinder
lich. Allerdings kann man Gaserzeuger leicht stillsetzen, so daB bei einer 
zwolfstiindigen Pause z. B. nur ein Abbrand von 2 bis 5 Proz. des taglichen 
Durchsatzes erfolgt. 
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Die Gas-Kalkofen haben d(;)n groBen Vorteil, daB die Asche im Gaserzeuger 
verbleibt und den Kalk nicht verunreinigt. Dies ist von Bedeutung, wenn 
aschefreier Kalk fiir chemische Zwecke gebrannt werden soli und wenn man 
aschereiche, schlackende, minderwertige Brennstoffe verheizen muB. 

Dber den Wert verschiedener Gasarten gibt die nachstehende Zahlen
reihe XIII AufschluB. 

Zahlenreihe Xllll. 
Eigenschaften einiger Heizgasarten. 

,;,..., -~~ Brennstoff 
" Chern. Zusammensetzung m ~~ Gastype Cl II Raum-Prozenten Ausbeute aus _..., '"' ,_ ll~ k . " "" 1:!..., ~ g:; 

~.g ~H 
icbm/t 

0 "' 

I CO, I CH,I CmHnl H, I p~ ~~ P::-< co N, iS 
-

28,01 
_I 14501 

Steinkohle . .f320 
Hochofengas . 0,86 8,0 - - 60,7 - -
Koksofengas . 0,42 8,0 2,0 29,0 4,0 50,0 7,0 4800 1,8 9,0 
Leuchtgas .. 0,40 8,0 2,0 32,0 4,0 51,0 3,0 5000 , .. ,340 2,5 6,5 
Schwelgas . . 0,58 7,0 3,0 48,0 13,0 27,0 2,0 6900 , .. 100 1,3 6,5 
Wassergas .. 0,52 42,0 5,0 0,5 - 49,0 3,0 2600 Koks. .. . . 1400 1,8 9,0 
Halbwassergas 0,83 22,0 7,0 0,5 - 18,0 52,0 1180 

" 
..... 3200 1,8 9,0 

Generatorgas - 23,7 5,0 1,9 - 0,5 62,9 1060 Steinkohle . . - 1,3 6,5 
, - 26,8 7,2 0,6 - 18,4 47,0 1345 Anthrazit .. - 1,0 4,0 

Mondgas ... 0,82 11,6 16,0 3,8 - 24,4 44,2 1330 Abfallkohle . - 11,1 21,5 
, ... 0,81 11,4 18,4 3,3 - 23,3 43,6 1230 Torf ..... - 48,5 1,2 

Genera torgas 0,85 26,0 6,2 5,1 - 4,3 58,4 1330 Holz ..... - ? ? 
, - 30,6 5,7 8,1 - 6,1 49,5 1520 Torf ..... - 32,3 3,3 

Bolnnische 
, - 25,2 5,1 2,3 - 16,5 50,9 1400 Braunkohle - 30,0 7,0 

Deutsche 
, - 22,7 10,5 1,7 - 22,7 42,4 1175 Braunkohle - 46,8 7,0 

Rauchkam-

" 
- 26,0 5,0 0,2 - 12,0 56,8 1100 merlosche - 2,9 19,2 

Saarabfall-

" - 8,2 13,6 3,61 - 21,9 52,7 1120 kohle .... - - 25,0 

121,0 9,31 116,3 51,6,1210 
Braunkohlen-

115,9 19,7 , - 1,8, - schiefer ... -

39. Die festen Brennstoffe fiir die Gaserzeugung. 
Wahrend nach dem friiheren zur unmittelbaren Untermischung, zum Misch

feuer nur Koks vorteilhaft Anwendung finden kann, konnen im Gaserzeuger 
aile moglichen Sorten von festem Brennstoff vergast werden, wie: Anthrazit, 
Koks, gasreiche Kohlen, Braunkohle, Torf, Holz, Briketts. Einen 
,Alles"vergaser, in dem beliebige Brennstoffe vergast werden konnen, gibt 
es nicht. Jeder Brennstoff hat seine Eigenart und verlangt besondere 
Konstruktionen. - Ein leicht brennender Stoff, der seinen Zustand auf 

1 Teilweise nach: Sparsame Warmewirtschaft, Heft 1, Berlin, Julius Springer. -
Sielie auch Oelschlager, Der Warmeingenieur, S. 56. Leipzig 1921. Otto Spamer. 

10* 
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dem. Rost wenig andert, eignet sich fiir den Gaserzeuger am, besten, also 
Koks. 

Da m,it der Vergasung im.mer Verluste verbunden sind, wird man Koks 
nicht im Gaserzeuger vergasen, fiir die Beheizung des Kalkofens, Immer wird 
es dann richtiger sein, den Koks als Mischfeuer zu verwenden. Auch ist zu 
bedenken, daB die Heizgase aus den Gaserzeugern unmittelbar mit dem ge
brannten Kalk in Beriihrung kommen, so daB bei Verwendung schwefelhaltiger 
Brennstoffe eine starke Aufnahme des Schwefels durch den Kalk erfolgen 
wird. Man wird deshalb auch bei den Gaserzeugern moglichst schwefelfreien 
Brennstoff verwenden miissen. Besitzen doch Braun- und Steinkohle bis 
9 Proz. S. Man miiBte deshalb hier auch Koks vorziehen. Dann ist es natiirlich 
einfacher und sicherer, ohne Gaserzeuger, mit unmittelbarem Kokseinwurf zu 
arbeiten. 

Fur die Bewertung eines Brennstoffes fiir die V ergasung ist der Schmelz
punkt der Asche von allergroBtem EinfluB. (S. a. S. 103.) 

Oberschlesische Steinkohle bewahrt sich fiir Gaserzeuger am besten, 
weil sie wenig Schlacken und eine giinstige Gasausbeute ergibt. 

Kokskohlen, die zum Backen neigen, sind ungeeignet, gut geeignet dagegen 
westfalische Gasflammkohlen. 

Magere Kohle verstopft die Gaserzeuger. 
Staubkohle bringt schlechte Ergebnisse, weil ein Teil vom Gasstrom 

mitgerissen, ein anderer durch den Rost fallt und wieder andere Teile zu Koks
klum,pen zusamm.enbacken. Bei hohem, Winddruck muB doch mit niedriger 
Schiittung gearbeitet W'erden, wodurch wiederum Kanal- und Nesterbildung 
begiinstigt wird. Backende Kohlen Werden ungesichtet mit 30 bis 50 Proz. 
Staub unter 5 mm Kornung verwendet. Hoherer Zusatz ist schadlich. 

Fur Braun ko hie n vergaser ohne kiinstliche Luftzufuhr wird mit Treppen
rosten gearbeitet, besonders bei mulmiger Kohle. 

Rohbraunkohle gibt infolge ihres graBen Wassergehaltes ein zu feuchtes 
Gas mit zu niedrigem Heizwert, so daB die Brenntemperatur nicht erreicht 
werden kann. Die den Gaserzeuger mit 70 bis 100 o yerlassenden Gase mussen 
auf etwa 30° abgekiihlt werden, um den groBten Teil des Wasserdampfes zu 
verflussigen. Bei mitteldeutscher Braunkohle konnen dann gleichzeitig 2 his 
4 Proz. Teer abgeschieden und gewonnen werden. Um die Abkiihlung zu 
erreichen, sieht man eine entsprechend lange eiserne Rohrleitung vor. Diese 
mussen Teerabscheider erhalten, um das Verstopfen der Leitungen zu ver
hindern. 

Braunkohlenbrikette lassen sich gut vergasen. 
Die Beimischung wasserhaltiger Rohbraunkohle zu hochwertigen Brenn

stoffen hat sich bewahrt. Die Temperatur wird heruntergesetzt, und die fuhl
bare W arme der Heizgase sorgt fiir gute Vortrocknung. 

Feinkornige, mulmige Braunkohle gibt viel Staub, der die Kanale ver
stopft. DurchstoBOffnungen sind erforderlich. 

Becker und Weif3 haben £olgende Ergebnisse nach Zahlenreihe XIV mit 
rheinischer Rohbraunkohle erzielt (Stahl u. Eisen 1920, S. 1067). 
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Zahlenreihe XIV. 
Einflull der Kiihlung und Trocknung auf den Heizwert 

der Braunkoblengase. 

Gas aus 
Braunkohlcngas 

naB 1 trocken 

Rob braunkohle Heizwert . . . . . ·I 72~- WE 11044 WE 
, Verbrennungstemperatur 1288 ° C [ 1629° C 

Braunkohlenbrikett Heizwert . . . . . . l ll60 WE 11236 WE 
Verbrennungstemperatur 1 1665° C 1783, C 
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Durch die Ktihlung und die damit zusammenhangende Entfeuchtung des 
Gases wird der Heizwert bei Rohrbraunkohle sehr verbessert. Durch ent-
sprechende Vorwarmung mittels der Kalkofenabgas{1 wiirden dann auch diese 
getrockneten Gase ein gutes Kalkbrennen ermog
lichen. 

Holz (Erfahrungen mit Holzvergasern siehe 
Litinsky, Warmewirtschaftsfragen 1923, S. 70) und 
Tor£ lassen sich ebenfalls gut vergasen, verlangen 
aber gr6Bere Schiitthohen. 

An der Hand von Abb. 50 (s. H. Hermanns, 
Vergasung u. Gaserzeuger 1921, S. 131) sei eine 
leicht auszufiihrende Art der Priifung von Brenn
stoffen erlautert, die AufschluB tiber den Aschen
und Wassergehalt des Brennstoffes und tiber seine 
Eignung zur Vergasung gibt. Das hierdurch er- Abb. 50. Prilfung des Brenn-
zielte Ergebnis entbehrt zwar der wissenschaft- stoffes filr Vergasung. 
lichen Genauigkeit, gibt aber einen ziemlich zu-
verlassigen Ma13stab zur Bestimmung des ungefahren Wertes des Brennstoffes. 
In dem kleinen Tiegel c, der durch ein Stativ s gehalten wird, werden 
mittels eines Bunsenbrenners b entsprechend zerkleinerte Kohlensttickchen 
des zu untersuchenden Brennstoffes erwarmt, nachdem man vorher den 
Wassergehalt der Kohle tiber einer maBigen Warmequelle entfernt hat. Durch 
Wiegen nach und vor dieser maBigen Erwarmung, die bei offenem Deckel 
einige Stunden fortgesetzt wird, laBt sich aus dem Gewichtsunterschied der 
Feuchtigkeitsgehalt des Brennstoffes bestimmen. 

Bei der Erhitzung tiber dem Bunsenbrenner, wobei der Deckel geschlossen 
gehalten wird, tritt bald eine Flamme unter dem Deckel heraus, die jedoch 
nach einer bestimmten Anzahl von Minuten nur noch ganz schwach brennt. 
In diesem Zeitpunkte unterbricht man die Erhitzung und laBt den Tiegel 
erkalten, ohne den Deckel zu liiften. Durch Wiegen erhalt man den Gehalt 
des Brennstoffes an fliichtigen Gasen (Teer, Methan, Leuchtgas, Wasserstoff 
usw.). Der verbleibende Rest setzt sich aus festem Kohlenstoff und Asche 
zusammen. Nach dem Befund des Restes kann man auf das Verhalten der 
Kohle im Generator schlieBen, daB sich der Brennstoff in den oberen Schichten 
des Generators ahnlich wie im Tiegel verhalt . 
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Ein genaueres Ergehnis ist durch Benutzung eines kleinen elektrischen 
Ofens zu erreichen. 

Wertvoll ist ein Vergleich der verschiedenen Brennkosten, die in der Zahlen
reihe XV (K. Wentzel, Techn. Rundschau 1922, S. 90) zusammengest.ellt sind. 

Zah1enreihe XV. 
Brennkosten einiger Brennstoffe. 

Brennstoff Erzeugtes Gas 

Wii.rme-
Preis fur PreiS fur Heizwert Preis fur emhe1t aus 1 cbm 

eines 100 kg 1000 WE fur 1 cbm 1000 WE 

K1logramms M. Pf. kg WE Pf. 

Steinkohle 7000 67,60 9,7 4,48 1250 14,25 
Koks. 6500 75,00 11,5 4,7 1100 18,0 
Braunkohlenbriketts 4800 42,00 8,75 2,5 1450 12,4 
Rohbraunkohle 2400 18,00 7,5 2,0 1000 12,75 

Leuchtgas - t 2,16 M. l} 
fiirlcbm - - 4000 54,0 

Trotz der jetzt sehr schwankenden Preise gehen die Werte doch einen 
guten relativen Verg1eich. In keinem Faile wird der Preis des unmittelhar im 
Mischfeuer verhrannten Kokses (11,5 Pf.) von einem der erzeugten Gase 
erreicht. Stets ist das Gas teurer (12,4 his 54 Pf.). 

Wie heim Ka1kschachtofen ist es nutzlich, wenn der Brennstoff eine ge
nugende Harte und KorngroBe hesitzt, denn der Gaserzeuger ist auch nichts 
anderes als ein Schachtofen .. Je gleichmaBiger der Brennstoff gekornt ist, um 
so gunstiger sind die Zugverhaltnisse. Kleine untergemischte Stucke und 
Staub verstopfen die Poren und Zwischenraume. GroBe Stucke erzeugen ein
zelne Hohlraume, die zu Gasstauungen und zu weitgehenden Zersetzungen 
Veranlassung gehen. So hat sich z. B. eine gesiehte Kohle von 6 his 12 mm 
Korn als am besten geeignet fur Gaserzeuger bewahrt. Bei richtiger Wiirdi
gung der Verhaltnisse wird man finden, daB man mit gesiehter NuBkohle 
immer hesser wegkommt als mit roher Forderkohle-

Man wird gute Vergasungsergebnisse nur bei giinstigen Brennstoffen und 
hei richtig eingehaltenen Betriebsbedingungen erwarten diirfen. Im all
gemeinen hat auch hier das Wort: ,Fiir den Betrieh ist der beste Brennstoff 
auch der billigste" eine gewisse Berechtigung (H. R. Trenkler, Z. d. V. d. Ing. 
1921, s. 370). 

40. Die Vorgange bei der Vergasung fester Brennstoffe. 
Im Koksvergaser (in dem die Vorgange am uhersichtlichsten sind) ver

hrennt Kohlenstoff zu' Kohlensaure (s. auch S. 72): 
C + 0 2 = 002 + 96 960 WE. (64) 

Durch die freiwerdende Warme werden der Koks und das gebildete Gas
gemenge stark erhitzt, so daB nun, nach dem Verschwinden des freien Sauer
stoffes, die Kohlensaure zu Kohlenoxyd reduziert werden kann: 

C + 002 = 2 CO -38 800 WE. (65) 



40. Die V organge bei der V ergasung fester Brenn~toffe. 151 

.le hoher die Temperatur und je Ianger die Bertihrungsdauer, um so voll
standiger ist diese Kohlenoxydbildung, welche anzustreben ist, da die Kohlen
saure keinen Heizwert besitzt. 

Bei dieser Rtickbildung der Kohlensaure in Kohlenoxyd durch Sauerstoff
mangel treten die gleichen Vorgange in Erscheinung, wie sie sich nachteilig 
bei der Bildung von Kohlenoxyd in den Abgasen bemerkbar machen (s. Ab
schnitt 80, S. 285, Abb. 128). 

Das schematische Bild eines Kalkofens, bei dem in idealer Weise aller 
Kohlenstoff in Kohlenoxyd umgewandelt wird (und fliichtige Stoffe nicht 
vorhanden sind, also Koks vergast wird), zeigt die Abb. 51. Es ist dabei 
angenommen, daB 
fur 100 kg CaC02 

13 kg Koks mit 
12kg C notwendig 
sind, weil dann 
diese 12 kg als 
gute Rechnungs
zahl mit demMole
kulargewicht des 
C tibereinstimmt. 

Man erkennt, 
daB nur noch die 
halbe Luftmenge 
unten in den Kalk
ofen eintritt, wah
rend die andere 
~chon in dem Gas
erzeuger zutreten 
mtiBte zur Bildung 
des Kohlenoxyds. 

16 
0 IIIJCa. 
JCirgAel.t-

lra/lr 

Abb. 51. Ideales Bild der Verg·asung in Verbindung mit dem 
Kalkofen. 

Die in den Schacht eintretende geringere Luftmenge wird sich an dem 
gebrannten Kalk in der Ktihlzone nach Abb. 32 hoher erwarmen, der Tem
peraturunterschied wird kleiner, die Kiihlzone muB deshalb im Gasofen 
wesentlich groBer bemessen werden, wenn man das Ziehen heiBen Kalkes 
vermeiden will. 

Die meisten Gaserzeuger lassen die in ihnerr entwickelte, fiihlbare Gas
warme verlorengehen. 

Bedeutend sind auch die Warmeverluste, die durch :[.,eitung und Strahlung 
vom Gaserzeuger in den umgebenden Raum abgegeben werden. K. Wendt 
{Forschungsarbeiten Heft 31, 1906, S. 78) stellte diese Verluste an einem 
Steinkohlengaserzeuger von 1750 mm Iichter Weite und 3000 mm Schacht
hohe, bei einem sttindlichen Abbrand von 300 kg Kohle mit 5400 WE zu 6,2 
bis 8,6 Proz. der verfeuerten Kohle fest. - Diese Warmemenge ist fiir den 
Kalkofen verloren. Bei der Mischfeuerung dagegen bleibt sie nutzbar im 
Schacht. 
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Die Verteilung der einzelnen Verluste am Gaserzeuger zeigt die Abb.. 52 
(Fischer, Kraftgas, 2. Aufl., S. 214). 

W a. Ostwald hat 'wertvolle Beitrage zur Theorie des V ergasungsvor
ganges gebracht, auf die hier nicht weiter eingegangen werden kann (Beitrage 

zur graphischen Feue

Abb . 52. · Verteilung der nutzbaren Warme und der 
Verluste am Gaser. 

Zahlenreihe XVI. 

rungstechnik, 1920). 
Bei der V erwendung 

von Kohle im Gaserzeu
ger werden die Vorgange 
verwickelter. 
fl" · ' Erst wird die Kohle 
entgast, einer trocke
nen Destillation unter
worfen, indem die.leich
ter fliichtigen Bestand
teile entweichen (siehe 
S. 94). Je nach der Art 
der Kohle bleibt eine 
mehr oder weniger groBe 
Menge Koks zuriick 
(nach Zahlenreihe XVI). 

Entgasungserzeugnisse aus Ruhrkohle. 

Art der Koble 

En tgasungs- Ruhrmagerkohle Ruhrfett· Ruhrgas· 
Erzeugnisse Heizwert kohle flammenkohle 

II 

7917 WE 8198 WE 7434 WE 

Proz . Proz. Proz. 

Koks . II 87,38 80,93 68,14 
Gas . 10,83 13,55 15,99 
Teer 0,20 2,60 6,47 
Pech 0,12 0,67 1,46 
Gaswasser 1,47 2,25 7,84 

Dann erst wird durch den zugefiihrten Luftsauerstoff der entstandene Koks 
vollstandig vergast, so daB man aus dem Kohlengaserzeuger ein Gemisch 
von Leuchtgas und Koksgas erhalt. Zuriick bleibt die unverbrennbare und 
unvergasbare Asche. 

Das gebildete Mischgas tritt haufig noch durch eine gliihende Koksschicht. 
Dann werden die Entgasungsstoffe mehr oder weniger zersetzt; die Teer
dampfe vergast; der Wasserdampf wird durch den gliihenden Kohlenstoff 
zerlegt; die Kohlensaure wird zu Kohlenoxyd zuriickgewandelt. 

Diese Erzeugung des Heizgases geht sehr gleichmaBig vor sich, im all
gemeinen ohne Entwicklung von RuB und Rauch. - Bei heiBgehender 
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Steinkohle entsteht aber viel RuB, deshalb soli man die Temperatur tief 
hal ten. 

Genau wie im Kalkofen kann man verschiedene Zonen feststellen: 
a) Die Vorwarme- oder Trockenzone, in der der frische Brennstoff durch 

die abziehenden Gase vorgewarmt und der Wassergehalt ausgetrieben wird. 
Dieses Wasser verdiinnt je nach seiner Menge die Gase und beeinfluBt es 
ungiinstig. 

b) Die Entgasungszone, in der die leichtfliichtigen Stoffe gasformig ab
destilliert werden. Das chemisch gebundene Wasser verdampft. 

c) DieVergasungszone, in welcher der Koks mit dem Luftsauerstoff ver
gast wird, unter urspriinglicher Bildung von Kohlensaure und weiterer Riick
wandlung zu Kohlenoxyd. 

d) Di(l Verbrennungszone, in der der verbleibende Riickstand verbrennt. 
Hier wird die £iir den Betrieb des Gaserzeugers erforderliche Warme erzeugt; 
deshalb herrscht hier auch die hochste Temperatur, die nach oben hin ab
nimmt, weil die Vorgange in den iibrigen Zonen keine Warme erzeugen, son
dern verbrauchen. Fiir die gute Verbrennung ist hier eine Temperatur von 
wenigstens 1000° erforderlich, besser 1200°. Bei iiber 1400° sintert di'e 
Schlacke und der Gaserzeuger verstopft sich. 

e) Die Aschezone, in der sich die Asche abkiihlt und sich die zutretende 
frische Verbrennungsluft vorwarmt. 

Die Schichthohe des Brennstoffes im Gaserzeuger richtet sich nach der 
Art und Form des Brennstoffes. Dicht liegende Brennstoffe verlangen eine 
geringere SchichthOhe als grobkornige, die locker hegen (s. Zahlenreihe XVII). 

Zahlenreihe XVII. 
ZweckmiiBige Schichthohe fiir einige Brennstoffe. 

II KorngroJ3e ZweckmaBige Schichthohe 

Feinkohle. :I 1-2cm 550 mm 
Koks. 2-3 " 750 

I 3---5 " 1150 
I 6--7 " 1800 

Forderkohle . :I 1700--1500--2000 " Nul3- und Wilrfelkohle . 2200 " 

Bei der Entgasung konnen freiwerdende leichtfliichtige Stoffe als ,Neben
erzeugnisse" gewonnen werden. Doch lohnt sich auf Kalkwerken eine 
solche Einrichtung selten; ganz abgesehen davon, daB der Betrieb er
schwert wird, sinkt dann der Wirkungsgrad des Gaserzeugers auf 50 his 70 Proz. 
Dies bedingt groBere Gaserzeuger und eine groBere Anfuhr von Brennstoff. 
Erkennt man die Notwendigkeit der Gewinnung der Kohlendestillate an, dann 
soli man dies dafiir eingerichteten Werken iiberlassen und von diesen deren 
Enderzeugnis, den Koks beziehen. Das gleiche gilt von der Gewinnung des 
sog. ,Tieftemperaturteers", dem ,Urteer" nach Fischer bei 400 bis 600° C 
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(D. R. P. 299 191). In den Kalkbrennereien wiirde er in so geringen Mengen 
gewonnen, daB sich die Sammlung, Aufbewahrung und Versendung nicht 
lohnt. 

Die Gase aus dem Sammelkanal von acht Siemensschen Gaserzeugern in 
Essen (Fischers Jahresbericht 1887, S. 164) hatten folgende mittlere Zu
sammensetzung: 

Kohlensaure . 
Kohlenoxyd . 
Methan .. 
Wasserstoff . 
Stickstoff . . 

3,96 bis 6,99 Proz. 
22,84 " 26,01 

0,92 " 2,99 
3,92 " 10,30 

56,88 " 68,11 

1 kg Kohle gab dort 4,52 cbm Generatorgas, die einen Heizwert von 
4,52 · 1060 = 4770 WE besaBen, wahrend die yerwendete Kohle einen Brenn
wert von 7950 WE hatte. Das Generatorgas auf Lufttemperatur abgekiihlt, 
hatte dabei nur 60 Proz. des Brennwertes der Kohle. -Die mit 690° aus dem 
Generator austretenden Gase verloren ihre Warme his auf 101 o vor dem Ein
tritt in den Ofen. 

Dieser freiwillige Verlust hat nur dort seine Berechtigung, wo er durch 
Vereinfachung des Betriebes ausgeglichen wird, indem von einer zentralen 
Gasanlage aile Feuerstellen, auch die Kalkofen, beheizt werden konnen. 

Man leitet haufig Wasserdampf in den Gaserzeuger (s. S. 46), um ein an 
Wasserstoff reiches Gas (Wassergas) zu erlangen. Bei der Vergasung des 
Kohlenstoffes durch W asserdampf sind zwei Gleichungen moglich: 

1. (66) 

Aus 12 kg Kohlenstoff entstehen 44,4 cbm Gas mit 1372 WE; bestehend a us 
50 Proz. CO und 50 Proz. H. 

2. Nach der Formel 11 auf Seite 46: 

C + 2 H20 = C02 + 2 H2 - 188 WE, 

welches 1380 WE besitzt; bestehend aus 33,3 Proz. C02 und 66,7 Proz. Wasser
stoff. 

Bei der Verbrennung im Kalkofenschacht erhalt man 

(67) 
und 

(68) 

somit vom letzteren Gas doppelt soviel Wasser, welches dampfformig mit den 
Verbrennungsgasen entweicht und daher erhebliche Warmeverluste bedingt. 
Obige Zersetzung von Wasserdampf erfordert Warme, wodurch allerdings der 
Betrieb erleichtert wird, weil die Temperatur im Gaserzeuger erniedrigt wird, 
die we niger das Feuerkleid des Gaserzeugers beanspruchen und das V erschlacken 
mindern. - Die frillier gefiirchtete Schmelzung der Schlacke im zu heiB 
gehenden Gaserzeuger ist heute aber von geringerer Bedeutung, da bei den 
neuen Ausfiihrungen die Schlacke meistens geschmolzen und fliissig abge
stochen wird. 
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Der gebildete Wasserstoff vermindert das spez. Gewicht des Gases und 
erleichtert sein senkrechtes Aufsteigen. - Unangenehm ist fiir das K.alk
brennen, daB durch den Wasserstoff eine Verkiirzung der Flamme mit be
deutender Temperatursteigerung eintritt, die stichflammenartig ein ortliches 
Uberbrennen des Kalkes bewirken kann. 

Bei der Vergasung stark wasserhaltiger Brennstoffe, wie z. B. Rohbraun
kohle, ist der Wasserdampfzusatz nachteilig; er wirkt als lastiger Ballast 
mit dem schon in der Warmezone entweichenden Wasserdampf des Brenn
stoffes. 

Das Brikettgas enthalt schon ohne besonderen Wasserzusatz 10 bis 
12 Proz. Wasserstoff. Der geringe Koksgehalt ist auch nicht imstande, die 
gleiche Menge Wasserdampf zu zersetzen, wie z. B. die Steinkohle. Das Gas 
wird durch weiteren Wasserzusatz nur unnotigerweise feuchter. Die Asche 
neigt auch wegen seiner hohen Schmelztemperatur weniger leicht zum 
Schlacken, so daB der bei der Steinkohle giinstige Vorgang hier nicht in Er
scheinung t.ritt. 

Betreffs des Feuerkleides im Gaserzeuger ist zu beachten, daB die Schmelz
barkeit der Brennstoffriickstande schadlich wirkt. Die stark kalk- und eisen
oxydhaltigen Aschen schmelzen am leichtesten und laufen bei hoher Tem
peratur am Futter herunter bis auf den Rost. Kapillar dringen diese Schlacken 
in die Poren der Auskleidung, deren Zerstorung anregend. 

Sehr schadlich ist ein Kochsalzgehalt der Kohlen. - Fiir basische Schlacken 
wahle man tonerdereiche Steine, fiir saure Quarzsteine. 

Die Brennwerte der einzelnen Bestandteile des Gases betragen nach Zahlen
reihe XVIII : 

Zahlenreihe XVIII. 
Brennwerte und Gewichte der Gase. 

Bezogen anf 20' C Bei 0' C Gewicht in kg 
und 76 em Barom. und 76 em 0'/76 em 

Kohlensaure 1 cbm C02 - WE 1,977 
Kohlenoxyd 1 co 3072 3037 1,251 
Methan 1 CH4 8 644 9476 0,7155 
W asserstoff l H 2 622 3062 
Kohlenwasserstoff 1 CnHu = 14 396 
Luft 1 1,2932 
Stickstoff l N 0 0 1,2562 
Sauers to££ l " 0 1,4298 

Die im Generatorgas vorhandene Kohlensaure bedingt einen entsprechen
den V erlust an Kohlenstoff des Brennstoffes ; deshalb muB ein geringer Gehalt 
bei der Vergasung angestrebt werden. Mehr als 4 Proz. sollte er nicht betragen. 

Der Stickstoff geht als Ballast mit der Verbrennungsluft durch den 
Generator und verbraucht fiir seine Erhitzung unniitz Warme. 

Das Methan oder Grubengas stammt aus der Zersetzung der fliichtigen 
Bestandteile. 

Nachstehende Zahlenreihe XIX gibt die Durchschnittsanalysen eines guten 
Steinkohlen- und eines ebensolchen Braunkohlenbrikettgases. 
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Zahlenreihe XIX. 
Durcbschnittsanalyse von Gasen aus Steinkohlen, Braunkohlenbrikett und Torf. 

Gehalt an 1r Stemkohlengasl Brikettgas Torf 

C02 Kohlensaure ·I' 3,5 Proz. I 3,5 Proz. 14,74 Proz. 
CnH2n schwere Kohlenwasserstoffe . 0,1 I 0,25 0,18 

i " 0 Sauerstoff 0,00 
" 

I 
0,00 " 

0,28 
co Kohlenoxyd 27,00 " 

32,00 
" 

14,96 
" H Wasserstoff . 10,50 I 12,50 19,25 

CH2 Methan. 1,50 " 
I 2,50 " 

0,86 
N Stickstoff . 57,40 " I 49,25 

" 
49,73 

" 
Heizwert von 1 cbm Gas 1250WE I 1560WE 1028WE 
Gasausbeute an 1 kg Brennstoff . 4,4 cbm 

I 
2,7 cbm 1,73 cbm 

Nutzbarer Gesamtheizwert a us 1 kg Brennstoff 1250.4,4 1560.2,7 1028 ·1,73 
= 5500 WE I = 4212 WE = 1778WE 

Heizwert von 1 kg Brennstoff . 7456 I 4889 2580WE 
" " (45 Proz. 

Wasser) 

Nutzwirkung des Generators demnach 5500. 100 4212. 100 1778 ·100 
7456 4889 2580 
=74 Proz. = 87 Proz. =69 Proz. 

Ver brauch an Brennstofffur die gleiche W arme-
5500=13k menge. 1 kg 
4212 ' g 

3,9 kg 

DieZahlenreiheXXgibt einen Cberblick iiber den Zusammenhang zwischen 
dem Heizwert des Brennstoffes und dem unteren Heizwert des erzeugten 
Gases. 

Zahlenreihe XX. 

Sachs. - thiir. Forderbraunkohle mit) 
51,04 Proz. Wasser (Z. Braunkohle/ 
1919, s. 455) . . . • • . . . . . 

Dottinger Forderbraunkohle m1t} 
62,5 Proz. Wasser . . 

Getrocknete Rohbraunkohle 
Braunkohlenbrikett 
Torf • 
Holz ...... . 

II Heizwert 
_ des Brennstoffes 

2000-2200 WE 

1790 

3500-4500 " 
4300-5000 " 
3000-3500 " 
3000-4500 ., 

I 

Heizwert des Gases 
eines Kubiltmeters 

{ l kg Koble gab 1,45 cbm 
Gas mit 1200 WE 

{ l kg Kohle gab 1,5 cbm 
Gas mit 1152 WE 

1000 WE 
1150 

900-1000 '' 
900-1000 " 

Der Schwefel des Brennstoffes entweicht bei der Vergasung nahezu aus
sehlieBlich als Schwefelwasserstoff (H2S). Dieser verbrennt im Schacht des 
Kalkofens zu schwefliger Saure, tritt teilweise in Verbindung mit dem Kalk, 
diesen verunreinigend, wahrend der Rest in den Abgasen verbleibt. Auch dort 
ist die 802 haufig unerwiinscht. Bei der Vergasung von Braunkohle muB 
man in solchen Fallen nicht nur den hoheren Schwefelgehalt ,an und fiir sich 
beachten, sondern auch bedenken, daB deren Heizwert kaum halb so hoch ist 
als der des Kokses und somit bedeutend groBere Mengen ~rennstoff auf-
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zuwenden sind. F. Forster und W. Geisler (Z. f. angew. Chemic 1922, S. 193) 
haben festgestellt, daB bei vielen mitteldeutschen Braunkohlen, die verhaltnis
maBig reich an Kalk sind, bei ihrer Verbrennung dieser Kalk einen Teil des 
Schwefels bindet. Bei der Verbrennung des aus solchen Kohlen erhaltenen 
Schwelkokses kann sogar jede Entwicklung VOIP Schwefeldioxyd vermieden 
werden. Einen aus Oberroblinger Braunkohle gewonnenen Koks (Grude), 
der 2,3 bis 2,6 Proz. S, also weit mehr als gewohnliche Steinkohle enthalt, 
kann man in offenen Herden verbrennen, ohne die geringste Belastigung durch 
freiwerdende schweflige Saure. 99 Proz. des im Koks enthaltenen Schwefels 
£and man in dessen Asche wiecler. Dies ist natiirlich nur bei einem geeigneten 
Kalkgehalt des Gruclekoks moglich. 

Diese Beobachtungen scheinen darauf hinzuweisen, daB es niitzlich ist, 
dem im Gaserzeuger zu vergasenden Brennstoff Kalk zuzusetzen, wenn es 
sich darum handelt, die schweflige Saure vom Kalkofen zuriickzuhalten. 

Dort, wo cler in den Heizgasen verbleibende Schwefelwasserstoff schadlich 
wirkt, muB er durch Raseneisenerz entfernt werden. 

Viele Heizgase enthalten neben Schwefelwasserstoff noch mechanische Ver
unreinigungen, wie Flugasche, Kochsalz und Kieselsaure. Die letztere entsteht 
durch die Oxydation des sich aus der Koksasche bildenden Siliciumwasser
stoffes. Die Verunreinigungen schlagen sich als weiBes Pulver auf den Kanalen 
und dem Kalk nieder. - Haufig kann man Stein- und Braunkohlen beob
achten, die von Kochsalzsole durchtrankt sind. Das Kochsalz destilliert teil
weise mit den Gasen, schlagt sich auf dem Kalkstein nieder, diesen verunreini
gend, oder setzt sich auf dem Feuerkleid ab, dort als schadliches FluBmittel 
wirkend. 

41. Die Gaserzeuger (Generatoren) fiir die Vergasung fester Brennstoffe. 
Schematische Abbildungen, welche die Entwicklung der wichtigsten Gas

erzeuger-Bauartcn zeigen, finden sich in einem Heft: ,Gaserzeuger fiir indu
strielle Betriebe, Hauptstelle fiir Warmewirtschaft, 1921." Danach ergibt 
sich folgende Einteilung: 

Der Siemensgaser mit Schrag- oder Planrost, dem die Luft durch den 
natiirlichen Antrieb zugefiihrt wird. Das erzeugte Gas ist von guter Zusammen
setzung, aber die Bauart entspricht nicht mehr dem Stand unserer heutigen 
Technik. Die Abhangigkeit von Wind und Wetter, die Unmoglichkeit, den 
Generator zu starkerer Leistung heranzuziehen, groBe Kohlenverluste beim 
Ascheziehen u. dgl. sind schwerwiegende Nachteile. 

Eine Verbesserung kann erzielt werden, wenn man die Stirn wand des Gene
rators mit einer gasdichten Tiire verschlieBt und Luft und Damp£ durch 
Ventilatoren oder Dampfstrahlgeblase einfiihrt. - Das eckige Mauerwerk 
ist in den Fugen schwer dauernd dicht zu halten. 

De~ Rundrostgaser. Eine Steigerung der Leistung auf 1 qm Schachtflache 
und eine leichtere Bedienung wurde dadurch erzielt, daB man dem Gas
erzeuger einen runden Querschnitt gab und ihn mit einem Rundtreppen
rost abschloB. Der gasdichte VerschluB wird durch eine Blechhaube bewirkt, 
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die in Wasserringe eintaucht und beim Ascheziehen angehoben wird, so 
daB der Rost freiliegt. Diese Gaserzeuger haben den Nachteil, daB sie beim 
Ascheziehen abgehangt Werden miissen, so daB wahrend dieser Zeit die Hei
zung unterbrochen wird. 

Der rostlose Gaserzeuger mit WasserabschluB. Urn den Geblasegaserzeuger 
ununterbrochen betreiben zn konnen, ging man zuerst in Amerika dazu iiber, 
den Rost wegfallen zu lassen und durch ein Aschenbett von geniigender 
Hohe zu ersetzen, welches in einer Wasserschiissel ruht. Das Dampfluft
gemisch wird durch eine in das Aschenbett hineinragende Haube eingefiihrt 
und die Asche in bestimmten Zeitabstanden, z. B. ein- oder zweimal am Tage, 
aus der Aschenschiissel herausgeschaufelt, worauf weitere Asche nachrutscht. 

Der Drehrost-Gaserzeuger. Das weitere Bestreben ging dahin, die Hand
arbeit beim Ascheziehen <;lurch mechanische Einrichtungen zu beseitigen, 
und so entwickelte sich der Drehrostgaser, bei dem die Aschenschiissel dreh
bar gelagert ist. Ein Staublech, welches am Umfang in die Aschenschicht 
eingeschoben wird, wirft die Asche iiber den Rand der Schaufel in eine Trans
portvorrichtung ab. Die Hoffnung, durch diese Bewegung der Kohlen- und 
Aschenschicht die Bildung von Schlackenklumpen zu verhindern, hat sich im 
allgemeinen nicht in dem MaB erfiillt, wie man es erwartet hatte. Deshalb 
wurden in Amerika Konstruktionen durchgebildet, die ein Stochern mit Hilfe 
wassergekiihlter, mechanisch angetriebener Arme darstellen. Die Anlage
kosten und der Kraftbedarf derartiger Anlagen sind aber sehr groB. 

Der Gaserzeuger mit fliissigem Schlackenabstich. Dieser kommt nur bei 
groBen Leistungen und bei Kohlensorten von gleichmaBiger Zusammen
setzung in Frage. 

Bei der Beurteilung der verschiedenen Gaserbauarten gibt nicht die 
Eigenart der Rostkonstruktionen, welche durch Patente der verschiedensten 
Art geschiitzt sind, den Ausschlag, sondern die sorgfaltige mechanische Kon
struktion des Antriebs, der Lagerung der Aschenschiissel u. dgl., welche 
wesentlich fiir einen storungslosen Betrieb ist. 

Nach auBen muB der Gaserzeuger gut gedichtet sein, damit keine falsche 
Luft eintritt, die eine nutzlose Verbrennung bewirkt, oder damit bei solchen, 
die mit Dberdruck arbeiten, kein giftiges Kohlenoxyd austreten kann.- Die 
friihere Ummauerung, besonders der Gaserzeuger, die unmittelbar an den 
Kalkofenschacht angebaut wurden, ist unzuverlassig, weil durch die Mauer
risse iibcrschiissige Luft eintritt. Besser ist die jetzt iibliche Umkleidung mit 
Eisenblech. 

An die Beschickungsvorrichtung fur den Brennstoff sind folgende Anforde
rungen zu stellen: 

l. Die Handarbeit muB auf einige leicht zu erfiillende Handgriffe be
schrankt sein. 

2. Der Brennstoff muB gleichmaBig iiber die ganze Gaserzeugerflache ver
teilt werden. 

Dabei muB aber die Moglichkeit bestehen, bei Storungen an solchen Stellen 
besonders nachhelfen zu konnen. 
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3. Gasverluste wahrend der Beschickung sollen moglichst vermieden Werden. 

Eine gnte Verteilung des Brennstoffes tiber den Gaserzeuger-Querschnitt 
bewirkt die Einftillvorrichtung von Rehmann nach Abb. 53 u . 54 (Fischer, Das 

" .. .. 
o• 
•' .. .. .. 

Abb. 53. Gute Verte1lung des Brennstoffes bew1rkende Einfullvonichtung. 

Abb. 54. Gaser mit guter Brennstoffvrrteilung und Druckluftzufuhr. 

Kraftgas, 2. Aufl., S. 165). Die gleichenForderungen sind auch bei der Begichtung 
des Schachtofens zu stellen, so daB erst dort weiter darauf eingegangen wird. 

Mechanische Beschickung kommt in Anwendung fur Gaserzeuger von tiber 

2m Durchmesser und urn Handarbeit zu ersparen. 
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In regelmiWigen Zwischenraumen ist eine Entschlackung des Gaserzeugers 
notig, so daB auf leichte Zuganglichkeit der Schlackenzone Bedacht genommen 
werden muB. Dabei wird meistens der Betrieb der Gasentwicklung gestort. 
- Dieser Nachteil wird durch die Anordnung von Wasserverschlussen uber
wunden. 

Die Gaserzeuger (Generatoren) erfordern fur eine geregelte Gasbilclung 
vielfach eine Schurung des Brennstoffbettes. SoU sie von Hand erfolgen, so 
sind in den Schachtwanden und in der Decke verschlieBbare Offnungen zur 
Einfuhrung der Stochstangen vorzusehen. Um die Belastigung der Arbeiter 
durch die wahrend des Schfuens austretenden Gase zu verhindern, wendet 
man auch Schurlochverschlusse an, die mit Einrichtungen zur Ableitung der 
Gase oder zum Hineindrucken derselben in den Ofen (z. B. mittels eines 
Damp£- oder Luftschleiers) ausgerustet sind. 

Abb. 55. Schtirlochverschlu6 nach Mannstaedt &: Co. 

Bei einer solchen dem FaQoneisen- Walzwerk L. Mannstaedt & Co. A.-G. 
und H . Bansen geschutzten Einrichtung (D. R. P. 299 565) sind die Zufuhrungs
kanale fur das Abdichtungsmittel in einem vom Schurloch abhebbaren Auf
satz angeordnet, der seinerseits mit der Leitung fur das Abdichtungsmittel 
durch eine biegsame Leitung verbunden ist. Hierbei ist zweckmaBig, den 
Aufsatz zur Sicherheit noch mit einem weiteren Kanal zu versehen, der mit einer 
Absaugevorrichtung verbunden ist, durch die etwa aus dem Ofen entweichende 
Gase abgesaugt werden konnen. Die Absaugevorrichtung kann als Saug
strahlgeblase ausgebildet und durch das unter Druck stehende Abdichtungs
mittel gespeist werden. 

Wie Abb. 55 zeigt, wird das Ofenloch durch einen in dessen Fassung 
eingelassenen Stopfen h verschlossen. In eine gleichachsig zur Ofenlochachse 
verlaufende Ringnut g ist ein Aufsatz i abdichtend eingesetzt, der mit einem 
ringformigen Verteilungskanal b versehen ist. Dieser Kanal ist so ausgebildet, 
daB ein kegelformiger Mundungsschlitz entsteht, dessen Spitze in der Ofen-
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lochachse unterhalb des Lochrandes liegt, so daB alle aus dem Kanal aus
tretenden Dampf- und Gasstrahlen sich innerhalb des Ofenloches in dessen 
Achse schneiden und auf diese Weise einen Dampf- oder Gasschleier bilden. 

Abb. 56. brehrostgaser. 

Das Abdichtungsmittel wird dem Kanal b durch eine Leitung a zugefiihrt. 
die unter Vermittlung des Ventils fund des Metallspiralschlauches emit dem 
Beh~iJter d fur das Druckmittel, Damp£, Gas o. dgl. verbunden ist. Urn Gase, 
die trotz des abdichtenden Schleiers aus dem Ofen treten, unschadlich zu 

B I o c k , Kalkbrennen. 2. Aufl. 11 
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machen, ist der Aufsatz i haubenformig ausgebildet und mit einem zweiten 
Kanal k versehen, der unter Vermittlung einer Leitung l mit einer Absauge
vorrichtung, z. B. dem Saugstrahlgeblase m, n, in Verbindung steht. Die 
gauze Einrichtung ist mit einem Henkel o versehen, so daB sie leicht nach den 
gerade zu bedienenden SchiirlOchern getragen oder gefahren werden kann. 

Genau so, wie fiir den ununterbrochenen Betrieb des Kalkschachtofens 
der Rost von groBer Bedeutung ist, so wichtig ist dieser fiir den Gaserzeuger. 
Die verschiedenartigsten Konstruktionen, die dort vorgeschlagen und an 
gewendet werden, sind auch hier mehr oder weniger brauchbar. - Seiner 
ursprunglichen Aufgabe, als Rost die Brennstoffsaule zu stutzen, ist er immer 
mehr entfremdet worden, indem er jetzt in der Hauptsache fUr eine gleich
maBig verteilte Luftzufuhr dienen soll. 

Abb. 57. Exzentrischer Drehrost mit Aschenschussel. 

Die Abb. 56 zeigt einen Drehrost-Gaserzeuger von Ehrhardt & Selimer, 
Saarbrucken, dessen Rost eine exzentrische Bewegung gegen die Gaserzeuger
Mittelachse ausfuhrt. Er besteht aus einer Anzahl dachziegelartig uberein
ander geschichteter Ringe, die Spalten fur den Winddurchtritt freilassen. Die 
Wasserschussel ist mit der Rosthaube verbunden und wird durch einen 
Schneckenradantrieb gedreht . 

Die GroBe der Exzentrizitat, die deutlich aus der Abb. 57 des Pintsch
Drehrostes erkennbar ist, wird der Beschaffenheit des Brennstoffes angepaBt. 
Solche, die leicht zerfallen (z. B. Braunkohle), verlangen nur geringe Exzen-
trizitat. · 

Der Antrieb des Drehrostes verlangt groBe Dbersetzungen, denn er macht 
je nach der Betriebsart eine Umdrehung in l his 5 Stunden. Dieser langsame 
Lauf wird meistens durch eine Knarre erzeugt, die an einer Kurbelwelle mit 
Zugstange betatigt wird und cine Schnecke dreht. Diese Schnecke greift in 
einen Schneckenkranz, der unmittelbar an der Rostschussel befestigt ist, z. B. 
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nach Abb. 58 (Bamag); dessen Kopf ist schraubenfOrmig mit tangential ruck
warts gerichteten Luftzufiihrungsdusen. 

Der Kraftbedarf betragt hOchstens 1 bis 2 PS. 
Der freie Durchgangsquerschnitt der Gasleitungen wird nach einer hand

werklichen Faustregel auf 1000 kg sttindlich vergaster Kohlenmenge mit 
1 qm angenommen. - Das Gas 
tritt mit 400 his 500 ° in die Lei
tungen, diese werden deshalb 
feuerfest ausgekleidet. - Ecken, 
Verengungen, Erweiterungen der 
Kanale wirken sti:irend auf den 
Zug, erleichtern die Ablagerung 
von Flugasche und Teer. 

Der zur Gasbewegung erfor
derliche Drucksch wankt zwischen 
25 his 250 mm WS. - Bei zu 
groBem Zug tritt eine ungenti
gende Ruckbildung von C02 zu 
CO ein. 

Den Betrieb kann man 4 bis 

Abb. 58. Drehrost mit Luftdrtsen und 
Schneckenradantrieb. 

6 Tage aufheben, ohne daB eine frische Anfeuerung erforderlich ist. Nur 
miissen die Gaserzeuger ganz vollgefullt werden und aile Tiiren und Ver
schltisse sind luftdicht mit Lehm zu verschmieren. Den Gasabzug muB 
man ebenfalls dichten. Beim Beginn des Weiterbetriebes hat man dann 
nur den alten Zustand wiederherzustellen. 

Die erreichbare Flammentemperatur ist vom LuftuberschuB abhangig und 
ergibt sich aus Zahlenreihe XXI. 

LuftliberschuB 

1 
1,5 
2,0 

Za hlenreihe XXI. 

Steinkohle 
•c 

2210 
1620 
1280 

Gas von 

I Braunko~~nbnkett I 

2120 
1580 
1250 

Rob braunkohle 
•r 

1670 
1290 
1040 

D;ese Flammentemperatur wird im Kalkofen durch die freiwerdende Kalk
stein-Kohlensaure noch erniedrigt, so daB z. B. mit Gasen aus der Rohbraun
kohle kein befriedigendes Kalkbrennen mi:iglich ist. Der hohe Wassergehalt 
der Rohkohle ist schadlich. Entweder muB man dieses Wasser vor der Ein
fiillung der Braunkohle in den Gaserzeuger durch Trocknung der Braunkohle 
(Brikett) entfernen, oder man muB die erzeugten Gase auf Lufttemperatur 
abkiihlen und von dem dann tauenden Wasserdampf befreien. Dann geht 
aber, wie gesagt, die fuhlbare Warme der Gase nutzlos verloren. Warme
wirtschaftlicher erscheiht deshalb die Trocknung der Braunkohle schon an 
der Gewinnungsstelle mit Maschinenabdampf. 

11* 
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In der nachstehenden Zahlentafel XXII (H. Hermanns, Gaserzeuger S. 130) 
sind die mittleren Durchsatzmengen fur 24 Stunden fUr Gaserzeuger der ver
schiedensten Durchmesser angegeben. Im wesentlichen ist man in dieser Hin
sicht auf Angaben der verschiedenen Baufirmen von Gaserzeugern angewiesen. 
Diese weichen sehr weitgehend voneinander ab und geben Zahlen von teilweise 
phantastischer Hi:ihe an. Auch die in der Zahlentafel XXIII enthaltenen 
Zahlen sind nicht in allen Fallen zutreffend, da sie von den verschiedensten Um
standen beeinfluBt werden, die in einer Aufstellung unmi:iglich alle beruck
sichtigt werden ki:innen. Immerhin sind die Zahlen als Durchschnittswerte 
brauchbar; sie geben einen ungefahren Anhalt fur die Bestimmung der Gas
erzeugergri:iBe unter Annahme bestimmter Durchsatzmengen und Kohlensorten. 

Lichter 
Durch
messer 

mm 

1200 II 
1400 
1500 
1800 
2000 
2100 
2200 
2400 
2600 
21oo 1 

3000 1 

Zahlentafel XXIJl). 
Durchmesser der Gaserzeuger und Kohlendurchsatzmengen. 

6 
8 
8 
9 

10 
12 
12 
13 
15 
15 
20 

6 6 
8 8 
8 9 
9 10 

10 12 
12 13 

1 13 15 
14 16 
16 18 
18 121 
22 25 

5 I 
7 
8 

10 
ll 
ll 
12 
13 
16 
18 
21 

4 5 I 
5 6 
6 7 
7 10 
8 12 
8 13 
9 14 

11 15 
13 17 
14 19 
17 1 24 

8 
10 
11 
14 
15 
16 
18 
20 
22 
24 
30 

Zahlentafel XXIII. 

8 5 
9 7 

10 8 
12 10 
13 11 
14 11 
15 12 
16 13 
18 16 
20 17 
25 1 20 

5 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
16 
17 
20 
23 

4 
6 
8 

10 
ll 
ll 
12 
13 
15 
17 
20 

Hauptabmessungen der Absticbgaserzeuger der Georgsmarienhiitte. 

L•;"'""' I. 
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g] ~ ~·~ ~ " "' " '" I .5S ,s ~§ ~~ in 24 St. Gasmenge Wind := s ~,g s ""a A".E :§] '§.<: .<:..<:: 

~~:§ "':] ~ ~ Koks I '" "' ~ ~ I 
0 " "' •.0 

cbm/minl 

iB" -mt3 "'"' "' i:::"' 

I 
~,§ ..<:l::l •. 

~~ i::: :§B <:!0'0 <:!0'0 

I 
as"' <:!0 

...i ,.;l >r:i! 
t cbm/st mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

10- 15 2000- 3000 55 llOO 1640 1500 1 2040 4000 600 3000 250 I 185o 
20-30 4000- 6000 105 1600 2140 2000 2540 5000 800 3500 250 2050 
30-45 6000- 9000 155 1900 2440 2300 2840 5000 800 3800 250 2050 
50-70 10000-14000 245 2350 2890 2750 3290 6000 1000 4400 375 2450 
70-160 14000-20000 350 2850 3390 3250 3790 6500 1200 4900 375 2450 

1 ) Die Zahlen von Zahlentafel XXII beziehen sich auf Gaserzeuger mit maschinell 
bewegten Drehrosten, mit Luft- bzw. Luit-Dampfgeblase. Die Zahlen fiir feste Roste 
bleiben im allgemeinen urn mindestens 25 Proz. hinter diesen zuriick. 
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Die Gasgeschwindigkeiten wahlt man zweckmaBig nach Litinsky (Warme-
wirtschaftsfragen 1923, S. 33): 

1., beim Ausstromen a us dem Gaserzeuger 1,0 mjsek; 
2. im Gashauptkanal 1,5mjsek; 
3. in den Gasverteilungskanalen 3,0 mjsek; 
4. in den Verbrennungsschlitzen 10-20m. 

42. Die Gaserzeuger fiir die V ergasung fliissiger Brennstoffe. 
Wahrend bei der Olfeuerung nach Abschnitt 37 das 01 unmittelbar zur 

Verbrennung vor oder im Kalkofenschacht kommt, wird haufig aer fliissige 
Brennstoff erst vergast und danh dieses Gas zur Heizung benutzt. Die Reglung 
der Heizung ware dann Ieichter. 

Die Vergasung muB soweit getrieben werden, daB eine Zersetzung der 
Molekiile von hoherem Kohlenstoffgehalt in solche von niedrigerem erfolgt. 
Der fliissige Rohstoff wird dann in ein bestandiges Gas iibergefiihrt. In An
wendung kommen guBeiserne Retorten mit Rostfeuerung, die Olgas oder 
Fettgas erzeugen, Ofen mit Schamottegittern, gliihenden Koksfiillungen u. dgl. 
Im allgemeinen ist deren Bedienung umstandlich, so daB sie fiir Kalkofen 
kaum Anwendung finden. Verschiedene Gaserzeuger fiir die Vergasung fliis
siger Brennstoffe beschreibt Gwosdz (Z. Braunkohle 1912, Nr. 23, S. 357). 

43. Die Ausnutzung der Abwiirme von lndustrieanlagen. 
Die Verwendung von unverbrennlichen, heiBen Abgasen anderer Feue~;ungs

anlagen zum Kalkbrennen verlangt jeweilige eingehende Berechnung unter 
Beriicksichtigung der ortlichen Verhaltnisse. Die erste Forderung ist im all
gemeinen die, daB die Abgase noch mit Temperaturen zur Verfiigung stehen, 
die weit iiber der Verdampfungstemperatur (S. 35) der Kohlensaure liegen. 
Dann diirfen sie nicht solche Beimengungen in festem (Staub), fliissigem 
(Kondensat) oder gasformigem Zustand mitfiihren, die den Kalk verschlechtern. 

Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich Ieicht aus den friiheren Angaben. 
Die friiher immer wieder vorgeschlagene Verwendung der Gichtflamme 

von Hochofen (s. S. 20) kommt jetzt nicht mehr in Frage, weil diese in Gas
maschinen besser ausgenutzt werden. 

Die bei der Stahlerzeugung in Konvertern auftretende Abhitze konnte 
bisher in Dampfkesseln wegen der Stichflammenwirkung nicht ordentlich 
ausgenutzt werden. Das Verfahren von C.FZOssel, Fiissen (D.R.P. 331 373, 1919) 
zur Ausnutzung der Abhitze von Konvertern zum Brennen von Kalk u. dgl., 
ist gekennzeichnet durch die Anwendung von fahrbaren oder schwingbaren 
Ofen, welche mit Kalksteinen u. dgl. beschickt und von der Konverter
flamme geheizt werden. Der fertiggebrannte Kalk wird durch einfaches 
Kippen in den Stahlkonverter entleert. 

Besondere Verhaltnisse liegen bei den Kalkstickstoffwerken vor. Dber 
das D. R. P. 284 042, 1913 der Norsk Hydro-Elektrik-Koaelstofaktieselskab 
berichtete ich schon auf S. 48; nach diesem Verfahren sollen niedriger ttl,ln
perierte Abgase der elektrischen Ofen nutzbar gemacht werden. 
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In Odda (Norwegen) dienen zum Brennen des Kalksteines zwei Ofenreihen, 
die mit den Abgasen der elektrischen Karbidofen geheizt werden und je 25 t 
taglich liefern (Zeitschr. d. V. d. Ing. 1918, S. 81). Es bereitet einige Schwie
rigkeiten, die Carbidofen so zu schlieBen, daB wenig Warme ausstrahlt, daB 
wenig falsche Luft zustromt (die das geringwertige Gas noch mehr verdiinnen 
wiirde) und daB die Bedienung der Carbidofen nicht behindert wird. 

Brennbare Erdgase kommen zum Kalkbrennen selten in Frage. Deren 
Hauptvorkommen sind in Amerika, im russischen Erdolgebiet, in Galizien, 
Ungarn und Rumanien. In Deutschland sind die Gasvorkommen nur gering. 
Neuengamme bei Hamburg hat einigermaBen ergiebige Quellen; die von 
Pechelbronn im ElsaB sind durch den Versailler Friedensvertrag (?)an Frank
reich gekommen. Angaben iiber die Gewinnung und Verwendung der Erd
gase brachte Pau"{; Damm (Zeitschr. f. angew. Chemie 1922, S. 121). 

44. Allgemeine Forderungen des Kalkofens an die Gasheizung. 
Eine wichtige Frage ist die, an welcher Stelle man die Heizgase dem Kalk

ofen zufiihren muB, urn die· giinstigste Wirkung zu erzielen. 
Dem Ringofen wird man die Heizgase am besten von der Sohle aus zu

fiihren, weil die heiBen Gase doch nach oben, dagegen die kohlensauren Gase 
nach unten streben. 

Dem Schachtofen konnte man die Gase bei kiinstlichem Zug an und fiir 
sich an beliebiger Stelle zufiihren. Wiirde man die Zufiihrung aber von oben 

Steine Steine 

a d c 

Abb. 59. Moglichkeiten der Zufuhrung des Heizgases. 

bewirken nach Abb. 59 a, wie beim Mischfeuer mit Koks, dann wiirde keine 
Vorwarmung der Steine und keine Kiihlung des Kalkes moglich sein. Der Ofen 
arbeitet unwirtschaftlich. 

Abb. 59 b. Wiirden Heizgas und Luft unten gleichzeitig zugefiihrt, so wiirde 
die Entziindung zu friihzeitig erfolgen. Die Brennzone wandert his in die 
Kiihlzone, deren Nutzen verhindernd. 

Abb. 59 c. Die Zufiihrung des Heizgases von unten, moglichst in die Mitte, 
wiirde ein besseres Brennen des Schachtinneren ermoglichen, wenn die Luft 
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mit Druck hineingepreBt wiirde. Unten miiBte aber der Kalkabzug voll· 
kommen gasdicht gebaut sein, was schwierig ist und bei doch eintretenden 
Undichtigkeiten zu Unfallen Veranlassung gibt . 

Abb. 59 d . Dblieh ist die Zufiihrung des Gases seitlich in den Schacht, 
wahrend die noch zuzufiihrende Verbrennungsluft (Sekundarluft) in der auch 
beim Mischfeuer geltenden Weise unten in den Schacht tritt. 

Abb. 59 e. Vcrbessert wird die Heizung, wenn man das Heizgas nicht nur 
an einer wagerechten Zone zufiihrt, sondern iibereinander verteilt. Die Brenn
zone wird dadurch verlangert und die zu starke ortliche Erhitzung gemildert. 

Die Gasflamme entwickelt sich am besten in senkrechter Richtung, weil 
die heiBen Teilchen nach oben streben. Je nach der Luftzufuhr kann man 
die Flamme -auf 7 his lO m ausziehen. In wagerechter Rich tung ist die 
Verbreitung der Flamme begrenzt; schon F. Steinmann (Compend. d. Gas
feuerung 1876) ging deshalb nicht fiber einen Schachtofenquerschnitt von 
1,5 m. Fur groBere wahlte er die ovale Form. 

Abb. 60. Wirkung der kleineren oder 
grtil.leren Gasgeschwindigkeit. 

Abb. 61. Unbeheizter Kegelraum bei 
kleiner Gasemtrittsgeschwindigkeit. 

Die in den Ofenschaoht seitlich eintretenden H eizgase miissen den Wider
stand der Kalksteinschicht iiberwinden, urn in das Ii::mere des Ofens zu ge
langen. Dies ist aber notwendig, um cine gute Verteilung des Heizgases fiber 
den ganzen Ofenquerschnitt und damit gleichmaBiges Durchbrennen des 
Kalkes zu erzielen. Der Gasstrom wird durch die Steine immer mehr abge
drosselt und von den aufsteigenden Gasen mitgerissen. 

Wiirde das Heizgas naeh Abb. 60 nur mit sehr geringer wagerechter Eigen
geschwindigkeit in den Ofenschacht eintreten, dann wiirde es sofort seitlich 
nach oben abgeleitet und brennendes Gas befindet sich nur auBen am Rand. 
lnnen werden die Steine nicht gebrannt. 

Tritt das Heizgas aber mit z. B. lmjsek Geschwindigkeit v1 in den Schacht, 
die mittlere aufsteigende Geschwindigkeit betrage v = 4,5 mfsek (Abb. 130, 
S. 292), und die Brennzone soU 9m lang sein, dann wiirde nach Abb. 61 (ohne 
vorlaufige Riicksicht auf Widerstande) das Heizgas in erster Sekunde erst 
I m und in zweiter erst bis zur Mitte des Ofenschachtes von D = 4 m vor
gedrungen sein. Es verbleibt ein toter unbeheizter Kegelraum a b c. Da die 
H eizgase erst allmahlich die senkrechte Geschwindigkeit annehmen und die 
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Kalksteine sich der wagerechten Stri:imung entgegenstellen, so werden die 
Heizgase viel friiher abgelenkt nach c-d-c. 

Man muB deshalb das Heizgas mit groBer Geschwindigkeit (von iiber 5 m, 
je nach dem Ofendurchmesser) in den Schachtraum einpressen, urn dieses 
moglichst tief in den Schacht hineinzufiihren, wie dies die Abb. 62 zeigt. 
Bei den GasschmelzOfen betragt die Gasgeschwindigkeit in den Verbrennungs
schlitzen 10-20 mfsek (Dralle, Die Glasfabrikation, Bd. I, S. 385-387, 1911). 
Solche hohe Anfangsgeschwindigkeit zu erzeugen, bedingt bei dem groBen 
Widerstand der Steinfiillung die Anwendung hohen Heizgasdruckes. Seine 
Abhangigkeit von der Schichtdicke (hier dem Ofenhalbmesser) und der Stein
groBe ist aus der Forme! 95, S. 293 deutbar. Driicke von 500 mm und mehr 
Millimeter Wassersaule miissen angewendet werden, die nur durch einen be

Abb. 62. Tiefes Eindringen 
des Heizgases bei groEer 

Eintrittsgeschwindigkeit. 

sonderen Gasdriicker (Kapselgeblase u. dgl.) hervor
gerufen werden konnen. Dann werden aber haufig 
Teile des Heizgases durch das Aufprallen auf die 
Kalksteine nach unten, dem Luftstrom entgegen, 
abgelenkt. Heizgas konnte dann bis zum Kalkabzug 
gelangen und dort austreten. In solchen Fallen muB 
der Gasabzug dicht verschlieBbar sein. 

Wahrend bei der Mischfeuerung die Flamme, ent
sprechend der wagerecht gelagerten Koksschicht, 
eine Ebene bildet, nimmt die Flamme im Gasofen 
aus obigen Grunden eine mehr oder weniger spitz
kegelige Form an. Dazu kommt, daB die Luft 
meistens am Schachtumfang leichter zutritt, wahi:end 
das Flammeninnere weitersteigt, erst in hoheren 
Schichten hi:iher verbrennend. Ein star keres Brennen 
oder sogar Totbrennen der auBeren und ein un

geniigendes Brennen der inneren Schichten ist in den Gasi:ifen urn so mehr 
die Folge, je breiter sie sind. Wie schon auf S. 21 erwahnt, ist man bei diesen 
Ofen deshalb immer wieder darauf zuriickgekommen, auch Brennstoff unter 
die Steine zu mischen. Das ist dann aber nur halbe Arbeit. 

Die erschwerte Zufuhr des Heizgases von dem auBeren Umfang zur Mittel
achse des Schachtes mit kreisformigem Querschnitt suchte man schon friih
zeitig dadurch zu verbessern, daB man den Querschnitt oval zusammenzog 
(s. S. 21). Die Gasverteilung von der Schmalseite gestaltet sich dann giin
stiger, aber dem einfachen Aufbau des kreisformigen Schachtes mu.13 der 
weniger widerstandsfahige, mehr oder weniger rechteckige Querschnitt 
wei chen. 

Bei der Verbindung des Gaserzeugers mit dem Kalkofen ist zu beachten, 
daB die Gase eine gewisse Brenngeschwindigkeit besitzen nach Zahlen
reihe XXIV (Simmersbach, Stahl u. Eisen 1913, S. 292). 

Enthalt das Heizgas schon an und fiir sich freien Sauerstoff oder ist dieser 
zugemischt, dann wird das Heizgas mit obigen Geschwindigkeiten verbrennen. 
In einem Kanal z. B. wird das Generatorgas dann abbrennen mit einer vor-
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warts schreitenden Geschwindigkeit von 2 mfsek. Nur wenn die Gasgeschwin
digkeit im Gaskanal dann groBer als 2m ist, wiirde ein ,Riickschlagen" der 
Flamme verhindert werden konnen. 

Zahlenreihe XXIV. 
Brenngeschwindigkeit einiger Gase. 

Gasart 

Wasserstoff . 
Methan ... 
Kohlenoxyd . 
Leuchtgas 
Wassergas 
Generatorgas 

I 
Verbrennungs
geschwindigkeit 

m/sek 

4,5 
0,6 
2,0 
1,25 
2,00 
2,00 

Wir haben friiher gesehen, daB eine gleichmaBige Temperatur dadurch er
zielt, eine zu groBe ortliche Erhitzung dadurch vermieden wird, daB wir eine 
ideal-gleichmaBige Verteilung des Brennstoffes vornehmen, so daB er gleich
maBig auf dem Wege durch die Brennzone abbrennt. Beim Gasheizofen 
mit Gaserzeuger oder Vorfeuerung treten die Heizgase amEnde der Brenn
zone ein und miissen hier eine solche Temperatur besitzen, urn die durch ihre 
Abkiihlung fur das Brennen notwendige Warme abgeben zu ki:innen. Wir 
konnen uns jetzt iiber die Vorgange sehr leicht klar werden, da die friiheren 
Berechnungen sich ohne weiteres auf die Gasi:ifen anwenden lassen. Bezug
nehmend auf Abb. 29 ist es gleichgiiltig, ob die 63 299 WE durch Gas aus einem 
Gaserzeuger oder durch untergeschichteten Koks erzeugt werden. Es ent
stehen immer etwa 100 kg Verbrennungsgase (90 + 7,834}, die im Gasheizofen 
bei ihrer Abkiihlung von der Anfangstemperatur T auf 856 ° die mit dem 
Atzkalk aus dem Ofen entweichenden 42 520 - 3664 = 38 856 WE abgeben 
miissen. Bei einer mittleren spez. Warme von 0,33 geben die 100 kg Gase durch 

38856 
die Abkiihlung urn je 1 ° 33 WE ab, sie miiBten sich urn ~ = 1177 ° ab-

kiihlen konnen, was eine Anfangstemperatur von T = 1177 + 856 = 2033 o 

erfordert. Solch hohe Temperatur ist einerseits schwer zu erreichen, anderer
seits ware sie auBerordentlich schadlich fiir den Kalk, er kann leicht tot
gebrannt werden, ganz besonders auch deshalb, weil hier, wo diese heiBen 
Gase zutreten, der Kalk schon fertig gebrannt ist und verdampfende Kohlen
saure nicht mehr kiihlend wirkt. Hierauf beruht der gri:iBte Nachteil der Gas
kalki:ifen. Man kann diesen Nachteil nur mildern durch Verbrennung von 
Brennstoffen mit langer Flammenbildung - die Flammen erreichen fast die 
Lange der Brennzone -, durch iiber die Brennzone verteilte, die Verbrennung 
verzogernde Luftzufuhr, verteilte Heizgaszufuhr und durch Luftiiberschu.B. 
Durch diese Hilfsmittel, die schwer richtig zu handhaben sind, wird der Be
trieb mit dem Gasofen noch umstandlicher. 
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Als Kalkofen mit Halbgasfeuerung ist der Riidersdorfer Kalkofen nach 
Abb. 105 c zu betrachten, mit seinen unmittelbar an den Schacht angebauten 
Rostfeuern. Teils wird der Kalk durch die heiBen Feuergase gebrannt, teils 

Schndt c-d 

Abb. 63. Schachtofen mit angebautem 
Planrostgaser flir Halbgasfeuerung. 

werden die nach dem frischen Auf-
werfen abdestillierenden Gase erst im 
Schacht zur vollstandigen Verbren
nung gelangen. Je nach der Ausfiih
rung der Roste mit dem Feuerraum 
kann man aile moglichen Brennstoffe 
verbrennen. Die beste Leistung er
zielt man mit Steinkohle von minde
stens 6000 WE, wahrend bei gering
wertigen Brennstoffen von nur etwa 
3000 WE die Leistung des Ofens urn 
mindestens ein Drittel sinkt. 

Die Planrost-Gaserzeuger (z. B. 
nach Abb. 63 von Kulmiz) verschlack
ten sehr Ieicht, besonders wenn die 
·verdampfung des W assers in der 
Schale unter dem Rost nicht genugte. 
MuBte geschlackt werden, dann wur
den besondere Hilfsroststabe einge
stoBen, damit die Brennstoffilllung 
abgefangen wird. Schlacke und Asche 
konnen darunter hervorgezogen wer
den. Mindestens aile 6 his 12 Stun
den war dieses Ausschlacken notig. 
Haufig war auch ein Abstellen notig, 
urn in den Seitenwanden festsitzende 
Schlacke von oben abzustoBen. Da
bei fiel eine Menge unverbrannten 
Koksb durch, der nicht immer wieder 
gewonnen werden konnte. Die Kalk-
ofen nach Abb. 63 arbeiten mit sog. 
,Halbgas", indem schon ein Teil des 
erzeugten Gases tiber der Brennstoff
schicht im Gaserzeuger verbrennt. 
Dadurch herrscht in den Gaserzeugern 

und den Gaskanalen eine zu hohe Temperatur, die deren Feuerkleid stark bean
sprucht. Der Zusammenbau der Gaserzeuger mit dem Kalkofen selbst er
schwert die Zuganglichkeit der einzelnen Mauerteile. Die verschiedenen 
Temperaturen bewirken verschiedene Ausdehnung, die zum ReiBen des Mauer
werkes, zum Ausbeulen und zum Klaffen der Fugen Veranlassung geben. 
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Haufig machen solche angemauerten Gaserzeuger schon nach kurzer Betriebs
zeit einen haufalligen Eindruck. 

Pokorny (Osterr.-Ung. Zeitschr. f. Zucker-Ind. Wien 1918, S. 388) gibt 
einige Erfahrungszahlen an solchen Steinmannschen Kalkofen (nach Abb. 63) 
aus dem Jahre 1914/15 in der Zuckerfahrik Zditz (Bi:ihmen): Ofenschachthi:ihe 
12,8 m, ohere lichte Weite 2m, untere 2,4 m; insgesamt 50 cbm Inhalt . Die 
drei angebauten Gaserzeuger hatten je 2 Roste von 1,3 X 0,6 m = 0,78 qm; 
der Gasschacht hatte einen Querschnitt von 1,57 X 1,6 = 2,51 qm, eine Hohq 
von 1,8 m, also je 4,5 cbm Inhalt. Die Kohlensaurepumpe hatte eine Saug
leistung von etwa 25 cbmjmin. 1 qm Rostflache verbrannte 43,2 kg bohmische 
Braunkohle mit 4400 WE; 1 qm Gasschacht vergaste 27 kg Kohle (also sehr 
wenig). Fur 100 kg Atzkalk waren 31,75 kg Braunkohle notig. Die Gichtgase 
des Kalkofens haben durchschnittlich 28,68% C02 , 

3,27% 0 und doch noch 0,08% CO. Also ist der 
Sauerstoff nicht durch die Brennstoffschicht im 
Gaserzeuger gegangen. Selbst in den untersten 
Zonen laBt sich sonst bei ordnungsgemaBem Be
trieh kein freier Sauerstoff feststellen (M. u. For
schungsarh. Ing. Heft 31, 1906, Wendt, S. 64). 

Der Fahnehjelm-Ofen ist ein Schachtofen mit 
Gasheizung, in dessen Schacht eine Trennwand auf
gefuhrt ist (nach Ahh. 64), urn die Schichtdicke 
zu vermindern. 

Ein in Helsingfors aufgestellter Ofen verbrauchte 

Heiz
g/lS 

Lift 

fUr 100 kg gebrannten Kalk 33 kg englische Ab- Ahb. 64. Fahnehjelm-Ofen. 

fallkohle (Mitt. d. Ver. D. Kalkwerke 1914, S. 40) . 
Dort ist auch eine Ansicht dieses Kalkwerkes mit 2 Fahnehjelm-Ofen dar
gestellt. 

Die Gasschachtofen ,Fahnehjelm" sollten dem Bedurfnis dienen, moglichst 
minderwertige Brennstoffe verfeuern zu ki:innen . Das Kalkwerk Marienhagen 
hei Hannover hat einen solchen Ofen noch im Betriehe seit 20 Jahren. Die 
Leistung hetragt 20 his 25 000 kg gebrannten Kalk in 24 St. bei einem Ver
brauch von 30 his 35 kg Braunkohlenhriketts auf 100 kg gehrannten Kalk. 
Die Gaserzeuger sind unmittelbar an den Schacht angebaut. 

Die Ausfuhrung eines Gasschachtofens von Eckardt & Hotop, Berlin, zeigt 
die Abb. 65 mit dem mittleren Brennkegel des Fahnehjelm-Ofens. Solche Ofen 
wurden auf dem Karbidwerk Hafslund, Norwegen, aufgestellt, mit getrennten 
Gaserzeugern. Wegen des Krieges war es unmi:iglich, geeignete Kohle fur die 
Gaserzeuger zu beschaffen, so daB die heiden Ofen als Mischfeuer mit Koks 
betrieben wurden. Ein Ofen leistet dabei 30 000 kg Kalk in 24 St. bei Ven
tilatorzug. 

Die Anordnung der Gaserzeuger unter der eigentlichen Kalkofensohle he
wirkt Ing. A. Hermansen, Vexio (Norwegen), wodurch die Ausfiihrung des 
Ofenmantels vereinfacht wird. Die Heizgase steigen durch zwei gegenuber
liegende Kanale his zur Brennzone, wo sie durch einen Ringkanal und Ein-
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Abb. 65. Schachtofen, der das Begichten 
ohne Belastigung durch die Gase gestattet. 

v 

J'clmltt C -!J 

Abb. 66. Schachtofen mit Gasfeuerung 
von Schmatolla. 
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trittsoffnungen verteilt werden. Schamotteplatten in den SteigkaniUen ge
statten die Regelung der Gasverteilung. Die Nachluft wird durch einen ab
gedeckten Riicken unten in die Kalkkiihlzone geleitet. Spannungen im 
Mauerwerk, die klaffende Fugen erzeugen, diirften auch bei diesem Zu
sammenhau nicht zu vermeiden sein. Die aufsteigenden, gemauerten Heiz
kanale sollten hetriebssicherer durch innen ausgekleidete Eisenrohre ersetzt 
werden. Die friiher allgemein iibliche Unterbringung des Gaserzeugers in 
einer Heizgruhe bereitet der Bedienung Unannehmlichkeiten, erschwert die 
Aschenabfuhr und hedingt vermehrte Unfallgefahr durch ausstromende Gase 
und hei Gasexplosionen. 

Man strebt jetzt danach, den Gaserzeuger iiber dem Erdboden aufzustellen, 
unahhangig vom eigentlichen Kalkofen. Die Gaszufuhr zum Ofen erfolgt 
durch Rohre, deren Flanschen so angeordnet sein sollten, daB sich beide Bau-
teile, der Gaserzeuger und der Kalkofen, unabhangig voneinander bewegen 
konnen. 

Die KalkschachtOfen mit Gasfeuerung von Dipl.-Ing. Schmatolla, Berlin, 
sind vollstandig in einen Eisenmantel eingebaut. Die Abb. 66 veranschaulicht 
die einfachste zylindrische Bauart derartiger Ofen, welche fiir eine tagliche 
Leistung his zu etwa 15 t gebrannten Kalkes ausreicht. Fiir Leistungen von 
15 his 30 t taglich empfiehlt er Ofen mit ovalem oder ahnlichem Schacht
querschnitt. Fiir iiber 30 t in 24 St. versieht er diese Ofen auBer mit au.Beren 
Gaszufiihrungskanalen noch mit einer oder mehreren zentralen Gaszufiih
rungen. 

Die Ahb. 66 zeigt den Aufri.B und GrundriB eines Ofens fiir eine tagliche 
Leistung von etwa 10 t gebrannten Kalkes mit einem rechteckigen Gaserzeu
ger G, welcher durch vier gerade Kanale c unmittelbar mit dem Ofenschacht K 
verbunden ist. Der Ofenschacht Kist vollstandig mit dem zu brennenden 
Gestein gefiillt und gefullt zu halten; der Gaserzeuger Gist nur teilweise mit 
dem zu vergasenden Brennstoff gefiillt. Die Brennstoffschicht H3 ist gerade 
so stark zu halten, daB die Kohle im Gaserzeuger nicht mit Flamme verbren
nen kann, sondern vergasen mu.B. Bei NuB- oder Feinkohle ist diese Schicht 
kaum l m hoch einschlieBlich einer Schlackenschicht, die man auf dem Rost 
g halt, urn diesen gegen das Verbrennen zu schutzen. Das Heizgas gelangt auf 
kiirzestem Wege durch gerade, leicht zu reinigende Kanale 0 und c in den 
Ofen K und mischt sich dort zwischen den zu brennenden Steinen mit Luft, 
welche von unten durch die teilweise geoffneten Ziehtfiren d zustromt, dabei 
den Kalk unter der Brennzone kiihlend. Der Brennvorgang kann durch die 
Tiiren pp beohachtet werden. Weitere BeobachtungsOffnungen sind oben und 
unten angebracht, so daB man die Steigerung und den Abfall der Temperatur 
leicht hemerken kann. Die Schautfiren und Schaulocher p sind durch Platt
formen zuganglich. Die Regelung des Zuges geschieht durch ein Venti! vom 
Gaserzeuger a us durch Verstellung der Stellschiene v. Das Ziehen des ge
brannten Kalkes sollte moglichst mindestens alle Stunden in gleichen Mengen 
geschehen, damit der Kalk nicht langer als notig im Scharffeuer bleibt, und 
nach dem Ziehen muB sofort frischer Stein durch die Fullung F nachgefiillt 
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werden. Auch das Aufgeben der Kahle soU in gleichen und kurzen Zeitraumen 
durch die heiden mit DoppelverschluB und Streukegel versehenen FiiUtrichter f 
geschehen, namentlich, wenn Gas- oder Weichkohle (bituminose Kahle) als 
Brennstoff dient. Derartige Kahle entwickelt, sobald sie in den heiBen Gasel' 
faUt, eine groBe Menge von Destillationsgasen (Leuchtgas, Kohlenwasser
stoffgase, Wasserstoffgas und Teerdampfe), welche, wenn zu viel Kahle auf 
einmal aufgegeben wird, nicht geniigend Luft zur Verbrennung in dem Kalk
ofen K vorfinden und dann teilweise unverbrannt mit starker Rauchentwick
lung entweichen. In je kiirzeren Zeitraumen und in je kleineren Mengen die 
Kahle aufgegeben wird, urn so gleichmaBiger wird das Gas und urn so voll
kommener und rauchloser die Verbrennung sein. Derartige Kohlen bilden im 
Gaserzeuger auf der Oberflache der Brennstoffschicht erst einen weichen Brei, 
dann einen harten Kokskuchen, welcher regelmaBig durchstoBen bzw. gebro
chen Werden muB, was durch eiserne Stangen geschieht, wie dies auf der 
Zeichnung strichpunktiert angedeutet ist. Die beim DurchstoBen warm ge
wordene Stange wird an ein diinnes, iiber eine Rolle laufendes Kabel befestigt 
und hangend in Bereitschaft gehalten. Auch auf dem Rost bildet sich bei den 
meisten Brennstoffen eine Kruste aus geschmolzener Asche, welche ebenfalls 
regelmaBig durchstoBen werden muB, was durch die gleichen eisernen Stangen 
geschieht. Dabei faUt die meiste Schlacke und Asche durch den Rost in den 
Wasserbehalter w. Je ofter man bei derartiger Kohle von oben durchstoBt, 
urn so seltener wird man unten den Rost abzuschlacken brauchen. Durch das 
Abschlacken soU indessen nur der DberfluB an Schlacke entfernt werden (was 
gewohnlich nur einmal am Tage zu geschehen braucht), indem man dicht iiber 
den Rost eine mit einer MeiBelspitze versehene Stahlstange iiber allen Rost
spalten durchstoBt, dabei jedoch eine etwa 10 bis 20 em starke Schlackenschicht 
auf dem Rost belaBt. Insbesondere laBt man die EntschlackungsOffnungen 
iiber dem Rost mit Schlackenklumpen gefiillt, damit kein unverbrannter Koks 
aus dem Gaserzeuger herausfaUen oder herausgerissen werden kann. Das 
Wasser unter dem Rost entwickelt Wasserdampf, der den Rost schutzen, 
die Schlacken murbe und brocklich machen soU und in der gliihenden Kohle 
oder Koksschicht zu Wassergas zersetzt wird. 

Urn die Flamme besser im Ofenquerschnitt in wagerechter Richtung zu 
verteilen, bringt Franz Meiser, Nurnberg, cine Vorverbrennung des Heizgases 
durch heiBe, aus dem Kuhlschacht angesaugte Luft an. Die vorgewal'mte 
Luft tritt nach Abb. 67 unterhalb der Brennzone durch 8 Kanale b aus dem 
erweiterten Kuhlschacht zu den Gasdiisen, die in die Steigkanale einmunden. 
Wiirde auf diese Weise die vollkommene Absaugung auf dem ganzen Ofen
querschnitt gelingen, dann wurde zwischen dem Kuhlraum und der Brennzone 
cine von Stromung freie Ebene vorhanden sein, und die aus den Schlitzen c 
austretende Flamme wurde sich fast wagerecht iiber dem Ofenquerschnitt 
verteilen. Da aber anzunehmen ist, daB die seitlichen Absaugstutzen b die 
Luft nur in der Hauptmenge auch vom Umfang absaugen, so wird nach wie 
vor ein brennfreier Kegelkern im Ofen in die Hohe steigen. Wohl aber ver
meidet die Vorverbrennung in den Steigkanalen b bis c die Stichflammen-
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bildung gegen den Kalk, diesen also nicht iiberbrennend, aber die Schamotte 
der Kanale wird entsprechend stark beansprucht. Vorteilhaft ist, daB 
die Flammen beobachtet und danach die Gaszufiihrungsschieber eingestellt 
werden konnen. Die Wirkung soll noch durch die injektorartig wirkende Zu
fiihrung des unter einem Druck von etwa 50 mm Wassersaule stehenden Heiz
gases erhoht werden, indem auch die Eintrittsoffnungen c die Gase schrag 
nach unten driicken. Der erste Ofen dieser Bauart wurde 1911 fiir die Societe 
Oeramique Mastricht gebaut und dient dort zum Brennen von Kieselsteinen 

Abb. 67. Gasschachtofen mit 
Luftansaug durch Diisen. 

Abb. 68. Zwei Schachtofen m1t Gasbeheizung. 

fiir Hartsteingut. Die Abb. 68 zeigt zwei Kalkofen der Ohemischen Fabrik 
Griesheim Electron, Bitterfeld. Das Heizgas wird durch die rechts sichtbare 
Leitung der auf Abb. 67 erkennbaren schmiedeeisernenRingleitung von300 mm 
l. W. von entfernt stehenden Zentralgascrzeugern zugefiihrt. Dort wird das 
Gas auch fiir sonstige H eizzwecke der F abrik aus Bit terfelder Rohkohle her
gestellt , entteert und auf 20 bis 30 ° abgekiihlt , urn den Wasserdampf nieder
zuschlagen vor Einfiihrung in den Ofen. Das Gas hat dann noch einen Warme
wert von etwa 1000 WE in l cbm. Die in den Rohbraunkohlengasen vorhan
dene schweflige Saure kann den K alk nachteilig beeinflussen. Die Nachluft 
wird durch Klappen iiber den K alkabzugstiiren nach Abb. 67 einseit ig zuge
fiihrt; besser ware die Zufiihrung iiber den ganzen Ofenquerschnitt durch 
einen Rost. 



176 F. Die Feuerungsarten. 

Ahnliches wollen die Bunzlauerwerke Lengersdorlf & Comp., Bunzlau, er
reichen (D. R. P. 331833, 1918), indem die vorgewarmte Luft aus dem oben 
erweiterten Kuhlman tel bei a nach Abb. 69 abgezogen und durch KaniiJe b, c, d 
dem Heizgas zugefiihrt wird. Die Zone e, I ist dann als teilweise Ruhezone zu 

Abb. 69. Schachtofen mit Zumischung vor
gewarmter Luft zum Heizgas. 

betrachten, in der die Gase 
stillstehen, wenn die Saugwir
kung der Kanale b, c, d nur 
gerade die bei g zustromende 
Verbrennungsluft aufnimmt. 
Ware die Saugwirkung groBer, 
dann wiirde ,falsche" Luft die 
V erbrennung storen, wenn 
diese nicht bei g abgedrosselt 
wird. Dann wiirde Gas von I 
nach e riickwarts gesaugt, wo
durch eine gewisse verdiin
nende Mischung giinstig auf 
die V erbreitung der Flamme 
wirkt. Die Flamme steigt nicht 
gleich nach oben (Abb. 60), 
sondern wird teilweise nach 
unten gezogen; dadurch wird 
sie zur Verbreiterung gezwun
gen und der Kern wird besser 
durchgebrannt. Warme wird 
dadurch aber, entgegen der 
Patentschrift, nicht gespart. 
Die Patent.anspriiche lauten: 
Verfahren und Vorrichtung 
zumBeheizen vonGassschacht
ofen zum Brennen von 
Kalk, Zement, Dolomit, Ma
gnesit u. dgl., bei welchem 
vorgewarmte Luft aus dem 
Kiihlschacht abgesaugt und 
dem Brenner durch besondere 
regelbare Kanale zugefiihrt 
wird, 1. dadurch gekennzeich
net, daB die heiBe Luft in 
einer unter dem Brennschacht 
liegenden Erweiterung des 

Kiihlschachtes entnommen und in einem den Brennschacht umgebenden 
Verteilungskanal gesammelt und aus diesem den dariiber liegenden Bren
nern zugefiihrt wird; 2. dadurch gekennzeichnet, daB jedem Brenner zusatz
lich kalte Luft in regelbarer Menge zugefiihrt wird. Heizgas und Heiz-
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luft lassen sich somit zwanglaufig fUr jeden einzelnen Brenner des Schacht
ofens regeln. 

Das Ablenken der Flamme soU nach dem auf S. 230 angefilhrten D. R. P. 
344129 (Abb. 99) dadurch erfolgen, daB die vorgewarmte Luft mit groBem 
trberdruck schrag von oben durch die Kanale i auf das durch k zustromende 
Heizgas druckt. 

Die Abb. 70 stellt 
einen Schachtofen fiir 
Gasfeuer nach dem 
Doherty-System dar. 
In dem freistehenden 
Gaserzeuger a wird 
der Brennstoff, der 
durch den Stutzen b 
eingefiillt wird, ver
gast, die Asche wird 
durch die Raumoff
nung c entnommen. 
Durch den Stutzen d 
wird das Gas nach 
unten gefiihrt zu dem 
Staub- und Teersack 
e, von dem es weiter 
zur Ringleitung I 
geht. Auf dieser Ring
leitung sitzen ver
schiedene senkrechte 
Steigrohre g, die das 
Heizgas den Feue
rungsoffnungen h zu
fiihren. Urn die 
Flamme auseinander 
zu ziehen und die An-
fangstemperatur zu 

. 
Abb. 70. Schachtofen fur Gasfeuer nach Doherty. 

erniedrigen, wird durch den Ringkanal i Abgas angesaugt und, wie schon 
auf Abb. 49 angegeben, dem Heizgas zugemischt. Die. Kohlensauregase ent
weichen durch denSchornstein k, dessen Zugwirkung durch eine Drosselklappe 
geregelt und durch einen Dampfstrahlapparat l vergro13ert werden kann. Be
trieben wird dieser Dampfstrahlsauger durch Damp£, der durch die Leitung m 
zugefiihrt wird. 

Emil Skuballa, Berlin, erhielt das D. R . P. 314586, 1919, auf: I. Schachtofen 
zum Brennen von Dolomit, Kalk und ahnlichen Stoffen mit angebautem Gas
erzeuger, dadurch gekennzeichnet, daB der Gaserzeuger den Ofen als ge· 
schlossener Ring e (Abb. 71) umgibt, dessen Gichtbuhne I zugleich zur Be· 
schickung des Brennofens client und dessen Soble aus einem ringformigen Rost 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 12 
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von durch Zahnrachibersetzung bewegten kegeligen Austragewalzen i besteht, 
welche die Asche in eine Anzahl Achsentrichter h befordern. 2. Schacht nach l, 
gekennzeichnet durch in der Zwischenwand zwischen Schachtinnerem und 
Gaserzeuger untergebrachte KanliJe fur das Gas und die Verbrennungsluft. 
Der nicht unterteilte, in sich geschlossene ringformige Gaser soil eine standig 
gleichmaBige Beheizung des Schachtofens auf seinem ganzen Umgange gewahr
leisten. Das gleichmaBige Arbeiten des Ring-Gaserzeugers wird sich schwierig 
gestalten; die Luft- und Gaskanale sind im Betriebe imzuganglich. 

Bei GasschachtOfen, auch bei den mit AuBenfeuern, z. B. der Rudersdorfer 
nach Abb. l05c, kann man haufig beobachten, daB die Gasflamme nicht nach 
innen in den Ofen gesaugt wird, sondern nach auBen zuruckschlagt. Unten 

kann dann keine Verbrennungsluft zugefiihrt 
werden, sondern nur an der Gaseintrittsstelle 
selbst. Die unteren Ziehtiiren mussen dicht ver
schlossen und verschmiert werden, so daB eine 
Kuhlung des Kalkes unter nutzbringender Erwar
mung der Verbrennungsluft nicht zu erreichen ist. 

Die Grunde zum Ruckschlagen der Flamme 
sind folgende : 

l. Die in der Kuhlzone erwarmte Luft ubt an 
den Gaseintrittsstellen (z. B. ,a" nach Abb. 61) 
einen Dberdruck aus, weil deren Auftriebsge
schwindigkeit (s. Abb. 60, S. 167) noch gering und 
zur Dberwindung des Steinwiderstandes nicht 
aufgebraucht wird. 

2. Die vom Gaserzeuger kommenden Gase fin
den an der Eintrittsstelle im Schacht nicht genu

Abb. 71. Schachtofen mit gend Raum, sie werden am Eintritt durch die auf
Ringmantelgaser. 

steigende Luft gehindert. 
Urn diesen, den Brennstoffverbrauch erhohenden lastigen Zustand zu be

seitigen, muB man die Auftriebskraft der Verbrennungsluft verringern durch 
Drosseln des Luftzutritts an der Kalkabzugsstelle. Bei deren Durchbildung ist 
hierauf Bedacht zu nehmen. Fuhrt man die Heizgase mit Druck zu, dann 
ist natiirlich das Ruckschlagen nicht moglich. 

Der Kalkbrennofen nach Patent Lochner ist ein Schachtbrennofen mit 
rechteckigem Querschnitt und Gasfeuerung. Die lichten Abmessungen des 
Schachtes betragen im Mittel 7,5 m Lange und l, 7 m Breite, die gesamte 
bebaute Flache betragt annahernd 11,5 X 8,5 = rund 100 qm. Die Gas
erzeuger a nach Abb. 72 und 74 konnen zu heiden Seiten des langlichen Brenn
raumes, abwechselnd mit· den Abzugskammern fur das Brenngut versetzt, 
gegeneinander ahgeordnet werden. Bei der vorliegenden Ausfiihrungsform 
sind die Gaserzeuger an eine Langsseite des Ofens gelegt und stehen unter der 
Saugwirkung eines Schornsteins. Die Vorluft zur Erzeugung des Heizgases 
sowie die Restluft zu dessen Verbrennung im Kalkofen werden in Kanalen, 
in den Seitenwanden der Gaserzeuger und den Ofenwanden, vorgewarmt. 
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Die Restluft und das Heizgas stromen in Mischkammern in etwa ein Drittel 
der Schachthohe zusammen, mischen sich dort und kommen im Schacht selbst 
zur Verbrennung. 

Zur Beobachtung des Brennguts dienen SchaulOcher d, die so angeordnet 
sind, daB sich die obere und untere Lage der Brennzone bequem iiberblicken 
laBt; ebenso sind ScliaulOcher zur Beobachtung der Brennkammern angeordnet. 
Rechts und links vom Schornstein b befinden sich die verschlieBbaren Gicht-

Abb. 72. Querschnitt durch den 
Lochner·Ofen. 

" a L 
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D 

Abb. 73. Langsschnitt durch den 
rech teckigen Lochner· Of en. 

offnungen (Abb. 73), durch welche der Kalkstein eingefiihrt wird. Die Iichte 
Schachthohe des Ofens bis zur Schornsteinmiindung betragt etwas tiber lO m, 
die gesamte Hohe von Huttensohle his Gichtbiihne 141/ 2 m. 

Am. Boden des Schachtes sind VerschluBkappen angeordnet, die den ge
brannten Kalk fiber eine Rutsche (Abb. 72) in einen Wagen oder in eine son
stige Transporteinrichtung fallen lassen; dabei kann der feine Kalk vorher 
durch einen Rost in der oberen Halfte der Rutsche abgesiebt und besonders 
abgezogen werden. Oberhalb der Abzugsoffnungen werden durch versetzt 
zueinander liegende Tiiren h quer durch den Schacht SpieBe i eingesetzt, die 

12* 
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einen Rost bilden und den Zweck haben, beim Abziehen des gebrannten Kalkes 
das nachsinkende Brenngut aufzuhalten, so daB die Abzugsoffnungen 
selbst frei bleiben und ein gleichmaBiges sachgemaBes Abziehen ermog
licht wird. 

Die feuerfeste Ausmauerung des Ofens besteht bei den Gaserzeugern, den 
Gaszufuhrungskanalen, dem oberen Teil der Vorwarmezone und dem unteren 
Teil der Kuhlzone aus Schamotte. Der untere Teil der Vorwarmezone, die 
gesamte Brennzone und der obere Teil der Kiihlzone (gekreuzt schraffiert) 
sind mit behauenem Quarzschiefer ausgesetzt. Dieser hat sich hier als auBer
ordentlich widerstandsfahig erwiesen, erfordert allerdings ein vorsichtiges An
heizen, urn schroffe Temperaturwechsel zu vermeiden. 

Von den vorgeschriebenen CHen wurden Anfang 1917 auf der Friedenshutte 
in Oberschlesien zu einem bereits bestehenden sieben neue ()fen in Betrieb 
genommen, die von der lndustriebau-Akt.-Ges. in K attowitz erbaut wurden. 
Die Ofen sind derart paarweise angeordnet, daB die Gaserzeuger an den Innen

Abb. 74. Grundri/3 des Lochner-0£ens. 

seiten sich gegenuber liegen , 
wahrend das Abziehen des ge
brannten K alkes an den AuBen
seiten erfolgt. Die Kalksteine 
werden durch Lokomotivbe
trieb von einer Halde aus un
mittelbar auf die Gichtbuhne 
befordert. Auf demselben W ege 
erfolgt die Zufuhr der Kohle 
fur die Gaserzeuger, die in 
hochgelegene Bunker entleert 
wird, von denen aus sie durch 
Rohre den Fulltrichtern der 
Gaserzeuger zugefiihrt wird. Da 
ein Heben der Roh- und Brenn-

stoffe in Friedenshutte somit nicht erforderlich ist, so gestaltet sich dadurch 
die Zufuhr recht einfach und verhaltnismaBig billig. Die an den Kopfenden 
der Ofenanlage befindlichen heiden elektrisch betriebenen Aufzuge dienen 
in diesem Faile nicht zur Heranschaffung des Rohstoffes, sondern zur Befor
derung eines Teiles des fertig gebrannten Kalkes, der nach auswarts geht, 
in groBe Vorratsbehalter. Der fiir den eigenen Bedarf der Friedenshutte be
stimmte gebrannte Kalk wird durch Schmalspurwagen den Verwendungs
stellen zugefiihrt. Die Friedenshutte besitzt neben den vorbeschriebenen 
8 Lochner-Ofen (bebaute Flache 800 qm) noch einen groBen Ringofen (be haute 
Flache 1600 qm), der taglich 120 his 130 t gebrannten Kalk liefert, einen 
Kohlenverbrauch von 23 bis 25 Proz. vom Ausbringen aufweist und 3,50 Mk. 
Arbeitsli:ihne fiir 1 t Kalk erfordert (April 1918). Demgegenuber liefern die 
8Lochner-Ofen in 24St. 180t K alk, also durchschnittlich je 22,5 t. Der Kohlen
verbrauch betragt dabei 17 bis 18 Proz. des gebrannten Kalkes und die Arbeits
lOhne nur 50 Pf. (1917) fur 1 t. 
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Die Gaserzeuger der Lochner-Ofen werden auf der Friedenshutte mit Stein
kohle beschickt. Es konnen jedoch auch Koks, Braunkohlen und Braunkohlen
briketts zur Verwen
dung gelangen. 

Urn den rechtecki
gen Schacht ganz 
ohne Formsteine, le
diglich aus Normal
ziegel aufbauen zu 
konnen, baut dieM it
teldeutsche Ofenbau
Ges. m. b. H., Magde
burg-W., ihre Gas
schachtofen mit ebe
nen Innenwanden. 
Ein solcher Ofen hat 
einen mittleren lich
ten Querschnitt von 
1,8 X 6,0m und ist auf 
dem Kalk- und Mor
telwerk A.-G., Wel
da (1922) errichtet. 
Ob die vollkommen 
ebenen Wande dau
ernd ohne Nachteil 
den Spannungen und 
Bewegungen folgen 
konnen, ohne daB 
der V erband des 
Mauerwerkes gelost 
wird, muB abgewar
tet werden. 

Eine eigenartige 
Form im Zusammen
bau zeigt der Ring
schachtofender Indu
striebau - Gesellschaft, 

Kattowitz, nach 
Abb. 75 ·(vom Jahre 
1919). Der Brenn
schacht wird durch 
einen auBeren kreis
formigen und inneren 
Mantel von sechs
eckiger Form gebil- Abb. 75. Ringscha('htofen. 
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det, wodurch ein Schacht von ringformigem Querschnitt entsteht. Dieser ist 
durch 6 Zwischenwande, die den inneren und auBeren Mantel miteinander 
verbinden, in 6 Kammern unterteilt. Durch die Wande wird die Festigkeit 
des Mantelmauerwerkes erhoht und durch die Bildung der 6 Kammern sollen 
UngleichmaBigkeiten in der Beschickung verhindert werden, die bei den 
langen Ofen leicht auftreten. 

Die Schachtmantel bestehen aus feuerfesten Steinen von 40 em Starke 
und einer Warmeschutzschicht aus gut durchgebrannter Kesselschlacke von 
15 em Starke. Die feuerfesten Zwischenwande sind 50 em stark, deren Steine 
so geformt sind, daB sie nach den angrenzenden Kammern Gewolbe von 25 em 
Starke bilden. Das Ganze wird von je einem inneren und auBeren Blechmantel 
von 8 his lO mm Starke gehalten. 

Das Feuerkleid der Brennzone wird in Quarzschiefer, dessen Verwendung 
sich im Betriebe der Friedenshiitter Ofen bewahrt hat, ausgefiihrt. Die Zwi
schenwande werden in der entsprechenden Hohe ebenfalls in Quarzschiefer 
errichtet. Das Futter der Vorwarmezone und der obere Teil der Kiihlzone 
bestehen aus Schamottesteinen zweiter Giite, der untere Teil der Kiihlzone 
aus allergewohnlichsten Schamottesteinen. (Die Beriihrung des sauren Quarz
schiefers mit den basischen Schamottesteinen scheint aber nicht unbedenklich 
zu sein.) Das auBere und innere Schachtmauerwerk des Ofens, sowie die Ofen
fiillung, werden von einem Eisenbetonring getragen, der unter dem auBeren 
Schachtmauerwerk von 12 Saulen und unter dem inneren Schacht durch eine 
ringformige Mauer, mit einigen Durchbrechungen fiir den Durchtritt zum 
inneren Bedienungsraum, unterstiitzt ist. Das Ganze ruht auf einer Funda
mentplatte. Die Beheizung des Ofens erfolgt durch Verbrennung von Heizgas 
oder Hochofengas, das durch eine auBere Ringleitung mit 36 Diisen dem 
Schacht zugefiihrt wird. Die Verbrennungsluft tritt durch Drehschieber in 
Putztiiren an der Ofensohle ein. 

Der Gasbedarf soli(?) etwa 60 cbm Hochofengas fur 100 kg Rohgestein 
betragen. Bei 900 WE eines Kubikmeters Gases unter Beriicksichtigung einer 
Luftvorwarmung von 600° C. wird eine Verbrennungstemperatur des Gases 
von 1300° C. erreicht. Diese niedrige Verbrennungstemperatur gegeniiber der 
Temperatur des Kohlenheizgases ist durch entsprechend hingere Brenndauer 
auszugleichen. Diese Ofen werden gewohnlich fur ein Ausbringen von 70 t 
gebrannten Kalk in 24 St. gebaut. Der nutzbare Ofenraum zum Brennen fiber 
Diisenmitte betragt 285 cbm, wobei die Aufenthaltszeit der Steine 90 St. 
betragt, gegeniiber 75 St. in dem Schachtofen bei Kohlengasheizung. Zur 
Bedienung des Ofens und zur "Oberwachung des Ofenganges sind in Abstanden 
von je 3,5 m Arbeitsbiihnen angeordnet. · Jede der Gasdiisen ist durch einen 
Schieber regulier- und abstellbar, so daB jede Kammer fiir sich auBer Betrieb 
genommen werden kann. Der Abzug der Verbrennungsgase erfolgt aus jeder 
Kammer durch einen besonderen Schornstein. J ede Kammer erhalt 2 Aufgabe
trichter. Der Kalkstein fallt nach Offnen des Trichterverschlusses aus dem 
auf der Gicht angeordneten Vorratsbunker und bei Offnen des Bunkerver
schlusses in den Ofen. Ander Sohle jeder Kammer sind 2 Kalkabzugoffnun-
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gen vorgesehen, von denen a us der gebrannte Kalk in Geleiswagen oder Hange
bahnwagen abgezogen wird. Das Heben des Kalksteines zur Gicht erfolgt 
durch einen Aufzug. Ob dieser Ringschachtofen eine Ersparnis an Bau- und 
Betriebskosten bringt gegenuber dem gewohnlichen Schachtofen, scheint noch 
nicht bewiesen zu sein. 

Einen Drehofen mit Gasfeuerung zeigt die Abb. 76 (Fellner & 

Ziegler, Frankfurt a. M.) fUr das Brennen von 90 bis 100 t Kalksteine 
in 24 St. Zum Vorbrechen dienen 2 Steinbrecher a und fallt der 
Schotter in eine Siebtrommel, die mit gelochten Blechen von 20 his 
50 mm R undlochung ausgerustet ist . Da.s Gut in einer Kornung von 
20 mm (Nul3gro13e) und darunter, welches sich zum Brennen im Dreh
ofen als am zweckmaBigsten erwiesen hat, wird durch das 
B echerwerk b gehoben in einen Sammelbehalter c. Eine 
d arunter angebrachte Telleraufgabe d sorgt fur eine 
gleichmal3ige Speisung des Drehofens e. Die Beheizung 

L. J 

a 
Abb. 76. Drehof('nanlage zum Brennen von Kalkschotter mit Gasbeheizung. 

erfolgt durch Gas, das in den drei Drehrostgaserzeugern f gewonnen und durch 
die Leitung g der Gasdtise h zugefiihrt wird. Ein Geblase druckt mittels 
der Verbrennungsluft das Gas in den Ofen. Die Heizgase ziehen durch den 
Drehofen e, werden in der Staubkammer k entstaubt und durch den Schorn
stein l abgesaugt. Der gebrannte Kalk fallt am tiefsten Ende des Drehofens e 
in den Kuhler m, dort seine Warme zur Vorwarmung der Verbrennungsluft 
abgebend. Man kann mit dem Drehofen kleinsten Schotter brennen, aber der 
Brennstoffverbrauch ist groBer als beim Schachtofen. (S. S. 21.) 
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Die photographische Abb. 77 laBt das AuBere eines Drehrohrofens fiir 
Gasheizung von Gebr. Pfeiffer, Kaiserslautern, erkennen. 

Paul Bayer berichtete 1914 iiber einen Gasringofen, der in Parg.as, 
Finnland, aufgestellt ist. Im Brennkanal wurden sog. Schamottebrenner auf
gestellt, die aus runden durchlOcherten Schamotterohren bestanden und in 
der Langsrichtung (wie die Heizlocher) etwa 1,25 m auseinander standen. 
Vergast wurde englische Steinkohle mit 6000 WE, bei einem Verbrauch von 
23 bis 24 Proz., bezogen auf gebrannten Kalk im Drehrostgaserzeuger. Die 

Abb. 77. Drehofen ftir Gasheizung. 

Schamotterohrbrenner waren aber nicht genilgend haltbar und muBten zu 
oft erneuert werden. Ein zweiter Ofen wurde in Dorogh, Ungarn, errichtet, 
wieder mit Schamotterohrbrennern. Der Brand gelang sehr gut, aber schon 
nach dem ersten Umbrand waren viele Gaspfeifen zerstort. Man versuchte 
deshalb ohne Pfeifen, einfach durch die Sohle das Gas brennen zu lassen. 
Infolge der nicht iiber den ganzen Querschnitt verteilten Gaszufuhr brannte 
der Ofen sehr schlecht und sank seine Glut sehr schnell, so daB ein Weiter
betrieb unmoglich war. Die beweglichen Gaspfeifen wurden nun durch fest
stehende ersetzt. In der Mitte des Brennkanals wurde ein aus Normal
steinen gebauter starker Pfeiler mit Gasausstromungsoffnungen errichtet und 
in die gleiche Richtung wurden in die heiden Langswande des Brennkanals 
feste P£eifen eingebaut. Der mittlere feste Gasbrennpfeiler storte die B edie-
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nung nicht, weil der freie Raum fiir das Durchfahren des Kalkwagens geniigte. 
Diese Anordnung arbeitete gut, trotzdem jetzt die Brenner in der Brennkanal
achse 2,5 m auseinander standen, der dazwischen stehende Kalkhaufen wurde 
gut durchgebrannt. Dieser Kalkringofen hat eine Brennkanalbreite von 3,4 m 
und eine Hohe von 2,8 m; gewonnen wurden etwa 35 bis 40 000 kg gebranntcr 
Kalk in 24 St. Der Verbrauch an Doroghier ungarischer Braunkohle mit 
5000 WE betrug 40 kg auf 100 kg gebrannten Kalk einschlieBlich des zur 
Dampferzeugung von den Gaserzeugern ni.itigen Brennstoffes. (E. Schneider, 
Vortrag, V. d. Kalkwerke 29. Juni 1921.) Das Gas wird unter Druck zugefiihrt, 
damit lange Flammen sich iiber den Kanalquerschnitt verteilen. 

46. Heizung mittels Elektrizitat. 
Das Kalkbrennen ki.innte durch sich erhitzende Widerstande, die von 

elektrischen Stri.imen mit niedrigen Spannungen aber gro.Ber Stromstarke 
durchflossen werden, oder im elektrischen Lichtbogen (mit hoher Spannung 
und geringer Stromstarke) erfolgen. Die letztere Art bringt fast punktformig 
hohe Temperaturen von 3500 bis 4000 °, die ein Totbrennen des Kalke~ 
bewirken ki.innen. 

Die Eigentiimlichkeit des elektrischen Ofens besteht in der stofflosen 
Warmeumsetzung, keine Verbrennung ist ni.itig. Er schlie.Bt deshalb jede 
Verunreinigung des Erzeugnisses durch Schlacken oder Heizgase aus. Die 
Umsetzung der Elektrizitat in Warme erfolgt in den elektrischen Ofen aus
schlieBiich durch Reibung. Wenn der elektrische Strom feste, fliissige oder 
gasfi.irmige Stoffe durchflie.Bt, stellen sie dem Strom einen Widerstand ent
gegen, der sich durch Erwarmung au.Bert. 

Die von einem elektrischen Heizwiderstand entwickelte Joulsche Warme 
ist, wenn i die Stromstarke und w der Leitungswiderstand sind, 

W = i 2 • w · 3600 WE-St. (69) 
Der elektrische Widerstand erhitzt sich urn so hi.iher bis zu jeder beliebigen 

Temperatur, je kleiner seine 'warmeabgebende Oberflache ist. Matt oxydiertes 
Schmiedeeisen gibt z. B. 1 Watt auf 1 qcm Oberfliwhe bei 400° durch Strahlung 
ab, so daB die erforderliche Flache Ieicht berechnet werden ki.innte. Eisen 
kommt aber bei den erforderlichen hohen Temperaturen hier als Widerstand 
nicht in Frage, wohl aber Kohlen, Graphit u. dgl. 

1 kW-St. erzeugen 861 WE. (70) 

Die zum Brennen theoretisch erforderliche Elektrizitat berechnet sich wie 
folgt. In der Brennzone sind nach Formel 39 (S. 73) fiir die Verdampfung 
der C02 zuzufiihren 42 520 WE. 

Die freiwerdenden 44 kg C02 entfiihren der Brennzone nach Formel 43 
14 312 WE, wahrend die Kalksteine zur Vorwarmung nach Formel 40 
17 976 WE aufnehmen kBnnen. Es fehlen noch 17 976 - 14 312 = 3664 WE . 
Diese kann man dem Kalkofen erhalten, wenn man unten eine gewisse Menge 
Luft zufiihrt, trotzdem diese an und fiir sich zum Brennen mit elektrischem 
Strome nicht erforderlich ist, urn die Warme des die Brennzone Veilassenden 
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Atzkalkes aufzunehmen. Es ergibt sich dann eine Verteilung der Warme 
nach Abb. 78. Nach Formel 45 entfiihrt der Atzkalk aus der Brennzone 
10 067 WE, von denen die '3664 WE der Vorwarmezone zugefiihrt werden 
konnen, so daB noch 10 067 - 3664 = 6403 WE zu ersetzen sind. Insgesamt 
sind dem Idealofen dann 

42 520 + 6403 = 48 923 WE 

durch elektrischen Strom zuzufiihren, oder es sind fiir das Brennen von 100 kg 

Abb. 78. Verteilung der Warme im 
elektrisch beheizten Kalkofen. 

Kalksteine 

48 923 =57 kW-St. 
861 

erforderlich. 
Da nach S. 77 an Kohlenstof( im 

Idealofen nur 7,834 kg benotigt wer
den, oder demnach etwa 9 kg Stein
kohle, so diirfte I kW-St. nur 9/ 57 

= etwa 1f6 bis 1/ 7 der von einem Kilo
gramm Steinkohle kosten, wenn das 
Kalkbrennen mit elektrischem Strom 
wirtschaftlich sein soll. Solche V er
haltnisse diirften aber selten vorliegen. 

Da das Brennen ohne Luft erfol
gen konnte, so konnte man eine reine, 
bis hundertprozentige Kohlensaure im 
elektrischen Kalkofen gewinnen, was 
unter Umstanden von Bedeutung sein 
kann (s. a. S . 341 iiber die Verwer
tung der Abgase) . 

Im zeitweilig arbeitenden, geschlos
se~en elektrischen Ofen, bei dem also 
die zur Vorwarmung des Steines aufzu
wendende Warme nicht wiedergewon
nen werdenkann, willPaulEwerbeckin 
Garmisch \Oberbayern) Kalk brennen 

(D.R.P. 334053, 1920) in einer Drehtrommel nach Abb. 79. (Die am 14. Marz 
1921 herausgegebene Patentschrift zeigt derartige Unklarheiten, die Zeich
nung ist so mangelhaft und viele Buchstaben fehlen vollstandig, so daB man 
bedauern muB, so etwas vom Deutschen Patentamt unter die Augen zu 
bekommen.) Die Erfindung bezweckt den Ersatz von Brennstoffen durch 
Elektrizitat. Die elektrische Heizung erfolgt duf(lh Widerstandsdrahte, die 
durch den elektrischen Strom gliihend gemacht werden und gradlinig in par
allf?l zur Achse der Trommel verlaufende Kanale in der inneren Mantelflache 
des Ofens eingelegt sind, die, falls deren Baustoff oxydierbar ist, zur Ver
hinderung der Oxydierung entweder annahernd luftleer gemacht oder mit 
einem harmlosen Gase gefiillt werden. Die Brenntrommel hat ein Schamotte-
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Feuerkleid. Wesentlich ist dabei, daB die Widerstande mit der Trommel 
unmittelbar nicht in festt;lr Verbindung stehen, sondern sich frei in den ge
nannten Kanalen ausdehnen ki:innen, wodurch die bei einer etwaigen festen 
Verbindung mit der Trommel infolge der verschiedenen Ausdehnung zu be
fiirchtenden Spannungen und Rissebildungen vermieden werden. Die Wider
standsmaterialien sind in ringfi:irmige Schienen eingeklemmt, von denen die 
eine in zwei Halbringe geteilt ist, die- zwecks Zu- und Abfiihrung des Stromes 
von der einen Seite des Ofens her - mit Schleifringen verbunden sind. Hier
durch sollen Betriebssti:irungen infolge Durchschlagens von Drahten ver
mieden werden, falls eines der genannten Widerstande durchschlagen sollte. 
Dann wird nur die Stromstarke der iibrigen unwesentlich erhi:iht, so daB die 
Fiillung ungesti:irt his zum Ende gebrannt werden kann. Wahrend, wenn 
die Widerstande statt nebeneinander hintereinander geschaltet werden, oder 
durch einen einzigen Druck in Spirallinie urn die Mantelflache geschlungen 

Abb. 79. Trommelofen zum Kalkbrennen mit elektrischem Strom. 

werden, ein Durchschlagen auch nur an einer Stelle den ganzen Ofen stromlos 
und unbrauchbar machen wiirde. Die Warmeabgabe soli mi:iglichst nur nach 
innen erfolgen, nach auBen wird sie durch einen starkerr Warmeschutzmantel 
moglichst verhindert. Wahrend des Brennens befindet sich die Trommel in 
langsamer Drehung, so daB der, durch Brecher auf eine Korngri:iBe von 
wenigeri Zentimetern gebrachte Kalkstein standig durcheinander kollert und 
immer neue Teile mit der heiBen Mantelflache in Beriihrung kommen. Der 
Ofen soli im Gegensatz zu den bisherigen Kalksteini:ifen, welche standig von 
Luft durchstri:imt sind, im Betriebe fest geschlossen sein. Bei der Austreibung 
der Kohlensaure entstehen beim Brennen bedeutende Spannungen im Kessel, 
welche dem Bestand des Ofens gefahrlich werden ki:innten. Urn diese Span
nungen zu, beseitigen, ist an dem einen Deckel ein Rohrstutzen a angebracht, 
der am Ende in ein Sicherheitsventil d auslauft, das bei hi:iheren Druck
verhaltnissen die iiberschiissige Luft ( !) ausstri:imen laBt, wahrend die sich 
entwickelnde Kohlensaure durch eine Pumpe, die an obigen Rohrstutzen 
angekuppelt wird, abgesogen werden soli. Hierbei ist natiirlich erforderlich, 
daB, sobald die Bildung der Kohlensaure einsetzt, was bei Erreichung einer 
Hitze von 900° C der Fall ist, die Drehung von oben eingestellt wird. Zur 



188 F. Die Feuerungsarten. 

Kontrolle der Spannung und Temperatur im Ofen sind an den Stutzen a ein 
Manometer c und ein Thermometer angebracht. Da die Ofen eine Lange 
von mindestens 5 m und einen Durchmesser von P/2 m erhalten, so ist mit 
Rftcksicht auf die gleichmaBige Verteilung des Rohgutes auf die Langen
einheit und auf die hohen Hitzegrade eine Beschickung von Hand aus
geschlossen. Diese soU vielmehr durch einen auf Rollen laufenden eisemen 
Kasten erfolgen, welcher auf zwei einander gegeniiberliegenden, an den 
auBeren Blechman tel des Of ens durch Vermittlung von[-Eisen anges~hraubten 
Gleitschienen gleitet, die zuvor durch Drehung des Ofens in der Hohe der 
Achse des Ofens eingestellt werden. Nachdem der Kasten mit dem zu bren
nende:p. Material gleichmaBig beladen in den Ofen eingefahren ist, wird dieser 
urn seine Langsachse urn 180 o gedreht, so daB das Gut a us dem Kasten 
abfallt und, auf die ganze Lange des Ofens gleichmaBig verteilt, die untere 
Zylinderhalfte bedeckt. Sodann wird der Kasten, der jetzt auf den Flanschen 
ihrer Langstrager auf den Gleitschienen gleitet, mittels eines Flaschenzuges 
herausgezogen und die hintere Stirnwand des Ofens geschlossen, worauf der 
Strom eingeschaltet wird. (Diese Art der Verteilung ist unnotig. Erfahrungs
gemaB ist durch Anbringung von Hubschaufeln eine gute, gleichmaBige 
Mischung zu erzielen.) Der Strom bewirkt sowohl die Drehung des Ofens 
durch ein Vorgelege, das auf einen urn den Ofen gelegten Zahnkranz wirkt, 
als auch die Erhitzung des Ofens. Der gebrannte Kalk wird aus dem Ofen 
herausgezogen, indem man wiederum den flachen Kasten in den Ofen ein
schiebt und den Ofen urn 180 o dreht, worauf der Kalk auf den Kasten fallt 
und herausgezogen werden kann. 

Das Tinfos J ernverk, A. S., Notodden, Norwegen, erhielt das D. R. P. 343 771, 
1919, auf einen Ofen zum Brennen von K~lk u. dgl. unter Warmezufuhr 
durch einen elektrisch beheizten Gasstrom, dadurch gekennzeichnet, daB zur 
Beheizung Lichtbogenofen verwendet werden, und daB zwischen die Licht
bogenofen und das Ofeninnere ein Druckausgleichraum (Puffer) eingeschaltet 
ist. Dieser Raum bewirkt, daB in dem Ofeninneren plOtzlich auftretende 
Druckveranderungen sich nicht zu den Lichtbogen6fen fortpflanzen und dort 
die Lichtbogen auslOschen. Vorteilhaft wird der Ofen durch gewohnlichen 
Brennstoff angefeuert; die LichtbogenOfen werden erst. dann eingeschaltet, 
wenn der Ofen heiB geworden ist, so daB ein guter Zug herrscht. Hierdurch 
wird vermieden, daB Stickstoffoxyde u. dgl. durch die verschiedenen Off
nungen des Ofens ausstromen und die Arbeiter belastigen. Sollen die elek
trischen Ofen eingeschaltet werden, so wird zweckmaBig ein Geblase an der 
oberen Miindung des Kalkofens angeordnet, urn einen hinreichend groBen 
Zug hervorzurufen. Zeichnung bei der Patentschrift. 

In Schweden sind Versuche zum Br.ennen von Zement durch elektrischen 
Strom vorgenommen worden, und zwar von Wennerstrom bei den der Stora 
Koppatbergs Aktiebolag gehOrigen Anlagen bei Domnarvets Bruk. Da diese 
Versuche zur Z¢riedenheit ausgefallen sind, wird bei der genannten Grube 
eine Fabrik ,fiir diesen Zweck errichtet. AuBerdem sind ahnliche Versuche 
bei dem Trollhiitta-Kraftwerk vorgenommen worden. Die in Schweden be-
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nutzten Zementofen mit elektrischem Betrieb haben einen zylindrischen Herd 
und einen oder mehrere Elektroden. Der Herd ist mit einem Graphitmantel 
ausgekleidet und wird mit fliissiger Hochofenschlacke gefiillt. Urn eine giin
stige Stromverteilung zu erzielen, werden die Elektroden in die fliissige Schlacke 
eingetaucht. Die Temperatur des Schmelzbades ist zwischen Elektrode und 
Boden am hOchsten und nimmt gegen die Oberflache des Ofeninhaltes ab. 
Auf die Schlackenoberflache wird Kalkstein gelegt, der auf dem Schmelzbade 
schwimmt und allmahlich von diesem aufgenommen. wird. Dieses Hersteller
verfahren erfordert etwa 400 bis 700 kW fiir 1 t Zement je nach der Art 
der Schlacke und der Menge des zugesetzten Kalksteins. Der solcher Art 
erzeugte Zement ist von besonderer Giite. Verwendet man die Schlacke nicht 
im heiBen fliissigen Zustande, sondern laBt sie zuerst im Wasser kornen, so 
ist der Energieaufwand bei der Verwendung dieser kalten Schlacke zur Zement
erzeugung entsprechend hoher. Die Schwierigkeit bei der Erzeugung von 
Elektrozement aus Kalk und Schlacke besteht hauptsachlich darin, daB in 
Lichtbogenofen Ieicht Calciumcarbid entsteht, das den Zement verschlechtert. 
Daher werden Widerstandsofen zur Zementerzeugung vorzuziehen sein. (Hasch, 
Z. d. V. d. I. 1921, S. 426.) - Bisher ist aber ein hochwertiger Leiterbau
stoff, der den hohen Temperaturen dauernd widersteht, noch nicht gefunden 
worden. - Wiirde man statt der Verwendung von Schlacke den Zement aus 
Kalkstein und Ton in iiblicher Weise herstellen, dann wiirden nach Johann 
Hef3, Miinchen (Die Chemische Industrie 1922, S. 557) der Stromverbrauch 
fiir 100 kg Klinker auf 210 kW-St. steigen, wahrend nur etwa 24 kg Kohle 
eingespart werden. 

G. Das Feuerkleid. 
Das Innere des Kalkofens, der Schacht, muB aus einem Stoff bestehen, der 

den auftretenden Temperaturen, den chemischen und 'mechanischen Angriffen 
gewachsen ist. Es sind die Wirkungen und Ursachen festzustellen, und dann 
ist zu priifen, welche Eigenschaften notwendig sind, um den Einfliissen zu 
widerstehen, um als innere Auskleidung, als ,Feuerkleid", den __ Stoff zu wahlen, 
der den Anforderungen am besten entspricht. 

Ich wahle fiir die bisherige zusammengesetzte Bezeichnung ,feuerfeste 
Auskleidung" das wohl treffende Wort ,Feuerkleid". 

Im allgemeinen wird vom Feuerkleid, dem Baustoff, der den Feuerraum 
umkleidet, sog. ,Feuerfestigkeit" verlangt. In Wirklichkeit gibt es keinen 
vollkommen feuerfesten Baustoff. Aber darauf kommt es weniger an als dar
auf, daB das Feuerkleid im Kalkofen eine genilgende Lebensdauer besitzt die 
das Kalkbrennen nicht unwirtschaftlich belastet und durch Mangel zu haufig 
den Betrieb stort. 

Zur 'Herstellung des Feuerkleides im Kalkofen kommen in Frage: 
Scha mottesteine als bestgeeigneter Baustoff. 
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Bauxitsteine; sie sind sehr tonerdereich, hochfeuerfest und werden 
am Fundort, in Les Baux, Sudfrankreich, wie Schamottesteine hergestellt. 
Sie sind fiir Kalkofen im allgemeinen zu teuer. Bauxit ist der vornehmlichste 
Grundstoff zur Erzeugung von Aluminium (Al). 

Dynamidon, Tonerdestein, ebenfalls aus Bauxit gebrannt. 
Q uarzschiefersteine. 

47. Die chemi~chen Einwirkungen aul das Feuerkleid. 
Sie entstehen durch die Einwirkung der verschiedenen, mit der Auskleidung 

in Beriihrung kommenden Stoffe, also durch Kalksteine, Atzkalk, Koks, 
Koksasche, Luft, Verbrennungsgase,, Kohlensaure, Kohlenoxyd, durch die 
zum Vermauern verwendeten Mortel und schlieBlich durch seine eigenen 
Stoffe, aus denen der Ofen zusammengesetzt ist. 

Reine Kalksteine iiben ihrer neutralen Zusammensetzung (CaC03 ) 

wegen keinen chemischen EinfluB auf das Ofenfutter aus. Der stark basische 
Atzkalk geht aber mit saurem Futter, mit der Kieselsaure, lebhaft Ver
bindungen unter Bildung von leicht schmelzenden, leichtfliissigen Kalksilicaten 
ein. Hier ist die Wirkung der Kieselsaure im Kalkstein (S. 378) von gleichem 
EinfluB. Deshalb sind im allgemeinen saure Auskleidungen fiir die Kalkofen 
nicht geeignet, sondern nur basische. 

Guter Ko ks, wenn er nicht durch Teer u. dgl. stark verunreinigt ist, 
iibt keine chemische Wirkung auf die Auskleidung aus. Wohl aber die Koks
asche. Deren Zusammensetzull:g und ungiinstiges Wirken habe ich schon 
im Abschnitt ,Koks", S. 103, eingehend besprochen und sei darauf nochmals 
verwiesen. 

Im Ringofen' mit Streufeuer wird die Sohle des Brennkanales durch die 
Asche haufig sehr angegriffen. Man kann sich hiergegen schiitzen, wenn man 
bei Beginn des Feuerns eine 50 mm hohe Kalkstaubschicht auf die Sohle 
bringt und diese auch spater, beim jeweiligen Entleeren der Kammern von 
den gebrannten Steinen, liegen lii.Bt. 

Luft, auch heiBe, ist im allgemeinen ohne EinfluB auf das Feuerkleid, 
ebenso die Kohle nsa ure, die als schwache Saure auftritt gegeniiber dem 
stark basischen Atzkalk. Denn iiberall, wo' die Kohlensaure auftritt, ist auch 
mit der Anwesenheit von Atzkalk, wenn auch nur als Staub, zu rechnen. 

}\ohleno xyd wirkt reduzierend, also leichtflussige Schlacken erzeugend. 
Nach Lurmann (Stahl u. Eisen 18'98, S. 168) wirken die' aus dem Schwefel

kies in dem feuerfesten M~uerwerk entstandenen Eisenoxydteilchen kata
lytisch auf das Kohlenoxyd. Die Zerlegung erfolgt nach der Formel 
2 CO= C + 002 • Der freiwerdende C reichert sich in den Steinporen an 
und bringt die Steine zum Bersten oder Abblattern. Das abbrockelnde Stuck 
ist mit einem schwarzen Pulver umgeben. Die katalytische Reaktion soli an 
Temperaturen zwischen 300 bis 400 o gebunden sein, kann also in der Haupt
sache nur in der Vorwii.rmezone und in der auBeren, kalteren Schamotteschicht' 
in Erscheinung treten. Auch hier macht sich das Kohlenoxyd unangenehin 
bemerkbar und ist aus diesen Grunden schon zu vermeiden. 
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Der zum Ausmauern verwendete Mortel soU in seiner chemischen Zu
sammensetzung sich moglichst dem der Steine nahern. Sonst verbindet sich 
z. B. die Tonerde des basischen Steines mit der Kieselsaure des sauren Mortels 
wieder zu leichtfliissigen Kalksilicaten, worauf ich noch bei der Besprechung 
iiber die Einwirkung der Temperatur (S. 193) zuriickkomme und worauf ich 
noch beim Ausmauern (S. 221) eingehen werde. Je weniger der Mortel in 
seiner Zusammensetzung von dem ihn beriihrenden Stein sich unterscheidet, 
je gleichmaBiger die einzelnen Steine sind, um so weniger werden sie chemisch 
aufeinander wirken und sich schadlich beeinflussen konnen. Eine Auskleidung, 
die von oben bis unten homogen aus einem Stoff besteht, wird in chemischer 
Beziehung am widerstandsfahigsten sein. 

Die chemischen Angriffe werden um so weniger Stoffverluste am Ofen
futter bewirken, je kleiner dessen innere Angriffsflache ist. Je kleiner diese 
Oberflache, um so weniger Stoff wird vom Ofenfutter verbraucht. Wohlver
standen nur in bezug auf die Gesamtmenge der in diesem oder jenem Faile 
aufzuwendenden Menge an Kalkofenfutter, nicht in bezug auf die Tiefe der 
Abnutzung. Kleine innere Oberflache bedingt aber groBen Ofendurchmesser 
und kleine Hohe, auf deren N achteile ich noch zuriickkomme. 

Die chemischen Wirkungen sind auBerordentlich von der Temperatur 
abhangig, viele werden erst ausgelost, treten in Erscheinung, wenn gewisse 
Temperaturhohen erreicht sind. Hand in Hand mit der Betrachtung iiber 
die chemische Einwirkung muB die der Temperatur gehen, auf die noch ein
gegangen wird. 

48. Die mechanische Beanspruchung des Kalkofenfutters. 
Die mechanische Beanspruchung wird durch die Reibung der nieder

gehenden Gicht und deren Druck auf das umschlieBende Kalkofenfutter aus
geiibt. Je barter, fester im Gefiige ein Stein ist, um so mehr wird er dem 
Abreiben durch die Gicht widerstehen. Dieser Widerstand ergibt sich un
mittelbar aus der mineralogischen Harteskala. Nach dieser wird bekanntlich 
die Harte eines Minerals durch gegenseitiges Aneinanderreiben bestimmt. 
Der Stoff ist weicher, der vom anderen abgerieben wird. Danach ist die nach
stehende mineralogische Harteskala zusammengestellt. 

Zahlenreihe XXV. 
Hii.rteskala von Mohs. 

1. Talk, 3. Kalkspat 7. Quarz 
durch FUngernagel druckbar 4. FluBspat 8. To pas 

2. Gips, 5. Apatit 
9. Korund 

durch Fingernagel abschab- 6. Feldspat, 
bar nur hester Stahl ritzt 10. Diamant 

Der Widerstand der Schamotte, Quarzschiefersteine u. dgl. gegen Abreiben 
ist nicht allein von der Harte der Mineralien abhangig, aus denen er besteht, 
sondern besonders von dem Stoff, der die einzelnen Teilchen verbindet, kittet, 
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zusammenhalt. In schlecht gebrannten, mangelhaft vorbereiteten Steinen 
sind die einzelnen harten Quarzkornchen nicht fest miteinander verbunden, 
so daB sie Ieicht abgerieben werden, wie beim weichen Sandstein. 

Der Stein ist gegen die Abreibung am widerstandsfahigsten und in dieser 
Beziehung fiir die Auskleidung der beste, der sich beim Reiben zweier Stucke 
gegeneinander am wenigsten abreibt. Dies zeigt natiirlich seine innere Festig
keit nur bei gewohnlicher Temperatur, sie wird abnshmen mit. der Erwarmung 
und wesentlich verringert bei beginnender Erweichung. Dariiber werde ich 
noch einiges bei der Betrachtung des Temperatureinflusses angeben. 

Kalkspat (Ca003), krystallisierter kohlensaurer Kalk, besitzt nach. der 
Harteskala XXV die Harte 3 und mit ihm auch Marmor und reine Kalkste:ip.e. 
Dagegen haben die feuerfesten Steine eine Harte his 7, his zu der des Quarz~s. 
Die Kalksteine sind also bedeutend weicher als die Auskleidung, sie werden 
sich mehr als diese beim Niedergehen abreiben. 

Auch durch den niederg~henden Koks wird das Futter wenig abgerieben 
werden, well auch seine Harte (S. 102) sich zwischen 3,2 und 3,6 bewegt, 
also auch wesentlich unter der der Auskleidung. Die Abreibung durch K.alk
st_ein und Koks wird erst bei schlechtem Futter bedeutend, wenn es bei den 
Ofentemperaturen schon weich wird, also wesentlich an Festigkeit und innerem 
Zusammenhang verliert. 

Im Drehrohrofen wird das Ofenfutter in starkerem Ma.Be durch die 
schleifende Wirkung beansprucht. Wahrend im senkrechten Schachtofen die 
Fiillung nur ax1al weitergleitet, vollfiihrt bei jeder Umdrehung die Fiillung 
nicht nur einen Schritt vorwarts, sondern auch gleichzeitig einen Weg auf 
dem Unfang des Innenmantels, als Schneckenlinie. Dazu kommt die feine, 
zitternde Wirkung des drehenden Brennrohres, die das Feuerkleid in seinen 
Fugen Iockert und bald auseinanderfallen la.Bt, wenn die Keilsteine nicht sehr 
fest eingespannt sind. 

Urn die Oberflache des Feuerkleides zu harten, strebt man bei den Zement
ofen die Bildung des sog. Am:atzes an, der als Schutzdecke wirkt. Es ist dies 
ein Glas oder eine Schlacke, die sich anfangs bei hoherer Temperatur bildet. 
Kiinstlich wird er erzeugt durch einen Anstrich der Oberflache mit einem 
Flu.Bmittel, wie z. B. Feldspnt, Wasserglas u. dgl. Sehr Iangsam muB angeheizt 
werden. Darauf erwarmt man iiber die Schmelztemperatur, damit die Obe:rflache 
des Feuerkleides zusammensintert und schmilzt, und man geht dann zuriick 
zur iiblichen Brenntemperatur. Diese Arbeit mit solchen Anstrichen erfordert 
gro.Bte Vorsicht in der Wahl des Stoffes, damit das ,GlasiE1ren", also Schmelzen 
des Feuerkleides, nicht dauernd fortschreitet und dann, statt schiitzend, zer
storend wirkt. Haufig werden die Steine schon mit Kopfen geliefert, die durch 
Feldspat glasiert sind. 

Im Ringofen findet natiirlich durch die Fiillung selbst keine mechanische 
Abnutzung statt, weil diese stilliegt. Wohl aber leidet das Feuerkleid beim 
Fiillen und Entleeren durch unvorsichtige Tatigkeit der Arbeiter, so daB doch 
ein mechanisches festes Futter auch hier niitzlich ist. -·Die Deckengewolbe 
miissen den Deckendruck aufnehmen konnen. Dabei soU das Feuerkleid aber 
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von den eigentlichen Deckenlasten befreit sein, indem diese vom auBeren 
Mauerwerk aufgenommen werden sollen. Die Gewolbe werden aus Keilsteinen, 
die Feuerlocher aus Formsteinen aufgemauert. Die Anbringung von Gurt
bogen hat nicht nur den Vorteil, (laB die Gewolbe unterteilt und verstarkt 
werden, sondern diese rippenartigen Vorspriinge driicken die im Gewiilbe oben 
hinziehenden Gase nach unten. Ein besserer Ausgleich der Temperaturen ist 
die niitzliche Folge. Gleichzeitig sind die Papierschieber daran besser zu 
dichten. 

Magnesitsteine, die an und fiir sich hoch basisch und feuerfest sind, 
besitzen eine geringe Harte und mechanische Festigkeit, sind leicht zerreib
lich und fiir die Kalkofenauskleidung deshalb unbrauchbar. 

Die Druckbelastung im Schachtofen durch die Gicht ist von geringem Ein
fluB auf das Futter. Fiir 1m OfenhOhe betragt diese im ungiinstigen Faile 
unter 0,2 kgjqcm Druckflache, also bei einem hohen Ofen von 15 m immer 
nur erst 3 kgjqcm am unteren Ende. Dieser Druck ist aber in Wirklichkeit 
viel kleiner infolge der Reibung zwischen Gicht und Futter, so daB sich der 
Druck viel mehr verteilt und nicht unten in seiner ganzen GroBe in Erschei
nung treten kann. Aber bei einer Druckfestigkeit von 200 kg/qcm bei gewohn
licher Temperatur kann dieser geringe Gichtdruck nicht zerdriickend wirken. 
Auch nicht bei guten Steinen bei hiiherer Temperatur, denn nach den Ver
suchen W. 0. Heraeus' (S. 196) begann das Einsinken eines Iridiumstabes in 
die Steine bei einer Druckbelastung von 40 kgfqcm erst bei Temperaturen 
zwischen 1320 bis 1475 °. 

49. Der Einflu.l.l der Temperatur auf das Feuerkleid. 
Bei den im Kalkofen in den verschiedenen Zonen auftretenden Tem

peraturen soli die Auskleidung weder schmelzen noch wesentliche Form
anderungen erleiden. 

Im Abschnitt 33 habe ich schon angefiihrt, daB in der Brennzone des 
Kalkofens Hiichsttemperaturen von etwa 1350 o gemessen wurden an mit 
Schamottesteinen umkleideten Pyrometerblattchen. Diese Umkleidung sorgt 
fiir einen Temperaturausgleich, so daB einseitige hohere Temperaturen nicht 
an der MeBstelle in Erscheinung treten. Dort aber, wo eine unmittelbare 
Beriihrung des Brennstoffes mit der Auskleidung eintritt, dort wird eine ~riiBere 
Erhitzung erfolgen, die Temperatur steigt je nach der ortlich frei werdenden 
Warmemenge. Liegt an der Auskleidung ein groBer Kokshaufen, so wird die· 
Warme nicht schnell genug abgeleitet, nicht schnell genug verteilt, und es ist 
Gefahr vorhanden, daB die Temperatur an dieser Stelle sich ·der vorberech
neten Verbrennungstemperatur von 1900° nahert. Ortliches Schmelzen der 
Auskleidung kann die Folge sein. Daraus ergibt sich auch hier, nebenbei 
bemerkt, die Forderung nach einer guten Verteilung des Kokses in gleich
maBigen diinnen Schichten, um stellenweise Dberhitzungen zu vermeiden. 
Dann konnen solche hohe Temperaturen weder an der Ausmauerung noch 
am Kalkstein eintreten. Immerhin kann die Temperatur ortlich, die durch 
vorgenannten Versuch festgestellte Temperatur von 1350 °, iiberschritten 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 13 
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werden, und es scheint mir niitzlich, zu fordern, daB die Auskleidung wenigstens 
einer mittleren Temperatur, die zwischen 1350 und der theoretischen Hochst-

. 1350 + 2000 . 
temperatur von 2000° liegt, also rund 2 = 1675°, widersteht. Halt 

da,a Futter der Brennzone diese Temperatur aus, dann sind kleine Storungen, 
die die gewohnlichste Brenntemperatur von 1000 bis 1200 o iiberschreiten, 
wenig gefahrlich, das Futter wird nicht gleich zerschmelzen. Dann wird auch 
das betriebstorende Hangenbleiben der Ofenfiillung, ihr Anbacken an der 
weichen, geschmolzenen Auskleidung vermieden. 

Den Schmelzpunkt der feuerfesten Steine stellt man meistens in kleinen 
Versuchsofen oder groBen Brennofen fest, wobei man vermeidet, daB eine 
Stichflamme die Steine trifft. Fiir die Messung der hohen Temperaturen sind 
entweder elektrische Widerstandspyrometer oder meistens die nach ihrem 
Erfinder Seger (1886) genannten Segerkegel, zu beziehen von Prof. Dr. H. Seger 
&: E. Cramer G. m. b. H., Berlin NW 21, in Anwendung. -Mit diesen Seger
kegeln ist eine genaue Feststellung der Temperatur auf wenige Grad Celsius 
nicht moglich, doch kommt es hier auf einige Grad mehr oder weniger auch 
gar nicht an, denn die Schmelztemperaturen der fiir uns in Frage kommenden 
Steine sind sowieso keine festen Werte, wie z. B. die des Eisens, Zinns u: dgl. 
Die Segerkegel haben die Vorteile, sich gegen die Einwirkungen der Tempera
turen selbst ahnlich zu verhalten, wie die zu untersuchenden feuerfesten Steine, 
weil sie selbst keramische Schmelzkorper sind, in die, wie bei den Steinen, die 
Warme Iangsam eindringt. Segerkegel werden in Form abgestumpfter drei
seitiger Pyramiden fiir Temperaturen zwischen 600 bis 2000° geliefert. Sie 
werden nach Nummern bezeichnet, und an dieser Stelle seien die der Seger
kegelnummer entsprechenden annahernden Mittelwerte ihrer Schmelzpunkte 
angegeben, weil man haufig nicht den Schmelzpunkt in Celsiusgraden angibt, 
sondern sagt, daB der Stein beim Segerkegel Nummer sound soviel schmilzt. 

Nr. •c Nr. 

022 600 07a 
021 650 06a 
020 670 05a 
019 690 04a 
018 710 03a 
017 730 02a 
016 750 01a 
015a 

I 
790 1a 

014a 815 2a 
013a 835 3a 
012a 855 4a 
Oil a 880 5a 
010a 900 6a 
09a 920 7 
08a 940 8 

Zahle nreihe XXVI 
iiber Segerkegel. 

Nr. 

960 9 
980 10 

1000 11 
1020 12 
1040 13 
1060 14 
1080 15 
1100 16 
1120 17 
1140 18 

I 1160 19 
1180 20 
1200 
1230 26 
1250 27 

•c Nr. • c 

1280 28 I 1630 
1300 29 1650 
1320 30 1670 
1350 31 1690 
1380 32 1710 
1410 33 1730 
1435 34 1750 
1460 35 1770 
1480 36 1790 
1500 37 1825 
1520 38 1850 
1530 39 1880 

40 1920 
1580 41 1960 
1610 42 2000 
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Die Segerkegel erweichen mit fortschreitender Temperatur, und die vor
her in einer geeigneten Unterlage senkrecht festgestellten Kegel neigen ihre 
Spitze mehr und mehr. Sie gelten als geschmolzen, wenn die sich umbiegende 
Spitze die Unterlage Ieicht berUhrt, wie dies der Kegel Nr. 8, Abb. 80, zeigt. 
Die erreichte Temperatur entspricht dem Schnielzpunkt des Kegels Nr. 8, 
Kegel Nr. 7 ist zu sehr, Kegel Nr. 9 noch nicht geschmolzen, so daB also eine 
Temperatur von rund 1250° herrschte. Der Segerkegel Nr. 26 entspricht dem 
Schmelzpunkt der Tone, die noch als niedrigstschmelzende feuerfeste Tone 
angesehen werden. 

Nun muB man aber auch am zu priifenden Stein selbst beobachten, wann 
er geschmolzen ist, urn daraus, durch den Vergleich mit dem Pyrometer, 
dem Segerkegel, seine Schmelztemperatur festlegen zu konnen. Fur reine 
Stoffe ist der Schmelzpunkt (bei umgekehrter Leitung des Vorganges der 
Gefrier- oder Erstarrungspunkt) und der Siedepunkt eine bestimmte, ihm eigen
tiimliche GroBe. Mischungen besitzen immer einen niedrigeren Schmelzpunkt 
als die reinen Stoffe, aus denen sie 
bestehen; die verschiedenartigen 
Molekiile dringen ineinander, stoBen 
sich gegenseitig und lockern friiher 
den festen Zusammenhalt. Glaser 
und keramische Mischungen besitzen 
aber keinen bestimmten Schmelz
punkt, sie erweichen mit steigender 
Temperatur Iangsam, und man be
zeichnet als Schmelzpunkt die Tem-
peratur, bei der die einzelnen Teil- Abb. 80. Seger-Schmelzkegel. 

chen so beweglich . geworden sind, 
daB die Korper ihre urspriingliche Form, ihre scharfen Kanten verlieren. 

Dieses langsame Erweichen der feuerfesten Steine hangt mit der groBen 
Zahfliissigkeit, Viscositat, zusammen, und diese beruht auf ihren kolloidalen 
Eigenschaften. Die Rohstoffe zur Herstellung der Steine werden geschlammt, 
zermahlen und wieder geschlammt zwecks Erreichung eines feinst verteilten 
Zustandes. Weiter wird dieser geschlammte Ton langere Zeit in feuchten 
Kellern gelagert (Rotten, Mauken, Faulen), und nach Rohland bildet sich 
wahrend dieses Faulens unter dem EinfluB der im Ton vorhandenen orga
nischen Stoffe ein Kolloid, das unter dem Einflul3 des vorhandenen Alkalis 
peptisiert wird. Die saure Garung der organischen Stoffe ftihrt zur 
Bindung des Alkalis und damit zum Gerinnen der kolloiden Losung Dieses 
kolloide Bindemittel ist, wie viele Kolloide, von waben-, zellenartiger Struktur, 
in das die an und fiir sich au13erordentlich kleinen Tonteilchen hangen, in 
Netzen festsitzen. Die Oberflachenspannung dieser kleinen, kolloidalen Ton
teilchen tritt mit grol3er Gewalt in Erscheinung gegeniiber allen anderen 
Kraften. Wird doch in einer kolloidalen GoldlOsung das an und fiir sich grol3e 
spez. Gewicht des Goldes unwirksam gemacht durch die gegeniiber dem Eigen
gewicht riesig grol3e Oberflachenspannung. Diese verhindert das Sinken der 

13* 
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Goldteilchen, standig bleiben sie schweben, als ob sie von gleichem spez. 
Gewicht waren wie das leichtfliissige LOsungsmittel. 

Beim Schmelzen, wenn durch Warmezufuhr die molekulare Anziehung 
so vermindert wird, daB der feste Zustand nicht mehr aufrechterhalten werden 
kann, konnen dann nicht ohne wei.teres die geschmolzenen Teile abflieBen 
und den Schmelzpunkt deutlich sichtbar machen, sondern nur langsam kann 
das Eigengewic)lt das Netzwerk, das Geriist verdriicken verschieben und die 
Oberflachenspannung der Einzelteile iiberwinden. 

Die Beobachtung des Schmelzpunktes ist deshalb nicht so einwandfrei 
feststellbar, wie z. B. beim Eis, wo sich bei gleichmaBiger Warmezufuhr, solange 
noch Eis in der Fliissigkeit, eine gleichmaBige Temperatur erhalt, indem die 
zugefiihrte Warme als Schmelzwarme gebunden wird. Durch Beobachtung 
des Thermometers in solchen nicht zahfliiss!?en Stoffen kann man deshalb 
genau den Schmelzpunkt feststellen. Hier dagegen ist sie subjektiv, vom 
Beobachter abhangig, weshalb man fiir genauere Bestimmungen andere Arten 
anwendet. In der Versuchsanstalt von W. 0. Heraeus (Zeitschr. f. angew. 
Chern. 18, 1905, S. 49) wurde das Erweichen und Schmelzen durch ein~n Fiihl
hebel mit Iridium-Belastungsstempel festgestellt, der auf der Masse ruhte 
Der Iridiumstab hatte eine ebene, angeschliffene Auflageflache von 1 qmm. 
Beim Erweichen der zu messenden Masse sank der Iridiumstab in diese ein, 
und seine Bewegung wurde auf einer Skala durch Vbersetzungshebel gut meB
bar gemacht. Nachstehend gebe ich die Werte, die bei einer Belastung von 
400gjqmm(entsprechend40kgjqcm)festgestelltwurden(s.ZahlenreiheXXVII). 

Stoff 

Rakonitzer Sohiefer . 
Nr. 6 von Grtinstadt 
Saarauer Kaolin . 
Ton von Kahrlich 
Pa1atina Grtinstadt 
Qu 7 von Griinstadt 
Qu Grtinstadt A . . 

Zahlenreihe XXVII. 

a 1 b c 
-----( me Geschwi~-d~-g---l-----

Beginn des 
Einsinkens 

1475 
1400 
1320 
1450 
1420 
1450 
1410 

1 

keit des Einsinkens 
betrng 1 mm/mm 

I 
bei einer Tempera

tnr von 
I oc 

1710 
1570 
1700 
1510 
1670 
1590 
1500 

Schmelzpunkt 

oc 

1760 
1725 
1750 
1670 
1725 
1740 
1670 

Im Eisenhiittenmannischen Laboratorium der Technischen Hochschule 
Charlottenburg hat Dr. K. Endell Versuche mit der B~lastung feuerfester Steine 
bei hohen Temperaturen durcbgefiihrt (Stahl u. Eisen vom 6. Jan. 1921). In 
einer Hebelpresse wurden Zylinder von 50 mm Durchmesser und 50 mm Hohe 
mit 1 kgfqcm beansprucht und dabei bis zu Temperaturen von 1700° und 
dariiber in einem elektrischen Ofen erhitzt. 

Die Ergebnisse der Versuche sind in der nachstehenden Zahlentafel XXVIII 
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zusammengestellt. Danach erweichen Schamottesteine infolge des Gehaltes 

an Bindeton am friihesten, namlich bei etwa 1300° C. Die Erweichungs

temperatur hangt von der chemischen und physikalischen Beschaffenheit des 

Tones ab. Feuerfeste Stoffe, die sehr plastischen Ton enthalten, erweichen 

bereits bei ll50° C. Die Erweichungstemperatur kann durch Zusatz von 

anderen, nicht erweichenden, hoch feuerfesten Stoffen urn etwa 100° C her

aufgesetzt Werden. Nach dem Erweichen bauchen sich die Steine seitlich aus 

Magnesitsteine werden ebenfalls infolge des hohen Gehaltes an Bindemitteln 

bereits bei 1500 o C unter. Belastung weich. Die erweichenden Steine sind nur 

Zahlenreihe XXVIII. 

f Be1m 50mmhoher 
Versuch Erwei- Zylinder 

Bezeichnung temperatur Hochst- te':nu~:=~ur zusa~:nmen- Bemerkungen 

oc oc oc mm 
I 

Schmelz- erreiChte h wnrde 

temperaturl P gedruckt urn 

~S=c=h=am=o=t=te~s=t=el=.n=e=:I,,~S=K=3=3""' 1730 1500 etwa 1300 II 30 I ~er Zylinder. zeigt seit-

liche Ausbauchung in-
1 folge homogener Form-

Magnesitsteine >2000 1650 

Silikasteine SK 35"-" 1750 1680 

,I 

Kohlenstoffsteinel >2000 1720 

I 

etwa 1500 10 

letwa 1650 zer-

I 
brochen 

erweicht nicht 

, anderung 
Der Zylinder ist randlich 
aufgeborsten und zeigt 
nur geringe . Formande-

rung 

Der Zylinder wird ruck
weise zusammengedriickt, 
die Bruchstiicke zeigen 
nur geringe Formande-

rung 

Der Zylinder hat seine 
scharfkantige Form be
wahrt. Etwas Kohle 
scheint verbrannt, Binde
mittel verdampft zu sein, 
daher Raumverminde-

rung um etwa 4 Proz. 

wenig plastisch und reiBen am Rande meist aus. Standfester im Feuer sind 

Silikasteine. Die Zylinder aus solchen gehen unter Druck meist erst bei 

1650° C ruckweise zusammen. Allerdings haben Magnesitsteine auch bei mehr 

als 1700° C, wenn Silikasteine langst geschmolzen sind, noch eine verhaltnis

maBige Festigkeit. Kohlenstoffsteine mit nur 5 bis 10 Proz. Zuschlagstoffen 

sind am feuerfestesten. Sie haben bei den Versuclren bis zu 1700° C ihre 

scharfkantige Form bewahrt und keinerlei Formanderung gezeigt, was zu 

erwarten war. Nur infolge des Verbrennens der Kohle, sowie des Verdampfens 

des Bindetons wurde eine Raumverminderung um 4 Proz. festgestellt. 
Deutlich sieht man aus diesen Versuchen, daB aile diese iiblichen feuer

festen Steine schon lange vor Erreichung des Schmelzpunktes weich werden. 
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Einige schon recht bedeutend. Namentlich zeigt dies die Spalte b der Zahlen
reihe XXVII, weil ein Stoff um so weicher ist, je tiefer der Stab in der gleichen 
Zeit einsinkt. Wie der Iridiumstempel werden dann im Kalkofen die nieder
gehenden Steine in die weiche Auskleidung gedriickt, sie zerquetschend und 
langsam abkratzend. Nicht allein dem Schmelzpunkt, sondern auch dem Er
weichen des feuerfesten Steines muB man deshalb voile Aufmerksamkeit widmen. 

Die erweichte Schicht wird von den niedergehenden Steinen mitgenommen, 
abgeschoben, eine langsame Abnutzung, Verringerung der Steindicke ver
ursachend, je nachdem er natiirlich mehr oder weniger erweicht ist. Er wird 
um so mehr abgenutzt, je schneller er erweicht. Wird die Auskleidung bei 
der auftretenden Temperatur sogar fltissig, so wird sie bald ganz abgeflossen 
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sein, ein Zwang zum Betriebs
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~- Den gewohnlich im Kalkofen 
1uftretenden Temperaturen und 
auch der vorberechneten Ver
brennungstemperatur von 2000 o 

widerstande nun Calciumoxyd, 
unser gebrannter Kalk, am 
besten. Im reinen Zustand 
widersteht er 2000 und mehr 

·-·-

T 

I 
I 

() % Grad, er ist hochfeuerfest, wird 
&?% 1tlo %10nwedoch in Kalktiegeln das Platin 

Abb. 81. Abhangigkeit des Schmelzpunktes von 
Kieselsliure- und Tonerdegehalt. 

zwecks Reinigung geschmolzen, 
unter Verwendung des Knallgas
geblases. Aher der Kalk zieht 

leicht Feuchtigkeit an und wiirde dann zerfallen, so daB er fur die Aus
mauerung leider doch nicht verwendbar ist. 

Die Schamotte-, Dinassteine und natiirlichen Quarzschiefer stellen in der 
Hauptsache ein Gemisch von Tonerde (Aluminiumoxyd, Al20 3) und Kiesel
saure (Siliciumdioxyd, Si02, Kieselerde, Quarz) dar. Ihr Schmelzpunkt miiBte 
sich also zwischen dem der Tonerde von 2020° und dem der Kieselsaure, 
2200°, bewegen. Entha.lt der Stein viel Tonerde, dann nahert sich sein Schmelz
punkt den 2020°, sinkt mit zunehmendem Gehalt an Kieselsaure, bis diese 
das Vbergewicht bekommt und den Schmelzpunkt mit zunehmender Reinheit 
bis auf 2200° hringt. Bei einer Mischung aus 85,5 Proz. reiner Kieselsaure 
und 14,5 Proz. reiner Tonerde sinkt der Schmelzpunkt bis auf 1690°, um dann 
nach heiden Seiten wieder mit zunehmendem Gehalt .anzusteigen, wie dies 
schematisch die Ahh. 81 zeigt. 

Deutlich geht auch dieser Zusammenhang aus der Zusammensetzung der 
Segerkegel Nr. 28 his 42 hervor, wie Aufstellung XXIX zeigt. 

So geben die Goesener Thonwerke, Eisenberg S.-A., fiir ihre Schamotte
steine·Marke H. B. bei einem Tonerdegehalt von 42 bis 44 Proz. einen Schmelz
punkt zwischen Segerkegel 34/35 liegend an. 

Durch Zusatz von Kalk sinkt der Schmelzpunkt ganz bedeutend, was 
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fiir uns wohl zu beachten ist, weil die Auskleidung ja standig mit Kalk in Be
riihrung kommt; beide treten in gegenseitige Wirkung. ,Anorthit = 2 Si02 , 

Al20 3 , CaO schmilzt bei 1460°, und Humboldtilit = 2 Si02 , Al20 3 , 3 CaO 
schmilzt schon bei 1280°." Es bilden sich an der Innenwand die Mischungen, 
und durch die damit verbundene Schmelzpunkterniedrigung wird die Ober
schicht weniger widerstandsfahig, wird abgeschabt, frische Schichten werden 
bloBgelegt, so langsam, schrittweise den ganzen Stein zerstOrend. 

Zahlenreihe XXIX. 

Zusammenhang zwischen Schmelzpunkt und chemischer Zusammensetzung der 
Segerkegel. 

Segerkegel Nr. Chemische Schmelz· 
Zusammensetzung temperatur 

28 Al20 3 • 10 Si02 1630° 
29 Al20 3 • 8 Si02 1650° 
30 Al20 3 • 6 Si02 1670° 
31 · Al20 3 • 5 Si02 1690° 
32 Al20 3 • 4 Si02 1710° 
33 Al20 3 • 3 Si02 1730° 
34 Al20 3 • 2,5 Si02 1750° 
35 Al20 3 • 2 Si02 1770° 
36 Al20 3 • 1,66 Si02 1790° 
37 Al20 3 • 1,33 Si02 1825° 
38 Al20 3 • 1 Si02 1850° 
39 Al20 3 • 0,66 Si02 1880° 
40 Al20 3 • 0,33 Si02 1920° 
41 Al20 3 • 0,13 Si02 1960° 
42 2000° ( ?) 

Unter dem EinfluB der Temperatur verwandelt sich die Kieselsaure 
in verschiedene Arten von geringerer Dichte, so daB die urspriingliche Raum
beanspruchung zunimmt. Feuerstein geht bei etwa 1000° in Christobalit 
iiber, reiner Quarz bei 1400° in Christobalit und weiter in Tridymit. Wohl
verstanden ist hiermit keine eigentliche Lockerung des Gefiiges verbunden, 
die Kieselsaure bleibt dicht und wird nicht etwa schwammig, locker. 

Tonerde dagegen schwindet beim Erhitzen. Man nennt diesen Vorgang 
Feuerschwindung. Mischungen aus Kieselsaure und Tonerde werden also 
je nach der Zusammensetzung mehr oder Weniger schwinden, wachsen oder 
bei einer beide Wirkungen ausgleichenden Zusammensetzung unverandert in 
der Raumbeanspruchung bleiben. Man wird aber beide nicht von diesem 
Gesichtspunkte aus mischen, weil der von der Mischung abhangige Schmelz
punkt viel wichtiger ist, und weil man durch entsprechende Vorkehrungen den 
nachteiligen EinfluB des Wachsens oder Schwindens iiberwinden kann. Es 
wird nach einiger Zeit bei der betreffenden Temperatur ein unveranderlicher, 
stationarer Zustand eintreten, die Umwandlung und damit die Schwindung 
oder Quellung, das Wachsen, hi:irt auf. 

Auch wird ein Teil der Auskleidung ohne weiteres verdampfen, denn 
auch ihre Bestandteile haben gewisse Dampfspannungen, die bei der im Ofen 
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vorhandenen Warmezufuhr zum Verdampfen fiihren. So stellte Otto Ruff, 
Danzig (Chem.-Ztg. 1911, S. 650) fest, daB Alnminiumoxyd (Tonerde) schon 
bei 1720° C eine Dampfspannung von 6mm Quecks. besitzt, es verdampft 
entsprechend diesem Teildruck genau, wie die Kohlensaure aus dem Kalk
stein bei entsprechenden Temperaturen verdampft, wie Wasser verdunstet bei 
diesem Teildruck, also bei etwa 5°. Der Temperatur von 1720° wird die Aus
kleidung nicht ausgesetzt, aber wenn man bedenkt, daB bei den Mischungen 
auch die Dampf-Mischdrucke in Erscheinung treten, so kann man doch mit 
einer langsamen, aber sicheren Verdampfung der Auskleidung rechnen. 

Die Wirkung der hohen inneren Temperatur auf das Feuerkleid sucht man 
haufig durch starke auBere Kiihlung zu mildern. Naheres hieriiber ist im 
Abschnitt H (Kalkofenmantel) geschrieben. 

50. Die Hohe der .!uskleidung in den verschiedenen Zonen 
des Schachtofens. 

Nicht in allen Zonen herrscht die gleiche Brenntemperatur, sondern in der 
Vorwarme- und Ahkiihlungszone ist sie niedriger, wie dies schon friiher 
berechnet wurde. Die GroBe der ej.nzelnen Zonen ergiht sich aus den Auf
enthaltszeiten, die in den Ahb. 23 und 24 zeichnerisch dargestellt sind, und 
den Fiillungen. Aus Ahb. 23 ergiht sich z. B. fiir Steine von 150 mm Durch
messer eine Vorwarmezeit von 6 Stunden, eine Brenndauer von 23 Stunden, 
eine Abkiihlzeit von 7 Stunden und eine Gesamtaufenthaltszeit von 36 Stunden. 
Von der Gesamtzeit wird demnach verbraucht fiir das Vorwarmen '17 Proz., 
das Brennen 64 Proz. und fiir das Ahkiihlen 19 Proz. In dieser Weise alle 
verschiedenen Verhaltnisse berechnet, ergiht sich die Vorwarmezeit zu 15 his 
17 Proz., die Brennzeit zu 52 his 64 Proz. und die Ahkiihlzeit zu 20 his 32 Proz. 
Dabei sinkt die verhaltnismaBige Brennzeit mit der Brenntemperatur, wahrend 
die Abkiihlzeit steigt. Dahei gelteil diese Zeiten gemessen vom Gasabzug 
his zum Kalkahzug. 

Wie uns noch spater die Formeln 79 his 82, Seite 252, zeigen, sind die 
Inhalte der verschiedenen Zonen gleich dem Produkt aus der Aufenthalts
zeit und der aufzunehmenden Fiillung. Nach dem Beispiel auf Seite 253 ergiht 
sich ein Inhalt von 0,51 + 1,56 + 0,36 = 2,43 chm hei den Zeiten von 6 zu 23 
zu 7 Stunden. Diese Zeiten verhalten sich wie 17 zu 64 zu 20 Proz. Die Inhalte 
wie 21 zu 64 zu 15 Proz. und im auBersten Faile wie 18 ~u 58 zu 24 Proz. 

In der Vorwarmezeit hahen die Steine eine Temperatur von 0 his 856°, 
die Gase kiihlen sich von der Brenntemperatur von 1000 his 1200° auf 525° 
ab. Die Auskleidung der Ahkiihlzone ist also nicht voll der Brenntemperatur 
ausgesetzt, man konnte hier eine etwas weniger feuerfeste Auskleidung wahlen. 
Ihr Inhalt hetragt aher nach obigem nur 21 his 18 Proz. des Gesamtinhaltes 
des Ofens, und da hiervon mindestens der Anfang, der AnschluB an die Brenn
zone, noch hohen Brenntemperaturen ltusgesetzt wird, so bleiht wenig fiir 
minder gute Auskleidung. Beim Ofen von 25 chm Inhalt doch weniger als 

18 · 25 = 4,5 chm oder einer Hohe von vielleicht 2,25 m, hei einem mittleren 
100 
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Durchmesser der Vorwarmezone von 1,6 m. Man findet sehr haufig aber die 

Verwendung minderwertiger Steine sehr viel weiter herunter, bis 30 Proz., 

also weit in die Brennzone hinein, sehr zum Schaden der Dauerhaftigkeit. 

Man geht hier nach dem Schema ,F", was friih~r heiden Generatorofen richtig 
war, mit eng hemes. 
sener Brennzone, ist 
jetzt falsch. Deshalb 
hart man immer wie
der die Klage iiher 
den starken Ver
schleiB des oheren 
Futters. Nicht nur 
hochfeuerfeste Aus
kleidung sollte man 
auch moglichst his 
ohen anwenden, son
dern auch auf aller
gr6Bte mechanische 
Festigkeit achten. 
Hier wird die Ausklei
dung auBerordentlich 
durch die ein:fallen
den Kalksteine bean
sprucht. 

Im Gegensatz hier
zu fiihrt man die 
hochfeuerfeste Aus
kleidung zu tief in 
die Ahkiihlungszone 
hinein, weil man sich 
auch hei ihr nicht 
klar iiher die wirk
liche Lange war. Nach 
der Rechnung hean
sprucht die Ahkiih
lungszone 15 his 24 
Proz. des Ofenrau
mes. 15 Proz. hei der 
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niedrigen Brenntem- Abb. 82. Verteilung der Schamottesteine im Ofenschacht. 

peratur von etwa 
1000°, 24 Proz. hei 1200°. Wenn man also die hochfeuerfeste Auskleidung 

soweit herunterfiihrt, daB noch 24 Proz. des Inhaltes fiir die Ahkiihlungs

zone zur Verfiigung stehen, dann konnte man den Raum zwischen 24 und 

15 Proz. mit Weniger feuerfesten Steinen, vielleicht mit einem Schmelzpunkt 

Segerkegel Nr. 33 his 34, und den verhleibenden Rest der Ahkiihlungszone 
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konnte man mit den gewohnlichsten Schamottesteinen mit einem Seger
kegelschmelzpunkt Nr. 30/32 auskleiden. In dieser Abkiihlungszone ist die 
Auskleidung weder hohen Temperaturen, heiBen oxydierenden, bzw. reduzie
renden Gasen, noch statken m.echanischen Angriffen ausgesetzt, weil ja auch 
der inzwischen entstandene Atzkalk viel weicher ist als der Kalkstein. 

Die Abb. 82 zeigt die Verteilung der verschiedenen Steinsorten unter An
gabe der Schmelzpunkte nach Segerkegelnummer, die Vorstehendes noch 
besser erlautern diirfte, an einem vollkommen zylindrischen Ofen. Ist der 
Ofen nicht zylindrisch, dann ergeben sich die Einzelhohen aus der Berechnung 
der entsprechenden Inhalte. So wiirde z, B. bei einem Doppelkegelofen nach 
Abb.105h z. B. die Brennzone wesentlich zusammengedriickt, dagegendie Vor
warme- und Kiihlzone mehr auseinandergezogen, mehr verlangert erscheinen. 

Oben, an dem senkrecht und kreuzweis gestrichelten Raum (Segerkegel30/32) 
iiber dem Feuerkleid wird man einenfreien Raum vorsehen, damit sich das Futter 
und der Mantel bei verschiedenen Temperaturen unbehindert ausdehnen korlnen. 

51. Die Warmeleitfahigkeit des Feuerkleides. 
Durch die Warmeleitfahigkeit wird aus dem Brennraum in die Um

gebung Warme abgeleitet, so daB man im allgemeinen feuerfeste Auskleidungen 
mit kleiner Warmeleitfahigkeit vorziehen wird. Sie ist aber nur eine-von den 
vielen Eigenschaften, die die betreffende Auskleidung mehr oder Weniger gut 
fiir den betreffenden Zweck erscheinen lassen, sie ist aber trlcht ausschlag
gebend, so daB man diese Eigenschaft nicht in den Vordergrund riicken dar£. 
Im Gegenteil, denn im Kalkofen ist sie von ziemlich untergeordneter Be
deutung, weil man die etwaige gri:iBere Leitfahigkeit durch eine starkere 
Warmeschutzschicht wieder ausgleichen kann. Auch bieten Steine mit groBerer 
Warmeleitfahigkeit den Vorteil der schnelleren ortlichen Warmeverteilung, 
z. B. durch unmittelbare Beriihrung vom Brennstoff zugefiihrter Warme. Die 
eingangs erwahnte stellenweise Dberhitzung durch angehauften Koks kann 
weniger in Erscheinung treten. (Z. B. wird_dlll'ch die hohe War,meleitfahigkeit 
des Eisens die ortlich zugefiihrte Warme so schnell verteilt, daB es nicht mi:ig
lich ist, mit einem autogenen Brenner ein Loch in einen schmiedeeisernen, mit 
Wasser gefiillten Kasten zu brennen.) 

Nach den Versuchen W. van Rinsums (Bayr. lndustrie- u. Gewerbeblatt 
1914, S. 312) ergeben hocherhitzte feuerfeste Steinsorten keine groBen Unter
schiede in der Warmeleitzahl, dagegen steigt die Warmeleitzahl mit der 
Temperatur. Folgende Zahlenreihe XXX zeigt seine bisherigen Ergebnisse. 

Zahlenreihe XXX. 
Warmeleitzahl feuerfester Steine bel verschiedenen Temperaturen. 

Stein Nr. 

2 8 4 5 6 7 

Warmeleitzahl bei 400°. 0,59 0,57 0,69 0,88 0,81 0,78 0,65 

" 700° . 0,71 0,68 0,97 1,08 1,01 0,88 0,89 

" 1000° . 0,80 1,24 1,28 1,2 0,97 1,13 
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Die von den verschiedenen Forschern festgestellten Warmeleitzahlen zeigen 
groBe Unterschiede, wie dies eine Zusammenstellung· von E. Czako (Journ. 
Gasbel. Bd. 62, S. 274) zeigt. Die Unterschiede sind wohl in der Hauptsache 
auf die ungleichmaBige Beschaffenheit des Versuchsgutes zuruckzufiihren, 
wodurch ein Vergleich der einzelnen Werte sehr erschwert wird. Siehe auch 
die Mitteilung von W. van Rinsum (Forschungsheft d. V. d. Ing. Nr. 228) tiber 
die~Warmeleitfahigkeit von feuerfesten Steinen bei hohen Temperaturen, sowie 
von Dampfrohrschutzmassen und Mauerwerk unter Verwendung eines neuen 
Verfahrens der Oberflachentemperaturmessung. 

Bei dem Kalkofen konnte man nur mit einer mittleren Warmeleitzahl 
rechnen, denn innen herrscht die Brenntemperatur von 1000 his 1200°, 
wahrend auf der AuBenseite die Steine vielleicht nur eine Temperatur von 
700° besitzen. Der Berechnung der Abkuhlungsverluste (S. 119) hatte ich 
eine Warmeleitzahl von A1 = 0,65 zugrunde gelegt. Nehme ich an, daB sie 
bei einigen Schamotten oder Auskleidungen auf das Doppelte steigt (was nach 
den Versuchen von Heyn, Bauer und Wetzel, Mitteilungen des Konigl. Material
priifungsamtes 1914, Heft II u. III, der Fall zu sein scheint), dann wird die 
Warmeubergangszahl vom Kalkofeninnern an die auBere Luft, unter den 
auf Seite I 19 angenommenen Verhaltnissen, nach der Forme! 57: 

1 
KM= 

_1_ + o 25 + _()_,07~ + o,o_~ + _s_ 
23. I,O 1,3. I,O O,I5. I,23 25. I,29 8. I,3 

I -_I_ -I3 
oc-,-=-o--,--42=-+-:--:-o=-,1-:-:9=-=a-+---=o-,4~0-+-o-,,o:-::I-=-6-----+-o-=-,o96- o,747- ' 

gegeniiber den fruher fUr A1 = 0,65 berechneten KM = I,06. Die Warme
verluste bei solchen Steinauskleidungen wiirden also urn etwa 22 Proz. steigen, 
was aber, wie schon friiher gesagt, durch starkere Schutzschicht Ieicht aus
geglichen werden kann. Einen Stein, der also sonst vorziigliche Eigenschaften 
fiir den Kalkofen aufweist, wird man deshalb nicht verwerfen, Weil er eine 
hohe Warmeleitfahigkeit besitzt, sondern man wird bei solchem fiir besonders 
guten, starken Warmeschutz sorgen. Denn je dichter, fester ein Stein ist, 
wie z. B. Quarzschiefer, um so groBer ist seine Warmeleitfahigkeit, aber auch 
seine Feuerfestigkeit. Je poroser einStein, eine Schamotte, je geringere Warme
leitfahigkeit, aber auch geringere Feuerbestandigkeit. 

52. Die Warmeausdehnung des Feuerkleides. 
Die Haltbarkeit der feuerfesten Auskleidung wird auch beeinfluBt von der 

Ausdehnung des Futters durch die Temperatur. Dehnt sich der Baustoff des 
Feuerkleides mit der Zunahme der Temperatur stark aus, dann Werden be
sanders die inneren dem Feuer naher liegenden Schichten mehr vergroBert als 
die auBeren, kalteren. Starke innere Spannungen entstehen, die von der 
Dehnbarkeit des Baustoffes aufgenommen werden miissen. Ist der Baustoff 
sprode, dann entstehen Sprunge. 
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Die Einheitlichkeit spielt eine wichtige Roll~. Steine des Feuerkleides, die 
aus einzelnen Bestandteilen mit ungleicher Warmeausdehnung besteh~n, wie 
schwindender Ton und wachsender Quarz, werden in ihrem Gefiige in der 
Hitze locker. Besonders dann, wenn die Abmessungen der einzelnen Gemenge
teile verhiHtnismaBig groB sind. Es bilden sich dann Risse, in welche die 
Schlacken und Gase eindringen und die Zerstorung weiterfiihren. 

Gefahrlich sind fiir das Feuerkleid plotzliche Temperaturschwankungen, 
die oberflachliche Dehnungen bewirken und so zu Rissen und Abbrocklungen 
fiihren. Hohe, aber gleichmaBige Temperaturen sind weniger schadlich, als 
der Wechsel zwischen hohen und niedrigen. Ein Feuerkleid wird im ununter
brochen arbeitenden Schachtofen besser halten, als im zeitweilig gefiillten, 
gefeuerten und entleerten, oder als im Ringofen mit seinem fortschreitemden 
Feuer. 

Diese Nachteile W'erden um so weniger in Erscheinung treten, um so groBer 
die Warmeleitfahigkeit des betreffenden Futters ist. Die Warme wird besser 
verteilt, und starkere Temperaturunterschiede bzw. Dehnungssp~nnungen 
werden leicliter ausgeglichen. 

Es fehlen aber noch eingehende Versuchszahlen iiber die Warmeausdehnung 
und -leitfahigkeit der hier in Frage kommenden Baustoffe, so daB eine genaue 
Beriicksichtigung der theoretischen Forderungen in der Wirklichkeit noch 
erschwert ist. Man sollte aber die Baustoffe fiir die Feuerkleider der Ofen 
stets nicht nur chemisch, sondern auch physikalisch untersuchen lassen, um 
sich spater sowohl ein klares Bild iiber gute als auch iiber die Ursachen 
schlechter Erfahrungen machen zu konnen. 

An und fiir sich soll die Ausdehnung der einzelnen Ziegel des Feuerkleides 
durch die hohere Temperatur nur gering sein, um den Verband des Mauer
werkes nicht zu storen. Aber es gibt auch bleibende Formanderungen, indem 
die Zieg~l wachsen oder schwinden. Im ersteren Faile entstehen Buckel oder 
gar Absprengungen der Ziegelkopfe, im letzteren Falle entstehen klaffende 
Fugen. Hierauf wird noch bei den verschiedenen :Baustoffen eingegangen 
werden. 

53. Die Schamottesteine. 
Die Schamotte steilt einen scharfgebrannten Ton dar, der nochmals zer

kleinert, wieder mit ungebranntem, feuerfestem Ton vermischt, dann geformt 
und wieder scharf gebrannt wird. Dies Verinischen schon scharfgebrannten 
Tones mit ungebranntem soH ein starkes Schwinden der geformten Steine 
beim Brennen vermeiden, soil Spriinge und Risse im Stein vermindern. 

Schamottesteine sind bei einem etwa 50 Proz. nicht iiberschreitenden 
Kieselsauregehalt basisch und besitzen bis 46 Proz. Tonerde, wenn ihre ideale 
Zusammensetzung mit Al20 3 • 2 Si02 erreicht ist. Ihr Schmelzpunkt liegt im 
allgemeinen um so hoher, je geringer der Gehalt an Kieselsaure und FluB
mitteln ist, wie ich dies schon im Abschnitt 49 iiber EinfluB der Temperaturen 
naher erorterte. 

Aile Tone schwinden beim Brennen. Um daher ein Nachschwinden im 
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Kalkofen zu vermeiden, sollte die Schamotte mindestens bei der Hiichsttem

peratur, der sie spater ausgesetzt wird, vorher gebrannt werden. Es kann 

dann vorkommen, daB beim starken Brennen die Steine sich etwas krumm 

ziehen, ein Weniger schones Aussehen zeigen, als nicht so stark vorgebrannte, 

die also nicht so gut vorbereitet sind. Abweichungen von± 2 Proz. in den 

Abmessungen und den Flachen diirften als zulassig gelten. Man darf deshalb 

auf das AuBere der Schamottesteine kein zu groBes Gewicht legen, wenn es 

nicht gar zu sehr das engfugige Verlegen, Vermauern erschw'ert. Gute und 

stark gebrannte Steine sehen hell aus. Deshalb werden haufig minderwertige 

Erzeugnisse nur schwach gebrannt, urn sie mit heller Farbe in den Handel zu 

bringen, Solche werden beim Gliihen bald braun und unansehnlich. 

Werden die Steine nicht bei hoher Temperatur gebrannt, was bei minder

wertigen Erzeugnissen auch zwecks Ver

minderung der Herstellungskosten haufig 
geschieht, dann erfolgt das starke Schwin

den erst im Kalkofen, es bilden sich weite, 

schadliche Fugen. Solche aus schlechten 
Grundstoffen reiBen und brockeln, was 

schwer zu sehen ist, wenn der Stein schon 
eingemauert ist. Je rissiger, lockerer aber 

der Stein, je griiBer ist seine Oberflache, 

auf die schadliche Einfliisse wirken kon
nen. Ausseigerungen kommen vor, wenn 

das FluBmittel zu grobkornig der Masse 
zugemischt w'Urde und wenn Eisenverbin

dungen vorhanden sind. Es entstehen 

L- • 
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:: .. . 

.... . 
Schmelzfliisse, die zur Hohlenbildung Ver- M/ . ><· "· ' 

anlassung geben. Es ist deshalb ohne Abb. 83. Elektrischer Versuchsofen. 

Zweifel wichtig, schon vor dem Einmau(lrn 

des Steines zu wissen, ob er geniigend stark gebrannt ist und nicht zu stark 

schwindet. Dies kann man leicht feststellen lassen in kleinen Laboratoriums

·ofen durch Erhitzen der Steine auf die zu erwartende Ofentemperatur und 

Feststellung der Abmessungen vor und nach dem Erhitzen. Solche Messungen 

fiihrte Dr. Hugo Richter (Z. d. V. d. d. Z. 1913, S. 963) an 136 Schamotte

steinen im Institut fiir Zucker-Industrie aus, die ihm von verschiedenen 

Zuckerfabriken zur Verfiigung gestellt wurden und die diese zum Ausmauern 

der Kalkofen verwenden. Richter benutzte einen elektrischen Versuchsofen 

von Simon ius und Dr. Ricke, den die Kiinigl. Porzellanmanufaktur Berlin 

liefert, dessen Aufbau sich aus der Abb. 83 ergibt. Andere Laboratoriums

ofen beschreibt Th. Dieckmann (Z. Zement 1919, S. 164), und zwar fiir die 

Beheizung mit Kohle, Leuchtgas, Knallgas und auch durch Elektrizitat. Bei 

den elektrischen Ofen erwahnt er die Lichtbogenofen, solche mit fliissigen und 

festen Widerstanden. Der nutzbare Heizraum des von Ricke benutzten Ofens 

hat einen Durchmesser von 135 mm, bei einer Hohe von 30 em. Ein solcher 

Ofen kostete (1914) nur 125 Goldmark, doch diirfte sich trotzdem dessen 
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Anschaffung fiir den einzelnen Kalkofenbesitzer kaum lohnen, weil er nur 
selten solche Untersuchungen auszufiihren hat. ·Besser wendet man sich an 
Versuchsanstalten, die durch die fortwahrende Benutzung auch eine groBere 
Vbung in der Beurteilung besitzen. Der zu untersuchende Stein wurde von 
Richter aus dem Originalstein herausgeschnitten, an allen Flachen gleichmaBig 
geschliffen auf eine Seitenlange von 25 bis 30 mm. Die Heizung erfolgt durch 
elektrischen Strom und die Temperaturmessung durch ein elektrisches Pyrometer 
nach Le Chatelier. Dessen kleine MeBstelle aus Platin wird schnell die Tempe
ratur des Heizraumes annehmen, wahrend die Versuchssteine wegen ihrer GroBe 
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Abb. 84. Zusammenstellung der Richterschen V ersuche tiber die Schwindung 
und Porositlit von Schamottesteinen. 

und ihres schlechten Warmeleitvermogens die Warme nur langsam ins Innere 
leiten, nur langsam eine gleichmaBige Temperatur annehmen und weit hinter
der Pyrometertemperatur zuriickbleiben, wenn die Temperaturen nicht lange 
genug auf gleichmaBiger Hohe gehalten werden. Dies scheint mir bei Richters 
Versuchen nicht immer voll beriicksichtigt, wobei allerdings nicht verkannt 
werden soU, daB bei der groBen Anzahl Einzelversuche eine nicht zu weit
gehende Ausdehnung der Versuche erwiinscht erscheinen diirfte. 

Richter maB die Lange der Versuchssteinchen vor und nach der Erhitzung 
auf 1400° und wieder erfolgter Abkiihlung mittels Mikrometerschraube und 
stellte eine Schwindung von 0 bis 7,77 Proz. fest. Diese Zahlen babe ich in 
der Abb. 84 zeichnerisch dargestellt, weil dies einen besseren Dberblick gibt. 
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als eine lange Zahlenreihe. Die Steine 127a, b, c, d·und 132a und b stammen 
aus der Suc'llerie Nassandres (Frankreich), und zeigte der Stein Nr. 132a keine 
Schw'indung, sondern eine Zunahme der Lange. Dieser Stein war urn 4,65 Proz. 
Hinger geworden, gewachsen, was darauf schlieGen laGt, daG er stark kiesel
saurehaltig ist. Allerdings fehlen Angaben iiber die chemische Zusammen
setzung der Steine und die Herstellung, was zur Beurteilung recht niitzlich ware. 

Die Schwindung ist demnach bei manchen Steinen recht bedeutend. 
Mauert man z. B. solchen schlecht vorgebrannten Stein im Kalkofen ein und 
schwindet er urn 5 Proz., so vergroBert sich die vorher enge, ,messerrechte" 
Fuge eines 200 mm brei ten Steines urn 10 mm. Dabei ist zu beachten, daG 
nach auGen hin der Stein weniger erhitzt wird, also weniger schwindet, die 
Fuge bildet sich nicht durchgehend gleichmaBig, so · daB sich die Fuge dur:ch 
Setzen des Mauerwerkes nicht ausgleichen kann. Ich will dies hier noch be
rechnen, urn ein besseres Bild zu geben. Die auGere Temperatur t2 der Aus
kleidung kann wieder nach den Formeln berech
net w'erden, die fiir die Berechnung der Abkiih
lungsverluste dienten. Nach der dortigen For
mel (57) ist die durch die Ofenwand gehende 
Warmemenge fiir 1 qm innere Ofenoberflache F 1 

und 1 ° Temperaturunterschied etwa 1,0 WE, 
also bei einer Brenntemperatur B = 1400° etwa 
1400 WE. Diese eintretende Warmemenge wird 
in der Schamottewand weitergefiihrt durch die 
Warmeleitzahl /,1 , die ich zu 0,65 im Mittel an-
nahm. Die eintretende Warmemenge muB gleich '</ 

der, von der Steindicke b1 bis an die AuGen- d.! 'l t2 

wand der Ausmauerung geleiteten, sein. Es er- Abb.85.GelockerterVerbandbei 
gibt sich die Beziehung: stark geschwundenen Stein en. 

0,65 
F 1 ·1,0· B = F~(B- t2 ). 

2 • ul 
(71) 

Daraus die Temperatur t2 der Schamotte-AuBenflache F 2 : 

F 1 ·1,0·B·b1 ·F2 
t2 = B- At ' (72) 

und, darin eingesetzt die, bei Richters Versuchen angewendete Temperatur 
B = 1400°, die Schamottestarke mit b1 = 0,25 m, die Flache F2 = 1,23 qm 
und 21 = 0,65 gibt: 

t = 1400- 1400.0,25 ·1,23 = 1400- 660 = 740 0 
2 0,65 . 

Bei diesen 740° wird nur geringe Schwindung eintreten, denn nach Richters 
Versuchen betrug sie schon bei 1250° nur noch 1/ 3 der bei 1400° festgestelltelJ-. 
Ein solches Mauerwerk liegt deshalb auBen an und klafft innen 10 mm, wie 
dies die Abb. S5 zeigt; der ganze Verband ist gelockert. Wahrend bei ge
schlossenem Mauerwerk nur die Stirnflachen dem Feuer ausgesetzt sind, sind 
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es jetzt noch die 4 Seitenflachen, viermal groBere Flache, viermal starkere 
Angriffe. Dies zeigt deutlich die Wichtigkeit der Verwendung gut gebrannter 
Steine und deren Priifung durch Messung des Schwindens. Je starker ein Stein 
schwindet, um so weniger eignet er sich fiir feuerfeste Auskleidung. Nament
lich dann, wenn man unbekannte Schamotten verwenden will, nicht von 
bekannten altbewahrten Werken, denn. schlieBlich ist es doch nicht richtig, 
immer nur von diesen zu beziehen, w:eil dann die Einfiihrung von etwas Neuem 
und der Fortschritt stark gehemmt werden wiirden. Dabei zeigt die Messung 
des SchwindmaBes nur einen Einblick in die vorher angewendete Brenn
temperatur des Steines, laBt aber noch keinen SchluB auf die anderen Eigen
schaften zu, wie mechanische Festigkeit, Feuerbestandigkeit u. dgl. Diese 
Eigenschaften miissen noch gesondert gepriift werden. 

So stellte Richter gleichzeitig die Porositat der vorher auf SchwindmaB 
gepriiften Steine, vor und nach der Erhitzung auf verschiedene Temperaturen, 
fest. Er wog die Steine im trockenen Zustande (j, kochte sie dann einsttindig 
in Wasser zwecks vollstandiger Sattigung und stellte dann im Ludwigschen 
Raummesser (Volumenometer) das vom gesattigten Stein verdrangte Wasser 
als sein Raumgewicht r fest. Dann wurde der gesattigte Stein aus'dem Ludwig
schen Raummesser schnell herausgenommen, oberflachlich mit dem Handtuch 
abgetrocknet, gewogen und nach Abzug seines Trockengewichtes (! das des 
aufgenommenen Wassers g bestimmt. Daraus ergibt sich dann die Porositat 
des Steines in Raumprozenten: / 

p 1 = 100 · g • r (73) 
(! 

Vor der Erhitzung zeigten die untersuchten Steine eine Porositat von 21,74 
bis 44,83 Proz., und ich habe diese Zahlen ebenfalls in Abb. 84 eingezeichnet. 
Dort habe ich auch die von ihm noch festgestellte Porositat der Steine nach 
ihrer Erhitzung auf 1400 und 1550° eingezeichnet. Man sieht, daB keine 
Abhangigkeit zwischen der Schwindung und der Porositat besteht. Jene ist 
eben in der Hauptsache von der vorangewandten Brenntemperatur abhangig, 
diese in der Hauptsache von der Art und Vorbehandlung der verwendeten 
Rohstoffe. Die Abnahme der Porositat wird hervorgerufen zum geringen Teil 
durch die Schwindung, in der Hauptsache durch Sintern und Schmelzen des 
Steinstoffes. So sind z. B. die Steine Nr. 127b, 120, 127a, 118 und 127c bei 
der Temperatur von 1550° zusammengeschmolzen; der Stein 127b, trotzdem 
sein urspriinglicher Porenraum nur 23,59 Proz. betrug. Dagegen hat der Stein 
Nr. 109, bei urspriinglichen Hohlraumen von 33,98 Proz., bei 1550° noch-
14,72 Proz., also groBe Feuerbestandigkeit. Die GroBe der urspriinglichen 
Hohlraume, die Porositat laBt aber keinen RiickschluB auf die Feuerbestandig
keit zu, denn es kann ein Stein vorli!:lgen von groBer urspriinglicher Dichte, 
weil er schon beim Brennen stark zusammengesintert, stark geschmolzen ist, 
also schon angegriffen und im Ofen bald weiter schmelzen wird. Als Beispiel 
hierfiir erscheint der Stein Nr. 120; sein urspriinglicher Hohlraum betrug nur 
26,38 Proz., sein Schwinden bei 1400° betrug nur 0,62 Proz., und doch ging 
·Seine Porositat bei 1400° auf 5,65 Proz. zuriick, und bei 1550° war er ge-
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schmolzen. Wohl aber kann man annehmen, daB ein dichterer Stein, ein solcher 
mit wenig Hohlraumen, mechanischen und besonders chemischen Angriffen 
besser widerstehen wird. Die Versuche Richters zeigen aber, daB in bezug auf 
Schwinden und Feuerbestandigkeit einzelne Zuckerfabriken fiir ihre Kalkofen 
noch recht minderwertige Schamotten verwenden. Betrachtet man doch als 
,feuerfest" im allgemeinen nur solche Stoffe, deren Schmelzpunkt tiber 
1580° (Segerkegel 26) liegt, wahrend einige Steine schon vorher zusammen
geschmolzen sind, also nicht die Bezeichnung ,feuerfeste Steine" verdienen. 
Bei solchen Steinen braucht man sich nicht zu wundern, wenn jahrlich be
deutende, kostspielige Ersatzarbeiten am Schamottefutter notwendig sind. 

Durch das starke Vorbrennen der Schamottesteine wird nicht nur das 
Nachschwinden im Kalkofen vermindert, sondern auch, wie schon. erwahnt, 
die mechanische Festigkeit wesentlich erhiiht. Lukas stellte die Zunahme der 
Bruchfestigkeit an Kaolinstabchen fest, indem er die Stabchen auf zwei Stahl
schneiden legte .und in der Mitte durch eine Federwage so lange belastete, 
his sie brachen. 

Brenntemperatur . . . . II 600 I 700 I 800 I 900 11000 j 1100 ~~ 1200 111300 
Bruchfestigkeit . . . . . 150 230 330 410 500 1 635 1210 1530 

In jeder Beziehung sind also stark vorgebrannte Steine anderen vorzuziehen. 
Von der Porositat ist die Gasdichtigkeit bzw. Gasdurchlassigkeit der 

Steine abhangig. Im Schachtkalkofen spielt aber die Gasdichtigkeit der Aus
kleidung keine Rolle, weil diese durch den eisernen Mantel erzielt wird, des
halb braucht man hier besonderen Wert a~f Gasdichtigkeit der Steine nicht 
zu legen, wie es bei manchen anderen Feuerungen·notig ist. Vorteilhaft ist 
aber natiirlich immer ein gasdichter Stein. Er erschwert das Eindringen der 
Gase und die chemischen Angriffe. 

Das Bestreben, durch feuerfeste Anstriche die porige Oberflache zu dichten, 
ist durchaus berechtigt; bisher ist aber noch keine vollbefriedigende Anstrich
masse gefunden worden. 

Vber Versuche mit Schamottesteinen fiir Kalkofen der Zuckerfabriken siehe 
auch ,Les Briques refractaires des Fours a Chaux et leur resistance au feu" par 
M. M. E. Saillard, Wehrunget Ruby (iibersetzt Z. d. V. d. d. Z. 1.1913, Nov.). 

Bei Schachtofen wahle man fiir die Brennzone Schamotte mit einem Ton
erdegehalt von nicht unter 38 Proz., unter Beriicksichtigung des bei der Abb. 82 
Gesagten. Im Betriebe ist das teuerste Feuerkleid immer das billigste. Des
halb sollte man moglichst Steine mit etwa 40 bis 43 Proz. Tonerde (Al20 3) ver
wenden. Fiir die anschlieBenden Teile der Vorwarme- und Kiihlzone geniigen 
solche mit 35 Proz. Tonerde, die letzten Enden aber mit solchen von unter 
30 Proz. auszukleiden, erscheint gewagt. Im Ringofen kann man auf diese 
Weise nicht sparen, denn der ganze innere Ofenraum wird zeitweise zum 
Brennraum. Seine Wande, mit Ausnahme des FuBbodens, der durch Kalk
asche geschiitzt ist, miissen deshalb aus gleichmaBig guten Steinen aufgemauert 
werden. - Immerhin ist der Tonerdegehalt nicht allein maBgebend. 

Schamottesteine werden im allgemeinenin folgenden Abmessungen geliefert: 
B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 14 
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228 X 114 X 60 engl. NormalmaB 
250 X 120 X 65 deutsches NormalmaB 
250 X 120 x 33 , halbes , 
320 X 160 X 80 etwa 12 X 6 X 3 Zoll 
450 X 190 X llO etwa 17 X 7 X 4 Zoll 

Fiir Schachtofen wahlt man meistens Keilsteine. 
Erwahnt sei noch, daB bei zwei aufeinander gemauerten Schamotte

steinen bei gewohnlichen Raumtemperaturen das Konigl. Materialpriifungsamt 
(Mitteil. 1907, Heft 4, S. 178) eine Bruchbelastung von 218 kgjqcm feststellte. 

Es kann damit gerechnet werden, daB 1 cbm Schamottesteine etwa 1850 kg 
wiegt. · 

54. Dynamidon, Tonerdesteine, Bauxitsteine. 
Das Dynamidon wird nach Patenten 0. F. Bohringer & Sohne, Mannheim

Waldhof, aus Bauxit hergestellt und ist als kiinstlicher Korund in der Haupt
sache geschmolzene Tonerde, also hochbasisch. Die Steine werden aus dem Be
stre ben hera us erzeugt, durch Erhohung des Tonerdegehaltes die Feuer bestandig
keit der Schamotte zu erhohen. - Die chemische Zusammensetzung ist 21 Proz. 
Si02 , 72 Proz. Al20 3 , 3 bis 4 Proz. Fe20 3 und 3 bis 4 Proz. Ti02 • Das spezif. 
Gewicht der Masse selbst betragt 3,5, das der gebrannten Steine 2,8 bis 3,0. 
- Der Schmelzpunkt liegt bei Segerkegel 39, so daB z. B. in der Sinterzor{e 
der Zementofen 436 Betriebstage erreicht wurden. 

Die lineare Schwindung eines bei 1500° C gebrannten Dynamidonziegels 

betrug nach dem ersten Brande 0,07 Proz. 
zweiten 0,06 , 
dritten. 0,016 , 
vierten 0,016 , 

Mit dieser groBen Raumbestandigkeit der Ziegel hangt teilweise ihre 
Unempfindlichkeit gegen Temperaturschwankungen zusammen. Steine, die 
stark scliwinden oder wachsen, besitzen innere Spannungen, die bei Tempera
turanderungen Risse verursachen. - Die Eigenschaften eines q,us Dynamidon 
hergestellten Mortels gegeniiber Schamotte zeigt die Zahlenreihe XXXI. 

Roh gemischter 
Martel 

Bei Segerkegel 17 
gebrannt, spez. 

Ge"icht 2,19 

Zahlenreihe XXXI. 
Eigenschaften von feuerfestem Mortel. 

~I Dynamidon Schamotte 

Zugfestigkeit 3,75-4,55kgjqcm 0,55-1,2 kg/qcm 

Zugfes'tigkeit 
Druckfestigkeit 

Kitt- bzw. Scherfestigkeit 
Abnutzbarkeit auf der Boh

mischen Schleifmaschine nach 
Abb. 92, 

25 kg Last, nach llO Umlaufen 
220 

" 330 
" 440 

Wasseraufnahmefahigkeit 

132-151 
680-804 
13,2-18,8 

0,68ccm 
1,26 " 
1,94 " 
2,74 " 
10,4 Proz. 

23,2-44• 
266-482 

5,6ccm 

20,7 ,. 
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Die Warmeleitzahl 21 ist etwas hoher als die der Schamotte. Die Her

stellungskosten dieser Steine sind !eider noch so hoch, dal} eine allgemeine 

Anwendung nicht moglich ist. 

55. Quarzsehiefer, Kieselsehiefer. 
Wahrend im allgemeinen fiir den Kalkofen hasische Futter niitzlich sind, 

so hahen sich doch die Quarzschiefer, aus den Vereinigten Crummendorfer 

Briichen in Schlesien, in helgischen, Generator- und Gogoliner Kalkofen 

bewahrt. Karl Reinhold (Tonindustrie-Zeitg. 1916, S. 778) erwahnt einen 

Schachtofen ahnlich Ahh. 105 h, den er in Rumanien sah, der unmittelhar in 

die anstehende Kalksteinwand des Berges eingehauen war, ohne Ziegelmauer

werk. Die Ausfiitterung hestand aus Quarzschieferstiicken, die ein vorhei

flieBende:r Wildhach mitfiihrte. Quarzschiefer, Quarzit, Quarzfels, Kiesel

schiefer, ist ein Schichtgestein, das a,us kleinen, scharfkornigen Quarzkornern 

besteht, die geschichtet ahgelagert und durch ein quarzitisches Bindemittel 

miteinander verkittet sind. Es ist ein natfulicher Dinasstein. Je feiner das 

Korn, je dichter die Schicht,, je besser, widerstandsfahiger ist der Quarz

schiefer gegen Hitze und chemische Angriffe. Seine Farhe schwankt zwischen· 

grau his weiB, und der gute Crummendorfer Quarzschiefer ist fast rein weiB. 

Seine Zusammensetzung ist nach einer Untersuchung (Prof. Dr. H. Seger 

und E. Cramer, Berlin) vom 24. Nov. 1914: 

Kieselsaure 
Tonerde 
Eisenoxyd 
Kalkerde . 
Bittererde . 
Gluhverlust 

94,70 Proz. 
3,49 
0,41 " 

Spuren 
Spuren 

0,85 Proz. 
99,45 Proz. 

Die an und fiir sich auBerordentlich harten Quarzteilchen sind nicht so 

fest miteinander verkittet, wie hei der gutgehrannten Schamotte. So hestehen 

z. B. sog. weiche Sandsteine auch aus hartem Quarz, durch Ton oder Kalk 

locker miteinander verkittet, die leicht ahgeriehen werden. 

Die Harte der Quarzite liegt zwischen 61/ 2 his 7 nach den auf Seite 191 an

gefiihrten Zahlen. Sie werden deshalh von dem viel weicheren, niedergehenden 

Kalk wenig mechauisch angegriffen, sind aher auch auBerordentlich schwer 

zu hearbeiten. Platten werden im Tagehau durch Loslosen mittels Keil und 

Pulver gewonnen und von Hand mit Spitzeisen und scharfem Hammer in die 

gewiinschten GroBen gebracht. Infolge der geschichteten Lagerung ist die 

Hohe der Steine sehr gleichmaBig, aher die Stirn- und Seitenflachen hleiben 

un\lhen, unscharf, wie dies Ahh. 86 zeigt. Durch hesonders. sorgfaltiges Be

hauen nehmen sie die Form nach Ahb. 87 an. Das Mauerwerk (Ahb. 89), aus 

solchen Steinen zusammengesetzt, zeigt noch ziemliche Fugen. Je dichter 

die Lagerung, je hesser die Haltharkeit der Ausmauerung. Diese wird erreicht 

bei Verwendung von mittels Diamantsagerl gesagten und somit genau lage

rec~ten, scharfkantigen Steinen nach Ahh. 88. Der mit solchen Steinen zu-

14* 
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sammengestellte Schacht Abb. 90 zeig~ ein engfugiges, bindiges Mauerwerk. 
Das spez. Gewicht ist 2,5 bis 2,6; das Raumgewicht 2,1 bis 2,35; also gegen
iiber dem der Schamotten, das nur 1,85 betragt, bedeutend hOher. Dies hohe 
Raumgewicht deutet auf dichteres Gefiige bin, also bessere Widerstandskraft, 
aber auch auf einen hoheren Preis der Auskleidung. Zur Ausfiillung eines 
gleichen Futterraumes ist ein groBeres Quarzschiefergewicht notwendig. Ein 
Quarzschieferfutter wird deshalb teurer als ein Schamottefutter, auch bei 
gleichen 100-kg-Preisen. 

Hier -dar£ man aber nicht vergessen, daB an der Angriffsstelle mebr Futter 
zur V erfiigung steht, Futter im wahren Sinne des W ortes fiir die verschiedenen 
Angriffsarten, die die Auskleidung zerfressen. Schamottesteine besitzen bis 
45 Proz. Hohlraume, die natiirlich nicht schiitzend -wirken, so daB bei glei
chem Gewichtsverlust die Starke des Schamottefutters mehr abnehmen 
wiirde. Aber basische Schamottesteine werden weniger chemisch angegriffen, 
so daB hier bis zu einem gewissen Grade ein Ausgleich eintritt, der sogar 
zugunsten der Schamottesteine ausf,allt, wenn man von vornherein dichtere 
Steine wahlt. 

In uer Vorwarme- und Abkiihlungszone verwendet man aber sets geringere 
Schamottesteine, so daB man die Kalkofen nur in der BreniD:one mit Quarz
schiefer auskleidet, um nicht zu sehr den Preis des Ofens zu erhohen. Quarz
schiefer ist aber ein hochwertiges Kieselsauregut, ist sauer, wahrend zum Aus
mauern der Kalkofen nur basische Schamottesteine Verwendung finden konnen. 
An den Beriihrungsstellen, wo der saure Quarzschiefer mit der basischen 
Schamotte zusammentrifft, werden bei hohen Temperaturen chemische Ein
wirkungen entstehen, die die Steine an den Grenzstellen zerfressen, zer
schmelzen. Um diesen Vbelstand zu mildern, geht man mit der Quarzschiefer
schicht noch iiber die Brennzone lrinaus, nach oben, wo die heiBen Gase auf
steigen, mehr als nach unten. Eine Gefahr aber besteht durch die Ver
wendung dieser verschiedenen Auskleidungen immer. Auch ist es merk
wiirdig, daB die an und fiir sich hochfeuerfesten Quarzschiefer (Feuerfestigkeit 
Segerkegel34 und35, also 1750 bis 1770° C) den Einwirkungen des basischen 
.Atzkalkes widerstehen. Es ist dies aber vielleicht auf die gleichzeitige Anwesen
heit der mit dem Atzkalk im physikalischen Gleichgewicht befindlichen Kohlen
saure zuriickzufiihren, und auBerdem iiberzieht sich nach l»urzer Betriebszeit 
das Quarzschiefermauerwerk mit einer porzellanartigen Sinterung, die au.Ber
ordentlich widerstandsfahig ~st. Diese Schutzschicht entsteht jedenfalls in 
gleicher Weise, wie sie beim kiinstlichen Dinasstein hervorgerufen wird. Dort 
mischt man feinstzerkleinerten Quarzsand mit 1 Proz. gebranntem Kalk 
(letzteren als Kalkmilch), formt, trocknet und brennt. Bei WeiBglut entsteht 
dann durch die Einwirkung der Kieselsaure auf -den Kalk ein schwer schmelz
bares Kalksilicat, als halbgeschmolzene, gesinterte Masse. Dies geschieht auch 
im Kalkofen, und die im Quarzschiefer au.Berdem v'orhandene Tonerde ver
bindet sich mit dem entstandenen Kalksilicat zu einem schwt:r schmelzbaren 
glatten Doppelsilicat aus kieselsaurer Tonerde und kieselsaurem Kalk. Beim 
Erweichen handelt es sich um eine Schmelzung der leichter fliissigen Stoffe, 
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die auf die anderen auflosend wirken, sich dadurch wieder verdicken und zah 
werden, so daB der Stein wieder eine gewisse Festigkeit bekommt. Die Er
zeugung der schutzenden Glasur gelingt deshalb besonders dann, wenn man 
beim Anheizen eine etwas hohere Temperatur anwendet, als beim spateren 
Brennen iiblich ist. 

Diese Porzellanglasur erhoht auch die Festigkeit des Quarzschiefers gegen 
Abreiben, denn der rohe Quarzschiefer ist trotz seiner relativ groBen Harte 
doch zerreiblich, man kann wie beim Sandstein Teilchen abreiben, Quarz
kornchen aus ihrer Verkittung losen. Im gewohnlichen Zustande ist hoch-

Abb. 86. Roh behauener 
Quarzschieferstein. 

Abb. 87. Sorgfaltig behauener 
Q uarzschieferstein. 

Abb. 88. Gesagter Quarz
schieferstein. 

Abb. 89. Ofenschacht aus sorgflUtig 
behauenen Quarzschiefersteinen. 

Abb. 90. Ofenschacht aus gesagten 
Quarzschiefersteinen. 

feuerfester Schamottestein weniger zerreiblich als der Quarzschiefer. Dieses 
Abreiben verhindert die Glasur, sie schafft eine glatte, schwer angreifbare 
Oberflache. 

Schmelzenden Alkalien widersteht Kieselsaure, also auch der hochprozen
tige Quarzschiefer, nicht, weshalb man diese durch sorgfaltige Wahl der Kalk
steine und des Kokses vom Ofen, der mit Quarzschiefer ausgemauert ist, fern
halten muB. lch erinnere hier nur daran, daB man allgemein mit atzenden 
oder kohlensauren Alkalien (Kalium, Natrium) jede Art von Kieselsaure leicht 
aufschlieBen, in losliches, kieselsaures Alkali verwandeln kann; daB die hoch
feuerfesten Laboratoriumsgeiate aus Quarz schon durch den alkalischen 
SchweiB der Hande angegriffen werden. 

Da Quarzschiefer genau nach einer Richtung geschichtet und gefasert ist, 
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im Gegensatz zu den kunstlichen Schamotten, die keine geschichtete Struktur 
zeigen, so ist namentlich bei gelegentlichen Ersatzarbeiterr genau darauf zu 
achten, daB nur die gefaserte Stirnflache dem F euer zugewendet ist und daB 
die Schichten horizontal liegen, wie ich dies ~och in der Abb. 91 dargest ellt 
habe. Bei Segmentsteinen sorgt schon der Liefernde fur die richtige Lagen
wahl. Die Stirn wird dann wenig vom Feuer angegriffen, die Schichten werden 
nicht gedruckt. I. .. iegen die Schichten senkrecht im Feuer, so springen diese 
leicht einzeln ab. 

Beim Aufmauern hat man das zu beachten, was noch fur Schamotte
steine gesagt wird, nur daB man hier kieselsauren Martel, Quarzschiefer- · 
martel verwendet. Auch wieder von gleicher Art wie die Steine selbst. Die 
Warmeausdehnung des Quarzschiefers in der Langs- und Querrichtung der · 
Schichten betragt bei einer Erwarmung um 1000° ungefahr 0,8 bis 1 Proz., 
aber senkrecht zu den Schichten wachst der Schiefer beim ersten Anfeuern 

A~b. 91. Richtige und falsche Lagerung der Quarz
schiefersteine. 

um reichlich 10 Proz., in
folge der schon erwahnten 
Umwandlung des in ihm . 
enthaltenen Quarzes in Ar
ten mit_geringerer Dichte. 
Beim ersten Anfeuern, was 
beim Quarzschiefer deshalb' 
ganz ·besonders· langsam 
und vorsichtig zu erfolgen 
hat, mull fiir das Wachsen 
des Steines Platz geschaf
fen werden. Die Warme-

schutzschicht, zwischen Feuerkleid und AuBenmantel, muB weich und 
locker eingefiillt werden, um dem wachsenden Stein Platz zu geben. Beim 
Abkuhlen geht dies Gewachsene nicht wieder zuriick, sondern nur noch die 
Warmeausdehnung von kaum 1 Proz. Durch dieses Wachsen der Quarzsteine 
im Feuer erhalt man auJ3erst dichtes Mauerwerk, durch SchlieBen der Fugen· 
im Feuerraum selbst, weil hier die Erwarmung und das damit zusammen
hangende Wachsen am starksten ist. Im Gegensatz zu dem die Fugen otfnen
den Schwinden der Schamottesteine. 

Die groBe Lebensdauer und Widerstandsfahigkeit gegen mechanische 
Abnutzung der Qu~rzschiefer hangt auoh damit zusammen, daB diese erst 
kurz, vor der Erreichung ihres Schmelzpunktes weich werden und ihre Festig
keit verlieren. Sie stellen eine einfachere, reinere Mischung mit geringeren 
viscosen, kolloiden Eigenschaften dar, wahrend Schamotte schon bedeutend 
fruher erweicht. Besonders die einzelnen Quarzkarnch® sind krystallinisch , 
schmelzen also allmahlich von auBen ab, ohne zu erweichen. 

Beim Anheizen des Ofens mit Quarzschiefer- oder sonstigen Auskleidungen 
mit hohem Quarzgehalt muB man, wie gesagt, sehr vorsichtig vorgehen. Quarz 
ist an und fur sich bei den im Kalkofen vorkommenden Temperaturen un
schmelzbar, er erreicht erst bei etwa 2200° seine Schmelztemperatur, ~her er 
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vertriigt keiil.en schroffen Temperaturwechsel. Bergkrystall (reiner Quarz) 
iiber einem Bunsenbrenner erhitzt, springt in unziihlige kleine Splitter, weil 
sich die iiuBeren Schichten schneller ausdehnen als die inneren und die sproden 
Teilchen nicht einander elastisch folgen konnen. Bei hochprozentigen Quarz
steinen sind desha,lb hochste Feuerbestandigkeit und groBte Widerstands
fiihigkeit gegen Temperaturwechsel sehr haufig zwei sich gegensei-tig mehr 
oder weniger ausschlieBende Eigenschaften. Eine iiberwiegt die andere, je 
nach der Herstellungsart, denn es ist ja andererseits gelungen, im elektrischen 
Of en Quarzgut zu erzeugen, das bekanntlich auf 1000 o erwarmt und in kaltes 
Wasser getaucht werden kann, ohne zu zerspringen. Wahrend bei einem 
V ersuch auch der Crummendorfer Quarzschiefer als sehr widerstandsfiihig 
gegeniiber hoher Temperatur sich zeigte, so war dies nicht der Fall bei schneller 
Erhitzung. Richter (Z. d. V. d. d. Z. 1915, S. 272) erhitzte rasch einen Probe
wiirfel wiihrend 2 Stunden auf 1600° 0, dann zeigte sich, daB dieser zu einem 
unformigen Gebilde geplatzt, die Struktur zerstort und mit einer porzellan
artigen Glasur iiberzogen war. Ein einzelner Quarzschieferstein darf also nicht 
zur Erprobung der Feuerbestiindigkeit benutzt werden. 

Bei Wiederherstellungsarbeiten schadhafter Feuerkleider wird als Nachteil 
empfunden, daB die Quarzschiefersteine nicht wie Schamottesteine passend 
behaubar sind. 

Kiinstliche, kieselsiiurereiche Steine, wie Silika, die an und fiir sich wenig 
zur V erschl~Wkung neigen, erfordern angesichts ihrer starken Wiirmedehnungen 
und der damit zusamm.enhiingenden Empfindlichkeit gegen Temperatur
schwankungen groBte Vorsicht. Koppers (D. R. P. 344 366/1919) bringt des
halb einen Dampfwassermantel' an (s. S. 231, Abb. 100). 

56. Ausklebemassen. 
Wie m.an jetzt aile moglichen Bauten und Dinge in Beton herstellt, so 

liegt auch der Wunsch nahe, die Kalkofenauskleidung in einem GuB. herzu
stellen, wodurch die Fugen und der Martel m.it den Nachteilen vermieden 
Waren. Aber wiihrend Beton schon bei Bauten, die fast gar keinen Schwan
kungen unterworfen sind, zur RiBbildung neigt, so wird dies bei einem der
artigen Feuerkleid in noch stiirkerem MaBe der Fall sein. Die geformte und 
auch festgestam.pfte Auskleidungsmasse muB natiirlich feuerfeste und somit 
Scham.otteeigenschaften besitzen. Sie wird deshalb beim Anfeuern schwinden 
und rissig. Die Risse werden groB und auch von unregelmaBiger Form. Des
halb m.iiBten die Risse nochm.als vergroBert, ausgeglichen und zugeschmiert 
werden. Die eingeschm.ierte Masse wird wieder schwinden, so daB man eine 
vollkommen geschlossene Auskleidung auf diese Weise nicht erreichen wird. 
Diese Vorbehandlung ist umstiindlich und schwierig, denn man muB doch 
eigentlich das Brennen der Auskleidung, das sonst vorher mit den Steinen 
geschieht, hier im Kalkofen unter schwierigeren Verhiiltnissen nachholen. Das 
Durchbrennen und die Erzielung eines gleichmaBig vorgebrannten Futters 
ist langwierig, w~nn nicht gar ganz unmoglich. Auf diese Weise wird man 
also ein gutes Kalkofenfutter nicht erhalten konnen. Deshalb ist man auch 
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bei Hochofen ganz von dieser friiher haufig angewendeten Art der Futter
,herstellung abgekommen. 

Einzelne angegriffene Stellen des Futters von nicht zu groBer Ausdehnung 
sollen, wie ich hOre, haufig mit giinstigem Erfolg durch Ausklebemassen 
wiederhergestellt worden sein. So durch Verwendung des sog. Vulkanzementes 
(Caesar Winkelmann & Co., Dresden-A.), der seine Form bei Segerkegel 36 
( 1790 °) nicht verandern soll. 

Die ausgebrannte Stelle ist sorgfaltig von Schlacken und Verunreinigungen 
zu befreien, so daB das unangegriffene Fleisch der urspriinglichen Auskleidung 
zutage tritt. Ferner ist nach unten durch wagerechtes Behauen oder Entfernen 
der Steine bis zur Fuge fiir eine gute Auflage der Ausklebemasse zu sorgen. 
Die Ausklebemasse selbst ist nach den Vorschriften des Erzeugers vorzubereiten 
und wird damit dann die Stelle ausgeschmiert. Fest wird die Auskleidung 
erst durch Feuer, indem sie sintert, sie ist vorher weich und brocklig wie 
jeder feuchte Zementbewurf. Vor der Fiillung muB der Ofen deshalb erst 
durch Koksfeuer erhitzt, die ausgekleidete Stelle gebrannt Werden. Geschieht 
dies nicht sorgfaltig, so wi,rd bei der ersten Begichtung die Ausklebemasse 
abgeschlagen und abgerieben, bevor der Ofen iiberhaupt in Betrieb kommt. 
Die beim Vorheizen entstandenen Risse miissen dann tief ausgekratzt und 
gut verschmiert werden. Einfach, zuverlassig und billig, wie es im ersten 
Augenblick scheinen mag, i'st die Anwendung der Ausklebemasse fiir Kalk
ofen also nicht. (100 kg Vulkanzement-kosteten 1914 einschl. Sack 12,50 Gold
mark.) Etwas anderes ist dies bei Feuerungen, die nicht mechanisch be-
ansprucht Werden. · 

Der Klebsand wird auch haufig als gepreBte, getrocknete Steine geliefert. 
Doch sind diese, weil ungebrannt, noch sehr zerbrocklig, man hat viel Bruch
verlust und teure Verpackungskosten. Wenn diese auch anfangs etwas billiger 
waren, so sind die Brennkosten, wie beim Klebsand nachtraglich aufzuwenden. 
Genau wie bei der Verwendung losen Klebsandes, wird man durch das Schwin
den kein fugenloses Mauerwerk erhalten. Klebsande, die nicht schwinden 
und mit Vorteil in Eisenschmelzofen (Kupolofen) Verwendung finden, .sind 
wegen ihres hohen Kieselsauregehaltes, also ihrer sauren Eigenschaften halber, 
fiir Kalkofen ungeeignet. 0. Haese (GieBerei-Ztg. 1913, S 493) gibt eine 
Analyse solcher Klebsande (quarzreicher Kaoline) der Darendruper Sand- und 
Tonwerke ;mit 85,56 Proz. Si02 , 13,20 Proz. Al20 3 , 0,06 Proz. CuO, 0,024 Proz. 
MgO, 0,060 Proz. Fe20 3 , 1,1 Proz. H 20 (1). Ahnliche Zusammensetzung 
zeigen auch die Klebsande von Griinstadt und GroBalmerode. Vorteile gegen
iiber gut gebrannten Steinen diirften deshalb nicht zu erwarten sein. 

Die Verwendung solcher Ausklebemasse ist immer gefahrlich, weil die 
schon vorhandene Auskleidung dann mit der Ausklebemasse, die eine ganz 
andere chemische Zusammensetzung besitzt, in innige Beriihrung kommt. 
Die neue Ausklebemasse hat saure, das alte Schamottefutter alkalische Eigen
schaften. Wie die~e bei den hohen Brel!-ntemperaturen chemisch aufeinander 
einwirken und sich gegenseitig verbinden und zerfressen, haben wir gesehen. 
Diese Wirkung wird sich natiirlich erst an den Randern der Flickstelle zeigen, 
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dort wo beide in inniger Beriihrung dem Feuer am starksten ausgesetzt sind. 
Dann wird die Ausklebemasse in der Mitte des Fleekes in gutem Zustand ver
bleiben, aber die Rander desselben und der Auskleidung werden zusammen
flieBen, abschm.elzen und dann von dort langsam weiterfressen. Man hort 
dann haufig das Urteil, daB die Ausklebemasse an und fur sich gut halt, aber 
man hatte den Flick etw~s groBer machen miissen, etwas mehr verbreitern 
und erhohen, weil man die wirklichen Ursachen nicht erkannte und hoffte, 
dadurch die Angriffe zu iiberwinden, wenn man das Pflaster groBer macht. 
Nach den chemischen und physikalischen Eigenschaften ist dies aber nicht 
zu erwarten. 

57. Prlifung des Gebrauchswertes des Feuerkleides. 
Feste Formeln und Regeln, die es gestatten, nach der Untersuchung den 

betreff{mden Stein in bezug auf seinen Gebrauchswert als feuerbestandige 
Auskleidung einwandfrei zu bestimmen, gibt es noch nicht. Noch sind die 
Versuchszahlen zu einzeln und mit der Giite des betreffenden Steines im 
Betriebe noch zu wenig verglichen. Immerhin gestattet natiirlich eine ein
gehende Untersuchung eine gewisse Beurteilung, eine gewisse Vorpriifung, 
die vor gar zu graBen Fehlgriffen bewahrt. 

Man muB seine chemische Zusammensetzung feststellen, urn die chemischen 
Angriffe durch den Kalk, die Asche, Schlacken und Gase beurteilen zu konnen. 
Die physikalische Beschaffenheit, als auBeres Aussehen, auBere Form, Rissig
keit, Aussehen des Bruches, Porositat, W armeleitfahigkeit, Warmeausdehnung. 
Die mechanischen Eigenschaften, wie Sprodigkeit, Bruchfestigkeit und Abnutz
barkeit. Dann besonders die Feststellung des Erweiehungspunktes, des 
Schmelzpunktes, der RiBbildung bei plOtzlichen Temperaturschwankungen 
und das Wachsen oder Schwinden. 

Das Chemische Laboratorium fiir Tonindustrie Prof. Dr. H. Seger und 
E. Cramer (Tonindustrie-Ztg. 1914, S. 550) hat bestimmte Richtlinien fest
gelegt, die ich noch entsprechend erweiterte. 

l. Allgemeine Beschaffenheit qer Schamottesteine: 
a) AuBere Beschaffenheit. 
b) Die Beschaffenheit des Bruches (grob, fein, Risse, Blasen). 
c) Wasseraufsaugvermogen, weil hieraus Riickschliisse auf die Einwir

kung des Kalkes auf die Schamottesteine zu ziehen sind. 
2. Feuerfestigkeit. Hier ware auch noch der Erweichungspunkt zu 

beriicksichtigen, d. h. die Durchbiegung von frei gelagerten Staben festzu
stellen (vgl. Kerl, Handbuch der gesamten Tonwaren-Ind. 3. Aufl. 1907, S. 847). 

3. Das Verhalten gegen die Asche der Brennstoffe und gegen den 
betreffenden Kalk bei dessen Garbrenntemperatur: 

Man fertigt aus dem ungebrannten oder gl:lbrannten Kalk dreiseitige, 
regelmaBige Pyramiden (Tetraeder) von etwa 4 em Kantenlange an, stellt 
diese in die Mitte der Flache cines Schamottesteines und setzt den Stein mit 
den daraufstehenden Kalkpyramiden den betreffenden Brenngraden aus. 
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Die Versuche mit den Kalkpyramiden sind vorzunehmen: 
a) bei der Garbrenntemperatur (Seger schlagt die Vorbestimmung- der 

Garbrenntemperatur des betreffenden Kalkes vor. Dies erscheint mir unnotig, 
da die Brenntemperatur der Kalkarten selbst wenig verschieden ist und, wie 
fruher ausgefuhrt, nur vom Ofen abhangig ist. Man wird immer mit Brenn
temperaturen his 1200° rechnen mtissen); 

b) bei Segerkegel 9 his 10; 
c) bei Segerkegel 14. 
Die Schlackenprobe wird (Metallurg. Chern. Eng. 16, 1917, S. 184 his 187) 

wie folgt ausgefiihrt: Schlacke von der Art, wie sie fiir die V erwendung der 
Steine spater in Betracht kommt, wird auf den Stein, in den ein Loch von 
bestimmten Ausdehnungen eingebohrt worden ist, aufgebracht und der Probe
korper auf 1350° zwei Stunden lang erhitzt. Nach dem Erkalten wird der 
Stein mitten durch die Bohrung im rechten Winkel in vier Teile zersagt und 
die Schlackeneindringung mittels Planimeters gemessen. 

4. Die chemische Analyse. 
5. Die Priifung auf Nachschwindung bzw. Ausdehnung, wozu man 

ganze Steine verwenden soll, weil kleine V ersuchswtirfel weniger genaue MeB
'ergebnisse liefern. 

6. Die Prtifung auf Druckfestigkeit. 
Hierfiir wurde folgende Versuchsausfiihrung vorgeschlagen (Metallurg. 

Chern. Eng. 16, 1917, S. 184 his 187). 
a) Erhitzen der Steine unter Belastung. Die Vorrichtung besteht 

aus einem zylindrischen Ofen, der mit Gas oder 01 befeuert wird, und aus der 
Belastungseinrichtung. Der Probekorper wird im Ofen hochkantig aufgestellt, 
nachdem die Auflage und die belastete Flache parallel geschliffen worden sind 
und die Lange des Korpers genau festgestellt worden ist. Die Belastung erfolgt 
wahrend 6 Stunden mit 1,75 kgfqcm, nachdem der Stein auf 1350° C erhitzt 
worden ist. Nach dem Erkalten wird der Stein wieder gemessen. Empfehl~ns
wert ist es, den Probekorper vor und nach der Probe zu photographieren. 

b) Zerdruckungsprobe. Der Stein wird - wie oben - an heiden 
Enden parallel geschliffen und die Flachen Werden gem essen; sodann wird er 
in einem Ofen erhitzt, sobald er die Temperatur von 1350° erreicht hat, 
schnell in die Presse gebracht und daselbst so lange belastet, bis er zerbricht. 

Beim Feuerkleid wirkt auf die Abnahme der Druckfestigkeit wohl haupt
sachlich das Erweichen, bevor der eigentliche Schmelzpunkt erreicht wird. 

7. Die Priifung auf Abnu tz barkei t. Dies geschieht durch Schleifversuche, 
z. B. mit der Schleifmaschine Bauart Bohme. Sie besteht nach Abb. 92 und 
Abb. 93 aus einer wagerechten eisernen Planscheibe A, gegen die das Ver
suchsstiick B, ein Wiirfel von 70 mm Seitenlange, gedriickt wird. Der Hebel C, 
der mit 5 kg belastet '\\ird, driickt bei einer Hebelubersetzung von 1 : 5 mit 
25 kg auf dh-s Versuchsstiick. Die Scheibe wird durch eine Kurbel oder Riemen
scheibe in Umdrehungen versetzt und die Zahl der Umdrehungen durch ein 
mit Zahnen versehenes Zahlrad F festgelegt. Um die schleifende Wirkung der 
Scheibe zu erhOhen, wird sie mit Schmirgel bestreut, und zwar zu Beginn der 
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Drehung und nach je 2Q Umgangen mit je 20 g Naxos-Schmirgel Nr. 6. Nach
dem die Scheibe die 22. Umdrehung vollendet hat, springt die Rolle H in die 
Nute J, wodurch die Klauenkuppelung K gelost wird und ditr Maschine still
steht. Ist dann der Schmirgel aufgegeben, so wird durch Heben des Rebels L 
durch die Sperrklinke M. das Rad F weitergeschoben, wobPi die Rolle H aus 
der Nute J tritt und die Kuppelung zum weiteren Betriebe wieder eingreift. 
Bei jeder Umdrehung schiebt der Daumen G das Zahlrad weiter. Die Olung 
erfolgt durch die Olrinnen R und R1 , die mit beweglichen Deckelringen S 
und 8 1 versehen sind, und ferner bei Fund U durch Olkanne oder Schmier
biichse. Nach je llO Umgangen wird das vorher gewogene Versuchsstiick aufs 
neue gewogen und der Gewiclltsverlust festgestellt. Dies \Yird viermal Wieder
holt, so daB zur Priifung eines Korpers die Scheibe 440 Umgange macht. Die 
GroBe der Abnutzung wird in Kubikzentimeter angegeben. Diese Zahl wird 
dadurch gefunden, daB der Gewichtsverlust, welchen der Korper durch das 
Schleifen erlitten hat, durch das Raumgewicht (S. 208) geteilt wird. - Die 
Abniitzung von Schamottewiirfeln betragt im Mittel nach llO Umlaufen 

Abb. 92 und 93. Maschine zur Priifung der Abnutzbarkeit de1· Steine fur das Feuerkleid. 

5,6 cern, nach 400 Umdrehungen 20,7 ccm.' Die richtige Feststellung der 
Abreibung oder gar Abqu'etschung im heiBen Zustande ist Ieider auf dieser 
Maschine nicht feststellbar . - Auch die Priifung vor dem Sandstrahlgeblase, 
die auch bei hohen Temperaturen anwendbar i<>t, gibt dort keine einwand
freien Zahlen. Die Abnutzung im Sandstrahl nimmt im allgemeinen mit 
steigender Temperatur zu his zur Sinterung, dariiber hinaus aber wieder ab, 
weil infolge der eintretenden Erweichung die Sandkornchen elastisch zuriick
geworfen werden. 

8. Die Warmeleitfahigkeit bei Temperaturen bis 1300°. 
9. Die lineare und korperliche Ausdehnung durch die Warme. 

10. Die Widerstandsfahigkeit gegen plotzlichen Temperaturwechsel 
kann man dadurch feststellen, daB man einen Probekorper a,uf die Gebrauchs
temperatur, z. B. 1200°, erhitzt und nun durch Auflegen auf einen Stein (wie 
es im Ofen unter Beriihrung der kalten Steine 'mit dem Feuerkleid eintreten 
kann) oder durch Anblasen von- kalter Luft (wie es bei Undichtigkeiten, 
offenen Schaulochern u . dgl. vorkommen kann) moglichst schroff abkiihlt. 
Dieser Versuch wird mit mehreren Probekorpern wiederholt. Der Ge~ichts
verlust durch Abbrockeln gibt einen VergleichsmaBstab fiir die Widerstands
fahigkeit und Bestandigkeit bei Temperaturwechsel. 
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Die ersten drei Untersuchungen sind aber die wichtigsten. 
Ich mochte aber nochmals darau£ hinweisen, daB die Priifung am einzelnen 

Stein oder gar nur Steinstiickchen moglichst vermieden werden sollte, weil 
sich manche Steine im eingemauerten Zustande ganz anders verhalten als 
das einzelne lose Stiick. Dies gilt besonders in bezug au£ die Feuerbestandig
keit, Festigkeit gegen plOtzlichen Temperaturwechsel und gegen Druck im 
heiBen Zustande. . 

Bei Gewahrleistung ei~er bestimmten Feuerfestigkeit nach Segerkegeln 
kann es sich nur urn Festigkeit im engeren Sinne, also um Widerstand gegen 
Temperaturhohe handeln. Dieser Widerstand ist gekennzeichnet durch die 
hochste Temperatur in Segerkegeln, die das feuerfeste Gut, ohne durch 
Schmelzvorgange b~dingte Formanderung aushalt, bei deren Dberschreitung 
jedoch das Niederschmelzen beginnt. Der Feuerfestigkeitsgrad fallt also nicht 
mit dem Schmelzpunkt zusammen, sondern liegt unterhalb desselben und 
bildet die obere Begrenzung der Feuerfestigkeit. - Dabei kann sich diese 
Gewahrleistung allerdings nur auf die Priifung im Laboratoriumsofen, nicht 
auf die im Industrieofen beziehen, bei dem noch die vielen anderen Einfliisse 
von groBer Bedeutung sind. 

Dber die Lebensdauer des Feuerkleides laBt sich im voraus nichts Be
stimmtes sagen, da die vorgenannten Einfliisse zu verschiedenartig sind. 
Haufig hort man, daB manche Auskleidungen schon nach wenigen Monaten 
wieder ersatzbediirftig sind, andere fiinf, acht, zehn und mehr Jahre ohne 
Storung im Betrieb sind. Eine Betriebszeit von zehn Jahren diirfte schon 
auf alle Falle fiir Kalkofenfutter als eine recht giinstige zu gelten haben. 
Solche, wie sie z. B. an einem Hochofen in Middlesborough bei den Orrwsby
W erken festgestellt wurden, diirfte man beim Kalkofen nicht erreichen. Dieser 
Hochofen wurde am 8. Mai 1876 in Betrieb gesetzt, erzeugte taglich etwa 
100 t Eisen und war ununterbrochen 38 Jahre im Feuer. Aher auch bei Hoch
ofen sind dies Seltenheiteu; die Schmelzzeiten werden auch dort wegen des 
aufs auBerste angestrengten Betriehes immer kiirzer. 

Bei Drehrohrofen der Zementwerke rechnet man im allgemeinen damit, 
daB das Feuerkleid nach 9 his 12 Monaten Betriebszeit eine Erneuerung 
auf einer Lange von 8 his 10m an der Sinterzone (Brennzone) notig hat, 
wahrend der iihrige Teil der Auskleidung eine fast unhegrenzte Lebens
dauer hesitzt. 

Aus alledem diirfte klar hervorgehen, daB die Kalkofenauskleidung den 
verschiedensten Angriffen ausgesetzt ist, der sie nicht dauernd widerstehen 
kann. Allmahlich wird sie dunner und diinner. Immerhin kann man a her 
durch richtige Wahl solche Auskleidungsstoffe finden, die eine gewisse Wider
standskraft besitzen und einer nicht gar zu schnellen, unwirtschaftlichen und 
hetriebsstorenden Abnutzuug unterworfen sind. Diese Wahl sollten diese 
Zeilen unterstiitzen, die Erkenn~s der Vorgange fordern und so die Nach
teile iiberwinden helfen. Aber hier sei nachdriicklichst darau£ hingewiesen, 
daB gerade hesonders bei der Wahl der feuerfesten Ausmauerungen das Urteil 
erfahrener Fachleute und hewahrter Fahriken nicht hoch genug zu bewerten 
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ist. Die vorerwahnten chemischen, physikalischen und mechanischen Unter
suchungen der Steine erleichtetn die Beurteilung derselben und schiitzen 
vor allzu groBen Fehlschlagen, geben aber keine unbedingte Gewahr fiir die 
Giite und Haltbarkeit des Steines im Betriebe. Es treten noch viel Zwischen
wirkungen auf, die vorher nicht zu bestimmen sind, denen aber ein bewahrter 
Stein eben nach der Erfahrung auch widersteht. 

Es ist eine vollstandig falsche Sparsamkeit, hier minderwertige Schamotte 
od. dgl. zu verwenden, wie E!ie haufig x-beliebige, in der Nahe liegende Ton
werke billig liefern. 

58. Das Aufmauern des Feuerkleides. 
Beim Vermauern sind die Steine nur ganz leicht anzunetzen und mit 

ganz diinnem Mortel, der nicht mehr mit der Kelle, sondern nur noch mit 
einem Loffel auf die Mitte des lagernden Steines gebracht wird, fest gegen
einander zu verreiben. GroBe Fugen erleichtern das Eindringen der Gase 
und die Angriffe des Futters, es wird locker und zerfJ:i,llt. Es ist schwer, 
gewohnliche Maurer zum fugenlosen Mauern zu bringen, weil sie gewohnt 
sind, Fugen von 10 bis 20 mm einzuhalten, wahrend beim Kalkofen so wenig 
wie moglich Mortel anzuwenden ist, wie beim. fugenlosen Aufmauern der 
Kachelofen. UnzweckmaBig ist die Vorschrift: ,Bei der Einmauerung muB 
beachtet werden, daB geniigend groBe ( !) Fugen zwischen den einzelnen Steinen 
eingehalten werden, damit bei der starken Ausdehnungsfahigkeit des Quarz
schiefers sowohl als auch der Schamotte der Ofen nicht zersprengt wird 

· (Stohmann-Schander, Handbuch d. Zucker£. 1912, S. 475)." - Die Fugen 
sollen 2 his 3 mm mcht iibersteigen, sollen ,,messerrecht'~ sein, indem man 
mit dem Taschenmesser nicht tief hineindringen kann. Deshalb sind auch 
ebene Steine erwiinscht. Aber gut vorgebrannte, also gut vorbereitete 
Steine sind haufig beim Brennen etwas krumm geworden: Man dar£ aber, 
wie gesagt, auf das .AuBere der Schamottesteine kein zu groBes Gewicht 
legen, wenn es nicht gar zu sehr das engfugige Verlegen erschwert. GroBe 
Steinformen vermindern auch die Fugenzahl, doch darf man hier nicht zu 
weit gehen. 

Die Futterstarke nimmt man bei Schachtofen gewohnlich zu 250 his 
300 mm an, bei Drehrohrofen dagegen nur mit 160 bis 250 mm. Die Stein
breite wird man moglichst nicht iiber 200 mm wahlen und deren Dicke 
130 mm, trotzdem es besser ware, das Normalziegelformat (250 X 120+65, 
s. S. 210) mogliohst nicht zu iiberschreiten, weil groBe Steine durch plOtzliche 
Temperaturanderungen leicht reiBen, wahrend bei kleinen Steinen die Fugen 
die Ausgleichungen fiir diese Anderungen iibernehmen. V erwendet man groBe 
Abmessungen, so muB man auch fiir langsames Anh~izen und Abkiihlen sorgen, 
was auch beim Kalkofenbetrieb gut moglich ist. Man dar£ nicht, wie ich dies 
tatsachlich in einer Fabrik erlebte ( !), den festgesetzten Kalkofen durch Ein
spritzen von Wasser mit der Feuerspritze zum 'schnellen Abkiihlen bringen. 
Wohl wird auf·diese Weise der fe~tsitzende Kalk geloscht und locker, aber 
auch das ganze Futter geht entzwei. 
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Natiirlich muB auch zum Verma uern, zum Ausfiillen der Fugen basischer 
Mortel genommen werden. Beste Schamotte konnen in der Hitze weich werden 
und schmelzen, wenn man basische Steine und sauren, stark kieselsaure
haltigen Mortel miteinander vermauert. Bei gelegentlichen Wiederherstellungs
arbeiten sollte man deshalb auch die Verwendung unbekannter Schamotte
steine vermeiden; ist solch ein zwischengemauerter Stein sauer, und wenn es 
der hitzebestandigste Quarzstein ware, dann tritt er, wie der saure Mortel, 
mit den ihn umgebenden basischen Steinen in Verbindung, leicht schmelzende 
Fliisse entstehen, die die Zerstorung des ganzen Mauerwerkes bewirken konnen. 
Die anfangs billige Reparatur kann also recht teuer werden. So diirfen· auch 
nie Quarzsteine zwischen Schamottesteine gemauert werden. Wer auf diese 
Weise vielleicht eine stark angegriffene Stelle ausheilen will, wird das· Gegenteil 
erreichen. Deshalb verwende man bei Ersatzarbeiten stets gleichartige Steine, 
und zum Ausmauern, natiirlich auch der neuen 6fen, nur Mortel von der 
Fabrik, aus der die Schamotten stammen. Am sichersten ist es, den feuer
festen Mortel, der aus gebranntem feuerfesten Ton mit Bindeton trocken 
gemischt besteht~ mit den Steinen gleichzeitig zu beziehen, und sind etwa 
10 bis 15 Proz: vom.Steingewicht notwendig. Verwe:ndet man Schamotte
mortel, der entweder schwach oder gar nicht gebrannt ist, so schwindet er 
beim Feuern, die Fugen werden locker, offnen sich und erleichtern die Zer
storung. Der Mortel kommt trocken gemischt zum Versand und braucht nur 
mit Wasser vermengt zu werden. Dies Wasser soll moglichst frei von Eisen 
und Salzen sein, die zu fliissigen Schlacken (Salzglasuren) Veranlassung geben 
konnen. Kondenswasser, Regenwasser ist am zuverlassigsten. Daman nach 
dem Aufmauern noch einen Rest ~n trockenem Mortel zuriickbehalten wird, 
so sollte man die Sacke sorgfaltig und zuverlassig erkennbar zeichnen, damit 
bei spateren Ersatzarbeiten der richtige Mortel einwandfrei wieder heraus
gefunden werden kann. Verwechslungen konnen unangenehmen, oft schwer 
erklarbaren Schaden anrichten. 

Haufige Klagen dariiber, daB eine kaum erst neu ausgefiillte Stelle wieder 
ausgebrannt ist, diirften hiermit zusammenhangen. 

Leh m, wie dies leider haufig a us Gleichgiiltigkeit geschieht, sollte 
wegen seiner schwankenden Zusammensetzung, die nie mit den feuer
festen Steinen iibereinstimmt, wegen seines groBen Gehalte~:< an FluB
mitteln nicht fiir das Aufmauern der feuerfesten Auskleidung verwendet 
werden. 

Nach dem Aufmauern soH man dem Feuerkleid geniigentl Zeit, moglichst 
4 his 8 Wochen zum Austrocknen geben, indem fiir geniigenden Luftwechsel 
im Ofen durch 6ffnung des' Schornsteines und der Gichtglocke gesorgt ist. 
Dies ist von groBem EinfluB auf die spatere Haltbarkeit des Futters. Die 
anfangs im Mauerwerk noch ungleichmaBig verteilte Feuchtigkeit wiirde bei 
zu friihzeitigem Anheizen zu schnell und ungleichmaBig ausgetrieben, Risse 
und Spriinge entstehen. Hier gelten die Bedingungen, die man bei gewohn
lichem Mauerwerk beobachten muB, in erhohtem MaBe. 
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59. Die Aufbewahrung der feuerfesten Steine. 
Schamottesteine und Quarzsteine sind in einem von den Einfliissen der 

Witterung geschiitzten Raume zu lagern; da feuerfeste Steine aus einer nicht 
geschmolzenen, nur gesinterten Masse bestehen, so saugen diese begierig Wasser 
auf, werden dann locker und verwittern. Ofen, welche aus Steinen hergestellt 
sind, die lange im Freien gelegen haben, werden nur kurze Dauer halten. 

· R. M. Howe, S.M. Phelps und R. F. Ferguson stellten Versuche iiber die 
Einwirkung der Witterung auf die Festigkeit feuerfester Steine an. Die Ver
suche erstreckten sich auf: Tonsteine A hochster Feuerfestigkeit (a us reinem 
Halbflintton), Tonsteine B (aus 80 Proz. Flintton und 20 Proz. bildsamem 
Ton), Silikasteine undMagnesiasteine. Die Silikasteine waren Ofenherdsteine, 
ein Nebenerzeugnis bei Koksofensteinen. Die l\fagnesiasteine waren maschinen
gepreBt, wie fiir Eisen-, Stahl- und Kupferhiitten. Die Stapel der im Freien 
gelagerten Priifsteine wurden nur auf der Oberseite durch eine hoher liegende 
Deckplatte geschiitzt. Vor und nach dieser Lagerung bestimmte man in der 
Klilte die Druckf~stigkeit, bei den Tonsteinen auch die Splitterfestigkeit. Letzt
genannte Prpfung geschah durch Erhitzen in der Tiir eines auf 1350° geheizten 
Ofens, dann 3 l\finuten langes teilweises Tauchen in einen von kaltem Wasser 
durchflossenen Trog, Trocknen an der Luft und Wiederholung dieses Ver
fahrens jede Stunde, bis 25 mal. Als beste zur Vergleichung herangezogene 
maschinengepreBte hochfeuerleste Tonsteine von sehr scharfem Brand besaBen 
sowohl frisch, als nach sechsmonatlicher Bewetterung 350 kgjqcm Druck
festigkeit; dagegen gingen handgefertigte porige in 6 Mona ten von 35 kgjqcm 
fast auf Null herunter. Unter den oben genannten Priifsteinen nahmen im 
Durchschnitt die Tonsteine A in 6 Monaten l Proz., in 1 Jahr 10,8 Proz. 
an Druckfestigkeit ab; die Tonsteine B zeigten nach 6 Monaten 21,6 Proz., 
nach 1 Jahr 27,6 Proz. Abnahme. Die Silikasteine verloren an Druckfestigkeit 
in 6 Monaten 8,1 Proz., in l Jahr 39,2 Proz. Die Magnesiasteine aber nahmen 
an Druckfestigkeit in 6 Monaten 15 Proz., in l Jahr 33 Proz. ab. Noch mehr 
haben sicherlich in allen. Fallen die Festigkeiten gegen Abreibung, gegen Bau
krafte und gegen Splittern abgenommen. An Splitterverlust erlitten bei 
25 Tauchungen die Tonsteine ..!\ frisch 17 Proz., nach 6 Monaten 16 Proz., 
nach 1 Jahr 40 Proz., und die Tonsteine B frisch 10 Proz., nach 6 Monaten 
22 Proz., nach 1 Jahr 33 Proz. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 5, Februar 1922, 
S. 107 his 111. Pittsburgh [Pa.], Univ.) · 

Auch die Steine soll man gut kenntlich zeichnen, wie ich dies schon vorher 
beim Mortel erwahnte, damit spater, nach Jahren, keine unangenehmen Ver
wechslup.gen vorkommen. 
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H. Der Kalkofenmantel. 
Das Feuerkleid wird man immer mit einem aufieren Halt, einem Mantel, 

umgeben miissen, damit es einzig und allein als feuersichere Auskleidung 
wirkt, ohne noch den inneren Druck der Fiillung, die Gesamtbelastung des 
Ofens aufnehmen ·zu miissen und um gegen die Einfliisse der auBeren Atmo
sphare geschiitzt zu sein. 

60. Der gemauerte Kalkofenmantel. 
Als Ummantelung diente friiher fast ausschlieBlich Ummauerung. Meistens 

aus den gebrochenen Kalksteinen des eigenen Bruches aufgemauert, weil dies 

Abb. 94. Schachtofen mit Mantel aus 
Ziegelsteinen und vorgebautem Gaser. 

Material dort am billigsten zur Ver-
ftigung steht. · 

Die gemauerten Mantel miissen 
durch Eisen sehr kraftig auBen ein
gebunden sein. Man muB elastische 
Bander verwenden·, weil sie sonst 
beim Ausdehnen des Ofens reil3en. 
Infolge der ungleichmaBigen Erwar
mung bewegen sich die Steine in den 
Fugen, der Ofen beult aus und die 
klaffenden Fugen lassen unbehindert 
Luft eindringen, welche die V..erbren
nung stort und die Kohlensauregase 
verdiinnt. Urn das Heben der wage
rechten, klaffenden Fugen zu er
schweren, some man die umlaufen
den Bander noch durch senkrechte 
Zugbander gegenseitig verankern. 
Diese gemauerten Mantel haben nur 
eine geringe Lebensdauer , wenn man 
nicht gleich die Mauern meterdick 
ausfiihrt. Deshalb findet man die 
Kalkofen in Fabrikbetrieben fast 
nur noch mit dem durchaus zuver
lassigen Eisenmantel; denn Warme
verluste kann man ohne Schwierig
keit durch eine dickere Warmeschutz
schicht vermindern. Bei guter Be
messung der Blechstarken kann der 
Ofen nicht auseinandergetrieben wer
den und er wird dauernd gut dicht 
hal ten, wodurch der Eintritt falscher 

Luft und die damit verbundene ErhOhung des Brennstoffverbrauches und 
die Verdiinnung der Kohlensaure vermieden wird. 
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Bei Betriebspausen, z. B. Sonntags, ist das Feuer besser zu drosseln; weil 
keine Luft durch das stets undichte Mauerwerk. eindringen kann. 

Einen aus Ziegelsteinen aufgemauerten Mantel besitzt der Gasschacht. 
ofen von Huth & Rottger G. m. b. H., 
Dortmund (Abb. 94). 

61. Kalkofenmantel aus Beton. 

In der ,Tonindustrie" 1900, S. 1951, 
ist ein Schachtofen abgebildet, mit einem 
Mantel aus eisenarmiertem Beton, der 
von Ingenieur Picot in Luzech (Lot) 
gebaut wurde. Er hatte eine mittlere 
Iichte Weite von etwa 2500 mm bei 6 m 
Hohe und hatte Doppelkegelform, ahn
lich Abb. l05h. Durch die Hitze erhielt 
der Mantel Risse, in Platten von etwa 
400 mm Durchmesser, und die obere 
Gichtplatte erhielt strahlenformige 
Risse. Er soH aber trotzdem gut ge
halten haben. Man muB also fiir sehr 
guten, nachgiebigen Warmeschutz zwi
schen Mantel' und .Auskleidung s9rgen. 
Beton, der eine Zeitlang fiir alle 
moglichen und unmoglichen Dinge als 
Allheilmittel galt, erscheint als Kalk
ofenmantel nicht am richtigen Platze. 
Er ist teurer als der Eisenmantel und 
bietet diesem gegeniiber keine Vor· 
teile. Dagegen erscheint mir Beton 
fUr das Geriist ,zum Tragen der Gicht
biihne und den Bedienungsbiihnen 
als guter Baustoff. Die Abb. 95 laBt 
einen hohen Schachtofen erkennen 

(~ = 9) von Arthur Anker, Paris, dessen 

schmiedeeiSerner Mantel auf einem 
Betongeriist ruht. Die Verwendung 
von Betonmanteln nimmt jetzt immer Abb. 95. 
mehr zu, besonders auf den Zement-
werken, weil sie dort aus eigenen Roh-

I 
I 

Schachtofen mit Eisenmantel 
auf Betongeriist. 

stoffen aufgebaut werden konnen und Eisenbleche infolge der Kontributionen 
(ich mag hierfiir kein deutsches Wort wahlen) nicht zu erhalten sind. 

Die Abb. 96 zeigt einen Thiele-Schachtofen von Gebr. Pfeiffer, Kaisers
lantern, dessen Mantel vollstandig aus Beton ausgefiihrt ist. 

:B I o c k , Kalkbrennen. 2. Auf!. 15 
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Betreffs der Verwendung des Betons im Ofenbau stellt Dr. Otferhaus 
(Metall u. Erz 1917, S. 417) folgende Richtlinien auf. 

Abb. 96. Thiele-Ofen mit Betonmantel. 

Die Feuerfestigkeit des Eisenbetons hangt von der Gute des Zements, 
des Fiillmaterials und von deren Mischungsverhaltnis ab. 

I. Es sollen nur solche Zemente verwendet werden, die bei hoher Tempe
ratur erbrannt sind. 
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2. Als Fiillmaterial sind gestaltlose (amorphe), porige Gesteine, die hohen 
Temperaturen ausgesetzt werden, wie gebrannte feuerfeste Tone, Klinken, 
Schlacken, Bimssteine, Basalte und andere Ernptivgesteine von porigem 
Gefiige am besten geeignet. Granite, Quarz, Kiesel, Kiessand und Kalkstein 
eignen sich weniger oder gar nicht. 

3. Die Mischung soli wenigstens 1 : 6 betragen; der Beton soli ziemlich 
naB aufgetragen werden. 

4. Die Eiseneinlagen sollen wenigstens 21/ 2 em und nicht mehr als 10 em 
unter der Oberflache liegen. Eine Schicht von 3 his 5 em geniigt, um das 
Eisen, das bekanntlich bei 600 o seine Tragfahigkeit verliert, zu schiitzen. 

62. Der eiseme Kalkofenmantel. 
In chemischen Fabriken ist man bald zur Verwendung eiserner Mantel 

geschritten, die sich von dort auch auf die eigentlichen Kalkwerke teilweise 
verbreiteten, weil der ganze Aufbau viel einfacher und iibersichtlicher ist. 
Seine Lebensdauer ist eine geniigend groBe, und vor allen Dingen sind Undich
tigkeiten selten und vorkommendenfalls leicht zu beheben. Leider sind wir 
in Deutschland durch Kontributionen und Tribute an neidische und haB
erfiillte Feinde zu Riickschritten genotigt. Der durch diese ,Reparationen" (I) 
bewirkte Eisenmangel zwingt. zur Ausfiihrung der Kalkofenmantel wieder in 
einfachstem Mauerwerk. 

:J?er Mantel des Drehrohrofens ist ein schmiedeeisernes Rohr, das aus 
Blechen zusammengenietet oder aus geschweiBten Schiissen hergestellt wird. 
Einzelne Stucke miissen mit breiten Laschen vernietet werden, damit im 
Dauerbetriebe der Zusammenhang nicht gelockert wird. 

Zur Unterstiitzung des Dreh~fenrohres dienen Laufringe, die gleichmaBig 
tiber die ganze Lange verteilt sind. Urn der rollenden Bewegung gut wider
stehen zu konnen, werden sie zweckmaBig aus Bandagenstahl der Lokomotiv
rader angefertigt. Diese Laufringe sind aber nicht stark mit <;!em Brennrohr 
verbunden, sondern werden so befestigt, daB sie die Ausdehnung und Zu
sammenziehung des Brennrohres wohl gestatten, ohne selbst folgen zu miissen, 
aber in axialer Langsrichtung sich nicht verschieben konnen. Sie ruhen des
halb lose auf guBeisernen Trag~chuhen mit seitlichen Knaggen. 

63. Der Schutz gegen Warmeverluste naeh auBen. 
Die Abkiihlungsverluste des Schachtkalkofens habe ich schon auf S. 117 

berechnet. 
Die AuBenflache des Feuerkleides wird nicht unmittelbar gegen den ge

mauerten oder eisernen Mantel gelegt, sondern eine Schicht zwischengeschaltet. 
Eine Luftschicht wiirde hier nicht vollkommen niitzlich sein. Der Schutz 
gegen Warmeaustritt ware nur gering, weil in senkrechter Richtung eine zu 
lebhafte L.uftbewegung in auf- und absteigender Richtung moglich ware. 
Auch finden die Schamottesteine dann keinen Widerhalt am AuBenmantel, 
der unbedingt notwendig ist, sonst wird durch die Kalksteinfiillung das Feuer
kleid auseinandergetrieben. Dabei hat die zwischen dem Eisenmantel und 

15* 
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dem Feuerkleid befindliche Schutzschicht nicht nur den Zweck, den Warme
U.bergang zu erschweren, sondem diese Schicht soil als elastisches Kissen dienen, 
um die ungleichmaBigen Ausdehnungen durch die Hitze aufzunehmen. Des
halb sollte man nie unter 70 mm Schichtstarke gehen. Mehr niitzt nur, ver
mehrt aber natiirlich die Herstellungskosten, wenn auch nur in geringfiigigem 
Malle. Eine feste, aber doch elastische Hinterfiillung ist notwendig und findet 
bier Asche am haufigsten Verwendung. Ob durch ihre Verwendung auch ein 
Vermindern der Lebensdauer der Schamottesteine entsteht, dariiber fehlen 
vorlaufig Erfahrungen. Ganz unbedenklich diirlte die Verwendung der mehr 
oder weniger unreinen, Alkalien enthaltenden Asche nicht sein. Die Asche 
rieselt in die Fugen his zum gliihenden Stein, als gefahrliches FluBmittel 
wirkend. Man bringt hier Asche mit dem Stein in unmittelbare Beriihrung, 
wahrend man auf der Innenseite, im Ofeninnern, moglichst aschefreie Brenn
stoffe wahlt, urn die damit verbundenen schadlichen Einfliisse zu umgehen. 
-Die Verwendung von Asche als Schutzmittel ist wohl anfangs billig, kann aber 
doch weit groBeren Schaden anrichten. 

Besser ist die Verwendung von Kieselgur. Kieselgur, Infusorienerde sind 
die Kieselpanzer abgestorbener Schalenalgen, den Diatomeen und bestehen 
aus Kieselsaure mit Krystallwasser, vermengt mit Tonerde und Eisenoxyd. 
Der Gehalt an Kieselsaure betragt bis 90 Proz. Diese sauren Eigenschaften 
lassen ihre Verwendung ohne jede Gefahr fiir saures Futter (Quarzschiefer) 
erscheinen. Fiir die basischen Futter wird man besser Kieselgur mit hohem 
Ton- und niedrigerem Kieselsauregehalt wahlen und bei der Beschaffung 
hierauf achten. 

Sie ist ein schlechter Warmeleiter, feuerfest, elastisch-locker und Ieicht. 
1 cbm wiegt 200 bis 300 kg. Ein Ofen mit einem mittleren Manteldurch
messer von etwa 3 m, einer Hohe von 12 m und einer 100 mm starken Warme
schutzschicht wiirde zur Ausfiillung etwa 11,5 cbm oder 2300 bis 3500 kg 
Kieselgur erfordern, die etwa 200 Goldmark 1914 kosteten. Die Baukosten 
des Kalkofens werden dadurch also recht wenig vermehrt, gegeniiber der 
Verwendung kostenlos zur Verfiigung stehender Asche. Die wertvollen warme
haltenden Eigenschaften der Kieselgur werden, durch die eintretenden Be
triebsvorteile, dies bald wieder ausgleichen. 

Die auf der Insel Mors und auf Fur am Limfjord (Schweden) vorkommende 
Molererde hat bei der Verarbeitung Ziegel von guter Druckfestigkeit ergeben. 
Durch Beimischung geringer Mengen organischer, verbrennlicher Stoffe erhalt 
man beim Brennen sehr leichte, gut isolierende Ziegel. Auch die ungebrannte 
Molererde ist ohne jeden Zusatz fur Warmeschutzmassen geeignet. Die Moler
erde ist als eine Kieselgurart anzusprechen. Allerdings enthalt sie etwas 
weniger Kieselsaure und etwas mehr Eisenoxyd und Tonerde. 

Sehr niitzlich ist die Hintermauerung des Feuerkleides mit gewohnlichen 
Ziegeln nach Abb. 40 rechts, welche schon der Neumannsche Kalkofen mit 
Generatorfeuerung aus dem Jahre 1864 zeigt. Wenn dadurch auch die Bau
kosten erhoht werden, vermindert man die Abkiihlungsverluste, und vor allen 
Dingen lassen sich vielleichter schadhafte Stellen des Feuerkleides beseitigen. 
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Die hintermauerten Ziegel verhindern das Hinausrieseln der Schutzschicht. 

Dann ist auch die unmittelbare nachteilige Beriihrung der Ascheschicht mit 

den Schamottesteinen vermieden. Die gewi:ihnlichen Backsteine sind bei Tem

peraturen von 900 bis 1000 o noch genugend feuerbestandig, so daB auch bei 

stark ausgebrannter Auskleidung ein Schmelzen der Mauersteine nicht zu 
beffuchten ist und sie auch dann noch genugend Schutz gewahren. -

64. Die Killllung des Feuerkleides. 
Diese Hintermauerung, der starkere Schutz, erschwert den \Varmedurch

tritt, vermindert die Warmeabgabe. Hierbei ist wohl zu beachtcn, daB ein 

starker, nachtrliglich oder bei ungeeigneten Schamottesteinen angebrachter 
Warmeschutz auch unangenehm wirken kann. Wirkte 
bisher die starke Warmeabfuhr stark abkiihlend auf 
die Innenflache der Schamotte, sie wurde nicht zu heiB 
und litt weniger durch Abschmelzen, so wird jetzt, 
nach besserem Warmeschutz, die Auskleidung hei13er, 
sie schmilzt und wird zersti:irt. Es kann dies ein Grund 
sein, daB Schamotte bestimmter Art, die sich im alten 
Kalkofen bestens bewahrt hat, nun im neuen un
brauchb~:~,r ist. Aber dann muB man nicht etwa die 
Warmeschutzschicht vermindem und dauernd mit 
groBeren Warmeverlusten arbeiten, sondern man muB 

eine bessere Auskleidung beschaffen. Haufig findet 
man hier,. namentlich fruher, andere Ansichten ver
treten. Viele Erfindungen wurden gemacht, urn durch 
kiinstliche Kiihlung die Schamottesteine vor zu starker 
Erhitzung, vor zu schnellem VerschleiB zu schutzen. 
Wenn auch vielleicht fruher diese Einrichtungen bei 
den noch unzuverlassigen Feuerkleidern eine gewisse 
Berechtigung batten, sind sie jetzt, wo es gute zuver
lassige Auskleidungen gibt, uberlebt. Einige will ich 
doch erwahnen, weil immer und immer wieder solche 
Erfindungen neu auftauchen. 

Der Schachtofen von Guldenstein & Co., D. R. P. 
112 837/1899, besteht aus doppelwandigen, oben 
offenen Ringen nach Abb. 97, dadurch gekenn

Abb. 97. Gulleiserner 
Ofenschacht mit Luft

kllhlung. 

zeichnet, daB die auBeren Wandungen der Ringe sich nach obenhin stufen
formig erweitern, zu dem Zwecke, dem inneren Mantel in den einzelnen 
Abschnitten frische Kiihlluft zuzufuhren. Wahrend hier nur auf eine ener

gische Mantelkuhlung Wert gelegt wird, wollen andere die Kuhlung zur Vor

warmung der Verbrennungsluft verwenden. Z. B. das D. R. P. 37 178, das 

Engl. P. 27 219 (1896) oder Ing. H. Keferstein durch ein D . R. G. M. vom 
Jahre 1902 nach Abb. 98 mit Vorwarmung der Verbrennungsluft. Die heiBe 

Luft, die leichter ist, soil nach unten gehen. Es wird sich ein Kampf zwischen 
der oben eintretenden kalten, aber schweren Luft und der sich vorwarmenden 
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Ieichter werdenden Luft abspielen. Diesem letzten lJbelstand sucht er nach
traglich dadurch zu begegnen, daB er in den Zwischenraum Steine spiralformig 
einbaute, so daB die Luft in Schraubenform von oben nach unten um den 
Ofen kreisen muBte. 

Die Firma G. Polysius, Dessau, erhielt das D. R. P. 328 320/1918 auf eine 
Vorrichtung zur Vorwarmung der Verbrennungsluft fur Schachtofen zum 
Brennen von Kalk, Magnesit, Zement u. dgl., bei welchen Verbrennungsluft 
durch einen den Schachtofen umgebenden Hohlrauni von oben nach unten 
gefiihrt wird und vorgewii,rmt in das Ofeninnere eintritt, und bei welchen das· 
erbrannte Gut eiserne, mit einem auBeren Mantel versehene Ringstiicke (der 
Kiihlzone) durchwandert. 

Abb. 98. Schachtmantel zur Vor
war-glung der Verbrennungsluft. 

Abb. 99. Einrichtung zur Kiihlung des 
Feuerkleides unter V orwarmung der 

V erbrennungsluft. 

Das D. R. P. 347 886/1919 der Fried. Krupp Akt.-Ges.,·Grusonwerk, Magde
burg-Buckau, besteht aus einem Schachtofen zum Brennen von Zement u. dgl. 
mit gekiihltem, gut warmeleitendem Ofenfutter, dadurch gekennzeichnet, daB 
die innere Ofenwandung nur auf der Lange der Brennzone und Abkiihlzone 
aus gut warmeleitendem Baustoff besteht und .daB dieser Teil der Ofenwan
dung von einem nach auBen gegen Warmeabgabe geschiitzten Luftmantel 
umgeben ist, durch den die Verbrennungsluft von oben nach unten durch
gefiihrt wird. 

Nach dem D. R. P. 344 129/1920 von Peretti & Funk, Magdeburg, wird 
die Verbrennungsluft von einem Ventilator c angesaugt (Abb. 99) und von 
diesem in den Hohlraum d gedriickt, der vom Feuerkleid e und Ofenmantel f 
gebildet wird. Gleichzeitig mit der Vorwarmung der Luft soli eine Kiihlung 
der Eisenringe g, die das Feuerkleid zusammenhalten, erfolgen. Trotzdem 
werden diese nur eine geringe Lebensdauer besitzen wegen der verhaltnismaBig 
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hohim Temperatur und weil durchdiffundierende Kohlensaure zersti:irend wirkt. 
Dazu kommt die Unzuganglichkeit der Ringe g. Man ~ll durch diese Anord

·nung eine freie Ausdehnung des Feuerkleides e ermi:iglichen,-unabhangig vorn 
Mantel /, indem oben beide stopfbuchsartig (h) gedichtet sind. Dies wird 
auch schwierig sein, weil ein ziemlicher tl'berdruck angewendet werden soli, 
urn die heiBe Luft nach unten auf die Gasflammen zu driicken. - Einen Teil 
der Luft driickt der Ventilator c durch Kanale b im Gaserzeuger-Mauerwerk, 
urn dann diese vorgewarmte Luft als Erstluft irn Gaserzeuger zu verwenden. 

Ganz abgesehen von den schon genannten Nach
teilen der Luftschicht kaim auch die Vorwarrnung 
der Luft durch den Mantel keinen Vorteil bringen. 
Je heiBer die frische Verbrennungsluft unten in den 
,Ofen stri:irnt, urn so weniger kann sie den ge
btannten Kalk abkiihlen, urn so heiBer wird er 
gezogen. Was durch die vorgewarrnte Luft dern 
Ofen wieder zugefiihrt wurde, wird ihrn durch den 
heiBen Kalk wieder entzogen. Auch ist das Ziehen 
des heiBen Kalkes unangenehrn. 

Man nannte fruher als Vorteil der eisernen 
Mantel gegenuber_ den gernauerten (urn 1900) nur 
die gri:iBere Kiihlwirkung, die das Anbacken be
sonders beirn Zementbrennen erschwerte. Ging 
man doch so weit, die, feuerfeste Auskleidung ganz 
fortzulassen. Da der Mantel dann aber doch zu 0 

heiB und zusammenknicken wurde, so wurden diese 
guBeisernen Mantel sogar mit Wasserkiihlung aus
gestattet, nach dem Vorbilde der Hochi:ifen, z. B. 
D. R. P. 104 634 und 110126. Der Vorteil des 
Nichtanbackens an der Wandung ist dann durch 
hohen Brennstoffverbrauch erkauft. Es ki:innte das Abb. lOO. Wasserkiihl
Anbacken durch geeignete feuerfeste Auskleidung mantel niitDampfsammler. 
vermieden werden. Dei stark gekuhlte Mantel kiihlt 
naturiich auch mehr oder weniger die mit ihrn unmittelbar in Beriihrung 
kornmenden Kalksteine. Ihre Temperatur geht unter die Brenntemperatur, 
sie werden nicht durchgebrannt, und die Erzeugung groBer Mengen von Un
garern ist die Folge. Krottnaurer (Tonindustrie 1900, S. 1708) gibt an, fUr zwei 
gleichgroBe Schachtofen, einen nur mit guBeisernern Mantel, den anderen 
mit Schamottefutter von 225 mrn Starke, fUr den gufieisernen 19 Proz. Koks, 
fur den mit diinnwandigern Scharnottefutter 11,5 Proz., urn gleich gute 
Zernentklinker zu brennen. 

Heinrich Koppers, Essen, erhielt das D. R. P. 344 366/1919 auf einen 
Schachtofen zurn Brennen von Zementklinkern u. dgl., dessen Feuerkleid von 
einern mit Wasser gefilllten Kuhlmantel a (Abb. 100) urngeben ist, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein feuerfestes Futter aus Silika benutzt und die Tem
peratur des -Kuhlrnantels dadurch gleichmaBig gehalten wird, daB der mit 
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Wasser gefiillte Kiihlmantel in bekannter Weise mit einem hochliegenden 
Dampfsammler i in Verbindung steht. 

Aile diese Einrichtungen erscheinen schadlich; guter warmeschiitzender 
Mantel, gutes Feuerkleid sind am vorteilhaftesten. 

Sie haben eine gewisse Berechtigung nur dort, wo in dem Ofen fiir besondere 
Zwecke (z. B. in der Metall- oder chemischen Industrie) solche hohen Tempe
raturen aufrecht erhalten werden miissen, bei denen es doc.4 nicht moglich 
ist, ein Feuerkleid zu finden, das die~er Temperatur dauernd widersteht. 

65. Schau- oder Stockerlocher, Bedienungsbuhnen. 
Um die Vorgange im Ofen beobachten zu konnen, bringt man SchaulOcher 

an, die fiber den ganzen Mantel im Abstand von 1 bis 1,5 m verteilt sind. 
Diese SchaulOcher werden mit konischen Stiipseln verschlossen nach Abb. 101, 

Abb. 101. Schauloch mit Stopsel
verschluU. 

Abb. 102. SchaulochverschluU mit, abklapp
barem Deckel und Glimmerplatte. 

oder noch besser nach Abb. 102 mit Glimmerplatten d, die auf abklappbaren 
Deckeln befestigt sind. Diese durchsichtigen Glimmerplatten ermoglichen 
schon aus einiger Entfernung die Beobachtungen der Innenglut. Leicht kann 
man sich davon iiberzeugen, ob die richtige WeiBglut und an der richtigen 
Stelle vorhanden ist. Vor dauernd hohen Temperaturen wird man die Glimmer
platten aber schiitzen. Der Glimmer platzt nicht beim Temperaturwechsel, 
aber die einzelnen Lagen trennen sich und spalten mit der Zeit, so daB die 
Platten dann undurchsichtig werden. Die Handgriffe c wird man nach den 
Deutschen Industrie-Normen anfertigen. 

Die Offnungen dienen auch als Stockerliicher, um den gelegentlich' durch 
Unachtsamkeit in Unordnung geratenen Ofeninhalt durch Brechstangen 
wieder zum guten Niedergang, zu bringen. Diese vielen Offnungen mfissen 
gut dicht ausgefiihrt sein, was sehr oft nicht der Fall ist, denn sonst tritt eine 
groBe Menge Luft am falschen Flecke ein. -Der Brennstoffverbrauch wird 
vermehrt, die Ofengase werden verdiinnt, und die mit scharfem Stromstrahl 
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eintretende Luft er
zeugt Stichflamlhen. 
Diese sind dann die 
haufig beobachtete Ur
sache des schnelleri 
ortlichen Abschmel
zens des Ofenfutters. 

Fur die Bedienung 
der Schau- bzw. 
Stockerlocher sind 
entsprechend verteilte 
Bedienungsbuhnen an
zubringen, wie dies 
z. B. die Abb. 95 zeigt, 
als umlaufende Stege 
an einem Khernschen 
Kalkofen oder nach 
Abb. 103 als spiral
formig ansteigende 
Treppe an einem Kalk
ofen in Aarhus von 
F. L. Smidth & Go., 
Kopenhagen. 

Dabei sei darauf 
hingewiesen, daB man 
den frei stehenden 
Ofen durch guten 
Farbenanstrich (Side- Abb. 103. Spiralig zur oberen Btihne ansteigende Treppe. 
rosten) vor dem Ab
rosten ganz besonders 
schutzen muB. Auch 
wird man unten den 
Kalkabzug durch Be
dachung schutzen, urn 
ein AblOschen des ge
brannten Kalkes durch 
Regen zu verhindern. 

-UnzweckmaBig ist 
es, die Schaulocher 
schrag niwh unten zu 
richten, wie dies z. B. 
die Abb. 104 zeigt. 
Meistens wird diese 
Anordnung gewahlt,_ 
weil man hofft, da-

Abb. 104. Falscbe und zweckmaBige Anordnung 
der Schaulocher. 
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durch das Eindringen oder Vorlegen von Steinen zu verhindern. In Wirklichkeit 
gelingt dies nicht, denn sowohl beim wagerechten nach Abb. 102 als auch schrag
geneigten nach Abb. 104 lagern sich die Steine in der Offnung nach dem 
Boschungswinkel a b. Leicht sind aber die Ablagerungen durchzustoBen. Durch 
die Schiefstellung wird die Beurteilung der Stelle, an welcher die Brennzone 
wirklich steht, erschwert. Dieses schrage Durchfiihren bedingt auch ein schad
liches Anhauen der Schamottesteine, die teilweise ihren Halt verlieren. 

U m die Ablagerungen zum Mitwandern, zum W echseln ihrer Lage zu ver
anlassen, kann man die Offnungen nach unten abschragen nach der Linie 
a-b auf Abb. 102. 

Fast mochte es als iiberfliissig erscheinen, auf das Anbringen von Schau
l6chern hinweisen zu miissen. Und doch ist dies sehr notig. Fand ich doch 
erst vor kurzer Zait auf einem bedeutenden Werk, dem alle Erfahrungen zur 
Verfiigung stehen sollten, einen neuerrichteten, groBen Kalkofen ohne jedes 
Schauloch. Es ist unmoglich, einen solchen Ofen sachgemaB zu bedienen, der 
nicht einmal ahnen laBt, was in seinem Innern vorgeht. 

66. Die Fundamente. 
Die Fundamente diirfen keinen zu hohen Flachendruck auf den Erdboden 

ausiiben. Mehr als die Belastung von 1 kgfqcm diirfte schadlich wirken. Der 
Erdboden, wenn er nicht aus gewachsenelfl Fels besteht, trocknet aus und 
veranlaBt ein Schwinden des Untergrundes. Felsiger Baugrund ist nur bei 
Ofen mit kleiner Grundflache (Schachtofen) niitzlich. Doch auch dann muB 
dieser gut verankert werden, urn Risse, die durch die Erwarmung entstehen, 
unschadlich machen zu konnen. 

Bei groBeren Langsabmessungen ist es nicht vorteilhaft, den Ofen fest 
mit felsigem Untergrund zu verankern, weil dann der Ofen nicht der Aus
dehnung und Zusammenziehung folgen kann. Wenn auch das Ausdehnen 
durch die Warme noch keine Risse hervorbringt, so treten diese sicher beiin 
Erkalten des Ofens auf. Deshalb · bringe man auf den Felsen eine starke 
Schicht von Lehm oder Ton, die die freie Bewegung des Ofens gestattet. 
Dieser selbst muB aber noch durch kraftige Zuganker zusammengehalten 
werden, sonst wiirde er doch noch auseinanderwandern, bei. dem schwan
kenden Anwarmen und Abkiihlen z. B. der Ringofen. 

Die Anker und sonstigen Versteifungen miissen nachstellbar und elastisch 
sein, urn durch zu starke Bewegungen des Ofenmauerwerkes nicht iiberlastet 
zu werden. 

Bei schlechtem Untergrund ist eine kraftige Betonplatte niitzlich, deren 
Unterflache nach auBen aufsteigend abgeschragt ist, damit der weichende 
Boden die Platte nicht aus~inanderreiBen kann. 

Bei Schachtofen muB das starke Kippmoment durch den Winddruck 
beobachtet werden. Es sind dies aber allgemeine Forderungen, die keine 
andere Berechnungsweise als bei anderen hohen Gebauden fordern, so daB 
hier nicht naher darauf eingegangen zu werden braucht. 



J. Die J:'orm des Schacht-Kalkofens. 235 

J. Die Form des Schacht-Kalkofens. 

Bisher habe ich bei meinen Betrachtungen teilweise einen Idealofen an

genommen, ohne Riicksicht auf seine Form. Deshalb muB ich jetzt auf seine 
Form eingehen. 

a b c 

e f 

Abb. 105. :::lchachtofenformen. 

67. Die Form des Schachtes. 
Die Form der KalkOfen hat im Laufe der Zeit manche Wandluqgen durch

gemacht, und ich will hier nicht in genau geschichtlichem Verfauf darauf 

eingehen, weil die verschiedenen Formen haufig gleichzeitig vorhanden waren, 

einige zeitweise versch_Fanden, urn spater wieder aufzutauchen. 
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Der kreisformige Querschnitt scheint von vornherein vorhanden gewesen 

zu sein und hat sich immer als hester erwiesen. Andere Querschnitte, wie 

rechteckige, ovale, halbkreisformige u. dgl., haben sich nicht durchgesetzt, 

und man findet solche Formen in oft recht merkwiirdiger Anordnung, haufig 

nur auf dem Papier, in Patentschriften u. dgl. 

Verschiedene, wirklich in niitzlichem Gebrauch gewesene Schachtkalk

Ofen zeigt schematisch die Abb. 105. 
a ist die einfachste Form des Trichter- oder Tiegelkalkofens, wie er zum . 

Brennen fiir Baukalk in entlegeneren Gegenden, z. B. in Gebirgsorten Bayerns, 

noch heute Anwendung findet. Er wurde an den Kalkberg derartig angebaut, 

daB die Steine unmittelbar vom Steinbruch auf die Giclit gefahren und ein

gefiillt werden konnten. Unten wurde der gebrannte Kalk in die auf dem 

Fahrweg stehenden Wagen geladen. Man ersparte bei dieser Aufstellungsart 

das Heben der Kalksteine, konnte 
aber keine allzu hohen Kalkofen 
bauen, urn den Steinbruch mog
lichst ausnutzen zu konnen. 

b ist ein Trichterkalkofen wie a, 
aber von parabolischer Form, die 
jedenfalls anfanglich durch Ausbren
nen des Ofenfutters entstand und 
dann · spater bei neuen Ofen von 
vornherein gewahlt wurde. Auf diese 
Art die 'beste Form zu finden, wurde 
viel bei den Eisenhochofen ange
wendet. Mag dies dort einige Berech
tigung haben, so ist sie hier beim 

Abb. 106. Rlidersdorfer SchachtOfen. Kalkofen unbedingt verfehlt. Das 
bauchige Ausbrennen entsteht doch 

nur durch die Verwendung schlechter Auskleidungen und ergibt sich daraus 

doch nicht die geringste Begriindung, daB nun die dadurch entstandene 

Form die zweckmaBigste ist. 
e stellt einen zylindrischen Schachtofen dar, wie er in Riidersdorf in 

Benutzung war und von Schoch (Die moderne Aufbereitung und Wertung der 

Mortelmaterialien, 1896) abgebildet wird. Dieser Riidersdorfer Ofen mit Vor

feuerung als auch schichtenweiser Brennstoffzufuhr wurde taglich drei- his 

viermal gezogen und wird wohl auch, wie aile zylindrischen Schachtofen, sehr 

leicht hangen geblieben sein. Schoch gibt den Brennstoffverbrauch an fiir Ofen 

mit Vorfeuerungen zu 14 bis 20 Proz. fiir 100 kg Kalksteine und bei schichten

weisem Betrieb, wenn Steine und Brennstoff gemischt sind, 16 bis 25 Proz., 

das heiBt bei Verwendung von Steinkohle. Dies hat sich nicht bewahrt durch 

die mit der Destillation in der Vorglut (der Anwarmezone) entstehenden Ver

luste. Schon Schoch halt deshalb beim schichtenweisen Ofenbetrieb nur die 

Verwendung ganz magerer Steinkohle oder besser Koks fiir zulassig. Er weist 

auch darauf hin, daB an und fiir sich die Ausnutzung sehr gut ist, infolge der 
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unmittelbaren Einwirkung. Die Riidersdorfer Schachtofen nach Ahh. 106 

standen viele Jahre auBer Betrieh. Sie wurden 1920 wieder angeheizt, weil 
man fiir den riesigen Ringofen nicht dauernd regelmaBig die erforderliche 
Kohlenmenge heranschaffen konnte. Ingenieur Moritz berichtet iiher die 

Arbeitszeit in den Mitteil. d. V. Deutscher Kalkwerke (22. Fehr. 1921, S. 69). 
Die Hohe des Schachtes, von der Feuerung gemessen, hetragt 8,5 m, die Hohe 
des Kiihlschachtes unter den Feuerungen = 2,0 m. Den groBten Durchmesser 

hat der Schacht in Hohe der Feuerungen = 2,90 m, er verjiingt sich dann 
nach oben bis auf 1,9 m und nach ·unten bis auf 2,20 m. In den Feuerungen 

haben die Roste eine Spalthreite von 15 mm. Der Ofen faBt nach Angahen 
rund 50 cbm Kalksteine, einschlieBlich 10 chm, die in der Ahkiihlzone unter 

den Feuerungen liegen, also nicht mitgeheizt werden. Bedient wurde der 
Ofen zunachst von 3 Mann, die sich aile 8 Stunden ahl6sten. Schichtwechsel 
5 Uhr vormittags, 1 Uhr mittags und 9 Uhr ahends. Vom ersten Kalkziehen 
trat zur Friih- nnd Nachmittagsschicht je ein Mann hinzu, so daB nun 5 Mann 

zur Bedienung da sind. Die Friihschicht hat auBer den Arheiten am Ofen 
einmaliges Kalkziehen, Abschlacken und Feuern, das Herausschaffen der 

Kohlen aus dem dem Ofen naheliegenden Kohlenschuppen und das Verladen 
-eines Teiles des am Nachmittag vorher gezogenen Kalkes zu hesorgen; die 
Nachmittagsschicht hat den am Vormittag gezogenen Kalk zu verladen und 
Kalk zu ziehen; der Nachtschichtler verladet dann die Halfte des am Nach

mittag gezogenen Kalkes. - Gefeuert wird: L In den Feuerungen markische, 
-erdige Braunkohle, deren Giite sich in der Zeit, in der M. den Ofen beohachtete. 
sehr oft anderte. Der Feuchtigkeitsgehalt schwankte zwischen 20 und 50 Proz., 

der Aschengehalt zwischen 5 und 12 Proz. Der Braunkohle wird kleinstiickige 
oberschlesi&che Steinkohle zugesetzt. - 2. Als Streufeuer wird nach dem 
Ziehen, ehe der Ofen neu gefiillt wird, zunachst ein Kippwagen (1/ 2 chm: halb 

Koksgrus, halh Brennstoffriickstande) von der Gicht aus aufgegehen. Es werden 
dann 5 his 6 Wagen Steine nachgegeben, und dann wird wieder ein Wagen 
mit Koksgrus und Brennstoffriickstanden geschiittet. Ist aus einem Ofen sehr 

viel gezogen worden, so wird nach weiteren 5 his 6 Wagen Steinen ein dritter 
Wagen Koksgrus und Brennstoffriickstande gefiillt; diese Wagenfiillungen 

sollen sorgfaltig mit der Schippe auf der ganzen Oberflache verteilt werden. 
- Die zu hrennenden Kalksteine werden gruhenfeucht in den Ofen gehracht, 

ihre GroBe ist ganz verschieden. Stucke von 40 his 50 em Durchmesser sind 
keine Seltenheit. Auch der CaC03-Gehalt ist hei den einzelnen Steinen sehr 

verschieden. - Der Betrieb gestaltete sich in folgender Weise: In den Feue
rungen wurde ein Holzfeuer angeziindet und dann mit Braunkohle unter 
Zusatz von wenig Holz bei offenen Feuertiiren gefeuert. Nach etwa 12 Stunden 

zog der Ofen, und die Feuertiiren konnten geschlossen werden. Nach etwa 
4 Tagen wurde, nachdem vorher die ungebrannten Kalksteine gezogen waren, 
das erstemal Kalk gezogen. Von nun an wurde regelmaBig morgens gegen 

-6 1/ 2 Uhr und nachmittags gegen 31/ 2 Uhr Kalk gezogen. Das Kalkziehen 
dauerte in der Regel1 bis P/2 Stunden; wahrend dieser Zeit hlieben die Feuer

tiiren geoffnet. - Durchschnittlich wurden die vier Feuerungen taglich acht-
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mal mit rund 500 kg Braunkohle und 150 kg Steinkohle beschickt. Das ware 
fur den Ofen ein taglicher Verbrauch von 4000 kg Braunkohle und 1200 kg 
Steinkohle, dazu kommen noch 2 cbm Koksgrus = 900 kg. Es werden tag
lich durchschnittlich 15 t Kalk gezogen, also fur die Tonne Kalk 266,66 kg 
Braunkohle, 80,0 kg Steinkoh1e und 60,0 kg Koksgrus. Diese Zahlen konnen 
keinen Anspruch auf allzu groBe Genauigkeit machen, sie liegen aber eher 
etwas niedriger als hoher. - Wenn Weniger Kalk gezogen wurde, war der 
Kohlenverbrauch an den Tagen vorher nicht geringer. - Bis zum ersten Kalk
ziehen ergab die Zusammensetzung der R-auchgase eine verhaltnismaBig gun
stige Verbrenn~ng. Der CO-Gehalt war gering, der 0-Gehalt allerdings ver
haltnismaBig hoch. Nach dem ersten Kalkziehen und der Zugabe von Koks 
war die Zusammensetzung der Abgase sehr unregelmaBig und zeugte durch 
hoheren CO-Gehalt von einer weniger wirtschaftlichen Verbrennung. - Der 
Zug war an der Gicht so gering, daB er sich nicht messen lieB. - Es wird mit 
einer regelrechten Halbgasfeuerung gearbeitet, der das Wesentliche, die Zu
fiihrung von Sekundarluft, fehlt. Ein Versuch, Sekundarluft durch Aufhalten 
der ZiehlOcher zuzufiihren, scheiterte. Der Zug findet an denim Ofen befind
lichen Kalksteinen so viel Widerstand, daB er den bequemeren Weg durch die 
Feuerungen wahlt und das Feuer, statt in den Ofen zu ziehen, gegen die Feuer
turen driickt. Ein besserer Zug, etwa durch Absaugen der Gase erzeugt, 
wurde also diesen t:Tbelstand beseitigen. - GroBe Brennstoffverluste sind auch 
in dem sehr erheblichen Rostdurchfall zu suchen. Ein Planrost mit einer 
Spaltbreite von 15 rom ist eben bei einer so feinen Braunkohle ungeeignet. -
Ein t:Tbelstand ist der, daB in unmittelbarer Nahe der Ofen kein Platz ist, 
urn einen Kalksteinv_9rrat niederzulegen. Die Ofen sind zu sehr vom 
Bruchbetrieb abhangig. Moritz hat ofter beobachten konne:p., daB bei
schlechtem Wetter oder sonstigen Betriebsstorungen die Anfuhr der 
Kalksteine stockte und nach dem Ziehen dann keine Steine zum Nach
fiillen der Ofen vorhanden waren. Mitunter lagen die Ofen 5 his 6 Stunden 
3 m tie£ im leeren Schacht. Die oberste Schicht wurde sehr bald 
rotgliihend, die Abgase durften in dieser Zeit mindestens eine Temperatur 
von 700 bis 800 o gehabt haben. 

A. Perret in Roye-Somme (Dingl. Po1yt. Joum. 1866, S. 147) hat einen 
zylindrischen Schachtofen gebaut von 1300 mm Durchmesser und 5500 mm 
Hohe, mit unterem drehbaren Rost, dessen Koksverbrauch 12,5 kg fur 100 kg 
Kalksteine betrug. 

Der Schachtofen von Karl Schneider zum Brennen von Zement ist ganz 
zylindrisch, und besteht seine Eigenart, der seine groBen Erfolge zuzuschreiben 
sind, nicht in der Konstruktion, sondern in der Betriebsweise. Er ist in vie1en 
Hunderten ·im Betriebe. Schneider verwendet trocken (mit 8 Proz. Wasser) 
gepreBte Ziegel. Tagesleistung etwa 20 000 kg Zement; Koksverbrauch 
15 Proz., der his auf 11 Proz. heruntergeht, bezogen auf Klinkergewicht. Wie 
schon auf Seite 51 erwahnt, erleichtert Schneider das Brennen und die Ver
besserung der Klinker dadurch, daB er einen Teil des feingemahlenen Brenn
stoffes unmittelbar unter die Rohmasse mischt und preBt. 
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d. Abb.I05 ist ein zylindrischer Ofen, dessen Form durch spatere Erweite
rung der Brennzone zwecks InhaltsvergroBerung entstanc!en ist. Er ist in 
einer Brandenburger Zuckerfabrik in Betrieb. Diese Form ist ungiinstig, wirkt 
storend auf den gleichma.Bigen Durchtritt der Schichten, wie wir noch spater 
sehen Werden. 

e ist die umgekehrte Trichterform des Ofens a und zuerst gewahlt, um 
die Verbrennungsgase und Kalksteinkohlensaure besser vereinigen und durch 
Schornsteine ableiten zu konnen, was bei a und b niclit gut moglich ist. 
Die groBe Sohlbreite erschwerte aber das gleichmaBige Ziehen des Kalkes, 
deshalb suchte man diese zu ver~indern durch Erhohung der Ofen. 

I zeigt einen hOheren und deshalb weniger breiten Schachtofen. Bei 
diesem Ofen, de{ in Stammers Lehrbuch der Zuckerfabrikatioii 1874, S. 400, 
abgebildet und zu damaliger Zeit in Frankreich in Betrieb gewesen ist, suchte 
man das Abziehen des Kalkes dadurch zu erleichtem, daB man den Ofen 
seitlich durch Einbau schiefer Ebenen auf etwa 1 / 3 zusammenzog und einen 
beweglichen Rost anbrachte. Dieses Verengen ist aber sehr nachteilig auf 
den gleichmaBigen Abzug des Kalkes, ebenso der Rost, dessen Stabe in der 
Mitte des ()fens in Bolzen drehbar gelagert sind, so daB nur an heiden Enden 
der Kalk austreten kann. A. Aulard (Z. d. V. d. d. Z. 1894, S. 71) beschreibt 
einen solchen Ofen von ,Schomsteinform", dessen obere lichte Weite 1250 mm 
und untere 1650 mm betrug bei einer Schachthohe von 13 m, mit einem Nutz
raum von 19 cbm. Verwendet wurden 10 Proz. gewaschem;r Koks zum Preise 
von 22 Fr.; taglich wurden gebrannt etwa 20 000 kg Steine, also etwa 
1050 kg im cbm Ofenraum, die Gase enthielten 35 bis 38 Proz. Kohlensaure. 

g. Dieser Ofen, dessen Oberteil aus einem Konus besteht, an den unten 
ein Zylinder anschlieBt, ist eine Form, wie sie schon sehr friihzeitig bei Schacht. 
ofen mit Gasfeuerung angewendet wurde. Auf die Vorziige dieser Form 
komme ich noch zuriick. 

h ist ein Ofen a us zwei Kegeln, die sich an ihrer Basis beriihren; er ist als 
belgischer Kalkofen bekannt. Von den belgischen Sodafabriken fand er auch 
in deutsche- Solvayfabriken Eingang und wurde allgemein bekannt durch 
die deutschen Solvaypatente. Diese Form scheint hauptsachlich deshalb 
gewanlt, urn die Ausfiilloffnung zu verkleinem, um sie fiir die Solvaysche 
Ausfiillvorrichtung geeigneter zu machen. Aber damit waren noch manche 
Nachteile verbunden, es war kein gleichmaBiges Durchlaufen d{:lr Schichten zu 
erreichen, ungleichmaBig~ Brennen war die Folge. Fiir diesen Ofen gibt Bolley 
(Chern. Technol. d. Sodaindustrie, Bd. III, von Lunge) die Menge des in I cbm 
Ofenraum erzeugten CaO zu 250 his 350 kg in 24 Stunden an bei einem Koks
verbrauch von 10 his 12 Proz. auf 100 kg Kalksteine. Er betont die Ver
einfachung der Bedienung durch den Fortfall der besonderen Feuerungen, daB 
diese Schachtofen billiger zu bauen und instand zu halten sind als die von ver
wickelter Form. P. Ehrhardt (Deutsche Zuckerindustrie 1887, S. 78) nennt diese 
Form die des gewohnlichen HochofeJJ.s und gibt den Koksverbrauch zu 14,3 kg 
auf 100 kg Steine an bei Ofen, deren lichter Durchmesser zur Hohe sich wie 
1 : 3 verhalt, bei einem Kohlensauregehalt in den Gasen von 30 his 33 Proz. 
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i zeigt die von Jos. Khern verbesserte Form des belgischen Kalkofens. 
Khern hat das Verdienst, den friiher nicht geniigend beachteten belgischen 
Schachtofen in Deutschland, besonders in die Zuckerindustrie, eingefiihrt zu 
haben. Im Jahre 1887 begann er diese schlanke Form einzufiihren, immer 
schlanker zu gestalten, und sie war his jetzt wohl die fas' allein, wenigstens 
in den deutschen Zuckerfabriken bei Neubauten, beliebte Form. - Khern 
gab als Abmessungen (unter Beriicksichtigung der Abb. 113, S. 244) an: 

SchachthOhe H = 6 D, 

RasthOhe H1 =! bis ~. 
Die Zunahme des Schachtes vom Gichtdurchmesser D2 nach dem Schacht

durchmesser D sei fiir je 1 m Hohe urn 75 mm. Genau hat er sich aber an 
diese Abmessungen nie gehalten. 

In einer Drucksache der Maschinenbau-A.-G. vorm. Gebr. Forstreuter vom 
Jahre 1901 finden sich iiber diesen Khernschen Kalkofen Betriebserg!:Jbnisse 
nach den Angaben der Kalkofenbesitzer nach Zahlenreihe XXXII: 

Zahlenreihe XXXII. 
Leistung CaC03• Kohlen- Koksverbrauch 

Besitzer 
des Ofens Gehalt des siluregehalt bezogen auf 1 bezogen auf 
in 24 Std. Kalksteines der Gase. Kalkstein 

1 
reinen CaC08 

Ztr CaO Proz. Proz. Proz. Proz. 

Zuckerfabrik Welsleben 
II 

126 - 33-36 9,0 ? 

" 
Ermsleben. 150 92 32 8,5 9,2 

" 
Uslar . 160 97 33 9,0 9,3 

., Vienenburg 200 98 31,2 8,0 8,2 

" 
Oflleben. 220 91 35 9,76 10,61 

" 
Mescherin 250 - 38 8,5 ? 

" 
Hedersleben 250 96 29-30 8,0 8,3 

" 
Elsnigk 250 95-98 32 8,0 8,3 

" 
Neuhaldensleben 400 92-93 34-38 8,0-9,0 8,7-9,8 

" 
Hadmersleben 450 90 26 7,0 I 7,7 

Einige dieser Zahlen beruhen entweder auf falschen Messungen oder zu 
kurzer Beobachtungsdauer, denn solche niedrige Koksverbrauchszahlen sind 
teilweise unmoglich bei dem gleichzeitigen geringen Gehalt der Gase an 
Kohlensaure. Die letzte Spalte habe ich uingerechnet unter Bezug auf reinen 
CaC03 , zwecks besseren Vergleiches. Ob nun- diese Form die niitzlichste ist 
oder nicht, will ich spater noch beleuchten. 

k zeigt den alten Dietzschen Stufenkalkofen nach dem D. R. P. 23 919 
aus dem Jahre 1883. Sein schon auf Seite 130 erwahnter Vorteil besteht darin, 
daB man den Brennstoff dort unmittelbar einfUhrt, wo er verbrennen soH. 

1 des Obersichtsbildes 105 zeigt einen Schachtofen, wie ihn Joseph Lamock 
beschreibt (Tonind.-Ztg. 1907, S. 658). Der zum Brennen kommende Stein ist 
ein Dolomit von groBer Harte, dessen Zusammensetzung ist: 

CaC03 • • • • • • • • 53,00 Proz. 
Kohlensaure Magnesia . 42,65 , 
Tollerde und Eisenoxyd 1,46 , 
Kieselsii.ure • • • . . · . .....,.2~,~8~6_,..::.;__ 

,99,97 Proz. 
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aus dem ein gebrannter Kalk folgender Zusammensetzung gewonnen wurde : 
Atzkalk , ; , , • . . • 29,68 Proz. 
Magnesia . . . • . • . . 20,31 
Tonerde und Eisenoxyd • 1,46 
Kieselsaure • • . • . . . 2,86 
Kohlensii.ure, ausgetriebene 45,66 

-=~~.;.;.....-
99,95 Proz. 

Zum Brennen diente kurzflammige Magerkohle I¢t 6000 bis 7500 WE, 
und fiir 100 kg Steine werden etwa 9 kg verbraucht. Doch stieg der Verbrauch 
ganz bedeutend mit der Anstrengung des Ofens, bis auf etwa 12 kg. Es waren 
drei Ofen der Abb. l zusammengebaut, was natiirlich giinstig auf die auBeren 
Warmeverluste einwirkt, weil die Abkiihlungsflache dadurch bedeutend ver
mindert wird. Das innere Feuerkleid hestand aus feuerfestem Sand von 
erloschenen Vulkanen der Eifel. Lamock nennt auch die Baukosten im ein
zelnen fiir drei solcher Ofen, die -demnach etwa 29 000 Goldmark betrugen. 

Zu einer eigenartigen, vonder iiblichenabweichenden Kon
struktion fiihrt die Kalkofentheorie von Decluy (La sucrerie 
beige 1896, S. 55). Er teilt den Ofen in vier Zonen (Abb. 107), 
deren oberste, Regulierungszone genannt, den Zweck hat, 
das N achfallen der Kalksteine zu regeln; daher soll sie nach 
seiner Ansicht kurz und breit sein. Darunter folgt die sehr 
niedrige Vorwarmungs- und Trockenzone, in welcher das 
Beschickungsgut vorgewarmt und seine Feuchtigkeit ver
dampft wird. Die eigentliche Brennzone soil eine Veren- Abb. 107. Kalk-

ofenform nach der gung erhalten, damit die Geschwindigkeit des Gases zunehmen 
Theorie von Decluy. 

und eine starkere Glut erzielt werden kann; hier soll die Hitze 
zusammengehalten und die Austreibung der 002 stattfinden. Wegen der mog
lichen Bildung von Kohlenoxyd, deren Ursache Decluy verkennt, soll diese Zone 
nicht zu hoch sein. Decluy halt an dieser Stelle eine Einschniirung auf drei Viertel 
des unteren Querschnittes fiir zweckmaBig. Je groBer der lnhalt der untersten, 
der Abkiihlungszone ist, desto besser Wird der Kalk erkalten, und die Verbrer:.
nungsluft vorgewarmt werden konnen. Daher soll dieser Teil der groBte ·sein, 
und da der Kalk desto ( ?) mehr zerfallen und den Luftzutritt verhindern 
wiirde, je hoher diese Zone ist, so soll sie moglichst breit sein. Bezeichnet 
man mit J, den Raum des Kalksteines, welcher in 24 Stunden gebrannt 
werden soli, so empfiehlt Decluy die Regulierungszone J. = 3f4J0 die Brenn
zone e_benso groB, aber die Abkiihlungszone Jk = 3/ 4 V zu machen; der ganze 
Ofen wird also J = 3 J T sein, so daB sich der Kalkstein 72 Stunden im Ofen 
aufhalten wird. - Mit dieser Form wird man keine Vorteile erzielen. 

Ich will versuchen, Klarheit dariiber zu schaffen, welchen EinfluB die 
Ofenform auf den Betrieb ausiibt. Einiges habe ich schon bei der Besprechung 
der einzelnen Formen erwahnt, das, was sich ohne weiteres leicht durch die 
B_etrachtung oder Erfahrung ergibt. 

Ich habe mir einen kleinen Modellkalkofen angefertigt aus WeiBblech, 
einen senkrechten Durchschnitt darstellend, dessen Schnittflache durch eine 
vorgekittete Glasscheibe verschlossen wurde. 

B I o c k , Kalkbrennen. 2. A ufl. 16 
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68. Versuche an einem Modell iiber die Schichtenbildung. 
Dieses Ofenmodell hatte Abmessungen der untenstehenden Abb. 108. Es 

stellt also einen Kalkofen in etwa 1/1~ naturlicher Gro.Be dar, wie er als mittlere 
GroBe gelten kann. Zur Fullung verwendete ich Marmorbrocken im Gewicht 

von 0,83 g. In 1/ 2 1 gingen durchschnittlich 1000 Stuck 

110 

solcher Marmorsteinchen, deren Gesamtgewicht 0,83 kg 
betrug oder l cbm 1660 kg. Ich habe einen Teil der Steine 
rot gefarbt, um eine scharfere Trennung und Unterschei-
dung der Schichten zu erreichen. Der Ofenmantel war 
a us glattem W ei.Bblech angefe!tigt, und ich habe erst 
damit Versuche angestellt und dann spater den Mantel 
mit sog. Sandpapier ausgekleidet, urn den EinfluB der 

~ gro.Beren Reibung zwischen Mantel und Gicht feststellen 
~ zu konnen. 

Zuerst verwendete ich nur den Unterkegel, der starker 
konisch ist als der Oberkegel und bei dem deshalb auch 
der EinfluB der Kegelform scharfer zum Ausdruck 
kommt. In der Abb. 109 I sieht man deutlich, wie die 
Schichten in der Mitte schnell heruntersinken und nach 

Abb. 108. Malle des 
Ofenmodells. 

den Wanden zu immer mehr zuruckgehalten werden. 
Dabei wurde die Oberflache der obersten Schicht immer 
wieder gerade aufgefullt. Nachdem eine Fullung (bei 
meinem Ofenmodell immer 1 / 2 1) unten abgezogen war, 
bildete die Oberschicht nach der Mitte zu eine tiefe 
Mulde, wie dies in d!;lr Abb. 109 II die Schicht d zeigt. 
Dort ist dann oben nur in der Mitte nachgefullt, und 
man sieht deutlich, daB bei dieser Mantelform ein gleich
maBiger DurchfluBder eingefiillten Schichten nicht moglich 
ist. Ideal ware es doch, wenn alle Schichten genau wage· 

1/ .Jll 

Abb. 109. Schichtenbildung im trichterformigen Schacht. 

recht gelagert bleiben und von der Einfiillung bis zum Ausfiillen sich in dieser 
wagerechten Lage nach unten bewegen. Nur dann bleiben aile Steine gleich
maBig lange Zeit im Ofen der Brenntemperatur ausgesetzt, jedes Stuck Koks 
hat die gleiche Zeit zum Verbrennen zur Verfiigung. Der Inhalt des Ofens 
wird am vollkommensten ausgenutzt. Ziehen von unverbranntem Koks, 
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ungeniigend durchgebrannten Kalksteinen ist vermieden. Bei dem Ofen nach 
Abb. 109 II sieht man a her, daB der mittlere Teil der Schicht b schon gezogen 
wird, wahrend der Rest noch im oberen Drittelliegt, so daB nach Abb: 109 III 
noch Stucke der Schicht a iiber b liegen, wahrend deren Hauptmenge schon 
abgezogen, die Schicht e gezogen und d sich schon sehr dem Abzuge niihert. 

Das Gegenteil zeigt die Abb. llO, bei der ich den Kegel umdrehte, also 
die weitere Offnung nach unten. Hier sieht man, daB gegeniiber den Abb. 109, 
Ibis III, die auBere Schicht schneller ablauft als die innere. Ebenso entsteht 
in der Oberschicht c keine Mulde, sondem ein Hiigel. Woher kommt der 
Unterschied ~ Ohne Zweifel durch die Kegelform, nicht etwa durch das Ab
ziehen am auBeren Umfang, denn wie spater an der Abb. 216 zu sehen ist, 
entsteht dieselbe Schichtenbildung beim Abzug durch den wagerechten Rost, 
bei dem doch auf dem ganzen Querschnitt gleichmaBig Kalk abgezogen wurde. 
Bei solchen Ofen mit zu breiter Soble ist es schwierig, nur den gebrannten 
Kalk abzuziehen. Nur zu leicht fallt der auBenliegende, ungebrannte Kalk 

Abb. 110. Schichtenbildung 
beim Kegelschacht. 

Abb. 111. EinfluLI der Kegelverbreiterung 
auf die Schichtenbildung. 

schnell nach unten. Deshalb war es unmoglich, mit den alten breiten und 
niedrigen Kalkofen nach Abb.l05e ununterbrochen zu arbeiten; man muBte 
absatzweise arbeiten, urn gleichmaBig durchgebrannten Kalk zu erzielen. 

Betrachten wir die Abb. Ill, so sehen wir, daB die Schichtbreite mit der 
tieferen Schicht zunimmt. Sinkt die Schicht von a bis b, dann wiirde der 
Ringraum e unausgefiillt bleiben. Er muB aber ausgefiillt werden, und dies 
geschieht natiirlich zuerst von den Teilchen, die den entstehenden Hohlraumen 

zunachst liegen, also den auBeren. Sie eilen vorweg, fiUlen c, unter Einhaltung 
des Boschungswinkels. Es entsteht Schichtung nach Abb. llO. Stelle ich da
gegen die Abb. Ill auf den Kopf, dann findet die von b nach a sinkende Schicht 
in a nicht geniigend Raum. Der RingiiberschuB c muB zuriickbleiben, kann 
nicht schnell genug nachsinken, nur durch den Seitendruck iiber dem Boschungs
winkel ist dies moglich, und die Schichtenbildung nach Abb. 109 entsteht. 

Prof. M. Buhle veroffentlichte (Z. d. V. d. Ing. 1916, S. 184) Versuche, die 
A. Bleichert & Co., Leipzig, mit Bunkermodellen anstellten. Diese Modelle waren 
ahnlich dem Trichter nach Abb. 109, nur daB d!e Seitenwande weniger steil 
waren und die untere AusfluBOffnung im Verhaltnis zur oberen Kegelweite viel 
kleiner. Dadurch zeigte sich in noch starkerem MaBe der EinfluB der Be-

16* 
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wegungsstorung durch die Form, indem sich nur der Teil des Trichterinhaltes in 
Bewegung setzte, dersich lotrecht tiber der Abzugsoffnung befand nach Abb .112. 
Es bewegte sich eine Stoffsaule mit nach auGen abnehmender Geschwindig
keit, die nur hochstens etwa den doppelten Durchmesser der unteren Austritts
offnung D1 nach Abb. 113 besaB. Die iibrige Trichterfiillung blieb liegen, 
und nur oben an der Oberflache stiirzt das Gut nach dem Boschungswinkel 
nach. Diese Ruhelage der auBeren Schichten kann bei grobstuckigen sperrigen 
Steinen leicht zu Bruckenbildung, zum Hangenbleiben der Ofenfiillung Ver
anlassung geben, wie dies auch in Kohlen
bunkern der Fall ist und bei dem Bleichert
schen Modell festgestellt wurde. Buhle sagt 
dazu, daB dann die Bruckenbildung durch 
Stockern oder Schlagen nicht mit Zuver
lassigkeit beseitigt werden kann, da sich 
die groBeren, Gewolbe- oder Bogenwider
lager bildenden Stucke oft an der Grenze 
des be.wegten und nichtbewegten Fiill
stoffes befinden. Diese Stucke werden 
durch das nichtbewegte Gut einseitig 

Abb. 112. Ungiinstiger Einflull 
der starken V erengung. 

H 

Abb. 113. Schachtofen mit zu 
starker unterer Verjtingung. 

festgehalten, wahrend sie mit ihrem freien Ende in den bewegten 
Kornerstrom hineinragen. Den gleichen sti:irenden EinfluB ki:innen natur
lich auch an schlechtem Ofenfutter angefrittete, in Sti:ickerli:ichern, bei 
Ofen mit Gasfeuerung in den Gaszufiihrungskanalen hangenbleibende 
Steine ausuben. Die Abb. 114 zeigt die Bruckenbildung beim Bleichert
schen Bunkermodell. 

Ein von Khern im Jahre 1900 gebauter Schachtofen nach Abb. 113 zeigte 
unten eine starke Verengung von 2730 auf 1370 mm. Der Querschnitt des 
Brennschacbtes nahm somit von 6 auf 1,45 qm ab. Dieser Ofen hing standig 
fest und war nicht zu einem storungsfreien Betrieb zu bringen. 
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Nach diesen Ergebnissen kommt man unwillkiirlich dazu, die Form als 
niitzlich zu wahlen, die weder das Vor- noch Nacheilen bedingt, das ist so 
zie mlich der Zylinder, die gerade, senkrecht fallende Form. Aber immer 
mu.B man beim Kalkofenbetrieb mit Storungen rechnen; es kann ein Fest
hangen eintreten, dann ist das Sinken der Gicht in 
konischem Ofen nach Abb. 109 iiberhaupt unmog
lich, im zylindrischen Ofen vielleicht etwas schwie
riger, im nach unten sich erweiternden Ofen nach 
Abb. llO am leichtesten. Eine kleine Erweiterung 
scheint also niitzlich, urn das Festsetzen zu er
schweren. 

Die Abb.ll5 zeigt die alleinige Verwendung des 
schlanken Oberkegels. Von den Stellen 5 bis 13 be
wegen sich die Schichten wagerecht, so wie es im 
Idealofen der Fall sein sollte. Oben zeigen die Abb. 114. Das Entleeren 
Schichten I bis 4 noch Storungen als Hiigelbildung, hinderndeBriickenbildung. 

1 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 

9 -

10 

11 

12 -

1:3 

14 -

13 -

Abb. 115. Schichtenbildung 
im schlanken Kegelschacht. 

Abb. 116. Schichtenbildung· 
im Doppelkegelschacht. 

die vermindert werden durch entsprechende Einfiillung, doch davon spater. 
Erst unten von den Schichten 13 bis 15 machen sich Storungen durch die 
Ausfiilloffnung geltend, auf die ich noch zuriickkomme. 

Nun sind aber die meisten Schachtkalkofen bisher als Doppelkegel aus
gebildet. Oben der schwach konische, der nach Abb. 115 als durchaus niitzlich 
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gelten kann, unten der stlltrk koniscbe, unzweckmaBige, nacb Abb. 109. Wenn 
der obere die Scbichten gut fiibrt, stort sie der untere, was deutlich die 
Photograpbie Abb. 116 zeigt. Wahrend sich die Scbichten bis zur Basis der 
Kegel wagerecht bewegtm, beginnt nun ein Vortreiben der mittleren Schichten. 
Deshalb ist die Doppelkegelform falscb. 

Daraus ergibt sich ein verscbieden schneller Lauf der Steine, eine sebr 
verscbieden lange Aufenthaltszeit. Schon im Abscbnitt 33 iiber ,Hochsttempe
raturen im Kalkofen", S. 129, wies ich auf die Versucbe bin, die deutlich die 

a 

1 sehr verschiedene Zeit angaben. Nach Claas-
! 8en betrug die Aufenthaltszeit der Steine zwi-
1 schen 16 bis 260 Stunden, wabrend sie im 
l Mittel 48 bis 72 Stunden sein sollte. Nach 
i Herzfelds Versuchen zwischen 42, 54, 
I 60 Stunden, wahrend einer erst nach 14 Tagen 
I zum Vorschein kam. Dies zeigt so recht die 
1 ungereglte Bewegung in solchen Ofen. 

lch habe haufig dariiber nacbgedacht, 
woher dieser Doppelkegel kommt. Gepriift 
hatte noch niemand die Bewegung der Scbich
ten. Nur scheinbar von Hochofenschnitten 
hat man auf KS:lkofen geschlossen. Dort hat 
die Doppelkegelform Berechtigung, weil beim 
Beginn des Unterkegels die' urspriingliche 
Schichtenbildung sowieso verschwindet, dann 
das Eisen schmilzt, und weil dann durch 
das Zusammenziehen des Hochofens eine 
bessere Windverteilung moglicb ist. Beim 
Kalkofen sind die V erhaltnisse ganz anders ; 
bier soli die gleichmaBige Schichtenlage bis 
zum Kalkabzug erhalten bleiben. Dies er
reicht man durch eine reine Zylinder- oder 

Abb. 117. Schichtenbildung im schwache Kegelform nach Abb. 115. 
schiefstehenden Kegelschacht. V om Beginn der Abkiihlungszone an 

kann, da hier weder ein Festbrennen noch 
ein Ausdehnen der Gicht moglich ist, diese nicbt mebr im Schacht fest
klemmen, hangenbleiben, denn durch die Abkiihlung ziehen sich die Steine 
zusammen. Die Abkiihlungszone konnte deshalb zweckmaBig mit senkrechten 
Wanden, als stehender Zylinder, ausgefiihrt werden, um der unteren Abzugs
offnung nicht gar zu groBe Abmessungen zu geben. 

Urn nocb recht deutlich den EinfluB der Mantellage vor Augen zu fiihren, 
babe ich noch eirien Versuch mit meinem Ofenmodell gemacht, indem ich die 
Mittelachse nacb rechts neigte, nach Abb. 117. Beim Abziehen laufen die liuks 
von der Senkrechten liegenden Schichten, infolge der Raumvermehrung in 

· den Ofenscbichten, vorweg. Die auf der rechten Seite werden deutlich an der 
jetzt stark geneigten Mantelflache zuriickgehalten, weil die einzelnen Steine 
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sich nicht unter dem Einflufl des freien Falles senkrecht nach unten bewegen 
konnen, denn bier stoflen sie auf die Ofenwand, sie finden keinen Raum und 
bleiben zuriick. Die Steine habe ich im Halbkreis wieder ganz gleichmliflig 
al:;>gezogen. Aber bei a, an der offenen Seite, lieflen sich die Steine vielleichter 
ziehen als bei b, wo sie nur schwer und Iangsam nachfielen. Bei solchem Ofen 
wiirden deshalb die Arbeiter Ieicht dazu verleitet, bei a mehr zu ziehen als 
bei b. Dadurch wiirde natiirlich das schiefe Niedergehen der Gicht noch mehr 
vermehrt. Ich fiihre dies Bild nochmals an, trotzdem es sich eigentlich aus 
Vorhergehendem ergibt, aber es diirfte noch besser den EinfluB der Wand
lagen zeigen. Hierauf scheinen manche Erfinder keine Riicksicht zu nehmen, 
denn zu haufig werden Ofen mit gar zu merkwiirdigen Formen entworfen, die 
ganz unmogliche Wege der Steine verlangen. 

Im allgemeinen ist man der Ansicht, dafl die Reibung zwischen dem 
Ofenfutter und der niedergehenden Gicht von groflem EinfluB auf den Weg 
der einzelnen Schichten ist. Urn auch hieriiber Klarheit zu schaffen, hatte 
ich, wie schon eingangs erwahnt, einige Versuche mit dem glatten Weiflblech
Modellofen gemacht und dann andere, inde~ ich die Innenwandung mit 

Abb. 118. Zusammenhang von Boschungswinkel und Reib.ungswinkel. 

grobem Sandpapier auskleidete. Einen Unterschied konnte ich aber nicht 
feststellen, was sich aus den Reibungszahlen zwischen Wandung und Steinen 
einerseits und dem Boschungswinkel der Gicht (dem inneren Reibungswider
stand) andererseits erklart. 

Den Reibungswinkel IX stellte ich fest 
zwischen Marmor und WeiBblech a= 26° 

, , Schamotte a = 46--48 o 

, Sandpapier a = 44-48 °. 
Bekanntlich bezeichnet man mit dem Reibungswinkel IX den Winkel, urn 

den eine Ebene gegen die Horizontale geneigt werden mull, his der auf ihr 
liegende Ko~r gleitet, nach Abb.ll8. Auf diese Weise stellt man den Rei
bungswinkel der Rube fest. Der der Bewegung ist stets etwas kleiner, einmal 
in Bewegung, gleitet bekanntlich jeder Korper Ieichter fort, weil er nicht 
mehr so tief in die Liicken und Vertiefungen des anderen sinken kann. 

Der Boschungswinkel f3 von Marmorstiicken oder Kalksteinstiicken ist 
etwa 46 his 48 o; die freien Begrenzungsflachen konnEm eine Neigung von 46 
his 48 o einnehmen, bevor die Stucke aneinander vorbeigleiten. Der Boschungs
winkel f3 ist also grofler oder gleich dem ReibungswinkeliX der Wandreibung. 

{3 > o;. (74) 
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Die Steine werden also eher an der Wand gleiten, als sich aneinander vorbei 
zu bewegen, sich zu verschieben. Ganz abgesehen davon, daB diese innere 
Verschiebung noch auBerdem erschwe_rt wird dadurch, daB die einzelnen Steine 
in die Liicken der anderen eingeklemmt sind. . 

Dies verhindert auch die Drehung der Steine, die sich unmittelbar an der 
Wand befinden. Ich babe bei einigen Steinen die Lage ihrer Achsen genau 
bis zum Ausgang yerfolgt und gefunden, daB diese ihre Richtung unverandert 
so lange beibehalten, als nicht wesentliche Wegstorungen durch die' Form 
des Ofens selbst eintreten. Die Ansicht, daB also diese auBeren Steine eine 
drehende, rollende Bewegung ausfiihren, und sich dadurch auch stark a brei ben, 
ist nicht richtig, ihre Lage wird durch die Wandreibung nicht beeinfluBt. 

Die ganze Gicht wiirde deshalb geschlossen abwarts sinken, unbeeinfluBt 
von der Wandreibung. An dem haufig geriigten Nachteil des Schachtofens, 
daB er die Kalksteine zermiirbt, ist nur die ungeeignete Form schuld. Nur 
wenn diese auBergewohnliche Reibungswiderstii.nde verursacht, gebildet durch 
.Schlacken, Ausfressungen, angebrannte Steine u. dgl., dann wirkt natiirlich 
auch die OfenwaRd selbst storend auf den guten Lauf der Gicht. Doch ist 
dies ein ungewohnlicher schlechter Zustand, dem baldmoglichst abgeholfen 
werden sollte. 

Ausschlaggebend ist also auf die Bewegung der Gicht nur die Ofenform 
selbst. 

Je einfacher, gleichmii.Biger die Ofenform, urn so besser ist der Lauf .der 
Gicht. Ganz zylindrische Form oder schwach nach unten bis zum Ende der 
Brennzone zunehmender Kegel mit daran anschlieBender zylindrischer Kiihl
zone sichert den ~esten gleichmii.Big parallel geschichteten Lauf der Begichtung. 

Die bis zum Ende etwas konisch zunehmende Ofenform erleichtert den 
Niedergang, wenn die Fiillung in Vorwii.rme- oder Brennzone durch die Aus
dehnung sich einklemmt oder anbackt. In der Kiihlzone, wo diese Storungen 
nicht mehr auftreten konnen, geht man auf alle Falle zylindrisch weiter bis 
zum Ausgang. 

69. EinfluB der Form auf die Gasbewegung. 
Ha be ich vorstehend in der Hauptsache den EinfluB der Form auf die 

Bewegung der Gicht bettachtet, so will ich an dieser Stelle auch noch etwas 
auf die Beeinflussung der Bewegung der Gase eingehen. Ideal ware es, wenn 
die Gasbewegung im ganzen Querschnitt des Ofens mit gleicher Geschwindig
keit vor sich ginge, wenn dann in jedem wagerechten Querschnitt der gleiche 
Zu- und Abstrom der Gase, die gleiche Temperatur, die gleiche Zusammen
setzung der Gase vorhanden ware. Ohne Zweifel wiirde dieser Zustand im 
senkrechten, zylindrischen Ofen am ehesten vorhanden sein. 

Wie Abb. ll9a zeigt, laufen die Gasstrome parallel. Dagegen bei dem nach 
oben konisch sich erweiternden Ofen, Abb.ll9b, ~eben die inneren Strome der 
unten eintretenden Luft parallel nach oben, wahrend die auBe:ren Strome, 

. die entstehenden Verbrennungsgase und die f~iwerdende Kalksteinkohlen
' saure die seitlichen Raume ausfiill~n miissen. Innen ist dann ein Gas mit 
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LuftiiberschuB, auBen mit Luftmangel, mit Kohlenoxyd. Die inneren Strome 
verlassen den Ofen schneller als die auBeren, die einen weiteren Weg zuriick
legen miissen. Da sich bei dieser Form auch die Gicht im lnnern schneller 
bewegt, wie die Abb. 109 zeigt, so ist die Beriihrungszeit zwischen dem Koks 
und den Verbrennungsgasen sowie mit dem zu brennenden Gas in der Mitte 
viel kiirzer als auBen. Ein ungleichmaBiges Brennen der Steine, ungleich
maBiges Verbrennen des Kokses und schlechte Gase sind die Folge. 

Nicht besser ist die nach oben sich verengende Form nach Abb.ll9c. Die 
au-Ben aufsteigenden Gase prallen bald an der Ofenwand an, storen sich 
gegenseitig und zwingen die inneren Gase, die schon an und fur sich einen 
kiirzeren Weg zuruckzulegen haben, zum noch schnelleren senkrechten Auf
stieg. Da bei dieser Form aber die auBeren Gichtschichten sich schneller 
bewegen, so findet ein gewisser Ausgleich zwischen dieser Bewegung und den 
langsamer aufsteigenden auBeren Gasen statt, so diese Form in dieser Beziehung' 
nicht so nachteilig ist als b. Aber die sich an der Wand immer mehr zusammen
drangenden Gase verhindern eine gleichmaBige Zusammensetzung in jedem 
wagerechten Querschnitt. 
Je mehr sich der Ofen 
der zylindrischen Form 
nahert, urn so weniger 
wird die Form storend 
auf den Gasstrom ein
wirken. 

Deshalb hat man nach 
dem Vorbilde Schneiders 
die Zementschachtofen 

6 c 

Abb. 119. EinfluLI der Schachtform auf den Gasstrom. 

z. B. nach Abb. 96 zylindrisch ausgefiihrt. Die Fullung sintert in der Brenn
oder Sinterzone zusammen und sinkt als geschlossener Klotz weiter nach 
unten. Ist nun der Schacht nach unten konisch erweitert, dann entsteht 
zwischen der zusammengesinterten Gicht und dem Schachtmantel ein Zwischen
raum, wie in der Abb. lll sichtbar_ Durch diesen steigen dann Luft und Gas 
unbehindert am Mantel in die Hohe, ein genugendes Durchbrennen des Kernes 
verhindernd. 

Der freie Raum zwischen den Kalk- und Koksstiicken wird von den Gasen 
ausgefiillt· und ergibt die GroBe dieser Raume, die Gesamtaufenthaltszeit der 
Gase im Ofen, ihre Beruhrungszeit mit dem Koks, urn diesen zu verbrennen, 
die Beriihrungszeit mit den Kalksteinen, urn diese durchzubrennen. Nach 
bekannter Formel (s . S. 251) ist die Summe des freien Zwischenraums, wenn 
der Raum mit Kugeln angefiillt ist: 

·D2 
Z = 0,27 • E · H = 0,27 • 4 n ·H. (75) 

Die Zwischenraume sind danach unabhangig vom Kugeldurchmesser, unab
hangig von der SteingroBe. Ob sie groB oder klein sind, immer steht der gleiche 
Zwischenraum fur die Gase zur Verfiigung. Die Beruhrungszeit der Gase ist 
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also unabhangig von der GroBe der Koks- und Steinstiicke, sondern nur ab
hii.ngig von der Geschwindigkeit, mit der die Gase abgesogen und die Fiillung 
abgezogen wird. 

Auf diese· Geschwindigkeit braucht man aber keine besondere Riicksicht 
zu nehmen, denn immer wird die bier in Frage kommende Aufenthaltszei1i 
fiir die Gase geniigen zur Aufnahme der Warme von den bzw. zur Abgabe der 
Warme an die verhaltnismaJlig engliegenden Steine. Strahlling und Zwischen
strome sorgen fiir einen schnellen Ausgleich.· 

K. Die Leistung des Kalkofens. 

An dieser Stelle seien dem Rauminhalt des Kalkofens selbst noch einige 
Zeilen gewidmet, da dieser von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Leistung 
des Ofens ist. 

,Der notwendige Rauminhalt, der Feuerungsraum des Ofens, ergibt sich 
aus der Menge des zu brennenden Kltlksteines, desl!4en und des Brennstoffes 
Ra.umbeanspruchung (beim Mischfeuer) und der Gesamtaufenthaltszeit. Ins
besondere aber a us dem Fiillungsgrade i. Ist 

J der nutzbarelnhalt des Raumes, den dasBrenngut wirklich einnimmt, 
J 8 der gesamte Rauminhalt des Of ens, 

da.nn ist der Fiillungsgrad 
. J '=-. Js 

(76) 

Der Ofen wird im allgemeinen in den Anlagekosten um so billiger sein, 
je gro.Ber der Fiillungsgrad i ist: j e mehr der Ofeninhalt nutzbar ausgefiillt wird. 

Die Gesamtaufenthaltszeit habe ich schon im Abschnitt 17 behandelt, und 
im Abschnitt 22 auf den Zusammenhang mit dem Brennstoffaufwand hin
gewiesen. Fiir eine bestimmte Aufenthaltszeit ist auch ein gewisser Ofenraum 
notwendig, um mit einer bestimmten Brennstoffmenge auszukommen. Der 
Mischofen mu.B deshalb eineri solchen Rauminhalt besitzen, da.B~r die fiir 
diese Zeit zu brennende Kalksteinmenge und den erforderlichen · Brennstoff 
aufnehmen kann. 

Ausschlaggebend ist die Raumbeanspruchung der Kalksteine und des ent
standenen gebrannten Kalk.es. 

70. Die Raum\)eanspmchung der Kalksteine. 
Bisher hatte ich gerechnet, da.B 1 cbm Kalksteine e = 1650 kg wiegen. 

Tatsachlich ist dies eine gute Durchschnittszahl, die bei reinem Kalkstein nur 
gering schwankt. Auch ist sein Raumgewicht e wenig abhangig von der Stein
gro.Be, wenn diese sonst gleichma.Big ist, wie man dies beim Kalkbrennen auch 
nur als niitzlich halt. Wenn also nicht etwa grobste Bruchsteine mit kleineren 
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Steinen von WalnuBgroBe untermischt sind, die die Riiume zwischen den 
groBeren Steinen ausfiillen und so das Raumgewicht erhohen. Um gleichmiiBig 
zu Qrennen, um den Zug nicht zu erschweren, ist, wie gesagt, ein solches 
Gemisch fiir den geregelten Betrieb unerwiinscht. ~ 

D~B die Gewichtsmenge, die in 1 cbm eingefiillt wird, nicht von der Stein
groBe abhiingig ist, zeigt auch die Rechnung. In einen Raum mit einem 
Querschnitt E lind einer Hohe H, dessen Inhalt also E · H ist, kann man 
eine Anzahl Kugeln einfiillen: 

1,41· E·H 
n=---=---ds (77) 

Der Rauminhalt einer Kugel ist tn . da, und der Rauminhalt aller Kugeln 
im Raume E · H ist: 

V = n. _!_n. ds = 1•41 . E. H. _!_n. ds = 0 73E · H (78) 
6 d8 6 ' . 

Das heiBt, der Raum bzw. das Gewicht der in einem bestimmten Raum 
(E ·H) einfiillbaren Kugeln oder Kalksteine ist unabhiingig vom Durchmesser 
der Steine. Ob die Steine groB oder klein sind, immer wird man nur die gleiche 
Menge einfiillen konnen, immer verbleibt ein Hohlraum von 1-0,73 = 0,27 
des zur Verfiigung stehenden Oftmraumes. · 

Grobe Bruchsteine wiegen 1 chm geschichtet 1650 kg; Kalksteinschotter 
etwa 1620 kg; Marmorkies, wie er zum Bestreuen der Gartenwege dient und 
wie ich ihn fiir meine Kalkofenform nach Ahh. 108 henutzte, wiegt 1680 kg; 
gemahlenes Kalksteinpulver wiegt 1650 kg. Oh groh oh fein, immer nimmt 
l chm ungefiihr das gleiche Kalksteingewicht auf. Der Glaube, durch feineres 
Zerschlagen mehr Steine in den vorhandenen Ofen unterbringen zu konnen, 
ist falsch. Veriindert wird dies Raumgewicht nur durch das spez. Gewicht 
des Kalksteines. Reinkristallinische, feste KalksteinhlOcke haben ein spez. 
Gewicht von 2,6 his 2, 7; ein massiver Kalksteinblock von 1 cbm Inhalt wiegt 
somit !!600 his 2800 kg. 1 chm massiger Riidersdorfer Kalkstein wiegt 2000 
bis 2400 kg, doch der Raummeter im gehrochenen Zustande wiegt nur 1400 kg. 

Mit der Zerkleinerung nimmt aber die Oherflache aller im Raume unter
bringharen Steine zu, nimmt die wiirmeaufnehmende Flache zu und ver
mindert sich dadurch die Gesamtaufenthaltszeit, wie ich dies schon im Ah
schnitt 17 herechnete. Kleinere Steine werden schneller durchgehrannt, 
brauchen sich kiirzere Zeit im Ofen aufzuhalten, erfordern einen kleineren 
Ofenraum. In einem Ofen hestimmten Rauminhaltes kann eine groBere 
Menge in der Zeiteinheit verarheitet werden. 

Deshalh ist die Leistung des Drehrohrofens groBer als die des Ring- oder 
Schachtofens. 

71. Der Rauminhalt des Mischofens. 
Mit den Steinen muB der Koks eingefiillt Werden. Der Ofen muB auch 

hierfiir den notwendigen Raum hesitzen. 1 chm Koks W'iegt I = 350 his 450 kg, 
je nach Art, wie im Ahschnitt 96 erlautert. Auch das Raumgewicht I des 
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Kokses ist unabbangig von der KorngroBe, wie dies nach vorstehendem selbst
verstandlicb, denn bei Koks gleicher Herkunft ist es bei Brechkoks von 4 em 
nur ungefahr 3 Proz. kleiner als bei grobstiickigem ungebrochenen Ko~s. 

Um den Rauminhalt des Scbacbtes berechnen zu konnen, mull ich wieder 
von den einzelnen Zonen ausgeben, deren GroBe vorerst bestimmen. 

c sei der Kokszusatz in kg fiir 100 kg Kalksteine; 8 die Schwindung 
des Kalksteinraumes beim Brennen, wabrend er in Atzkalk iibergeht. 

Der Rauminhalt der Vorwii.rmezone fiir je 100 kg zu brennende Kalk-
steine mull dann sein: 

( 100 c) 
Jv= -e-+ f Zvcbm, (79) 

wenn z. die im Abschnitt 14 berecbnete Vorwii.rmezeit bedeutet. 
In der Brennzone schwindet die Raumbeanspruchung gegen Ende um 8, 

so da.B die Steine anfangs noch ihre voile Raumbeanspruchung besitzen, am 

Ende der Brennzone aber nur noch 100 • 8. Die wirklicbe Raumbeanspruchung 
e 

des Kalkes in der Brennzone ist dann 1~e ~ 8 ). "Auch der Koks ist am 

Ende der Brennzone verbrannt und ohne Raumbeanspruchung. so daB seine 

gan~e Raumbeansprucbung f ~ 2 ist. Der Rauminhalt der Brennzone ergibt 

sich dann zu: 
J b = [ 100 (1 + s) + _c ] z, 

e 2 I· 2 
{80) 

wenn z wieder die berechnete Brennzeit bedeutet. 
In der Kiiblzone befindet sich nur nocb der etwas gescbwundene Atz

kalk, und demnach ist die Raumbeanspruchung der Kiiblzone, bei der 
Kiiblzeit zk: 

{81) 
. 

Der Gesamtinhalt des Kalkofens fiir 100 kg zu brennende Steine sollte somit 
mindestens sein : 

J = J. + Jb + Jk cbm 

= (100 + ~)z.+ (100[1 + S]+~)z + 100 S·zk. {S2) 
e I e 2 f2 e 

In einem Beispiel will icb diese Formel weiter klii.ren. 
1 cbm Kalksteine wiege e = 1650 kg, 
1 cbm Koks wiege I= 425kg. 
Fiir 100 kg Kalksteine sollen bOchstens c = 11 kg westfalischer Koks an

gewendet werden, der z. B. nacb Analyse 91,77 Proz. C, also etwa 10,1 kg reinen 
Koblenstoff entbalt. Fiir das Kalkbrennen selbst W'erden nacb Formel 47 
7,8 kg C verbraucht, so daB, wenn ich den Verbrauch fiir die Deckung der 
.Abkiihlungsverluste mit 0,3 kg annebme, fiir die Erbobung der Brenntempera
tur noch.10,1-7,8- 0,3 = 2,0 kg C verbleiben. Nach Abb. 33 erzeugt dleser 
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C-Aufwand eine ErhOhung der Brenntemperatur auf etwa 1030°, Besitzen 
die Kalksteine dann einen mittleren Durchmesser von etwa 150 mm, dann 
ergibt sich nach Abb. 23 eine Vorwarmezeit zv = 6 Stunden, eine Brennzeit 
z = 23 Stunden und eine Kiihlzeit zk = 7 Stunden. Die SchWindung der 
Steine beim Brennen betragt nach Seite 10 his 20 Proz. und sei hier mit 
15 Proz. = 0,85 angenommen. Diese Werte,' in die Formel 82 eingesetzt, 
ergeben: 

( 100 11) [ 100 (1 + 0,85) 11 ] 100 
1650 + 425 . 6 + 1650 2 + 450. 2 . 23 + 1650. 0•85 . 7 

J=------------~--------~~----------------------
24 

= 0,51 + 1,56 + 0,36 = 010 b 
24 , c m (83) 

fiir 100 kg taglich zu brennende Kalksteine. Oder mit 1 cbm Ofeninhalt 

konnen taglich ~~~ = 1000 kg Kalksteine (aus reinem kohlensauren Kalk , 
bestehend) gebrannt werden. 

Bei diesem Beispiel betragt die Gesamtaufenthaltszeit des Kalkes im 
Ofen bei Kalksteinen von 150 mm Durchmesser und einer Brenntemperatur 
von 1030° 

z8 = Zv + z + Zk = 6 + 23 + 7 = 36 Stunden. 

Das hei.Bt in 11/ 2 Tagen ist der Kalkstein durch den Of en gewandert. Ist der 
Schachtofen vollkommen zylindrisch, prismatisch oder in allen seinen Hohen
schichten von gleichem Querschnitt, dann wird in P/2 Tagen die ganze Ofen
hohe mit einer gleichmaBigen Geschwindigkeit durchlaufen. Relativ betrachtet 
bewegt sich das Feuer mit dieser Geschwindigkeit nach oben, wird aber an 
der gleichen Stelle der Feuerzone gehalten, weil man die Steine unten mit 
dieser Geschwindigkeit abzieht. Die Brenn- oder Feuergeschwindigkeit v, 
betragt dann in einem Tage, in 24 Stunden 

H·24 
v, = --· (83a) 

zs 
Nach obigem Beispiel i.st demnach bei einem Schachtofen von 

H = 6 m Iichte Hohe, die Brenngesc:qwindigkeit v, = 6 ~:4 4 m 

12, , , , 
12.24 

8, , v,=36= 

18 , , , , , 18.24 v, = ---- = 12 , . 
36 

Die Feuergeschwindigkeit kann man am Schachtofen nicht unmittelbar 
beobachten. Sie wiirde nur in Erscheinung treten, wenn man den Kalkabzug 
einstellt. Dann wiirde das Feuer mit der genannten Geschwindigkeit in die 
Hohe steigen. Ungestort wiirde dies aber auch nur kurze Zeit geschehen 
konnen, weil bald die Vorwarmezone zu klein wiirde und dann das geregelte 
Arbeiten des Ofens aufhoren wiirde. 
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Am Ringofen ist aber die Feuergeschwindigkeit ohne weiteres zu beob
achten und es wird noch gezeigt, daB diese ein guter MaBstab fiir die Beob
achtung der Brennleistung des Ringofens ist. Dabei bestatigt dann wiedernm 
die vorstehende Rechnung, wie gleichartig an und fiir sich die Brennvorgange 
in den verschiedenartigen Kalkofen sind. 

Wiirden die Kalksteine 20 Proz. Verunreinigungen besitzen, also nur 
80 Proz. kohlensauren Kalk, dann wird bei gleicher Steingr6Be sowohl die 
Vorwarmezone als auch die Kiihlzone annahernd gleiche GroBe behalten. Da
gegen wird die Brennzeit (siehe Abschnitt 15) um etwa 20 Proz. vermindert, 
also aueh die RaumJ:>eanspruchung. Dann wiirde 

J = 0,51 + 1,56. 0,80 + 0,36 = 0 09 b 
24 ' c m 

100 
fiir 100 kg Kalksteine, oder mit 1 c bm Ofeninhalt wiirden 0 09 = 1110 kg Steine 

' gebrannt. Wohlverstanden, Kalksteine, nicht kohlensaurer Kalk. Von letz-
terem aber nur 80 Proz., das sind 1110 · 0,80 = 888 kg. Also gegenuber den 
1000 kg'wesentlich Weniger, als wenn der Kalkstein rein ist. Di,!:ls zeigt auch 
:In bezug auf die Leistungsfahigkeit des Ofens und seines Brennstoffverbrauches 
den Vorteil der Verwendung reiner Kalksteine. 

Bei mechanisch arbeitenden Schachtofen wird man den gesamten Raum
inhalt J 8 voll ausnutzen, den Ofen voll hal ten konnen; so daB der Fullungs-

grad i nach Formel 76 wird i = ~ = ~~~ = 1,0. D~rt, wo die Schachtofen 

von Hand bedient werden und besonders in langeren Zeitspannen der Kalk 
gezogen wird, wird man noch mit einem gewissen Speicherraum zum .A.us
gleich der Schwankungen rechnen miissen. Man wird die Vorwarmezone ent
sprechend vergr6Bern. 

72. Die erfahrungsgemaBe Leistung des Mischofens. 
Weiten Schwankungen sind die Ofenleistungen, ist die Beanspruchung des 

Ofenraumes ausgesetzt. Fiir die Errichtung eines neuen Ofens wird man des
halb fragen, wieweit die Beanspruchung nach oben oder unten ohne weiteres 
niitzlich, wie groB wurde der Ofen nach den bisherigen Erfahrungen gewahlt. 
Dies geschah nach alten Rezepten, denen schlieBlich auch nicht der sicherste 
Theoretiker entraten kann, wenn er nicht bei seinen Verwirklichungen der 
Theorie grausame MiBerfolge erleben will, weil er schlieBlich doch noch ein 
i-Piinktchen vergaB. In der praktischen erfahrungsgemaBen Gr6Benbestim
mung sind alle diese Zwischerifalle schon abschleifend, beeiriflussend niitzlich 
gewesen und treten bei ihr in Erscheinung. Deshalb wird man immer einen 
Vergleich dieser Zahlen mit den errechneten fiir vorteilhaft finden. 

Erfahrene Kalkofenbauer rechnen bei kiinstlichem Zug damit, daB unter 
gewohnlichen Verhaltnissen mit 1 cbm Gesamtinhalt des Schachtofens 750 
his 1000 kg Kalksteine taglich gebrannt werden konnen. Aus einer Rundfrage, 
die Schmidt-Anklam an verschiedene Zuckerfabriken rich tete (Deutsche Zucker
industrie 1906, S. 655), ergibt sich bei 17 Zuckerfabriken, die Riidersdorfer 
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Kalk verwenden, eine Leistung von 700 his 1500 kg taglich. Bei 1500 kg sind 
aher die Ofen durch hohe Brenntemperatur schon stark heansprucht, so daB 
mit starkem VerschleiB der feuerfesten Auskleidung gerechnet werden muB. 
In einer Zuckerfahrik stellte ich z. B. im Jahre 1906 hei einer Leistung von 
1560 kg taglich ein Aushrennen der sehr guten Schamotteschicht schon nach 
3 Monaten fest. 

Beim natiirlichen Ofenzug, durch meistens zu niedrige Schornsteine, die 
Weniger Luftmengen ansaugen, sinkt auch die Ofenleistung hedeutend. Man 
rechnet dann meistens nur mit einer Leistung von etwa 500 kg. 

Den Gesamtinhalt eines Schachtofens fiihrt man meistens nicht iiher 
75 cbm aus, weil dann die erforderliche Hohe, namentlich der Durchmesser, 
einen ganz gleichmaBigen Betrieh stort.' Man wird dann besser zwei oder 
mehrere Ofen wahlen. 

Auch hierin sind die Amerikaner geschaftsgewandt. Sie hauen nicht fiir 
jeden Ahnehmer eine hesondere OfengroBe, diesem so groB, jenem so, dem 
anderen noch ein paar Kringel daran, sondern sie bauen eine GroBe, ihre 
StandardgroBe. So baut z. B. The Improved Equipment Oompagny, auf deren 
Ofen ich schon Seite 145 naher einging, einen Ofen, der in 24 Stunden 9000 his 
13 500 kg Kalk hrennt. Wer mehr hrennen will, stellt mehr Ofen auf, zehn 
und mehr. Dann sind die Baukosten gering. Es giht fiir den Mantel, das 
Feuerkleid, die Zu hehorteile nur einen Satz Zeichnungen, Modelle und Formen, 
die schnelle, leichte und hillige Herstellung gewahrleisten. 

Auch mogen an dieser Stelle noch einige Zahlen genannt werden iiher 
die KalkofengroBen in einigen Betrieben. 

In·Sodafabriken hrennt man 150 bis 170kg Kalksteine fiir 100kg Soda. 
In.Rohzuckerfahriken richtet sich die Menge der zu hrennenden Kalksteine 

in der Hauptsache nach dem Atzkalkzusatz fiir die Scheidung des Saftes. 
Dieser schwankt je nach der Arheitsweise zwischen 1 his 3 Proz. und wird 
immer in hezug auf das verarheitete Zuckerriibengewicht angegeben. Einen 
Einblick gewahrt die schon erwahnte Zusammenstellung von Schmidt-Anklam 
(Deutsche Zuckerindustrie 1906, S. 655), von der ich nachstehend einen Aus
zug gebe. lch halte hier die Angaben in Ztr. zu je 50 kg bei, weil dies noch 
in der Zuckerindustrie allgemein iiblich. 

In Betracht gezogen sind nur die, bei denen Riidersdorfer Kalksteine 
verwendet wurden. 

In der Zeitschrift Deutsche Zuckerindustrie 1913, S. 990, klagt jemand im 
Fragekasten dariiber, daB er fiir 20 000 Ztr. Riihenverarbeitung 2 K~lkofen 
von je 20 chm Inhalt zur Verfiigung hat, die Kalkzugahe in der Scheidung 
2 bis 2 1/ 4 Proz. betragt, dem Kalkofen die Steine in KindskopfgroBe zugesetzt 
werden und trotz 12 Proz. Koks doch nicht durchgebrannte Steine und 
unverbrannter Koks gezogen werden. Als Hilfsmittel hiergegen empfiehlt 
nun ein anderer, den Kalkofen viel mehr zu ziehen mit allen zur Verfiigung 
stehenden Hilfskri:i.ften. Er wiirde dann an den Ofen seine ,helle Freude" 
haben. lch befiirchte, daB diese mit dem kalter werdenden Ofen und dem 
sich immer mehr anhaufenden ungebra.nnten Kalk in eine ,dunkle" Freude 
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ausarten wird, und ich Weill nicht, ob nur bei dem Antwortenden allein die 
Schadenfreude zuriickbleibt fiir den Reinfall des anderen. Mit solchen Heil. 
mitteln, die dem ganzen Wesen des Kalkofens wi"dersprechen, ist nichts zu 
machen, Ich will nachweisen, w'orin der Fehler liegt. 

Zahlenreihe XXXIII. 
Zusammenstellung der Riibenverarbeitung und KalkofengroBe 

einiger Zuckerfabriken. 

Kalkerzeugung Kalkofeninhalt 
1 cbm des 

RUbenverarbeitung Kalkofen· Kalkofens fur 1000 Ztr. fur 1000 ztr. 
tiiglich inhalt in 24 Std. erzeugt (je 50 kg) Riiben u. 1 Proz 

Kalk Riiben Kalkerzeugung 

Ztr. (je 50 kg) cbm Ztr. Proz. kg cbm cbm 

30000 52 500 1,7 I 480 1,73 

I 
1,02 

26 000 43,5 480 1,8 560 1,67 0,93 
23 000 62 475 2,0 385 2,72 1,36 
22000 40 350 1,6 440 1,81 1,13 

20-22 000 49 400 1,9 410 2,23 1,17 
20000 37 350 1,75 480 1,85 1,05 
20 000 26 400 2,0 ~ 1,30 I 0,65 
18 000 30 360 2,0 600 1,66 0,83 

17-18 000 30 345 2,0 - 1,66 0,83 
17 000 29 280 1,6 - 1,70 1,06 

15-16 000 23' 170 2,0 370 1,44 0,72 
14-16 000 31 300 2,0 - 1,94 0,97 

14400 16,0 150 1,0 - 1, 11 1,11 
13 000 23,5 210 1,6 - 1,18 1,13 
13 000 21 325 2,5 800 1,61 0,64 
13 000 20,7 

I 
260 2,0 -

I 
1,59 0,80 

12 000 19,4 250 2,1 - 1,61 0,77 

Eine Kalkzugabe von durchschnittlich 2,1 Proz. entspricht einem Atz. 
100 ' 

kalkverbrauch von 20 000 · 2,1 = 420 Ztr. oder 420 · 56 · 50= 37 500 kg 
Kalksteinen. 

Nach meinen Angaben (S. 120) nehmen 100 kg Kalksteine einen Raum 
von 0,063 cbm ein. Sie benotigen also 37 500 • 0,063 = 23,63 cbm. Da die 
heiden zur Verfiigung stehenden Ofen 40 cbm Fassungsraum besitzen, so 

konnen sich die Steine im Ofen 2:~3 = 1,7 Tage aufhalte~ oder 40 Stunden. 

Steine von Kindskopfgrofie besitzen einen Durchmesser v.on etwa 150. bis 
200 mm, die nach der Abb. 25 bei einer Aufenthaltszeit von etwa 40 Stunden 
eine Brenntemperatur von etwa 1130° erfordern. Bei dieser Temperatur 
geniigt aber der Kokszusatz von 12 kg auf 100 kg Kalksteine nicht. Wie ich 
schon berechnete, sind notwendig 

zum Brennen selbst • . . . . . . . . . . . 
Mehrverbrauch bei ll30° nach Abb. 31 (S. 81) 
fiir Abkiihlungsverluste etwa . . . . . . . . 

7,8 kg Kohlenstoff 
3,5 " " 
1 0 " 

12,3 kg Kohlenstof£ 
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Wird nun Koks mit 7000 WE verwendet, so entsprechen diese 12,3 kg C 
mit je 8080 WE einem Kokszusatz von 

8080 
13,1 • 7000 = 15,1 kg. 

Da aber bisher nur 12 kg aufgewendet wurden, so sind dies 1:~1 . 100 - 100 
= 26 Proz. zu wenig. 

Diese Rechnung kann natiirlich an Hand der geringen, in der Anfrage 
gegebenen Daten nicht unbedingt genau sein, zeigt aber, daB zu Wenig Koks 
unter den dort obwaltenden Verhaltnissen verwendet wurde und dement
sprechend ungebrannter Kalk gezogen werden muB. Die Ofen sind unter 
diesen Verhaltnissen iiberlastet. Es muB deshalb auch teilweise unverbrannter 
Koks unten entweichen, weil er sich nicht geniigend lange Zeit in der Brenn
zone aufhalten kann, urn vollstandig zu verbrennen. Um mit den 12 kg 
Koks auszukommen, miiBte man die Steine weiter zerklei~ern. Wie weit, 
kann man wieder annahernd vorausberechnen. Von den aufgewendeten 
12 kg Werden 

8080 
7,8 · 7000 = 9 kg Koks 

fiir das Brennen selbst und etwa 1,00 kg fiir Abkiihlungsverluste verbraucht, 
so daB fiir die Erhohung der Brenntemperatur noch 

12- (9 + 1) = 2 kg 

Koks zur Verfiigung stehen, die ungefahr 1,7 kg reinem Can Wirkung ent
sprechen. Nach der Abb. 33 (S. 85) ergibt sich bei diesem Mehrverbrauch 
eine Brenntemperatur von ungefahr 1000°. Bei dieser Temperatur und der 
zur Verfiigung stehenden Aufenthaltszeit von 40 Stunden kann man nach 
der Abb. 25 nur Steine mit einem Durchmesser von 130 mm brennen. So weit 
miiBten also die Steine zerkleinert W'erden. Will man dies nicht oder kann die 
Kohlensautepumpe die damit verbundenen hOheren Widerstande, die dem 
Durchsaugen der Gase im Ofen durch die kleineren Steine entgegengesetzt 
werden, durch schnelleren Lauf nicht iiberwinden, dann muB man zu einer 
VergroBerung der Kalkofen schreiten. 

7 3. Der Rauminhalt des Gas-Schachtofens. 

Wahrend im Schachtofen mit Mischfeuer auch fiir den Brennstoff, den 
Koks, im Schacht der notwendige Raum zur Verfiigung stehen muB, ist dies 
bei der Anwendung der Gasfeuerung nicht erforderlich. 

Aus den Formeln (79) fur den Rauminhalt J 11 der "Vorwarmezone und (80) 
fiir den Rauminhalt Jb der Brennzone fallt somit das Endglied fiir den Koks 
heraus. Die Formel (82}, S. 252, fiir den Gesamtinhalt lautet dann 

J = 100 z + 100 (1 + s) z + 100 s. zk. e 11 e 2 e (Sab) 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf! 17 
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Beniitze ich dieZahlen nach demBeispielS. 253, dann wiirde sich fiir den 
Gas-Schachtofen, bei gleicher Temperaturverteilung, ergeben 

100 100 (1 + 0,85) 100 
1650. 6 + 1650 2 23 + 1650. 0•85 . 7 

J= 24 

= 0,36 + 1;!8 + 0,36 = 0,083 cbm 

fiir 100 kg taglich zu brennender Kalksteine. 
Gegeniiber dem Mischfeuer nach Formel (83) bedeutet dies eine Raum

ersparnis von 17 Proz. Aber in Wirklichkeit kann man den Gasofen nicht 
kleiner wahlen, weil die Temperaturverteilung in der Brennzone wesentlich un
giinstiger ist. Sowohl nach oben hin, als auch nach der Mitte zu nimmt die 
Temperatur (nach Abschnitt 44) stark ab. Diese Abnahme vermindert das 
verfiigbare Temperaturgefalle und verringert deshalb die Brennleistung. 
Deshalb muB die aufzuwendende Brennzeit z nach Formel 83 b verlangert 
werden. 

Man tut deshalb gut, wenn man den' Inhalt des Gasofens nicht kleiner 
bemiBt als den des Mischofens, gemiiB der Berechnung Abschnitt 7l und 72. 

Erfahrungszahlen sind schon im Abschnitt 45 ,Einige Bauarten von Kalk
Ofen fiir Gasheizung" genannt. 

W. D. Mount gibt folgende Leistung eines Gasofens an (Chemical and 
Metallurgical Engineering, 1919, S. 428). Der Ofenschacht hat eine lichte 
Weite von D = 2,44 m und eine lichte Hohe von H = 14,7 m; somit einen 
Inhalt J = 68 cbm; die Brennleistung betragt 25 t Atzkalk in 24 Stunden, 

2500 
somit 6S = 370 kg KalkfcbmfTag bzw. etwa 660 kg Kalksteine. Der 

Brennstoffverbrauch wird zu 16,7 his 20 Proz. Kohle auf Atzkalk angegeben, 
also etwa 10 .bis 12 Proz. auf Steine; doch diirfte diese Zahl etwas zu niedrig 
sein. 

74. Die Hohe des Schachtofens oder die Lange des Ofenraumes 
im Vei'haltnis zum Durchmesser. 

Nach der Bestimmung des Gesamtinhaltes des Kalkofe~s und der Ent
scheidung iiber die anzuwendende Ofenform muB man noch die Ofenhohe, 
das sich daraus ergebende Verhaltnis vom Querschnitt zur Hohe festlegen. 
Die Ofenform ist jetzt meistens schlank, wie sie sich durch die Erfahrungen 
herausbildete, doch will ich hier n<lch auf das Fiir und Wider der schlanken 
oder gedriickten Form eingehen. Von EfufluB sind hierbei: die Hohe der 
Fiillung mit ihrem Gichtdruck, die chemische und mechanische Beanspruchung 
des Ofenfutters, die Abkiihlungsverluste, die Fiillung und Entleerung des 
Ofens, ·die Verbrennungsvorgange und die Gasbewegung. 

Urn die Unterschiede deutlicher vor Augen fiihren zu konnen, seien zwei 
scharfe Gegensatze angenommen. Von zwei Ofen, die unter sonst gleichen 
Verhaltnissen arbeiten und je 25 cbm Schachtinhalt besitzen, soli der eine 
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einen licbten ' Durcbmesser von 1500 mm, der andere von 2500 mm besitzen. 
Dann ergeben sicb folgende Werte: 

Nr. 

~ II 

Innerer Ofen-
durchmesser 

D 
mm 

1500 
2500 

Ofeninhalt 
J ; E·H 

cbm 

25 
25 

Ofenquerschnitt 

E ; D'~ 

qm 

1,77 
4,91 

Umfang 
u;D•:n: 

m 

4,7 
7,85 

I Inn ere Ofenhohe 

I H:~ 
14,1 
5,1 

Innere Mantel-
flache 

F, ; u·H 
qm 

66 
40 

Die Abb. 120 fiibrt diese Zablen nocb klarer vor Augen, und es 
sei n1.m auf die einzelnen, vorgenannten Einfliisse naber eingegangen. 

Bei der Bestimmung der Ofenbohe ist keine 
Riicksicht auf den Druck zu nebmen, den die 
groBe Fiillungsbohe ausiiben wiirde. Weder der 
Koks (S. 102) nocb das Feuerkleid (S. 193) werden 
bei den in Frage kommenden Hoben zerdriickt 
werden. 

Einige Worte babe icb scbon auf Seite 192 
(Kalkofenfutter, mecbaniscbe Beansprucbung) 
iiber das Abreiben des Ofenfutters gesagt. Die 
GroBe dieser mechanischen Abnutzung durcb die 
niedergehende Gicht ist vom Druck und der Weg
lange, dem Reibungsweg, abbangig. Je hOher der 
Ofen, einen urn so langeren Weg muB die Gicht 
am Ofenfutter zuriicklegen, je mebr wird vom 
Ofenfutter abgerieben; je mebr wird die Gicbt 
zerrieben und zerbrockelt. Wabrend dort zur Ver
minderung der cbemischen Angriffe eine geringe 
Oberflacbe erwiinscht ist, ist es hier eine geringe 
Ofenbobe. Die heiden Ofen nacb Abb. 120 baben 
bei gleichem Inbalt eine Hohe von 5,1 bzw.14,1 m. 
Beim letzteren wirkt die abnutzende Kraft also 
fast dreimal !anger. Aber da sicb auch diese 
Abnutzung auf der ganzen Oberflache bemerkbar 

- J 

./ II 

Abb. 120. Unterschiede 
zwischen der schlanken uncl 

gedrlickten Form. 

macbt, so ist aucb die mecbaniscbe Abnutzung unter sonst gleichen Umstanden 
von der inneren Oberflacbe abhangig, wie beim cbemischen Angriff. Aus 
heiden Grunden erscheint also ein niedriger, dicker Kalkofen niitzlicber als ein 
scblanker, diinner. Die mechanische Abnutzung wird aber, wie ich dies schon 
auf Seite 192 sagte, erst bei schlecbtem Futter unangenehm bemerkbar, sie 
tritt fast immer zuriick hinter der chemischen. Letztere wirkt auf den ganzen, 
dem Ofeninnern zugekebrten Flltchen, auch in den Fugen und von dort eine 
starke Abrundung der Ecken und Kanten bewirkend. Die kugligen Stein
kopfe steben dann tie£ in der Gicht, sind dem Abschleifen also besonders aus
gesetzt, und doch werden sie nicbt abgeflacht, werden unmerklicb abgeschliffen. 
Bei der Wahl der Ofenform braucht man desbalb wenig Riicksicht auf die 

17* 
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Wirkung der rnechanischen Abnutzung zu nehmen. Mehr schon auf die 
chemische. Aber auch schliel3lich erst in letzter Linie, wenn alle anderen 
Bedingungen und Anfo."derungen in giinstiger Weise erfiillt sind, denn durch 
ein gutes Ofenfutter lassen sich die chernischen Angriffe auf ein Wirtschaftlich 
zulassiges Mal3 verrnindern. 

Das gleiche gilt von den Warrneverlusten des Kalkofens nach aul3en, 
deren Grol3~ auf Seite 117 berechnet wurde. Der Warmeverlust wird natiirlich 
urn so kleiner, je kleiner die Mantelflache des Ofens ist. Der Mantel eines 
Zylinders wird aber bei gleichern Inhalte urn so kleiner, je grol3et der Durch
rnesser ist. Ein Zylinder von z. B. 25 cbm Inhalt bei einem Durchrnesser von 
1,5 m und einer notwendigen Hohe von 14,1 m hat eine Manteloberjlache 
von 66 qm. Dagegen bei einem Durchrnesser von 2,5 m mu.B er nur eine Hohe 
von 5,1 m besitzen und hat eine Manteloberflache von nur 40 qm. Bei diesem 
niedrigen Kalkofen mit gro.Bem lichten Durchmesser ist die warmeabgebende 
Abflache iiber 1/ 3 kleiner, also sind auch die Verluste entsprechend kleiner. 

Abb. 121. Nachteil der seit
lichen Ftillung auf die Koks

verteilung. 

Deshalb ware zwecks Verringerung der Ab
kiihlungsverluste der Kalkofen moglichst mit 
grol3ern Durchrnesser auszufiihren, denn nach 
dem Beispiel Seite 120 betragt der grol3ere 
Koksverbrauch fiir die Deckung der Ab
kiihlungsverluste beim schlanken Ofen etwa 
1,26 
- 3- = 0,42 kg fiir 100 kg Kalksteine. 

Aber je grol3er der Durchmesser, urn so un
gleichrnlWiger arbeitet der Ofen, urn so schwie
riger gestaltet sich die Beschickung, wornit ein 
bedeutend hoherer Koksverbrauch ent_steht, der 
den der Abkiihlungsverluste weit iiberragt. Die 
gleichrnaBige Beschickung und Verteilung der 
Kalksteine und des Kokses wird urn so Ieichter 
vor sich gehen, von je kleinerem Durchmesser 

der Of en oben ist. Trotzdem die Of en irnmer gro.Ber wurden, war die gleichmal3ige 
Verteilung doch noch irnmer gut moglich, solange die Ofen oben offen und 
ringsum frei zuganglich waren. Auf dem Bonner Bergwerk haute Karl Bleib
treu urn 1890 Schachtofen fiir Zement mit einer lichten Weite von 8 m und 
einer Hohe von 11,6 m, bei einer Gesarnthohe von 24m einschliel3lich Schorn
stein (s. Z. Zernent 1919, S. 400, Abb. 16). Als man aber Schornsteine auf
setzen mu.Bte, urn die Zugwirkung zu erhohen, urn die Leute von der Be
lastigung durch die Gase zu schiitzen, war die Sache schon schwieriger. , Seit
liches Einkippen der Wagen von einem Schienengleis _erzeugte einseitige 
Boschungswinkel, die grol3en Steine rollten nach unten, die kleineren blieben 
oben liegen, so dal3 an der Beschickungsseite eine viel dichtere Steinlage war 
als auf der gegeniiberliegenden Seite. Hier, wo die groBen Steine liegen, haben 
die Gase besseren, leichteren Abzug, ungleichmaBiges Brennen ist die Folge. 
Dies wird noch 'durch das Zusammenrollen des Kokses an dem Boschungs-
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boden, wie dies die Abb. 121 zeigt, unangenehm verstiirkt. Als es nun galt, 
die Gase zusammenzuleiten, fiir anderweitige Verwendung, oder urn durch 
Gebliise den Zug zu erhohen, muBte man den Ofenschacht oben abschlieBen. 
Gro.Be, iiber den ganzen Ofenquerschnitt gehende Verschliisse, Klappen oder 
Deckel, sind zu schwer und unhandlich. Man muBte die Einwurfoffnungen 
selbst kleiner ausfiihren als den Ofen, wodurch an und fiir sich die gleichmiiBige 
Verteilung der Gicht sehr erschwert wird. Die in der Mitte eingefiillte Gicht 
bildet einen hohen Boschungskegel von etwa halber Hohe des Ofendurch
messers. Je groBer der Ofendurchmesser, urn so unangenehmer wird sich die 
Wirkung dieser Boschungskegel bemerkbar machen. Die spezifisch schwereren 
K.alksteine verdriingen die Koksstiicke aus ihrer Ruhelage, die sich aus ihrem 
Boschungswinkel ergibt, sie rollen ab, seitlich zur Basis an die Ofenwandung. 
Diese Anhiiufung von Koks, die damit verbundene Verringerung in der Mitte, 
verursacht an der Seite einen unniitzen Koksabbrand, starke Glut an der 
Auskleidung, dagegen zu geringe Glut und ungeniigendes Durchbrennen des 
K.alkes in der Mitte. Um auch diesen zu brennen, muB viel mehr Koks zu
gegeben werden als bei gleichmiiBiger Verteilung erforderlich ist. Roher Koks
verbrauch ist mit unverhiiltnismaBig groBem Ofendurchmesser verbunden. 
Ferner wird mit dem Durchmesser die Storung im Lauf der Schichten zu
nehmen, wie dies auf Seite 259 die Unterschiede bei den dicken und schlanken 
Ofen deutlich zeigen. Mit dem Ofendurchmesser nehmen die Storungen in 
der Schichtenbildung zu, und urn so ungleichmiiBiger wird der Brand. Man 
kann nicht klar die einzelnen Ofenzonen unterscheiden, ungleichmiiBige Vor
warmung sowie Kiihlung mit vermehrtem Bre~stoffverbrauch tritt ein. 

Bei Ofen von iiber 3m lichterWeite ist die gleichmiiBigeBeschickung und 
Arbeit schwierig. In Schachti:ifen von 4 m innerem Durchmesser und 12m 
Iichter Hohe war es in einer groBen che:tpischen Fabrik nicht moglich, an
dauernd gleichmaBigen Kalk zu brennen; man litt an ungeniigend und tot
gebranntem Kalk. 

Fiir gute, schnelle, vollkommene Verbrennung ist eine groBe Gasgeschwi:ri
digkeit erwiinscht, wie dies schon auf Seite 106 (KoksgroBe) eingehend be
griindet .WU.rde. Ofen von kleinem Durchmesser und groBerer Hohe werden 
fiir die Verbrennung giinstigere Verhaltnisse schaffen, besser und schneller 
den Brennstoff verbrennen als niedrige Ofen mit groBem Durchmesser. Tat
sachlich sind deshalb die dicken, niedrigen Ofen immer diinner und schlanker 
geworden. Wahrend bei dem alten Feldbrandofen (Abb.105a) bei einem Inhalt 
von 25 cbm der mittlere Durchmesser 2,5 m betrug bei 5,10 m Hohe, hat 
ein neuer Schiittofen (Abb. 120 I) einen Durchmesser von 1,5 m bei einer 
Hohe von H,1 m. Dort betrug der Querschnitt des Ofens, der fiir die Ge
schwindigkeit des durchstromenden Gases ma.Bgebend ist, 4,91 qm, hier ist 
er nur noch 1,77 qm. In diesem neueren Ofen bewegen sich deshalb diese mit 

4 '91 = 2,8mal groBerer Geschwindigkeit; innigere Durchmischung, schnelle 
1,77 
vollkommene Verbrennung und Vermeidung der Riickbildung der Kohlensaure 
zu Kohlenoxyd ist die Folge. Dabei braucht man noch lange nicht zu be-
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fiirchten, daJ3 bei weiterer Querschnittsverminderung die Verbrennungsluft zu 
rasend schnell durchgejagt wird. lmmer bildet sich mit elementarer Ge
schwindigkeit aus dem verbrennenden C die C02 unmittelbar, also vollkommen 
verbrennend; erst bei langsamem Gasstrom wiirde die erwahnte Riickbi,ldung 
zu CO eintreten. Wie ich schon Seite llO anfiihrte, geht die Koksverbrennung 
im jetzigen Kalkofen, auf den Querschnitt bezogen, noch recht Iangsam vor 
sich. In dieser Beziehung konnte man den bisher iiblichen Ofenquerschnitt 
noch ohne Gefahr auf die Halfte vermindern. Dies bedingt aber doppelt so 
hohe Kalkofen, also solche von 24 und mehr Meter. Solche Hohen sind b~i 
den Hochofen iiblich. Bei den Kalkofen hat man sich aber noch nicht zu 
solchen himmelanstrebenden Bohen entschliellen konnen, weil die mit der 
Bedienung und der erschwerten Gasabsaugung zusammenhangenden Nach
teile kleine Vorteile der besseren Verbrennung aufheben. Mit der schlanken 
Ofenform nehmen, wie wir noch sehen werden, die Widerstande, die dem 
Durch- und Absaugen der Gase entgegenstehen, nach der Formel 95 (S. 293) 
wesentlich zu. Demnach ist der Druck: ' 

v·H 
ffJ = R , d2' 

.f-;2 . 
v ist die Gasgeschwindigkeit in· den •Zwischenraumen, und da diese nach 
Formel 94 immer 0,1 · E sind, so ist es beim Vergleich ohne Einflul3, ob ich 
dies v auf den ganzen Ofenquerschnitt oder den von der Fiillung noch frei
gelassenen benut.le. Das Verhaltnis der Widerstande im schlanken zum 
gedriickten Ofen ware: 

fPt V2 • H2 • fJ2 • d 2 = V2 • H2 
fJJ2 {J2 • d2. v1 . H1 Vt • H1 . 

(84) 

Auch ist die Gasgeschwindigkeit umgekehrt proportional dem Ofenquer
schnitt E; halber Ofenquerschnitt· gibt doppelte Gasgeschwindigkeit, so daJ3 
man fiir v den Querschnitt E setzen kann, dann geht obige Gleichung iiber in: 

fJJ1 E1 • H2 
fJJ2 = E2 • H1. (85) 

Fiir die heiden Grenzofen nach Abb. 120 ware dann: 

q;1 = E1 • H2 = 1,77. 5,1 = 13 4 
fJJ2 E 2 H 1 4,91 14,1 ' . 

Der Widerstand, der zum Durchsaugen der Gase notwendig, ist beim 
schlanken Ofen 13,4 mal groller. Hierbei habe ich nach Formel95 ange~ommen, 
daJ3 der Widerstand nur proportional der &lschwindigkeit _ist; es ist mog
lich, daJ3 er fast mit. v2 wachst; Erfahrungszahlen fehlen. Dann wiirde der 
Widerstand: ' E2 H 1 772 5 1 

fJJt = - 1 • - 2 = -'~ · -'- = 21 mal 
q;2 ~ H1 4;91 2 14,1 

groller. Ob so oder so, in jedem Falle geniigt fiir schlanke Ofen der natii~liche 
Zug nicht mehr, es mull durch kiinst.lichen der Widerstand iibetwunden 
warden, was auch Ieicht zu erreichen ist, solange man in verniinftigen Grenzen 
bei der Wahl des Verhiiltnisses vom lichten Ofendurchmesser zur Hohe bleibt. 
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Nach der Beurteilung aller Einfliisse haben wir gesehen, daB sich mit dem 
schlanken Ofen der Brennstoffverbrauch vermindert. Als dauernde groBte 
Betriebsausgabe ist er von aussclilaggebender Bedeutung, wie dies z. B. ein 
Vergleich der Futterabnutzung mit dem Brennstoffverbrauch zeigt. 

Auf Seite 259 haben wir gesehen, daB die Stoffverluste am Feuerkleid von 
dessen innerer Oberflache abhangig, deshalb urn so geringer sind, je kleiner 
diese ist. Ratte der vorgenannte hohe Ofen eine innere Mantelflache von 
66 qm, so hatte der niedrigere, dickere eine solche von nur 40 qm. Unter 
sonst gleichen Verhaltnissen wird bei ersterem iiber 50 Proz. mehr Ofenfutter 
abgenutzt und verbraucht. - In der gleichen Zeit, denn die Tiefe des Angriffes, 
die Abnutzung der Futterstiicke ist die namliche. Sie ist z. B. in heiden in 
8 Jahren durchgebrannt. Dann habe ich aber beim niedrigen nur 40 qm aus
zukleiden, gegen 66 qm beim hohen; bei diesem iiber 50 Proz .. mehr neues 
Futter verbrauchend. Kostet 1 qm feuerfestes Ofenfutter etwa 100 Goldmark, 
so sind (66 - 40) • 100 = 1600 Goldmark mehr aufzuwenden. Ware das Futter 
schon nach einem Jahre ersatzbediirftig, dann waren in dem Ofen in 300 Ar
beitstagen etwa 6 000 000 kg Kalksteine gebrannt. Fiir 100 kg waren dann 

2600 
bei dem hohen Ofen 6 OOO 000 · 100 = 0,043 Goldmark mehr zum Ersatz des 

Ofenfutters aufzuwenden. Der hohe Ofen verbraucht vielleicht 10 kg Koks 
zum Brennen von 100 kg Steinen, dagegen der niedrige mindestens 15 kg. 
5 kg Koks werden bei ihm erspart oder wenigstens 0,10 Goldmark gegeniiber 
dem Mehraufwand von nur 0,043 Goldmark. Da das Ofenfutter aber langer 
als ein Jahr hal ten soli und halt, so sind die Anforderungen, die den geringeren 
Koksverbrauch bedingen, von ausschlaggebender Bedeutung, und diese l:e
dingen schlanke (Hen; bei kleineren eine Hohe von etwa lO m, bei groBen 
15 und mehr Meter. 

75. Die Abmessungen und die Leistung des Drehrohrofens. 

Der Drehofen ist eigentlich ein liegender Schachtofen, bei dem die Forde
rung nach kleiner lichten Weite und groBer Lange verwirklicht ist. Nach 
Paul Jochum (Der Drehrohrofen 1911, S. 17) werden die Abmessung im 
allgemeinen nach der Zahlenreihe XXXIV ausgefiihrt. 

Zahlenreihe XXXIV. 
Abmessungen der Drehrohrofen. 

Innere Iichte Lichte Weite Nutzbare Verhaltnis 
Wmte des Blechmantels DrehrohrUinge H, 

D, D, H, D, 
m m m 

1,8 2,2 30-60 16---33 
2,0 2,4 30-60 15-30 
2,2 2,7 30-60 14-27 
2,5 3,0 30-60 12-24 
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Das Verhaltnis der Lange H 4 zum Durchmesser schwankt demnach zwischen 
dem 12- bis 33fachen. Diese groBe Lange ist in bezug auf den Gaswiderstand 
zulassig, weil das Drehr~hr nicht voll gefiillt ist, sondem noch reichlich freier 
Raum vorhanden ist. 

Das Gut muB nicht nur in innige Beriihrung mit den Heizgasen gebracht 
werden durch die Drehung, sondem es muB auch eine geregelte, Iangsam fort
schreitende Bewegung erhalten. Dies wird erreicht durch eine geneigte Lage 
des Drehrohres. Der Weg, den das Gutteilchen in dem Drehrohr zuriicklegt, 

8/elne- } 
6a.se - fileicb.slrom 

_ateine 
_ 6a.se } 6tyen.slrom 

hangt aber ab von der 
Hubbohe, bis zu der 
es mitgenommen wird, 
und dem Neigungs
winkel, welchen die 
Rohrachse zur Wag
rechten bildet. Je 
kleiner dieser Winkel 
X 6 ist, urn so haufiger 
muB das Gut geho-
ben werden, urn einen 
bestimmten W eg zu
rii,ckzulegen, urn so 

Abb. 122. W eg der Steine in der Drehtrommel: 

Abb. 123. Lauf der Steine in 
der Drehtrommel unter dem. 

Einflu.ll der Schleuderkraft. 

schneller muB dies Drehrohr sich drehen. 
In einem Rohr von 2,2 m Iichter Weite, einer 

mittleren Fallhohe des Gutes von 1,6 m, einem 
Neigungswinkel x6 von 3°, falit ein Teilchen 
nach jedem Hub etwa 5 em vorwarts (wenn 
dieser Weg nicht vermindert wird durch die be
wegten Heizgase, die die Teilchen entweder mit. 
reiBen bei Gleichstrom, bzw. mehr oder weniger 
aufhalten bei Gegenstrom). Ohne darauf Riick: 
sicht zu nehmen, ist derWegH4 , nach Abb.l22 
in dem Rohr H 4 = s1 • n · z ( n = Umdrehungszahl 
in der Minute, z = Aufenthaltszeit in dem Dreh
rohr ). Die Lange H 4 des Drehrohres ist abhangig 
von der Zeitdauer, die der Brennvorgang an und 

fiir sich erfordert. Im allgemeinen sind solche von kleinem Durchmesser und 
gr6Berer Lange wirkungsvoller, nicht allein jn bezug auf die Leistung, .sondern 
auch auf die Warmeausnutzung. 

Die Leistung nimmt mit der Umlaufzahl n des Drehrohres in gewissem 
MaBe zu, weil das Gut haufiger umgeschiittet und in Beriihrung mit 
den Heizgasen gebracht wird. Nach obenhin hat aber n eine be
stimmte Grenze, weil bei zu groBer Umlaufzahl das Gut nicht mehr 
umgeschiittet wird, sondern unter dem EinfluB der Schleuderkraft am 
Trommelmantel angedriickt bleibt und mit umlauft. Dies ist der Fall, 
wenn die Schleuderkraft nach Abb. 123 
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m·v~ 01= -- (86) 
ra 

gleich dem Eigengewicht G ist (m = die Masse des Korpers G ; v3 die Umfangs-
g 

geschwindigkeit in mfsek; r3 der innere Trommelhalbmesser). Bei einem 
Trommelhalbmesser r3 == 0,5 m und bei n = 42,3 Umdrehungen tritt dieses 
Gleichgewicht ein. Ohne die Rechnung anzufiihren, ist dann 

n = 42,3 (87) 
(D;' 

wenn D3 der inrtere Durchmesser = 2 r3 ist. Bei dieser Umlaufzahl wiirde 
die Schwerkraft aufgehoben, so daB ein Oberstiirzen des Inhalts nicht mehr 
eintreten kann, 1jede Massenwirkung hort auf. Fiir das Drehrohr von D3 = l m 

wird da~n die hochste Umdrehungszahl n = 42•3 = 42,3; fiir D3 = 2,5 m 
~3 ~ 

n = .~ = 26. Jedenfalls ergibt siQh aus dieser Berechnung, daB der Um-
r2,5 

lauf weder von der Art, Form, noch GroBe des Brenngutes beeinfluBt wird. 
In Wirklichkeit bleibt man mit der Umlaufszahl des Drehrohres noch weit 

von dieser Grenze nach Formel 87 entfernt. Kaum ein Zehntel dieser GroBe 
wird erreicht, denn die Rohre laufen meistens nur mit 0,25 bis 0,66 Um
drehungen in der Minute. 

Die Neigung der Trommel gegen die Horizontale ist sehr gering; ameri
kanische Ausfiihrungen zeigen 4,1 Proz., deutsche etwa 6 bis 7 Proz .. Die 
Brennwirkung soil mit der Verminderung der Neigung und der gleichzeitigen 
Erhohung der Umlaufzahl eine wesentliche Steigerung erfahren, da das Brenn
gut viel haufiger mit den Gasen in Beriihrung kommt, die Heizflache ver
groBert wird, denn der Spiralweg des Gutes wird infolge der geringeren Steigung 
langer. 

Die Abgastemperatur betragt etwa 500 bis 550 o. 

Wahrend es sich beim Zementbrennen urn Schlamm oder Staub handelt, 
wird man beim Kalkbrennen grobere Stiicke brennen wollen. Dann findet 
aber der Durchmesser des Drehrohres oder die KorngroBe eine Grenze an der 
Gefahr, daB bei zu groBer Fallhohe das Feuerkleid zerschlagen wird. Es 
treten hier die Vorgange wie in einer Rohrmiihle auf. Das Kalksteinstiick 
nach Abb. 123 wird je nach der Fiillung mehr oder weniger hochgehoben und 
fallt dann nach unten. Beim Fallen nimmt das Steinstiick eine gewisse Fall
geschwindigkeit v2 an. Die so gebildete lebendige Kraft L ist das Ergebnis 
aus der halben Masse des Stiickes mal dem Quadrat der Geschwindigkeit. 

(88) 

Die Wucht wachst also mit v~. 
Die Endgeschwindigkeit wird im luftleeren Raum urn so groBer, je groBer 

die Fallhohe h6 ist. Die Endgeschwindigkeit ist 

v2'-V2·g·h6 • (89) 
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Obersteigt die lebendige Kraft L die Wucht, die im Korper durch die 
Endgeschwindigkeit v2 und seine Eigenmasse aufgespeichert ist, den zur "Ober
windung der Festigkeit erforderlichen Arbeitsaufwand, so tritt beim Aufprallen 
entweder seine Zerstorung oder die des getroffenen Feuerkleides ein. In der 
Vorwii.rmezone werden die hii.rteren Kalksteine das heiBe Schamottefutter 
zerschlagen, in der Brenn- und Kiihlzone werden die Atzkalkstiicke zerschellen, 
wenn sie bei dem bestimmten Drehrohrdurchmesser ein zu groBes Gewicht 
besitzen. Man brennt deshalb im Drehrohr im allgemeinen Stiicke von nicht 
iiber 50 mm Durchmesser. Sind solche bei Drehrohren von D3 = 2,0 m lichter 
Weit.e zulii.ssig, so diirften unter Beriicksichtigung der Formel 88 fiir Dreh
rohre von 3m lichte Weite nur Kalksteine von etwa 42 mm zugefiihrt werden. 

Der Drehrohrofen ist deshalb. fiir das Brennen groben Kalkes ungeeignet. 
Dort, wo man grobstiickigen Kalk gewohnt ist, ist seine Anwendung· aus
geschlossen. So war der Absatz des Kalkes, der in einem Drehrohrofen in 
Polgardi (Ungarn} erzeugt wurde, fast unmoglich (Mitt. d. V. D. Kalkwerke 
1914, S. 137}, was an und fiir sich recht bedauerlich ist. 

Man fand auch sehr viele Riickstii.nde. Dies hat seine Ursache in der 
ungleichmii.Bigen Steingro.Be. Die sich mit verhii.ltnismii.Big gro.Ber Geschwin
digkeit gegen die Steine bewegenden Gase halten die Steine in ihrem Lauf um 
so mehr auf, je kleiner und leichter sie sind. Die kleineren Steine brennen 
nun S(Jhon an und fiir sich schneller durch, verlieren schneller an Gewicht, 
ohne daB in gleichem MaBe ihre GroBe oder Flii.che, die sich dem Gasstrom 
darbietet, sich vermindert. Dadurch werden sie noch starker zuriickgehalten, 
walirend die groBen Stiicke vorlaufen. Entweder werden nun die kleineren 
iiberbrannt, oder die gro.Beren verlassen unvollstii.ndig durchgebrannt als sog. 
,Oberlaufer" das Drehrohr, wenn :q~.an den Durchlauf beschleunigt. Beim 
Zementbrennen tritt dies nicht so unangenehm in Erscheinung, weil die 
Teilchen vorher auf moglichst gleiche KorngroBe gebracht werden. Doch kann 
man auch dort bei schl~chten Mahlanlagen eine storende Entmischung durch 
die Wirkung des Gegenstromes der Heizgase beobachten. 

Dieser Nachteil wird sich mit der Abnahme der Gasgeschwindigkeit ver
mindern, wird also um so geringer, je groBer die lichte W eite des Drehrohres ist. 

Der Drehofen dar£ nicht ganz vollgefiillt werden, weil sonst sein Inhalt 
nicht mehr fortschreiten wiirde, sondern sich mit herumdreht. Je langsamer 
der Ofen sich dreht und je geringer seine Neigung gegen die Wagerechte, um 
so langsamer ist die Wanderung, um so mehr fiillt er sich bei gleichbleibendem 
Zulauf des Rohgutes an. Ein zu voller Ofen verhindert die Bewegung der 
Gase und eine freie Flammenbildung am Brenner, verursacht also unvoll
kommene Verbrennung und Brennstoffverluste. Ein zu leerer Ofen vergro.Bert 
den Verschlei.B durch die fallenden Steine, deren Wucht weniger durch unter- · 
laufende Fiillung aufgefangen wird. Deren Fallhohe ist auch groBer, wodurch 
sie selbst leiden und sich wie in einer Kugelmiihle zerkleinern. 

Das MitreiBen von Kalkstaub will G. Polysius, Dessau, nach dem Ver
fahren (D. R. P. 313 595/1916} zur Behandlung von Kalkschlamm in Brenn
trommeln dadurch vermeiden, daB dem Schlamm Stoffe, wie beispielsweise 
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Kalium- und Natriumchlorid oder -carbonat, Kaliumglimmer u. dgl. bei
gemengt werden, die bewirken, daB der der Trommel entfallende Kalk nicht 
staubformig, sondern zu Stiicken geballt austritt. 

Als Heizmittel dient in Europa fast ausschlieBlich Stein- oder Braunkohle, 
die staubfein zermahlen zugefiihrt wird, indem eine Luftdiise den Kohlenstaub 
ansaugt und in die Brenntrommel blast (s. 8.140). Die in Amerika urspriinglich 
versuchte Feuerung mit Rohol hat man, wegen der Kostspieligkeit, nur in 
unmittelbarer Nahe der Petroleumdistrikte beibehalten konnen. Im Staate 
Kansas verwendet man Naturgas, wahrend die Gasfeuerung iiber einige ver
suchsweise ausgefiihrte Anlagen, trotz ermutigender Ergebnisse, nicht hinaus
gekommen ist. 

Es hat sich herausgestellt, daB die Grundbedingung des Erfolges, ein Misch
gas von stets gleichbleibender Zusammensetzung, also von gleichem Heiz
wert zu erzeugen, von den bisher bekannt gewordenen Gaserzeugern nicht 
erfiillt wurde. Die Gaserzeuger hatten noch nicht die Stufe der erforderlichen 
Vollkommenheit erreicht. (S. a. S. 183.) 

Naske empfiehlt moglichst hochwertige, kokende Steinkohle mit 25 Proz. 
fliichtigen Bestandteilen und hochstens 10 Proz. Asche zu verwenden. 
Die Kohle wird getrocknet, bei nicht zu hoher Temperatur, urn Verluste 
zu vermeiden, und dann staubfein gemahlen. Je feiner die Mahlung, 
urn so vollkommener verbrennt die Kohle, urn so besser wird ihre Heiz
kraft ausgenutzt. Die Kohle wird vor der Zufiihrung zur Diise, zwecks 
Kontrolle, gewogen. 

tTber den Brennstoffverbrauch zum Kalkbrennen im Drehrohrofen ist 
Sicheres nicht bekannt geworden, man diirfte aber nicht fehlgehen, wenn 
man sich die Ergebnisse beim Zementbrennen als Richtschnur wahlt. Man 
kann annehmen, daB sich der Brennstoff beim Schneider-Schachtofen auf 
20 Proz. des Rohzementes stellt, der bei selbsttatigem Betrieb auf 18 Proz. 
sinkt, dagegen beim Drehofen auf 28 bis 30 Proz. steigt. Er ist beim Dreh
ofen somit urn 50 Proz. groBer. Beim Kl}lkbrennen ware ein solch gesteigerter 
Brennstoffaufwand nur gerechtfertigt, wenn ein entsprechender Ausgleich in 
der Moglichkeit gefunden wiirde, im Drehofen Kalkabfalle (s. Abschnitt 2) 
brennen zu konnen. 

In Polgardi (Ungarn) dient ein Drehrohrofen von Gebr. Pfeiffer zum 
Brennen bis 120 t Kalkschotters in 24 Stunden. Gefeuert wird mit Braun
kohlenstaub, bei einem Verbrauch von etwa 30 Proz. bezogen auf gebrannten 
Kalk. Der gesamte Kraftverbrauch wird zu 45 PS angegeben (Siiddeutsche 
Bauzeitung 1912, Nr. 33). 

tTber die Leistungsfahigkeit von Zementdrehofen macht Naske folgende 
Angaben nach Zahlenreihe XXXV. 

Zu dem Kraftverbrauch des Drehofens selbst kommt noch der Kraft
verbrauch fiir die Hilfseinrichtungen, wie Kiihltrommel, Hochdruckgeblase, 
Kohlentrocknerei, Kohlenmiihle und Entstaubungseinrichtung, so daB man 
insgesamt mit 85 bis 90 PS rechnen muB. Der Kraftverbrauch ist also recht 
bedeutend. 
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Zahlenreihe XXXV. 
Leistungen von ZementdrehOien. 

Aul3erer Rohrdurchmesser . . . . . 
Lange des Drehrohres . . . . . . . 
Tagliche Leistung, Zement . . . ·I • 

Kraftverbrauch nur des Drehofens . 
Abgastemperatur . . . . . . . . . 

Trockenverfahren 

2,2m 
35m 
70t 
SPS 

700°C 

2,8m 
60m 
200t 

Nal3verfahren 

2,5m 
40m 
lOOt 

3,0m 
50m 
190t 

76. Der Rauminhalt und die Leistung .des Ringofens. 
Ehenso wie im Mischofen muB im Ringofen Raum fiir den Brennstoff 

zur Verfiigung stehen. Deshalh miissen unter den Heizlochern Schachte 
gesetzt werden, die den Brennstoff aufnehmen konnen, ferner sind die ver
hindenden Heizkanii1e von im allgemeinen 250 mm Breite und 750 mm Hohe 
unter den in der Langsrichtung 1les Brennkanales verlaufenden Heizlochreihe 
(s. S. 132) vorzusehen (s. a. Ahh. 9). Wahrend im Mischofen mit dem Fort
gang der Verbrennung des Brennstoffes auch die Raumheanspruchung schwin
det, so daB dessen hisher eingenommener Raum durch nacp.sinkende Be
gichtung ausgefiillt wird, hleihen nach dem Ahhrand die leergehrannten 
Feuerraume stehen. Je raumheanspruchender die Brennstoffe sind, um so 
mehr wird der nutzhare Inhalt des Ringofens, der .mit Steinen ausgefiillt 
werden kann, vermindert. Die Kammer eines Ringofens (Christinenklippe) 
von 3,6 m Breite, 3m Hohe nahm hei einer Lange von 7,5 m, 71 chm Inhalt 
und hei 5 Feuerlochreihen zu je 4 Stiick, 80 000 kg Kalksteine auf. Deren 
Kuhikmetergewicht hetrug 1650 kg, so daB der nutzhare Fiillungsgrad nur 

. 80000 ·100 
~ = 71 • 1650 = =70 Proz. 

hetrug. 
Dieser Einschenkelofen (s. Bericht d. Warmestelle d. Kalkindustrie 1922, 

S. 32) auf der Christinenklippe im Harz hatte 24 Kammern, also eine mittlere 
Brennkanallange von H = 24 · 7,5 = 180m. Er wurde mit 2 hintereinander-

180 
laufenden Feuern hetriehen, so daB fiir jedesFeuer eine Lange von T = 90 m 

zur Verfiigung stand. Bei einem Brennkanalquerschnitt von E = 9,5 qm 
hetragt der Ofeninhalt fiir ein Feuer 

J8 = E · H = 9,5 • 90 = ""855 ohm. 
Der tagliche· Feuerfortschritt hetrug 5 bis 6 Heizloc;breihen bei der Ver

feuerung von Harpener N uBsteinkohle N mit 7300 WE und einem hochwertigen 
Kalkstein mit 98 his 99 Proz. Ca.C03 • Da die Heizlochreihen 1,25 m vonein
ander entfernt ahstanden, bewegte sich dat~ Feuer mit einer Brenngeschwin
digkeit von v4 = 5 · 1,25 his 6 · 1,25·= 6,25 his 7,5 m taglich. Im letzteren 
Falle wiirde demnach taglich eine K~mmer von 7',5 m gargehrannt, die 45 t 

45 
Kalk liefert, oder im Ofen werden taglich 56 · 100 = 80t Kalksteine gehrannt._ 
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. 80. 1000 
1 cbm des gesamten Ofeninhaltes brennt som1t 855 = ""'93 kg 

Kalksteine. Das ist sehr viel weniger als die vorher festgestellte Brenn
leistung des Schachtofens. 

Diese geringe Leistung des Ringofens in bezug auf den verfiigbaren Ofen
inhalt hat verschiedene Ursachen. Diese sind: · 

1. Der geringe Fiillungsgrad i, wie vorstehend berechnet, infolge der 
Raumbeanspruchung des Brennstoffes. 

2. Die Schwindung der Kalksteine wird nicht nutzbar gemacht, weil die 
eingesunkene F_iillung im allgemeinen nicht nachgefiillt wird, wie dies beim 
Schachtofen selbsttatig erfolgt. In einer Kammer des Christinenklippen
Ringofens nahmen die verbliebenen 45 t Kalk nur einen nutzbaren Raum 

45 X 
von 71 • 100 = 63 Proz. ein, wenn das Raumgewicht seines .atzkalkes mit 

1000 kgfcbm angenommen wird. 27 Proz. der Kiihlzone sind frei, lassen 
die Luft oben zu Ieicht hinstreichen. 

3. Aus dem unter 2. angegebenen freien Schwindungsraum iiber den Kalk
steinen, der bei einer Brennkanalhi:ihe von 3 m haufig mehr als 500 mm be
tragt, wird die eintretende Verbrennungsluft oben wohl die Steine gut kiihlen, 
aber nach der Sohle hin immer weniger tief eindringen und kiihlend sowohl 
auf die Kalksteine als auf den Brennkanal wirken. Deshalb kann man auch 
beobachten, daB die Glut auf der Soble der ,Kiihlzone" noch 5 und mehr 
Heizlochreihen gliihend bleibt. Eine beim Schachtofen nicht ni:itige V er
langerung der ,Kiihlzone" ist die Folge. 

4. AuBerdem muB die ,Kiihlzone" und die ,Vorwarmezone" noch wesent
lich verlangert werden, um die Fiillung und den ,Brennkanal" auch tat
sachlich so weit herunterzukiihlen, daB die Arbeiter ohne Belastigung diese 
Endzonen betreten und sowohl Ein- als auch Ausfahren bewirken konnen. 

5. Die Vorwarmung der Steine bzw. die Kiihlung der abziehenden Gase 
wird dadurch verschlechtert, daB die Gase nicht allein von der frisch mit 
Steinen gefiillten Kammer zum Schornstein abgeleitet werden. Im allgemeinen 
sind die Gasfiichse (Rauchziige) aus den einzelnen Kammern v~el zu klein 
(nur etwa 1f5 des Rauchsammler-Querschnittes), so daB meistens die ,Glocken" 
von 4 Gasfiichsen gezogen sind. Die erste, dem Schornsteinzug am nachsten 
liegende Kammer wird dann nur noch von 1/ 4 der Abgase bestrichen; ihre 

. 0 + 0,25 . 0,25 + 0,5 
Kiihlwirkung vermindert s10h auf 2 = 0,125; dte der II. auf ~~2---

. 0,5 + 0,75 0,75 + 1,0 
= 0,375, der III. auf 2 .= 0,625 und der IV. auf 2 = 0,875. 

Die Gesamtleistung der Vorwarmezone sinkt an dieser Stelle dann auf 

0,125 + 0,375 + 0,625 + 0,875 . . . 
4 = 0,5. Das hmBt, man muB die ,Vorwarme-

zone" um 2 Kammern verlangern, weil man die Gase durch die ,iiblichen", zu 
kleinen Rauchziige absaugt. 
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6. Mindestens je eine Kammer ist zum Einsetzen und zum Ausfahren 
freizuhalten, ist von der Benutzung als ,Brennkanal" ausgeschaltet. 

Die wirklich erforderliche Vorwarme-Brenn- und Kiihlzone, die GroBe 
des Ringofeninhaltes ware natiirlich genau so zu berechnen und die Leistung 
zu bestimmen wie beim Schachtofen. Aber die verschiedenen genannten 
Unvollkommenheiten des Ringofens, die besonders' mit seiner, Bedienung 
von Hand zusammenhangen, bedingen wesentliche Zuschlage, da sich sein 
.Ausnutzungsgrad sehr weit vom idealen Brennofen entfernt. 

Wahrend der eine Schenkel des genannten Ringofens eine Brennlange von 
90 m besitzt, wiirde bei einem Mischschachtofen fiir die gleiche Leistung 
eine Schachthi:ihe von 11 m geniigen, bei einem Schachtquerschnitt von 
ebenfalls 9,5 qm, der einem lichten Durchmesser von 3,5 m entspricht. 

Die Leistung der Ringofen suchte man zu steigern, indem man den Brenn
kanal immer mehr verlangerte und dann mehrere Lauffeuer (2 bis 3 bis 4 
bis 5) hintereinanderlaufen lieB. Auf diese Weise ist in Riidersdorf 1906 
der ,groBte Ringofen der Welt" entstanden (erbaut von Eckardt & Hotop), 
mit einem Brennkanal von 350 m Lange, 65 Kammern mit je 5 mal 4 Heiz
lochreihen in Abstanden von 1 m. Infolge der ungiinstigen Zugverhaltnisse 
ist es aber bisher nur mit Miihe gelungen, mit hochstens 4 Lauffeuern hinter
einander zu arbeiten, die dann im Abstand von etwa 70 m laufen. Schon 
allein in betriebstechnischer Hinsicht erscheint es niitzlich, groBe Leistung 
nicht in einem solchen zusammengeschachtelten Schenkel-Ringofen erzwingen 
zu wollen, sondern besser in Einzelofen mit hochstens 2 Feuern, wenn man 
schon den Ringofen zum Kalkbrennen verwenden will. 

Das Feuer schreitet im Ringofen vorwarts (s. S. 25). Je schneller dies 
geschieht, um so gri:i.Ber ist die Leistung des Ofens. Uberschreitet die :Srenn
geschwindigkeit ein die jeweiligen zulassigen Bedingungen iiberschreitendes 
MaB, dann wird der Kalkstein ungeniigend durchgebrannt. 

Di.e Brenngeschwindigkeit, der Feuerfortschritt, muB der KalksteingroBe 
angepaBt werden nach dem im Abschnitt 17 Gesagten iiber die Gesamt
aufenthaltszeiten im Kalkofen. Je kleiner die zu brennenden Kalksteine 
sind, um so kleiner ist die erforderliche Aufenthaltszeit, um so schneller 
kann das Feuer fortschreiten. Der Fortschritt wird aber durch den Zug 
bewirkt. Da dieser bei Ringofen fast iinmer durch einen Schornstein erfolgt, 
dessen Zugwirkung begrenzt ist, so wird durch kleinere Steine der Zug ge
drosselt und somit der Feuerfortschritt behindert. Je nach den Zugverhalt
nissen dar£ man deshalb nicht zu kleine Kalksteine einsetzen. 

Je hoher die Brenntemperatur ist (s. z. B. Abb. 25), um so schneller werden 
die Steine durchgebraimt, um so rascher kann dann das Feuer vorwarts
schreiten. Die Brenntemperatur ist abhangig von der zugesetzten Brenn
stoffmenge (s, Abschnitt 22), indem ein gri:iBerer Zusatz die Brenntemperatur 
erhoht, und von der Art des Brennstoffes (s. Abschnitt 35). Je schlechter 
der Brennstoff ist, um so niedriger ist die Verbrennungstemperatur, um so 
langsamer erfolgt das Durchbrennen der Steine, um so langsamer schreitet 
das Feuer vorwarts. Durch versuchsweisen Ersatz der Steinkohle bis auf 
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die Halfte durch verdoppelten Zusatz von Torf ging z. B. in einem Ofen 
der Feuerfortschritt von 6 m auf unter 3 m, so daB mit dem Torfzusatz auf
gehort werden muBte. Ganz abgesehen davon, daB der Brennerarbeiter die 
Feuer fortwahrend schiiren und nicht mehr geniigend bedienen konnte und 
daB durch die erhohte Raumbeanspruchung der Feuerschachte (s. S. 137) 
die Gesamtleistung des Ofens au~erdem vermindert wurde. 

Aus der Angabe des taglichen Feuerfortschrittes v4 , der zwischen 4 bis 
9 m schwankt, kann man unmittelbar auf den Ausnutzungsgrad des Brenn
kanales schlieBen. Nach Abb. 23 betragt z. B. die erforderliche Aufenthalts
zeit bei Steinen von 2oo mm Durchmesser etwa 2 Tage, bei Steinen von 
300 mm Durchmesser etwa 3 Tage. Bei einer Brenngeschwindigkeit von 
7,5 m taglich miiBte demnach fiir 300er Steine eine Brennkanallange von 
7,5 · 3 = 22,5 m geniigen, wahrend mindestens 75 m angewendet werden. 
Man geht nicht unter 75 m Brennkanallange im Ringofen. 

Diese Brennkanalverlangerung bedingt noch groBere Abkiihlungsverluste 
und damit groBeren Brennstoffaufw~nd. Es sind die verschiedensten Arbeits
weisen vorgeschlagen, um diese Nachteile zu iiberwinden. Sie erschweren 
aber den Betrieb und treffen das Obel nicht an der Wurzel, so daB darauf 
nicht naher eingegangen Werden kann. 

Von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Leistung des Ringofens ist der 
Querschnitt des Brennkanales, da dessen Lange doch nur unvollkommen 
ausgenutzt wird. Eigentlich geschieht das Brennen im Querschnitt des Ring
ofens ebenfalls um so gleichmaBiger, je kleiner sein Querschnitt ist. Dann 
steigen aber auch hier die schon beim Schachtofen genannten Nachteile, 
so daB man groBere Querschnitte anstrebt. 

Die Hohe des Brennkanales ist begrenzt. Nach antenehin: es soll ein 
Mann ungebeugt durchgehen konnen, so daB die Mindesthohe des 
kleinsten Brennkanales 2 m nicht unterschreiten sollte. Mit zunehmender 
Hohe wird das schichtenweise Aufsetzen der Kalksteine erschwert; 3 m 
Hohe vermeidet man zu iiberschreiten. Aus der erforderlichel'l, trag
fahigen Gewolbeform ergibt sich dann eine groBte lichte Breite des 
Brennkanales von etwa 3,6 m. Der groBte zulassige Ofenquerschnitt be
tragt dann etwa lO qm. 

Die wirkliche tagliche Brennleistung Lst eines Ringofens ergibt sich aus 
der Formel 

Lst = v4 • E · i · e 
in kg Kalksteine. 

Darin bedeuten wieder 

v4 = die Brenngeschwindigkeit in Metern taglich, 
E = Brennkanalquerschnitt in Quadratmetern, 
i = Fiillungsgrad, 
e = Gewicht eines Kubikmeters Kalkstein in Kilogramm. 

(89a) 

Bei z. B. einer Brenngeschwindigkeit von 7 m, einem Kanalquerschnitt 
von 8 qm, einem Fiillungsgrad von 0,7 und einem Steingewicht von 1650 kgjcbm 
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betragt die tagliche Brennleistung eines solchen Ringofens 

Lst = 7 · 8 · 0,7 · 1650 = =65 000 kg 
Kalksteine. 

Unter diesen Annahmen ergibt sich die Brennleistung von 1 qm Brenn
kanalquerschn.itt bei einem Fiillungsgrade i von 0,6, 0,7 und 0,8 wie folgt: 

Brenngeschwindigkeit v, 4 5 I 6 I 7 8 9m tliglich 

Fiillungs- J 0,6 = 60 Proz. 3500 5000 15900 7000 7900 8900 l kg 
grad i t 0,7 = 70 " 4100 5800 6900 8100 9200 10 400 Kalksteine 

0,8 = 80 , 4600 6600 7900 9200 10600 11 900 taglich 

L. Die Kalkofengase. 

AmEnde der Vorwarmezone miissen die Kalkofengase abgefiihrt werden. 
Sie bestehen aus den Verbrennungsgasen, der iiberschiissigen Luft und der 
Kalksteinkohlensaure. Durch die Verbrennung des im Koks nutzbaren 

Kohlenstoffes entsteht bei vollkommener 
- 141.8JI[f f/fen·6.Jse 

?411fC 
I.:.. 44 i9' -

Verbrennung Kohlensaure, bei unvollkom
mener teilweise Kohlenoxyd. Dazu kommt 
die Kalksteinkohlensaure, die mit der des 
Kohlenstoffes den Gesamtgehalt an C02 in 
den Kalkofengasen ergibt. Diese will ich 
berechnen und den Zusammenhang mit dem 
Brennstoffverbrauch feststellen, dann auf 
den nachteiligen Kohlenoxydgehalt und den 
notwendigen SauerstoffiiberschuB eingehen. 

Es sind dann die Mittel zu besprechen, 
die fiir die Abfiihrung, Reinigung und Kiih

.ro ;oo 1;0 140 " lrq lung erforderlich sind. 
Das ' Gewicht der Gase, die in den 

verschiedenen Zonen vorhanden _sind, hatte 
ich schon Seite 125 angegeben und fiir 
1 kg Kohlenstoff durch die Abb. 41 (Hochst

Abb. 124. Zusammensetzung 
der Gase im Ofenschacht. 

temperatur) dargestellt. Fiir den ldealofen miissen diese Zahlen mit 7,83 
(dem Kohlenstoffverbrauch des ldealofens) multipliziert werden; das Ergeb
nis zeigt Abb. 124. Durch die Kiihlzone ziehen demnach etwa 90 kg Luft, 
die sich durch die Verbrennung der 7,83 kg C und der aus 100 kg Kalk
steinen freiwerdenden 44 kg Kohlensaure auf 141,83 kg vermehren und in 
dieser Gewichtsmenge durch die Vorwarmezone abziehen. 
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77. Der Kohlensauregehalt der abziehenden Kalkofengase und dessen 
Zusammenhang mit dem Koksverbrauch. 

Der Kohlensauregehalt der Gase wird fast immer mittels der volumetrischen 
Analyse bestimmt, so daB wir auch unsere Rechnung auf den Raum griinden 
miissen. Von 100 kg Kalksteinen berechnet sich das Volumen der abziehenden 
Gase bei 20 o und 76 em Barometerstand: 

1. a us der Kalksteinkohlensaure zu 44 = 24,04 cbm; 
1,83 

2. fiir je 1 kg verbrannten Kohienstoff zu: 

1,0 kg c} 3,667 

12,667 , 0 = 3,667 kg C02 = 1,8:3 = 2,00 cbm 
Verbrennungs- 8,833 

luft 8,833 , N = 1,17 = 7,55 , 

12,5 kg { Ver?rennungsgas~ nehmen} 9,55 cbm, 
emen Raum mn von 

die durch die Verbrennung von je 1 kg C entstehen. 
Fiir den Idealofen ergibt sich der Raum der Abgase zu 24,04 + 9,55 · 7,83 

= 24,04 + 74,8 = 98,85 cbm bei 20°. In derZahlenreiheXXXVIhabeichfiir 
den verschiedenen Kohlenstoffverbrauch den Gesamtraum der Abgase ange
geben. Hieraus kann man nun weiter Ieicht den Kohlensauregehalt berechnen,· 
denn in ihnen sind 24,04 cbm Kalksteinkohlensaure und fiir je l kg C 2 cbm 
Brennstoffkohlensaure enthalten. Die Gase des Idealofens enthalten dann 
24,04 + 7,83 · 2,0 = 39,7 cbm C02 und, da insgesamt 98,85 cbm Gase ent-

stehen, so enthalten diese 9~9~: = 40,2 Raum-Proz. Kohlensaure. 
I ' 

Auch diese Zahlen habe ich fiir die verschiedenen Brennstoffmengen berech-
net und in der Zahlenreihe XXXVI eingetragen. 

Zahlenreihe XXXVI. 
Zusammenhang zwischen Brennstoffaufwand, Gesamtraum der Abgase und ~eren 

Kohlensituregehalt. 

I I 13 I 
, 

Zum B<onoon { Kohl~toU • kg 7 8 9 10 11 12 14 i 15 
von 100kg • I 

kohlensaurem . oder Koks mit I Kalk werden 90 Proz. Kohlen-
7,8 1 8,9 10,0 11,51 12,2 13,4114,4 15,6 i 16,7 verbraucht stoff · · · · kg I 

Raum der Kalksteinkohlensaure I I I 
cbm 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0124,0 24,0124,0 

Raum der Kohlenstoffkohlen-
saure . . . .... cbm 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26.0 28,0 30,0 

Gesamtraum d. Kohlensaure cbm 38,0 40,0 42,0144,0 46,0 48,0 50,0 52,o 1 54,0 

Ge:.~:::~:;o~~~:::t~:~2~~~~~oo,o lwo,4lno,o ln9,51129,11138,6114s,21157,71167,3 

Kohlensauregehalt dieser Gase I I I I I I I I I 
in Raumproz. . . . . 41,8 40,0 38,2 36,8 35,61 34,7 33,7 32,9 32,3 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 18 
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Urn den Zusammenhang zwischen Kohlensauregehalt und Brennstoff
aufwand besser vor Augen fiihren zu konnen, habe ich die Ergebnisse noch 
in der Abb. 125 zeichnerisch dargestellt. Leicht ersieht man daraus, daB ein 
enger Zusammenhang zwischen Kohlensauregehalt und Brennstoff-, also Koks
verbra;uch besteht. Leicht kann man an Hand dieser Abbildung· den Koks
verbrauch Iiickwarts aus der Gasanalyse berechnen. Dabei ergibt sich dieser 
Koksverbrauch natiirlich aus der betreffenden Einzelanalyse, aus der gerade 
in diesem, und nur in diesem Augenblick verbrennenden Brennstoffmenge. 
Deshalb muB darauf geachtet werden, daB die Gasanalyse nicht planlos, zu 

/faVtn % lflllllens8vre in den tlosen 

Abb. 125. Einflul.\ des Brennstoffzusatzes auf den Kohlensauregehalt der Kalkofengase. 

beliebiger Zeit genommen wird, sondern dann, wenn der Ofen··im Beharrungs
zustande ist. Andererseits kann man aus guten Daueranalysen, wie sie z. B. 
der Ados-Apparat anzeigt, den Durchschnittsaufwand an Brennstoff be
stimmen. Man ist sich tiber diesen einfachen Zusammenhang bisher noch nie 
klar gewesen, man hat noch nicht beachtet, daB aus den Betriebsbuchanalysen 
ohne weiteres der Koksaufwand zu bestimmen ist. Wohl wuBte und berechnete 
mannach dem Koksaufwand theoretisch den Kohlensauregehalt, ohne den SchluB 
Iiickwarts zu ziehen, wie ich ihn oben festlegte. Dies ergibt sich auch daraus, 
daB man auBerordentlich haufig Zahlen veroffentlicht findet, die nicht stimmen 
konnen, weil obiger Zusammenhang fehlt, und werde ich auf ein solches Beispiel 
noch spater eingehen. Vorher will ich erst noch auf den EinfluB des iiberschiis
sigen Sauerstoffgehaltes auf die Verdunnung der Kohlensauregase eingehen. 
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Die Kalkofengase werden durch den LuftiiberschuB vermehrt und so 
der Kohlensauregehalt verdiinnt. Ein Raumprozent 0 entspricht einem Luft. 

.. 1·100 
gehaltsuberschuB von 20,96 = 4,8 Proz. in den Gasen. In den volumetrisch 

analysierten 100Teilen sind von diesem LuftiiberschuB 4,8 Proz. eingenommen, 
so daB die normale Gasmenge nur noch 100 - 4,8 = 95,2 Proz. einnimmt. 
Der im normalen Gase, ohne LuftiiberschuB z. B., vorhandene Kohlensaure
gehalt, der beim Kohlenstoffzusatz von 12 Proz. 34,7 Proz. ist, wird verdiinnt 

f 34,7. 95,2 
au - -1-0--o- = 33 Proz. Danach babe ich fiir den verschiedenen Sauerstoff. 

gehalt denKohlensauregehalt derGase h!'lrechnet und in der Abb.126graphisch 
dargestellt. Liegt jetzt eine Kalkofengasanalyse vor, so kann man leicht an 

Haum - 'Yo Ko/JienSIJure in den tlasen 

Abb. 126. EinfluE des Sauerstoffiiberschusses auf den Kohlensauregehalt der Kalkofengase. 

Hand dieser Abb. 126 den zugehorigen Brennstoffverbrauch fiir 100 kg Kalk
steine bestimmen. 

Im Centralblatt f. d. Z. 1913, S. 364, sind folgende Betriebszahlen an
gegeben: fiir 100 kg Steine 8,92 kg Koks, die Gase enthalten 33,4 Proz. C02 , 

2,7 Proz. 0 und 0,0 Proz. CO. Die 2,7 Proz. freier Sauerstoff entsprechen 
einem verdiinnend wirkenden LuftiiberschuB von 4,8 · 2, 7 = 12,96 Proz. Ohne 
diesen LuftiiberschuB wiirden 100 - 12,96 = 87,04 Proz. Gase zur Analyse 

100.33,4 
kommen, deren Gehalt dann an Kohlensaure 87 04 = 38,4 Raum · Proz. 

' 
ware. Nach der Abb. 126 entspricht dies einem Gesamtkohlenstoffaufwand 
von etwa 9 kg, wahrend man mit 8,92 kg Koks, also doch hochstens 8 kg 
Kohlenstoff auskommen will. Etwas in diesen Angaben stimmt also nicht; 
jedenfalls der Koksverbrauch. Diese Zahlen kann man nun auch aus der 
Abb. 126 unmittelbar ablesen. Unten in der Wagerechten ist der Raumprozent
gehalt an Kohlensaure in den Gasen eingetragen. Ich suche die Senkrechte, 
die den in der Analyse gefundenen Gehalt von 33,4 Proz. angibt, und gehe so 
weit in die Hohe, his ich auf die geneigt nach rechts gehende Kurve treffe, 

18* 
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die dem vorhandenen SauerstoffiiherschuB von 2, 7 Proz. entspricht. Diese 
liegt zwischen der fiir 3 his 2,5 Proz. 0 . Dort wo der Schnittpunkt ist, in 
diesem Faile bei ,a", treffe ich die Wagerechte, die den Kohlenstoffzusatz 
angibt, und zwar hier mit 9 Proz. 

Bei Beriicksichtigung der auf den 002-Gehalt verdiinnend einwirkenden Gase 
ist es natiirlich gleichgiiltig, ob es sich um Sauerstoff bzw. LuftiiberschuB handelt 
oder andere Gase wie 802 u. dgl. Der analytisch bestimmte Gehalt an solchen 
Gasen ist, wie oben beim LuftiiberschuB angegehen, zu heriicksichtigen, indem 
man die Gesamtprozentmenge zusa,mmengezahlt in Rechnung stellt. 

Wahrend heim gewohnlichen Kalkbrennen an und fiir sich kein besonderer 
Wert auf an Kohlensaure reiche Ahgase gelegt wird, und solche nur den geringen 
Brennstoffverbrauch beweisen, so wird meistens dort, wo die Gase weitere Ver
wendung finden sollen, ein moglichst kohlensaurereiches Gas gewiinscht. 

Fiir die Sodae~zeugung sind hochprozentige Gase erwiinscht. Die Gas
menge wird dann kleiner und der zu ihrer Forderung notwendige Kraftver
brauch sowie die Fordereinrichtung (Pumpe) und die Rohrleitung. Nach 
Schreib entweichen aus den Fallern der Sodafahriken die Gase mit noch 
2 his 5 Proz. 002 • Je hoherprozentig nun die zugefiihrten Gase, um so 
geringer deren Menge und die der entweichenden, nicht aufgesaugten Gase. 
Urn so geringer ist der Ammoniakverlust, denn die entweichenden Gase ent
fiihren immer noch Ammoniak. 

In den Zuckerfabriken dient der gebrannte Kalk zum Scheiden der Ver
unreinigung vom Zuckersaft, und durch die Kohlensaure des Kalkofens wird 
dann der Kalk wieder als kohlensaurer Kalk aus dem Saft ausgefallt (s. S. 29). 
Auch bier sind hochprozentige Gase erwpnscht, weil dann die Fallung (Satura
tion) schneller erfolgt und die entweichenden Gase Weniger Warme dem heiBen 
Saft entfiihren. 

A us der Abb. 125 sieht man, daB 100 proz. Kohlensauregas, also reine Kalk
steinkohlensaure (s. auch S. 341) dann erhalten wird, wenn der Brennstoff
zusatz gleich Null wird. Das heiBt, wenn die unmittelbare Vermischung der 
Brennstoffgase mit der Kalksteinkohlensaure vermieden wird. Dies wiird13 
erlangt Werden beim Kalkbrennen in Retorten, z. B. ahnlich den Gasretorten 
in Gasanstalten, wie es Ohr. Westphal-Bertin in seiner D. R. P.-Anmeldung 
W. 39 224, Kl. 12i, vom 29. 2. 12 vorschlagt (Z. f. angew. Chern. 1913, S. 306). 
Er sieht cine stehende Retorte vor, die von auBen geheizt wird, oben wird 
der Kalk odt>r Magnesit eingefiihrt, unten durch eine moglichst dichtschlieBende 
Schnecke abgezogen. Urn aber mit Sicherheit von Luft freie 002 abzuziehen, 
sieht er ein Gasabzugsrohr vor, das bis in die Mitte der Retorte reicht und die 
C02 unmittelbar an ihrem Entstehungspunkte ahsaugt. 

78. Der Sauerstoffiiberschu.ll in den Kalkofengasen. 
Da nichts vollkommen ist, nichts genau so bis zur Endgrenze verlauft, 

wie es die theoretische Rechnung erwarten laBt, sondern der ideale Endzustand 
nur unvollkommen, und je mehr man sich ihm nahert, urn so langsamer ver
lauft, so muB man auch bei der Verbrennung einen LuftiiberschuB anwenden. 
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Urn, wie schon friiher gesagt, alles Kohlenoxyd zu verbrennen, zu Kohlensaure, 
und urn die Verbrennung mit geniigender Geschwindigkeit zu Ende zu fiihren. 

Dieser SauerstoffiiberschuB, und da im allgemeinen der Brennstelle dieser 
durch Luft zugefiihrt wird, also auch der LuftiiberschuB, ist bei den ver
schiedenen Feuerungen recht verschieden. 

Beim Dampfkessel, wo, wie schon gelegentlich der Bestimmung der Koks
korngroBe gesagt, ungiinstigere Verhaltnisse vorherrschen, muB man eine 
ganz bedeutend groBere Luftmenge zufiihren, urn vollstandige Verbrennung 
zu erzielen. Man wendet gegeniiber der theoretisch notwendigen das 1,3-
bis 2fache an, was einem freien "OberschuB von etwa 5 bis 10 Proz. 0 ent
spricht. Unterschreitet man diesen Luft- bzw. SauerstoffiiberschuB, dann 
erfolgt unvollkommene Verbrennung, und Kohlenoxyd findet sich in den 
Abgasen vor. 

In Haiers Werk iiber Dampfkesselfeuerungen findet man einige gute 
Zahlentafeln iiber Feuerungsuntersuchungen, die er an einem Zweiflamm
rohrkessel mit 73 qm Heizflache anstellte. Versuche (1906, Zahl.entafel 9) 
werden mit Magerkohle ausgefiihrt und die Zusammensetzung der Heizgase 
am Flammrohrende bestimmt. 

C02 

co. 
0 . 
LuftiiberschuB 

Proz. 

" cbm 

14,21 
0,18 
5,00 
1,3 

12,58 
0,04 
6,56 
1,49 

12,47 
0,04 
6,69 
1,51 

12,18 
0,02 
7,36 
1,55 

9,91 
0,00 
9,94 
1,9 

9,15 
0,00 

14,45 
2,06 

Sowie in den Gasen 10 Proz. freier Sauerstoff vorhanden war, verbrannte. 
sofort alles Kohlenoxyd. Hier handelt es sich um Magerkohle mit wenigen 
gasformigen Stoffen. Je gasreicher eine Kohle, um so gri:iBer muB der Luft
iiberschuB sein, urn in der diinnen Brennschicht alle Gase geniigend mit 
Sauerstoff in Beriihrung zu bringen. Man sieht das deutlich aus weiteren 
Versuchen, die Haier im Jahre 1910 an demselben Zweiflammenrohrkessel, 
aber mit englischer Gaskohle, vornahm, die 30 bis 35 Proz. fliichtige Bestand
teile enthielt. Die Gase wurden am Flammrohrende und am Kesselende unter
sucht, und habe i~h diese heiden Zahlen zwecks besserer Beurteilung gleich 
nebeneinander gestellt, durch einen Querstrich getrennt. 

C02 . Proz. 10,2/9,03 6,71/6,15 14,95/13,19 14,48/12,7 11,72/10,94 
co. 0,1/0,09 0,06/0,05 2,28/2,02 1,61/1,41 0,11/0,1 
0 9,15/10,04 13,37/14,44 2,73/4,1 3,59/4,77 7,61/9,07 
H2 . " 

0,02 0,03 1,06 0,76 0,00 
stiindlich verbrannte 

Kohlenmenge kg 196 235 352 341 336 
LuftilberschuB . cbm 12,39 19,17 7,13 7,84 10,96 

Am Flammrohrende betrug die Temperatur 650 bis 800 o. 

Man sieht aus dieser Zahlentafel, daB auch bei groBem SauerstoffiiberschuB 
nur schwer alles Kohlenoxyd vollstandig zu verbrennen ist, denn auch bei 
13,37 Proz. 0 findet sich immer noch 0,06 Proz. CO vor. Dies zeigt, daB man 
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auch zur Erzeugung CO-freier Saturationsgase moglichst gasarme Brenn
stoffe, also am besten Koks, verwenden sollte. Ich habe hler auch 
den Sauerstoff. und Kohlenoxydgehalt angefiihrt, Wie er sich am Kessel
ende vorfindet. Man sieht, daB der Sauerstoffgehalt stets zugenommen 
hat durch nachtraglich eintreffende Luft, die auf die Verbrennung selbst 
gar keinen EinfluB ausiiben kann, Wie im Kalkofen dies fiir die zu spat 
eingetretene Luft auch der Fall ist. Wenn auch am Flammrohrende 
eine Temperatur von 650 bis 800 a herrschte, so geniigte diese nicht 
mehr, urn den freien Sauerstoff mit dem Kohlenoxyd zu verbinden unter 
Warmeerzeugung. Deshalb verminderte sich auch der Kohlenoxydgehalt 
am Flammrohrende bis zum Kesselende so gut wie gar nicht. Also auch 
im Kalkofen wird man hinter der Brennzone, auf dem langen Wege 
bis zur Verwendungsstelle tr~tz nachtraglich zutretendem OberschuB von 
Sauerstoff, auf eine Verminderung des einmal vorhandenen Kohlenoxyds 
nicht rechnen konnen. 

H. Seger veroffentlichte Versuche an einem Kalkringofen (Dinglers 
Polytecp.n. Journ. 1876, S. 224), in dem mittels Senftenberger Forderkohle 
Riidersdorfer Muschelkalk gebrannt wurde. -

Zusammensetzung der Gase 10 em iiber der Ofensohle in Proz.: 

Kohlensaure 
I 

9,2 17,3 15,3 1- 13,0 I 
18,1 27,7 24,6 

Sauerstoff 10,9 6,5 8,2 8,3 8,1 2.9 0,0 
Kohlenoxyd . 

I 
0 0 0 

I 7~,1 I 
0 0 2,0 

Stickstoff 80,5 76,0 74,0 74,0 64,5 73,0 

Deutlich sieht man hier, daB auch im Kalkringofen mit dem Mangel an 
uberschiissigem Sauerstoff sOfQrt Kohlenoxyd auftritt. -

Ober Versuche am Neumannschen Kalkofen mit Gasfeuerung berichtet 
A. Stein, Zeitz, in der Zeitschrift d. V. d. d. Zuckerindustrie 1896, S. 253, auf 
die hingewiesen sei. Er stellte z. B. fest, daB nach dem Beschicken der Gas
erzeuger die 002 in den Gasen stieg, spater sank der Sauerstoffgehalt (weil 
sich der Gaserzeuger allmahlich verstopft, verschlackt) und Kohlenoxyd wird 
gebildet. 

7 Uhr 30' C02 = 35,6 0 = f,7 co= 0,0 
45' 35,8 1,4 0,2· 

8 Uhr 15' 31,0 1,7 0,0 
30' 31,5 1,4 0,2 
45' 31,0 1,0 0,2 
00· 33,5 0,5 0,8 

9 Uhr 15' 31,3 0,6 0,8 
3Q' 30,3 0,7 1,0 
45' 28,9 0,8 0,6 

Es wurden auf 100 kg Kalksteine 14,89 kg Braunkohle verbrannt. 
Der Zusa.mmenhang zwischen LuftiiberschuB und Sauerstoff in den Rauch

gasen ergibt sich einfach nach folgender Erwagung: 
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100 kg Luft enthalten 23,23 kg Sauerstof£, oder, da 100 kg Luft bei 17 o 

. Ra 1,0 
emen urn von 1,217 = 0,822 cbm einnehmen, und 23,23 kg Sauerstoff einen 

R 23,23 . .. . . 0 0,822 
aum von 100 . 1,35 = 0,172 cbm, so enthalt die Luft bm 17 0,172 · 100 

= 20,96 Raum-Proz. Sauerstoff. 
Enthalten nun z. B. die abziehenden Gase noch 10,48 Raum-Proz. 0, so 

sind von den 20,96 Proz. insgesamt vorhandenen nur die Halite ausgenutzt, 
. 20,96 

und man wend()_t 20 96 _ 10 48 = 2 mal soviel Luft, als theoretisch erforder-
' ' ' lich ist, an; man arbeitet mit dem zweifachen Luftii.berschuB. 

Man muB sagen,- daB diese allgemein iibliche Art kein recht klares Bild 
von dem Wirkungsgrad der Feuerung in bezug auf die Luftausnutzung gibt. 
Wenn mir jemand sagt, daB er mit dem 1,6fachen LuftiiberschuB in seinen 
Dampfkesseln arbeitet, so weiB ich, daB dies eine den Erfahrungen nach 
giinstige Zahl ist; aber sie sagt es mir nicht klar, es kommt nicht zum rechten 
BewuBtsein, wieweit er nun eigentlich die Luft ausnutzt, wie sparsam er 
damit umgeht. Deutlicher ware es, doch zu sagen, er nutzt 10,48 Raumprozente, 

20,96- 10,48 
oder vom vorhandenen Sauerstoff 20,96 · 100 =50 Proz. aus. 

Sagt mir dann jemand, seine Gase enthalten 3,494 Proz. 0, dann nutzt 
. 20,96-3,494 . . 

er den Luftsauerstof£ mit 100 · 20 96 = 83,3 Proz. aus, was mir , 
doch recht deutlich seine gute Anlage vor Augen fii.hrt, als wenn er sagt, der 
LuftiiberschuB betragt 1,25. 

Zahlenreihe XXXVII. 
Zusammenhang zwischen dem freien Sauerstoffgehalt der Abgase, dem Luft

iiberschuB, sowie Ausniitzungsgrad der Verbrennungsluft. 

Raum-Proz. Sauer-

4 1 5 

I 
sto££ in den Abgasen 0 1 2 3 6 7 8 9 1Q 11 112 

Vielfache der theore-
tischen Luftmenge 1,0 1,05 1,11 1,17 1,24 1,32 1,40 1,50 1,62 1,75 1,91 2,112,34 

Ausniitzungsgrad der 
Verbrennungsluft in 

76 1 n 
i 

Proz .. . . . . .. 100 95 90 86 81 66 62 57 52 47,51 43 

Die Zahlenreihe XXXVII habe ich berechnet, wail an Hand dieser der Zu
sammenhang zwischen Sauerstoffgehalt der Abgase, LuftiiberschuB und Aus
niitzungsgrad der Verbrennungsluft am besten klar wird. Man kann an Hand 
dieser Zahlenreihe die verschiedenen Angaben Ieicht vergleichen, was sonst erst 
durch eingehende Berechnung moglich ist. ErfahrungsgemaB kommt man bei 
den Schachtkallwfenabgasen mit einem Sauerstoffgehalt von 1 bis 2 Proz. 
gut aus. 

Im Kalkringofen muB man einen vie! hoheren LuftiiberschuB anwenden, 
um die Anfangstemperatur der Gase zu vermindern und urn die Flammen 
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in die Lange zu ziehen. Man arbeitet hier mit einem 5 bis 7fachen Luftiiber
schuB also viel schlechter. 

Die Abgase des Kalkofens bestehen aber nur zum Tell aus den Verbren
nungsgasen, sie sind mit der ays dem Kalkstein freigewordenen Kohlensaure 
vermischt. In der Zahlenreihe XXXVI habe ich die Zusammensetzung der Gase 
bei dem verschiedenen Brennstoffve:.;brauch angegeben. Bei ei,nem Aufwand 
von z. B. 9 kg C auf 100 kg Kalksteine enthalten die no cbm Kalkofengase 
auBerdem 24 cbm Kalksteinkohlensaure, die verdiinnend auf die Verbrennungs
luft und auf den verbleibenden Sauerstoff wirken. Bei einem Sauerstoffgehalt 
von 2 Proz. in den Kalkofengasen bedeutet dies einen LuftiiberschuB von 
2. 100 . . no --w- = lO Proz. und nehmen die Gase emen Raum von 100 _ 10 · 10 

= 12 cbm ein. Es entweichen dann aus dem Ofen no + 12 = 122 cbm, in 
denen die eigentlichen Verbrennungs/ase 122 - 24 = 98 cbm einnehmen. 
Ohne die verdiinnend wirkende Kalksteinkohlensaure wiirden die 2 Proz. 
SauerstoffiiberschuB in den Verbrennungsgasen allein einem "OberschuB von 
2·122 
~ = 2,5 Proz. e~tsprechen. Ob so oder so gerechnet, in jedem Falle 

wird die Verbrennungsluft im Schachtkalkofen mit 95 bis 88 Proz. ausgem,1tzt. 
Dagegen arbeitet man in den Dampfkesselfeuerungen mit einem Luftiiber
schu.B von 1,5 his 2,0 und mehr, nutzt also die Luft U:ur mit 60 his 50 Proz. 
aus. Man arbeitet demnach im Schachtkalkofen viel wirtschaftlicher. 

Man konnte solche giinstigen Ergebnisse auch in der Dampfkesselfeuerung 
erzielen, wenn man mehrere Feuer hintereinanderschalten konnte, wenn man 
die Luft bis auf die Verbrennungstemperatur erhitzt unter den Rost fiihren 
wiirde wie beim Kalkofen. So findet man immer bei der Berechnung und 
Beurteilung einer Einrichtung Ausblicke und Moglichkeiten fiir andere, die 
man vorher gar nicht vermuten konnte. In der Z. d. V. d. Ing. 1916, S. 877 
erschienen von Hilliger Untersuchungen iiber die Wirkung von Einlagekorpem 
in den Rauchrohren von Lokomobilkesseln, die meine Vermutungen bestatigen. 
Es wurden in die Heizrohre eines Wolfschen Lokomobilkessels walnuBgro.Be 
Schamottestiicke eingelegt und der dadurch entstehende groBere Widerstand 
gegen den Durchzug der Rauchgase durch einen Ventilator iiberwunden. Die 
Vollkommenheit der Verbrennung wurde durch die Einlagerung vorteilhaft 
beeinfluBt. Durch die schlechte Warmeleitung dieser Einlegekorper entsteht 
eine gegen Warmeabgabe an die Kesselwand geschiitzte Zone, die die Ver
brennung schwerer Ko:P.lenwasserstoffe einleitet und auch die Verbrennungs
gase stark wirbelnd durchmischt. Es entsteht eine zweite ·Brennstelle, wie 
solche von der Kalkofenfiillung mehrfach hintereinander gebildet Werden. 
Wahrend der Sauerstoffgehalt der Rauchgase des Dampfkessels ohne Einlege
korper 9,2 Proz. betrug und der LuftiiberschuB das 1,73fache, so sank er 
bei den Versuchen mit Einlegekorpern auf 1,5 bis 2,0 Proz. Sauerstoff (wie 
im Kalkofen) und einem LuftiiberschuB von 1,07 bis 1,09. Wollte man beim 
Versuch ohne Einlegekorper mit einem geringeren LuftiiberschuB auskommen, 
so enthielten die Gase CO . 
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Aber auch der im Kalkofen noch notwendige geringe Sauerstoff
iiberschuB bedeutet ein nutzloses Durchjagen der entsprechenden Luft
menge durch den Ofen, die mit hoher Temperatur abzieht und so nutzlog 
dem Ofen Warme entfiibrt. Man wird den LuftiiberschuB und damit diesen 
Warmeverlust moglichst einzuschrahken suchen auf obige 1 bis 2 Proz., bei 
denen Kohlenoxyd nicht mehr entstehen kann. 

Hat man aber in den Abgasen des Kalkofens 2 bis 3 Proz. freien Sauer
stoff und trotzdem noch Kohlenoxyd, so ist % 

dies ein Zeichen dafiir, daB dieser Sauerstoff- 7.9.---. ..,----.--,--

iiberschuB nicht durch die Brennzone ge
gangen ist, nicht unter solcher Temperatur 
mit den Verbrennungsgasen in Beriihrung 15 

war, bei denen er mit dem Kohlenoxyd zu 
Kohlensaure verbrennen konnte. Man muB 15 

dann priifen, an welcher Stelle die Luft nach- 14 

traglich zu den Ofengasen gedrungen ist. Diese n 
Stellen muB man abdichten. Wenn diese 12 

nachtraglich eintretende Luft auch nicht un- 11 

bedingt schadlich wirkt, solange sie nicht die 
/{} 

Saturationsgase unnotig verdiinnt, so sollte 
man diese doch moglichst ausschlieBen. Sie .9 

driickt die Ahgastemperatur herunter, und 8 

die geniigend hohe Vorwarmung der Kalk
steine wird erschwert. - Eine durch nach- 0 
traglichen Luftzutritt entstehende, niedrige 

5 
Abgastemperatur kann zu Tauschungen Ver-
anlassung geben, wenn man a us dieser niedrigen 4 

Temperatur auf eine gute Ausnutzung im Ofen .J 

schlieBt, ohne den Sauerstoffgehalt zu be
achten. - Durch die ,falsche" Luft wird auch 
die Leistung der Kohlensaurepumpe vermin

-1 
I 

dert; bei natiirlichem Zug hat der Schornstein (} If/ lfl .10 df/ j(/ ffl lfl tlO 

groBere Gasmengen zu fordern, was ihm aber tvt/ comjr;m /.oksoiJf!t'/i'a,'ll<'lst 

erschwert oder sogar unmoglich wird durch 
die Abkiihlung der Abgase. 

Um die Leistungsfahigkeit eines zu 

Abb. 127. Wielandtscher Ver-
such der Koksverbrenmmg. 

groBen Kalkofens zu verringern, dar£ man die Luftmenge nicht 
beliebig vermindern, denn der Koks brennt an seiner Oberflache mit 
einer gewissen Geschwindigkeit ab, ein Quadratmeter Flache verbrennt 
stiindlich eine bestirrimte Menge Koks, die auch die fiir die vollstandige 
Verbrennung notwendige Luft vorfinden muB. Schon friiher hahe ich auf 
die Koksmenge hingewiesen, die jeder Quadratmeter Oberflache verbrennt. 
Daraus ergibt sich auch, daB man fiir 1 qm Koksoberflache eine be
stimmte Luftmenge zufiihren muB zwecks gleichmaBiger ungestorter Ver
brennung. So hat W. Wielandt (Journ. f. Gasbel. 1903, S. 201) Versuche in 
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einem Ofen von 22 em Hohe und 11 em Durchmesser angestellt iiber die 
Verbrennung von Koks mit Korndurchmessern von 12 bis 25 mm bei Tem
peraturen von 1500 bis 1700°. Einige Ergebnisse habe ich in der nebenstehen
den Zahlenreihe XXXVIII zusammengestellt und dazu noch die gesamte Koks
oberflache und die Luftmenge berechnet, die er fiir je I qm Koksoberflache in der 
Stunde anwandte. Bei 12-mm-Koksstiicken scheint schon der Koks zu dicht 
zu liegen, die Werte sind nicht mehr zuverlassig, es kann scheinbar gar nicht 
geniigend Luft bzw. Sauerstoff durch die engen Spalten dringen. Bei 15 mm 
Koksdurchmesser erkennt man schon groBe GleichmaBigkeit, die noch besser 
in der Abb. 127 zu erkennen ist. Mit dem Steigen des Sauerstoffs, also mit 
der grofieren Luftzufuhrmenge sinkt der Kohlenoxydgehalt. 

Beim dritten Versuch mit einer Gasgeschwindigkeit von fast 2 m/Sek 
wurden die Koksstiickchen von 12 mm Durchmesser schon mit hochgerissen 
und schwebend erhalten. Dies weist darauf hin, dafi kleine Koksstiickchen 
zwischen den Kalkschichten mit hochgerissen werden, denn dort herrschen 
Geschwindigkeiten von iiber 4 m nach Abb. 130, S. 292. Erst iiber der Be
gichtung im, von Steinen freien, oberen Raum der Vorwarmezone, sinkt die 
Gasgeschwindigkeit auf 1 / 10, also auf 0,315 m/Sek (unter Zugrundelegung der 
Abb. 130). ' 

Man kann also nicht wirtschaftlich etwa den Kalkofen zum langsameren 
Brennen bringen, zur geringeren Kalkerzeugung zwingen, durch weniger Luft
zufuhr, durch Luftmangel, denn dann wiirde noch fast ebensoviel Koks ver
braucht, indem nur ein Teil verbrennt, der andere vergast, unter Bildung 
schlechter Gase. Will man den Ofenbrand vermindern, dann muB man grofiere 
Koksstiicke einfiillen, damit kleine Verbrennungsoberflachen zur Verfiigung 
stehen. Dadurch kann weniger Koks in der Stunde verbrennen und so auch 
weniger Warme erzeugt werden, wie ich dies schon bei der Kokskorngrofie 
naher angegeben habe. Umgekehrt kann man den Ofen zum lebhafteren 
Brennen bringen durch starkere Luftzufuhr, durch groBeren LuftiiberschuB. 
Dann nimmt die Gasgeschwindigkeit zu, und die anfangliche Sauerstoffdichte 
der Frischluft sinkt gegen Ende der Brennzone nicht auf Null, sondern bleibt 
entsprechend hoher. Nach den Formeln 50 bis 53, S. 111, wird die Ver
brennung lebhafter, also auch die Leistungsfahigkeit des Kalkofens groBer. 
GroBer aber auch der Brennstoffverbrauch entsprechend dem Luftiiberschufi. 

Allerdings gibt es Verfahren, wie z. B. das von Ohanze, zur Gewinnung 
von Schwefel aus den Sodariickstanden, bei denen das verwendete Kalkofengas 
frei von Sauerstoff sein mufi. Nach Ohanze werden die zerkleinerten Sodariick
stande in hintereinander geschalteten Reihen von Zylindern mit hochprozen
tigen Kalkofengasen behandelt. Wobei folgende Umwandlung eintritt: 

2 CaS + 2 H 20 + 2 C02 = 2 CaC03 + 2 H2S. (90) 
Es bildet sich aus dem CaS erst yalciumsulfhydrat, welches sich unter Schwefel
wasserstoff-Entwicklung zersetzt, indem kohlensaurer Kalk zuriickbleibt. 
Weiter wird dann H~ in einem Schachtofen iiber gliihendes Eisenoxyd (als 
Katalysator) geleitet, mit Luft gemischt, wobei vollstandige Verbrennung zu 
Wasser und zu Schwefel erfolgt. Der Schwefel wird durch Abkiihlung in 
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K.ammern abgefangen, und erscheint dies Verfahren, infolge des Mangels an 
Schwefeleinfuhr, zur Zeit groBere Bedeutung zu gewinnen. Wichtig ist fiir 
uns, daB bei der Bildung des H 2S die verwendeten Kalkofengase frei von 
Sauerstoff sein miissen, da sich dieser sonst mit deni Schwefel oxydiert zu 
802 und somit fiir die Gewinnung von Schwefel verlorengeht. Beim Ohanze
Verfahren wird man deshalb jeden LuftiiberschuB ver;meiden und sogar Iieber 
mit Luftmangel, also einem geringen Kohlenoxydgehalt, arbeiten, weil der 
damit vermiedene Verlust des teuren Schwefels den Verlust an billigerem 
Brennstoff reichlich aufwiegt. 

79. Kalkbrennen mit reinem Sauerstoff oder mit Sauerstoff 
angereicherter Luft. 

Wie beim Eisenhochofen kehren die Vorschlage immer wieder, durch 
Sauerstoffanreicherung der Luft das Kalkbrennen zu verbessern. 

Deshalb mochte ich auch hier die rechnerischen und wirtschaftlichen V or
teile priifen, urn diese Frage zu klaren. Wenn der Sauerstoffgehalt der Ver
brennungsluft in irgendeiner Weise angereichert wird, so wird damit nichts 
weiter erreicht, als daB der Stickstoff zuriickgedrangt wird. Der groBte Vorteil 
durch die Sauerstoffanreicherung miiBte somit dann eintreten, wenn man den 
Stickstoff vollkommen vom Ofen zuriickhiilt und "zur Verbrennung nur Sauer
stoff, also keine Luft, zufiihrt. 

Dementsprechend waren die verschiedenen Brennstoffverbrauchszahlen, 
die von der Luft beeinfluBt werden, einer Priifung zu unterziehen. 

Nach S. 75 sind fiir 1 kg C ~: = 2,667 kgSauerstoff notwendig. Es wiirden 

aber gegeniiber der Verbrennung mit Luft im Idealofen nicht 12,5 kg, sondern 
nur 2,667 + 1,0 = 3,667 kg Verbrennungsgase entstehen. 

Die 3,667 kg Verbrennungsgase en!;fiihren der Brennzone entgegen der 
Formel 44, S. 75, nur 856 · 3,667 · 0,381 = 856 · 1,397 = 1196 WE, entgegen 
den 3291 bei der Verbrennung mit Luft. Da aber sowieso der Kalkstein nach 
S. 74 bis zu' seiner Erwarmung auf 856° 17 976 WE aufnehmen kann und von 
der Kalksteinkohlensaure und den Verbrennungsgasen nur 14 312 + 1196 
= 15 508 WE aufgenommen werden konnen, so bedingt die Verwendung von 
Sauerstoff in der Vorwarmezone keinen Nutzen. Die in der Vorw-armezone 
fehlende Warme muB doch durch Verbrennung von Brennstoff erzeugt werden. 

In der Kiihlzone kann der gebrannte Kalk an den Sauerstoff nach Formel 45, 
S. 76, etwa 10 067 WE abgeben. Tritt der Sauerstoff mit 0° ein, und betragt 
seine mittlere spez. Warme 0,22, so konnten die 2,667 kg Sauersto~f nur 
2,667 · 0,22 · 856 = 500 WE aufnehmen, von den 10 067 WE. Der gebrannte 
Kalk wiirde dann noch gliihend heiB gezogen und viel Warme dem Ofen ent
ziehen. 

Es entsteht aber durch die Verbrennung im reinen Sauerstoff eine auBer
ordentliche Erhohung der Verbrennungstemperatur. Nach Formel62, S. ·123, 
wird: 

T = "'(1 - 0,1) · 8080 = 7282 = .,., 4000 o. 

3,667 . 0,5 1.83 
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Darin liegt eine gewisse Gefahr. Stichflammen mit 4000° und mehr be
wirken ein ortliches Totbrennen des Kalkes. Hier miiBte man die .Gefahr 
durch Verdiinnung der Gase abzuwenden suchen. -Die, gegeniiber dem Ver
brennen mit Luft, hohere Gastemperatur wiirde eine Beschleunigung des 
Brennens, eine Leistungssteigerung des Kalkofens bewirken. 

Durch die Verbrennung mit reinem Sauerstoff erhiiJt man hundertprozentige 
Kohlensaure, ein Gemisch aus Kalksteinkohlensaure und Brennstoffkohlen
saure (s. auch S. 276). Ob deren Wert den des angewendeten reinen Sauer
stoffes deckt, kann nur der besondere Fall zeigen. 

Weder die Anreicherung der Luft mit Sauerstoff, noch die Verbrennung 
im reinen Sauerstoffstrome bringt eine Ersparnis a11 Brennstoff beim Kalk
brennen. 

Die abzusaugende Gasmenge und somit die Kraftbeanspruchung der Gas
pumpe wird geringer. Nach Abb. 41, S. 124, sind fiir 1 kg verbrannten Kohlen
stoff vom Idealofen 18,1 kg Ofengase abzusaugen. Wird mit reinem Sauerstoff 
die Verbrennung durchgefiihrt, dann verschwinden die 8,833 kg N, und oben 
sind 3,667 + 5,6 = 9,3 kg C20 oder etwa die halbe Gewichtsmenge abzuziehen. 
Der Kraftverbrauch des Geblases sinkt auf die Halfte. Nach dem Beispiel 

14 
auf S. 301 entsprache dies einer Ersparnis von nurT = 0,7 Pfg. (Goldwah-

rung) fiir 100 kg Steine, der ein Aufwand von 7,834 · 2,657 = 20,8 kg Sauer
stoff gegeniibersteht. 

Steht nicht ,Abfall"-Sauerstoff zur Verfiigung, so diirfte durch die Ver
wendung von Sauerstoff oder damit angereicherte (,Linde"-) Luft ein wirt
schaftlicher Vorteil beim Kalkbrennen nicht zu erzielen sein. 

80. Das Kohlenoxyd in den Kalkofengasen. 
Wahrend bei der Verbrennung des Kohlenstoffes zu Kohlensaure 8080 WE 

frei werden und fiir das Kalkbrennen zur Verfiigung stehen, werden bei der 
Verbrennung des Kohlenstoffes zu Kohlenoxyd nur 2473 WE frei. Dies ist 
bedeutend weniger, so daB schon ohne weitere Rechnung es einleuchten diirfte, 
fiir moglichst vollkommene Verbrennung des C zu C02 und nicht nur zu CO 
·zu sorgen. Erfolgt die Verbrennung des Brennstoffes nur bis zum Kohlenoxyd, 

8080 
dann ist die 2473 = 3,2fache Menge notwendig. 

Man sollte deshalb unbedingt das Vorhandensein an CO in den Kalkofen
gase:q vermeiden, denn damit ist nicht nur der vorerwahnte Brennstoffverlust 
verbunden, sondern die Kalkofengase mit ihrem Gehalt an Kohlenoxyd konnen 
bei der Weiterverwendung zur Sattigung (Saturation) noch zu Schwierigkeiten 
Veranlassung geben. Bei groBerem CO-Gehalt soU die Sattigung, z. B. in 
Zuckerfabriken, schwierig werden, weil kein korniger, absetzbarer Schlamm 
ausfallt, sondern er soli teilweise schmierig bleiben, eine langsame Filtration 
verursachend (Sc.hirmer, Z. d. V. d. d. Z. 1890, S. 568; Steffens und Rumler 
ebenda 1903, S. 1356). Dies wird aber von einigen Seiten bestritten (Westnik 
Sacch. Pron. 1917, S. 17 u. 312; Centralbl. f. d. Zucker-1. 1923, S. 100). 
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Fiir eine gute, vollkommene Verbrennung gilt unbedingt als Hauptregel: 
fiir jede Feuerung die rechtzeitige Zufiihrung der erforderlichen Luft, also des 
erforderlichen Sauerstoffes. Jedes C- und CO-Teilchen muB im richtisen Augen
blick die notwendige Luft zur Bildung von C02 vorfindell.. Diese entstandene 
Kohlensaure kann nun entweder unmittelbar entweichen oder sie trifft wieder 
mit gliihenden Brennstoffschichten zusammen, wobei sie sich wieder zuri:ick 
in CO verwandelt: 

0 11 + C = 200. (91) 

Kommt das entstandene CO bei geniigend hoher Temperatur wieder mit 
Sauerstoff zusammen, so wird es wieder zu C02 verbrannt; ist dabei aber 
die hohe Temperatur nicht vorhanden, dann entweicht das Kohlenoxyd un
verbrannt mit den abziehenden Gasen. Es geniigt also nicht, nur dafiir zu 
sorgen, daB das CO den notwendigen Sauerstof£ vorfindet, sondem da.B dieser 
auch dort zur Verfiigung steht, bei der noch die zur Verbrennung notwendige 
Temperatur herrscht. Wird das Gasluftgemisch vor der vollendeten Ver
brennung unter die Entziindungstemperatur abgekiihlt, so bleibt die Ver
brennung unvollstandig. Es ist also damit, da.B in den abziehenden Ofengasen 
hinter der Kohlensaurepumpe, wo haufig die Probenahme meistens geschieht, 
Sauersto££ festgestellt wurde, noch gar nicht bewiesen, da.B dieser dort fest
gestellte Luft- bzw. Sauerstoffiiberschu.B auch wirklich in der Verbrennungs
zone zur Verfiigung steht. Aile Luft, die hinter dieser Zone eintritt, durch 
Undichtigkeit des Mantels der Vorwarmezone, de'r Schaulocher, des' Gicht
verschlusses, der Kohlensaureleitungen, der Stopfbiichsen und Abla.Bhahne der 
Gaspumpe, hat ihren Zweck verfehlt. Niitzlich kann fur die Verbrennung nur 
die Luft wirken, die unterhalb der Brennzone eintritt. 

Dieser Vorgang der Riickbildung an den gliihenden Brennstoffschichten 
kann sich natiirlich im Kalkofen mehrmals wiederholen. Die Entziindungs
temperatur des CO ist niedrig, es wird Ieicht verbrennen, wenn noch 
freier Sauerstoff vorhanden ist, doch fiir uns wirkt nur die Verbrennung 
niitzlich, die in der Kalkbrennzone selbst erfolgte, also bei Temperaturen 
iiber 856°. 

Wie die Abb. 32 zeigt, hat am Anfang der Brennzone die, Gicht (Steine 
und Koks) eine Temperatur von 856°, und die abziehenden Gase haben eine 
solche von vielleicht 1000 o. Die Kohlensaure wird deshalb am gliihenden 
Koks teilweise reduziert zu CO. Befindet sich dann in den Gasen noch freier 
Lu#sauerstoff, so wird dieses ri:ickgebildete Kohlenoxyd bei der hier herr-' 
schenden hohen Temperatur wieder zu Kohlensaure- verbrennen. Dabei sind 
die Gase bis zu einer Zone gestiegen, in der die Gicht eine Temperatur von nur 
noch 750° besitzt. Bei dieser Temperatur ist aber die Einstellgeschwindigkeit 
des Gleichgewichtes: 2 co~C02 + c 
schon fast 0 nach den Untersuchungen von Rhead und.Wheeler (J. Chern. Soc. 
101, I., S. 831££.). Es kann sich C02 nicht mehr zuriickverwandeln, und die 
abziehenden Gase bleiben £rei von Kohlenoxyd, solange hinter der Brennzone 
noch freier Sauerstoff zur Verfiigung ist. 
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Ist er nicht vorhanden, so entweicht a us der Brennzone CO, wie ich dies 
in der Abb. 128 auf der linken Seite angedeutet habe. 

Die Riickwandlung der C02 zu CO kann UUf durch gasformigen C, also 
durch gliihenden Kohlenstoff, erfolgen, und nimmt somit diese Riickbildung 
die hierfiir notwendige Warme unmittelbar aus den Verbrennungsgasen auf, 
nach der Gleichung C + C02 = 2 CO - 38 250 WE. Die auf Seite 72 er
wahnte thermochemische. Formel geht mit dieser iiber zu 

(C + 0 2 + 96 960) + C - 38 250 = 2 CO + 58 710 WE , (92) 
d. h. 2 Mol. C geben bei der Verbrennung zu Kohlenoxyd 58 710 WE frei, 

58710 
demnach 1 kg C 2 • 12 = 2456 WE. Von den durch die Verbrennung von 
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Abb, 128. EinfluLI der Luft auf den Kohlenoxydgehalt in den Abgasen. 

1 kg C freigewordenen 8080 WE werden dann von den Gasen wieder 
8080 - 2456 = 5624 WE aus den Gasen aufgenommen, so da.B, wie gesagt, 
nur noch 2456 WE nutzbar bleiben von der Verbrennung des C zu CO. Diese 
Riicknahme der 5624 WE. verursacht natiirlich eine bedeutende Abkiihlung 
der Abgase, man kann nicht mehr von einer Verbrennung, sondern von einer 
Vergasung sprechen, indem aus der unverbrennbaren Kohlensaure und dem 
Zutritt von C sich ein brennbares Gas, das Kohlenoxyd, bildet. 

Kalkofengase mit 10 und mehr Prozent CO sind keine Seltenheit. Man 
kann leicht durch Luftmangel, bei ungeniigendem Zug, richtiges Brenngas im 
Kalkofen erzeugen, mit tiber 30 Proz. CO. Wahrend im Gaserzeuger (S. 150) 
dieses CO noch nachtraglich durch Verbrennung zur Warmeerzeugung nutz
bar gemacht werden kann, geht es hier fur das Brennen des Kalkes verloren . 
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Enthalten die abziehenden Gase z. B. 2 Proz. CO, dann sind etwa 1,4 kg C 
nur zu CO verbrannt und hiervon 1,4 · 5624 = 7874 WE den Abgasen wieder 
entzogen. Da die den ldealofen verlassenden Gase, nach meiner Berechnung 
(S. 77) sons~ 20 779 WE besitzen, bei einer Temperatur von etwa 550°, so 
werden sie dann nur noch 20 779 - 7873 = 12 906 WE enthalten oder etwa 
40 Proz. weniger. Ihre Temperatur wird sich urn 40 Proz., auf etwa 330 °, 
erniedrigen. Je mehr Kohlenoxyd in den Gasen, urn so starker der Warme
verbrauch fur seine Bildung, und urn so kalter ziehen die Gase ab. Kalte 
Gase sind also auch in diesem Falle ein Zeichen fiir ein schlechtes Arbeiten 
des Kalkofens. 

Die Abb. 41, S. 124, die zur Klarung der Hochsttemperatur diente, ge
stattet auch hier guten Einblick. Ist zu wenig Luft vorhanden, so ~ist diesE' 
schon vor der Zone 10 verbrannt, z. B. zwischen 8 bis 9, wie dies die Linie h-i 
andeutet. Von i-k war noch geniigend Luft zur Verbrennung vorhanden. 
Im Punkt k ist alle Luft verbraucht, und nun beginnt von k-h die Ver
brennung nur bis zum CO. k-h-l stellt die dann an den betreffenden Stellen 
vorhandene Kohlenoxydmenge dar. 

Im Kalkofen mu.B nicht nur die fiir das Brennen notwendige Warmemenge 
zur Verfiigung stehen, sondern diese mu.B eine Temperatur iiber 856° besitzen, 
urn die Kohlensaure wirksam aus dem Kalkstein verdampfen zu konnen. 
lch berechnete (S. 75 u. f.), da.B bei der Verbrennung von 1 kg C zu C02 

nicht mehr 8080 WE nutzbar gemacht werden, sondern vermindert urn die, 
mit der Brenntemperatur aus der Brennzone entweichenden 3291 WE. Bei 
der Bildung von CO ergibt sich dagegen folgende Rechnung: 

Zur Verbrennung von C mit einem Molekulargewicht von 12 sind zur 
Verbrennung zu CO 1 Mol. 0 mit dem Molekulargewicht 16 zuzufiihren. Fiir 

16 
1 kg C sind somit 12 = 1,334 kg Q notwendig. Die atmospharisphe Luft 

100 
enthalt 23,1 Proz. 0, so da.B 1 kg C 1,334 · 23 = 5, 7 5 kg atmospharische 
Luft zur Verbrennung benotigt werden. 

Es entstehen also 5,75 + 1 = 6,75 kg Verbrennungsgasr. In diesen 6,75 kg 
sind enthalten 1 + 1,334 = 2,334 CO und 6,75 - 2,334 = 4,416 kg Stickstoff. 

Bei einer Brenntemperatur von 856 o betragt die spez. Warme des N und CO 
etwa 0,277. Die 6,75 kg Verbrennungsgase entfiihren also aus der Brennzone 

856 (2,334 · 0,277 + 4,416 · 0,277) ~ 856 · 1,78 = 1600 WE. 

Nach vorstehender Rechnung werden aber 

bei der Verbrennung des C zu CO iiberhaupt nur ·. . . . . . 2456 WE 
frei, und da aus der Brennzone von den Gasen entfiihrt werden 1600 , , 

so wiirden nur noch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 WE, 

oder von den im Kohlenstoff aufgespeicherten 8080 nur :~:O · 100 = 11 Proz. 

nutzbar sein, die aber kaum zur Deckung der au.Beren Abkiihlungsverluste 
ausreichen. Also jedes Molekiil C, welches sich in den Abgasen des 
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Ka1kofens als CO befindet, ist ganzlich nutzlos im Ofen verbrannt. 
1 Proz. CO in den Gasen bedeutet somit eine'n Verlust von 

12 
16 + 12 = 0,43 Proz. Kohlenstoff. 

Fiir 100 kg Kalksteine berechnet sich dann der Verlust wie folgt: 
Aus 100 kg Kalk entweichen an Kohlensaure . . . . . . . . . 44 kg 
Bei einem Kohlenstoffzusatz von 10 Proz. entstehen 12,5 Proz. 

(S. 273) Verbrennungsgase ................ . 
Aus dem Kalkofen entweichen somit 

125 " 
169 kg. 

Enthalten diese Gase 1 Proz. CO, so bedingt dies einen Gehalt von 
12 

169 · 0,04 = 1,69 kg CO oder 1,69 · 16 + 12 = 0,73 kg Kohlenstoff 

oder ungefahr 0,8 kg Koks, der nutzlos verlorengeht. 
Decluy stellte in den Kalkofengasen (Z. d. V. d. d. Z. 1896, S. 938) bis 

7 Proz. CO fest. Bei einem Versuch mit zu Iangsam laufender, also nicht 
geniigend ziehender Koh1ensaurepumpe, stellte ich folgende Zahlen fest: 

Zahlenreihe XXXIX. 

1906 co, 0 co 

28. 9. 29,4 0.4 10,2 
29,8 0,4 8,6 
27,0 0,2 10,8 

Es sind dies Zahlen, die man Sonntags und wenn iiberhaupt der Ofen nur 
mit dem niedrigen Schornstein zum Kalkbrennen nach der eigentlichen Be
triebszeit betrieben wird, fast immer feststellen kann; aber meistens nicht (!) 
in den Betriebsbiichern. 

Die 10,8 Proz. CO entsprechen 10,8 · 0,8 = 8,6 Proz. Koks, der ganz 
unniitz verbrannt wurde. Wenn bei gutem Zug und keinem CO in den Gasen 
man mit 10 kg Koks auf 100 kg Kalksteine auskommt, so muB man jetzt 
10 + 8,6 = 18,6 kg oder 86 Proz. mehr Koks n u tzlos aufwenden. Tat
sachlich ging nach in dem oben erwahnten Ofen der Koksverbrauch sofort 
auf 10 Proz. zuriick, und alles Kohleno:x;yd verschwand, als man die Kohlen
saurepumpe Schneller laufen lieB. Die dort festgestellten 0,2 bis 0,4 Proz. 0 
neben dem CO wiesen auf geringe Undichtigkeiten in der Saugleitung hin, 
die dann auch am Wascher gefunden wurden. 

In der Zuckerf. St. waren die Gichtglocke und der Wascher undicht. 
Nachstehende Zahlen (Zahlenreihe XL) wurden festgestellt. 

1m Dampfkesselbetrieb ist der Gehalt an CO in den Feuergasen nicht so 
verlustbringend wie im Kalkofen. Deshalb habe ich dtirch obige Rechnung 
wiederum darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, nicht nur auf 0, sondern 
auch auf Kohlenoxyd zu untersuchen. 

Solche nicht vollendeten V organge erzeugen haufig ganz verkehrte Vor
stellungen, die sogar patentfahig sind, wie das D. R. P. 170 647 beweist. Statt 

B I o c k , Kalkbrennen. 2. Aufl. 19 
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die Kalkofengase durch richtige J;landhabung frei von CO zu halten, sollen 
die Abgase nach diesem Patent dadurch nutzbar gemacht werden, da.B man 
die kohlenoxydhaltigen Gase einem Wassergasgenerator zufiihrt. Auf diesem 
Umwege will man dann das Kohlenoxyd wieder durch Verbrennung nutz
bar machen, statt es, wie es sich gehOrt, gleich im Kalkofen fiir vollkommene 
Verbrennung zu sorgen. 

Zahlenreihe XL. 

1920 co, 0 co 

10. 12. 27,2 3,2 2,6 
26,9 3,6 2,7 
26,8 5,0 2,6 
27,0 4,0 2,6 
27,5 2,9 1,9 

11. 12. 27,5 3,1 4,3 
27,2 3,1 3,9 
27,7 3,7 4,2 
25,7· 3,9 3,3 
25,4 4,1 2,6 
27,4 3,6 2,7 

Die Ansicht, daB Kohlenoxyd in den Kalkofengasen iiberhaupt nicht zu 
vermeiden sei, ist somit nach obigem irrig. Solche Ansichtep entstehen eben 
durch die Art der Probenahme, bei der man freien Sauerstoff in den Gasen 
vorfindet neben Kohlenoxyd. Der Sauerstoff ist zu spat zu den Gasen ge· 
treten, hinter der Brennzone, als sie schon zu weit· abgekiihlt waren, um mit 
dem Kohlenoxyd noch verbrennen zu ki:innen. 

Natiirlich geniigt aber auch im Kalkofen nicht gerade die Zufiihrung des 
theoretisch notwendigen Sauerstoffes, sondern man muB auch bier einen 
gewissen OberschuB anwenden, urn eine vollstandige Verbrennung in einer. 
entsprechend kurzen Zeit zu sichern, um die Kalkofengase frei von Kohlen
oxyd zu gewinnen, wie ich dies schon angegeben babe. 

Nach dem D. R. P. 300 236 wird das Kohlenoxyd dadurch entfernt, daB 
man das Gas auf 500 o erhitzt und mit Wasserdampf in C02 umsetzt. 

Wahrend beim gewi:ihnlichen Kalkofenbetrieb das Kohlenoxyd ganz ver
schwinden soli, kann man die Gase mit Kohlenoxyd anreichern, wie dies z. B. 
die Fabrik elektrotechnischer Produkte und komprimierter Gase in Wetzikon 
(Schweiz) nach dem D. R. P. 133 091 vom 5. 6. 1901 anstrebt. Deren Ver
fahren dient zur Gewinnung der beim Kalkbrennen freiwerdenden Kohlen
saure und deren Umwandlung zu Kohlenoxyd, um dies fiir technische Zwecke 
verwenden zu konnen, dadurch gekennzeichnet, daB die beim Kalkbrennen 
freiwerdende Kohlensaure gezwungen wird, durch einen im Ofen angebrachten 
Kohlenschacht abzuziehen. 
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81. Die Notwendigkeit des Ofenzuges. 

Dem Ofen muB unten die Verbrennungsluft zugefiihrt, oben miissen die 
entstehenden Verbrennungsgase und die freiwerdende Kalksteinkohlensaure 
abgefiihrt werden. Beides soll mit solcher Geschwindigkeit geschehen, daB 
die Verbrennung in der gewiinschten Weise aufrechterhalten wird . Dieser 
Gasbewegung durch den Ofen setzen sich Widerstande entgegen, die durch 
die Gasmenge und die Schachtfiillung hauptsachlich beeinfluBt werden. Die 
Gasgewichte des Idealofens habe ich schon in der .Abb. 124 gezeigt und auch 
spater die Gasmengen angegeben, aber nur bei 20 ° Temperatur, also in dem 
Zustand, in dem sich die Kalkofengase nach dem Verlassen des Ofens, nach 
ihrer Abkiihlung, befinden. Auf dem 
Zuge durch den Ofen werden aber 
diese Gase verschiedenen Tern pera
turen ausgesetzt und dadurch ihre 
Raumbeanspruchung vermehrt, ver
mehrt im Verhaltnis der absoluten 
Temperaturen. Die dem Idealofen 
zuzufiihrenden ll ,5 · 7,83 = 90 kg 
Luft nehmen bei 20 o einen Raum 

90 
von 1 28 = 70 cbm ein. Da sie sich 

' durch die Kiihlung des Kalkes auf 
etwa 450 o erwarmt, so betragt dann 
ihre Raumbeanspruchung: 

70. (450 + 273) = 182 b 
(273 + 20) c m. 

In dieser Weise habe ich die 

4/}() 

Abb. 129. Die Raumbeanspruchung der Gase 
in den verschiedenen Zonen. 

Raumbeanspruchungen aus den Gasgewichtan der Abb. 124 berechnet 
und. in der Abb. 129 zeichnerisch dargestellt. Die in die Kiihlzone ein
tretenden 70 cbm dehnen sich durch die Erwarmung von 20 bis 450 °, 
also auf 182 cbm, aus, werden dann durch die einsetzende Verbrennung auf 
856 ° erhitzt, also auf 289 cbm ausgedehnt, nehmen den Kohlenstoff und die 
Kalksteinkohlensaure auf, sich auf der Mitte der Brennzone vielleicht bis 
auf IIOO 0 erhitzend, wie dies schon aus der Abb. 32 hervorging. Dabei nehmen 
die Gase einen Raum von etwa 440 cbm ein. Nach dem Anfang der Vorwarme
zone zu sinkt die Temperatur auf 525 ° und der Raum der Gase wieder auf 
270 cbm und so den Ofen verlassend. Im Ofen benehmen sich die Gase recht 
behabig und raumbeanspruchend, denn nach der Abkiihlung auf 20 o nehmen 
sie nur noch etwa 99 cbm ein. 

Mit groBerem Brennstoffaufwand nehmen auch die Gasraumzahlen zu, 
gleichlaufend mit den Zahlen der Zahlenreihe XXXVI. Wende ich II kg Koks 

19* 
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mit 10 kg Kohlenstoff an, dann nehmen die Gase von 99 auf 119,5 cbm zu; 
die Zahlen der Abb. 129 werden urn etwa 20 Proz. groBer. 

Diese aufsteigenden Gase mussen sich durch die zwischen dem Kalk und 
Koks verbleibenden Zwischenraume hindurc.hzwangen. , Wie groB ist nun der 
zur Verfiigung stehende freie Querschnitt 1 Werden die Steine als Kugeln an

D2n 
genommen, so sind in dem Querschnitt E = ~ nach Abb. 82: 

1,15 · E (93) 
n = d2 

d2 n . 
Da der Querschnitt einer Kugel 4 ist, so verbleibt noch ein freier Querschnitt 
fiir den Gasdurchtritt von: 2 • 

Drenn
lDof 
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Abb. 130. Die Gasgeschwin
,digkeit in den verschiedenen 

Zonen. 

d n 1,15 · E d·n 
E 1 =E-n· 4 =E- d2 • 4 o,1E. (94) 

Er ist demnach nur 1/ 10 des wirklichen Ofenquer
schnittes. Man ersieht aber auch aus der Formel 
94, daH dieser verbleibende Querschnitt unabhangig 
vom Durchmesser der Kugeln ist, also unabhangig 
von der SteingroBe. Ob diese groB oder klein in 
den Ofen eingefiillt werden, immer verbleibt fiir 
den Gasdurchgang derselbe Querschnitt zur Ver
fiigung. Es erscheint dies ~igentlich dem Gefiihl 
widersprechend, man glaubt, daB, weil bei kleine
ren Steinen die Kanale abnehmen, auch die freien 
Querschnitte abnehmen. Doch auch die Kanalzahl 
nimmt zu, so daB, wie gesagt, der freie Querschnitt 
verbleibt. Wir haben schon in Abschnitt 70 ge
sehen, daB · auch das Gewicht der eingefiillten 
Steine unabhangig von ihrer GroBe ist. 

Aber je kleiner die Kugeln, urn so groBer wird ihre Oberflache, an der 
sich die vorbeistromenden Gase reiben, urn so haufiger werden die Gase von 
ihrer Richtung abgelenkt. GroBere Reibungsoberflachen, kleinere Durchgangs
kanale, haufigere Richtungswechsel verursachen groBere Stromungswider
stande und erschweren die Gasstromung. Dabei ist die Gasstromung in den 
verschiedemin wagerechten Schichten nicht gleichmaBig, sie andert sich mit 
der Raumbeanspruchung der Gase. Bei einem Id~alofen, in dem 36 000 kg 
Steine taglich, also 0,416 kg sekundlich gebrannt werden, und der zylindrisch 
mit 2,2 m Durchmesser ausgefiihrt wiirde, ergeben sich die in der Abb. 130 
gezeichneten Gasgeschwindigkeihm in dem freien Quers<hnitt E1 = 0,1 E 
= 0,38 qm. Dabei habe ich die Raumzahlen nach Abb. 129 hierfiir benutzt. 
Beim Eintritt in die Kiihlzone dieses zylindrischen Ofens hat die Luft in den 
freibleibenden Zwischenraumen eine Geschwindigkeit von 0,76 m, die auf 2m 
steigt, in der Mitte der Brennzone bis 4,8 m zunimmt, urn dann auf 3,15 m 
in der Sekunde zu fallen. Dort, wo die Gase die Gicht in der Vorwarmezone 
verlassen, steht ihnen plotzlich der ganze Ofenquerschnitt dieser Zone frei 
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zur Verfiigung. Die Geschwindigkeit sinkt deshalb plotzlich von 3,15 auf 
3,15 
lO = 0,315 mjSek. Andere Ofenformen, groBerer Brennstoffaufwand andem 

natiirlich diese Gasstromungszahlen. 
Zur Erzeugung der Gasgeschwindigkeit und zur Oberwindung der hier

gegen auftretenden Widerstande ist eine bestimmte Kraft notwendig, erzeugt 
durch einen entsprechenden, treibenden Vberdruck. Dieser Oberdruck, der 
Unterschied zwischen dem Druck, unter dem die unten zustromende Ver
brennungsluft steht, und der oben austretenden Abgase ist zu bestimmen. 

Nach Versuchen iiber die Wasserbewegung in Sandfiltern, deren Ergeb
nisse sinngemaB auf die Luftbewegung iibertragbar ist, nimmt die fiir die 
Bewegung notwendige Druckhohe umgekehrt mit dem Quadrat des Stein
durchmessers zu. Es ist demnach: 

(95) 

q; ist die notwendige Druckhohe, urn das Gas mit der Geschwindigkeit v durch 
die Schichthohe H zu driicken; {12 ist ein Erfahrungswert, der von der Gasart, 
der Schichtart, Temperatur usw. abhangig ist; d ist der Steindurchmesser. 

Ohne hier Zahlenwerte angeben zu konnen, weil hinreichende Versuchs
zahlen noch fehlen, gibt uns obige Formel 95 einen guten Anhalt iiber den 
EinfluB der verschiedenen Faktoren auf den Widerstand gegen das Durch
saugen der Gase durch die Kalkofenfiillung, deren Hohe H ist. Doppelte 
Schichthohe H verursacht doppelten Widerstand. 

Doppelte Gasgeschwindigkeit bedirigt ebenfalls doppelte Widerstande. 
Will ich noch einmal soviel Gase absaugen, die Verbrennung verdoppeln, 
dann muB der Ofenzug verdoppelt Werden, die Gaspumpe oder der Schorn
stein eine doppelt so groBe SaughOhe zu unterhalten gestatten. 

Nach anderen Formeln, die sich auf die Widerstande in Rohrleitungen 
beziehen, glaubt man haufig damit rechnen zu miissen, daB der Druck
verlust q; mit dem Quadrat der Gasgeschwindigkeit wachst, daB er also z. B. 
bei doppelter Geschwirtdigkeit nicht doppelt, sondern (mit v2), also viermal 
groBer ist. Nach meinen Messungen ergibt die Formel 95 geniigend zuverlassige 
Werte. Als ich durch einen Ofen die doppelte Gasmenge saugte, stieg der 
Druck nur urn das 2,3fache. 

Nach der Formel 95 ist aber der Steindurchmesser von allergroBtem Ein
fluB; er tritt mit einem Quadrat in die Erscheinung. Ist die Druckhohe q; 
bei einem bestimmten Ofen etwa 30 mm W assersaule, wenn er mit Steinen 
von 200 mm Durchmesser gefiillt ist, dann wiirde die erforderliche Druckhohe 
unter ~onst gleichen Verhaltnissen bei Steinen von 100 mm: 

2002 
30 · 1002 = 30 · 4 = 120 mm WS 

betragen, bei 50 mm Durchmesser dann gar: 
2002 

30 · 502 = 30 · 16 = 480 mm WS. 
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Je kleinere Steine man einfiillen will, urn so mehr muB man darauf bedacht 
sein, daB man die damit verbundenen groBeren Widerstande auch durch die 
Gaspumpe iiberwinden kann. Sonst ist das Brennen dieser kleinen, fast als 
Schotter zu betrachtenden Steine nicht moglich, trotzdem sich gerade diese 
schnell durchbrennen lieBen, also eine wesentliche Steigerung der Brenn
leistung ermoglichten. Urn dies erreichen zu kiinnen, muB man obiges beachten 
und auch daran denken, daB mit der gewiinschten Mehrleistu!lg eine Ver
mehrung der abzusaugenden Gasmenge eintritt, und damit wachst v, das 
seinerseits eine proportionelle Erhohung des Widerstandes verursacht. 

82. Der natiirliehe Zug und dessen Vergro8erung durch einen Schomstein. 

Der sich der Gasbewegung entgegenstellende Widerstand muB durch be
sondere Krafte iiberwunden werden. Bei den alten niedrigen Schachtkalk
iifen, z. B. nach den Abb. l05a-b, geniigte der natiirliche Zug, den die heiBen 
leichteren Gase im Ofen durch ihren Auftrieb ausiibten. Man kam ohne 
Schornstein aus, wenn man fiir geniigende Hohlraume, die die Gasbewegung 
gestatten, sorgte, indem man groBe Steine unter sorgfaltiger Schichtung ein
packte. Die Nachteile groBer Steine habe ich schon im Abschnitt D erwahht. 
Die sorgfaltige Schichtung fordert viel Handarbeit- und ist bei groBer Kalk
erzeugung unanwendbar. 

Bei groBeren Schachtiifen muBte man deshalb zu besonderen Hilfsmittein 
greifen. Zum Schornstein, wo die Abgase nicht weiter benutzt werden, r(OUr 
~ohlensaurepumpe dort, wo die Gase weiter Verwendung finden, wie z. B. 
in Zuckerfabriken, Sodafabriken. Der Schachtofen erzeugt, wie gesagt, schon 
durch seine Hiihe einen gewissen natiirlichen Zug, der aber allein nicht geniigt. 
Seine Zugwirkung kann man leicht berechnen aus dem Gewicht der in ihm 
befindlichen Gassaule und dem GeWichtsunterschied zwischen dieser und der 
auBeren, kalteren atmospharischen Luftsaule. Den dadurch entstehenden 
pruckunterschied, den Saugzug, miBt man an einer Wassersaule. l Atm ist 
gleich 10m oder lO 000 mm Wassersaule (WS). l Atm ist abe'r auch gleich 
dem Druck von l kg auf 1 qcm oder gleich 10 000 kg auf I qm. Demnach 
entspricht I mm WS 1 kg/qm. 

Ich brauche also nur das Gewicht einer Luftsaule von 1 qm Querschnitt 
zu berechnen und entspricht dann jedes Kilogramm dem Druck von 1 kgfqm 
oder 1 mm WS. Der Zug wird nun durch den Gewichtsunterschied der 
inneren und auBeren Gassaule, den entsprechenden Druckunterschied, 
erzeugt. Ist das Gewicht der inneren Gassaule G2 , das der auBeren der atmo
spharischen Luft G3 , r2 und rs die entsprechenden spez. Gewichte, p2 und p3 

die Driicke in kgfqm bzw. mm WS, dann ist 

Ga - G2 =:= H. l's -H. 1'2. (96) 

Diese sind gleich den Druckunterschieden p3 - p2 , so daB 

H • rs - H · ·r2 = Ps - P2 · (97) 
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Der meBbare Zug, der sich als Druck bemerkbar macht, wenn die obere 

Offnung abgedeckt wird, ist· 

so ist 
T = H · 1'3 - H · 1'2 

= H(ya- Y2l· 

(98) 

Mit diesem Uberdruck cp werden die Gase oben aus dem Ofen heraus

gedrangt, indem die unten zustromende kalte Luft fiir Druckausgleich 

sorgen will. 
Das Gewicht eines Kuhikmeters Luft ist 

bei - 10° 1,34 kg, wenn halb mit Wasserdampf gesattigt, 

bei + 0 o 1,29 kg, 
bei + 30 o 1,15 kg. 

Je warmer die AuBenluft, je leichter, je geringer ihr Druck, der die Zugwir

kung verringert. Urn auf alle Falle eine bestimmte Zugwirkung zu erzielen, 

muB man also mit der hochstmoglichen AuBentemperatur rechnen. 

Das Gewicht der inneren Gassaule muB man berechnen unter Beriick

sichtigung dessen, daB in der Kiihlzone nur Luft, in der Verbrennungszone 

und Vorwarmezone sowohl Luft, Verbrennungsgase und Kohlensaure sich 

befinden und die verschiedenen Temperaturen beachten. Dies ergibt bei 

einem Ofen nach Abb. 82: 

Vorwarmezone: 

724 + 1030 . 
2 = 875 o m1ttlere Temperatur, 

141,40 . 
da 1 cbm Abgas bei 20° y3 = 98,85 = 1,43 kg w1egt, 

• • 0 273 + 20 
som1t be1 875 1,43 · 273 +-875 = 0,365 kgfcbm, 

bei einer Hohe der Vorwarmezone von 1,5 m: 1,5 · 0,365 = 0,55 kg 

Brennzone; Mittlere Gastemperatur etwa 1100°, 

Anfangsluft 1,2, Endgase 1,43 kg/cbm, 

1,2 + 1,43 I 
mittleres spez. Gewicht 2 = 1,3lj{g cbm 20°, 

273 + 20 
bei 1100 ° 1,31 · 273 + llOO = 0,3 kgfcbm 

5,5 m Brennzone · 0,3 = 1,65 kg 

Kiihlzone: 
20 +- 400 

Mittlere Gastemperatur 2 = 210 o 

273 + 20 
1,2 · 273 + 210 = 0,69 kg/cbm 

4,0 m · 0,69 2,76 kg 

4,96 kg= G2 
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Das Gewicht der auBeren Luftsaule ist: 

G3 = (1,5 + 5,5 + 4) ·1,2 = 13,2 kg. 

Der Vberdruck cp = G3 - G2 = 13,2 - 4,96 = 8,24 kg oder 8,24 mm WS. 
Dieser eigene Lfberdruck genligt aber nicht, urn die Gase mit der notwendigen 
Geschwindigkeit durch den Ofen zu driicken. Bei dem Ofenvon 11 m Schacht
hohe betragt die notwendige Druck- bzw. Saugwirkung 35 mm, bei Steinen 
von 150 mm Durchmesser; die natiirlicbe von 8,24 mm WS geniigt nicbt, 
man muB die fehlende Saugwirkung von 35 - 8 = 27 mm durch andere 
Mittel erzeugen. Dort, wo man die Gase weiter verwendet, also fiir die Gas
forderung sowieso Kohlensaurepumpen'benotigt, \\-ird man diese notige Saug
bohe ohne jede Scbwierigkeit erzeugen konnen. Dort aber, woman die Abgase 
nicht weiter benutzen kann, wird man durch einen Scbornstein den notigen 
Zug erzeugen wollen. Es ist nun zu priifen, wie hocb der Scbornstein sein 
miiBte, zwecks Erzeugung derZugbohe. Auch bier gebt man wieder von dem 
Gewichtsunterschied der inne~en und auBeren Luftsaule aus. 

Treten die Gase z. B. mit t3 = 600 o ein, dann wiegt 1 cbm 

273 + 20 
'Y2 = 1,43. 273 + 600 = 0,434 kg. 

Bei z. B. 30 o wiegt die auBere Luft 'Ya = 1,117 kg. Da nun 

cp = hl . (1 ,117 - 0,434) = hl. 0,684' 

so wird die SchornsteinhOhe h1 fiir die Zughohe von 27 mm WS: 

27 
h1 = 0 684 = 40 m . 

' 
Im Bild 131 babe ich die errechneten Werte fiir die Abgastemperatur 

t3 = 400 und 800° eingetragen bei einer AuBentemperatur von 30 °. Hiernacb 
Sdit!msreinhMR muB der Schornstein bei t3 = 800 o eine 
~m.----.----,-~~.----. 

I(J . 

Hohe von 39 m erbalten, urn eine Zugwir-
kung von 27 mm zu erzeugen. Ich babe 
diese auch fiir eine AuBentemperatur von 
a = - 10 o berechnet, und es ergibt sich, 
daB die Kurven von a = + 30 o mit t3 = 800 <> 

sich fiir a= - 10 mit t3 = 400° decken. 
Immerhin sieht man, daB recht bohe 

o ><------"------------''------' Schornsteine notig sind, wie dies z. B . 
J(J 

Seuszug mm il'a.rst i'Jevle 

Abb. 131. EinfluB der Schornstein
hohe auf den Saugzug bei ver

schiedenen Temperaturen. 

ein Kalk- und Zementbrennofen von 
F . L. Smidth & Co., Kopenhagen, na ch 
Abb. 132 zeigt, urn eine geniigende Zugwir
kung zu erzielen. Da dieser Scbornstein auf 
den Kalkofen aufgesetzt werden muB, so ergibt 

sich eine recbt betrachtlicbe Gesamtbaubohe. Eine so bedeutende, daB man 
diese meist ens verringert und dann der Betrieb dauernd unter zu geringem Zug 
leidet . Dann versucht man durcb Mittel und Mittelchen der verschiedensten 
Art die Scbwierigkeiten zu iiberwinden. So will z . B . das D. R. P . 227 487 
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(s . auch S. 4ll ), urn Schotter, kleinstiickigen Kalk brennen zu konnen, nach 
dem Kalkziehen erst durch eine mittlere Offnung grobstiickiger Steine ein
filllen und dann durch auBere Offnungen feinstiickige. Es entsteht dann in 
der Mitte eine Saule grobstiickigen Kalkes, wahrend ringsum Schotter lagert, 
so daB die Gase innen Ieichter Durchgang finden und nicht nur auBen an den 
Wandungen in die Hohe steigen. Die Bedienung wird umstandlich, die Ver
wendung ungleicher Kalksteine erschwert das gleich
maBige Durchbrennen. 

Die italienische Kalk- und Zementfabrik S.-A . J. 
Gio. Ansaldo e. C. hat auf ihrem Werk in Lauriano 
Po, Prov. Turin, nach den PHinen der Firma Candlot 
(Paris) einen Zementschachtofen errichten lassen, bei 
dem Beschickungsbiihne und 8chornstein nach Abb. 133 
aus Beton hergestellt sind. 

Eine aus einem sich etwas verjiing_enden GuBeisen" 
rohr gebildete Schornsteinverlangerung ragt etwa 
1,20 m in den oberen Teil des Schachtes, also in das 
aufgeschiittete Brenngut hinein und zieht die Heizgase 
von den Seitenwanden her nach der Mitte des Brenn
gutes. Diese Vorrichtung und ein senkrechter Rost
korb bilden die wesentlichsten Teile des Candlot
Patentes. Das Schachtmauerwerk wird durch drei Eisen
betonringe, die unter sich gitterartig durch acht senk
rechte Pfosten verbunden sind, zusammengehalten. 

Die Beschickungsbiihne hat, wie der Unterbau, 
quadratischen Querschnitt, kragt aber bei 9,25 m 
Seitenlange um je 1,25 m vor, ist fiir eine Belastung 
von 1000 kgfqm berechnet und ruht mit ihrem vor
springenden Teil auf Eisenbeton-Konsolbalken. 

I 
f 
i 
I 

Der Schornstein ist vom BiihnenfuBboden ab ge-
messen, 16m hoch, hat 1,20 m lichten Durchmesser 7'')-,.rJ.J ...... L,..,. )':-, 
und ist mit feuerfesten Steinen ausgekleidet. Er be- '( _] 
ginnt 2 m iiber der Ofenoffnung und ruht auf einem Abb. 132. Kalk- und 
Eisenbetonbock, dessen vier Stiitzen unter 45 ° ge- Zementbrennofen mit 
neigt im Mauerwerk verankert sind. Der Schorn- Schornstein. 
stein wurde an Ort und Stelle gegossen, wobei als 
innere Schalung das schon vorher aufgemauerte feuerfeste Ofenfutter ditmte. 

Die von den vier schragen Schornsteinpfosten auf den Unterbau iibertragenen 
Schuh-, Druck- und Zugspannungen werden von dem als Druckverteilungs
platte ausgebildeten Plattenbalken am FuBboden der Beschickungsbiihne auf
genommen. Das Zeltdach aus einer diinnen gerippten Decke wird von zwolf 
3 m hohen Pfosten getragen, deren Anordnung mit den Konsoltragern iiber
einstimmt. 

Bei der Begichtung des Schachtofens mit Kalksteinen nach Abb. 132 wird 
der Arbeiter durch die abziehenden Gase belastigt. Eckardt & Hotop, Berlin, 
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fiihren die Schachtofen deshalb nach 
Abb. 65 aus, urn diese Belastigung 
zu vermeiden und urn den Ofenzug 
n\cht zu storen. Bei der Beschickung 
durch seitliche Ofentiiren stromen 
gro.Be Mengen kalter Luft ein, die 
den Zug unterbrechen und den 
Schornstein kiihlen, so daB zeitweise 
seine Zugleistung herabgesetzt wird. 
Es wird zur Vermeidung dieser 
Dbelstande eine kastenartige Haube 
in den Schornstein eingemauert, die 
von den Gasabzugskanalen um
schlossen ist. Die eigentliche 
Schachtoffnung in der Ofengicht wird 
mit einer selbsttatig schlieBenden 
Klappe versehen, die sich durch die 

1~.....-!:a..._-+~a,.-~~ Last der aufgefiillten Steine offnet. 

SchnittC-D Schntlt A-8 

E 

Abb. 133. Schachtofen mit Beschickungs
btihne und Schornstein aus Beton. 

Im Centralblatt f. d. Zuckerind. 
(1920, Nr. 15, S. 311) wird iiber die 
Erfahrungen am Kalkofen berichtet, 
die nach der eigentlichen Betriebs
zeit gemacht wurde, wahrentl der 
Ofen nur mit natiirlichem Zuge be
trieben wurde. 

DerOfennachAbb.l05h bzw.l08 
hatte eine obere Iichte Weite von 
D2 = 1680 mm, eine mittlere von 
D = 2170 mm und eine untere von 
D1 = 1170 mm. Der obere Kegel 
war H 2 = 10,1 m hoch, der untere 
H1 = 2 m. Sein Gesamtinhalt be
trug J = 35 cbm. Er hatte einen 
Schomstein von 300 mm Iichter 
Weite und 4, 7 m Hohe (gemessen 
vom Gasabzuge). Es stellte sich 
bald heraus, daB dieser Schomstein 
nicht geniigte, was sich augenschein
lich in der Temperatur der Brenn
gase und auch in der Leistung des 
Ofens zeigte. Es wurde daher noch 
ein zweiter Schornstein daneben
gesetzt. - Hier wird also von der 
Voraussetzung ausgegangen, daB 
man den Ofenzug vergroBem 
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kann, wenn man den Schornsteinquerschnitt vergroBert. Dies ist aber nicht 
der Fall. Ich will das an einem anderen, vielleicht durchsichtigeren Beispiel, 
an Sandfiltern, erlautern. Fiir die Filtration einer bestimmten Saftmenge (im 
Ofen ,Gasmenge") durch eine Sandschicht von bestimmter Dicke (im Ofen 
.,Gesamtfiillungshtihe") mu.B ein gewisses Druckgefalle zwischen dem zu
laufenden Saft (im Ofen ,Verbrennungsluft") und dem austretenden klaren 
Saft (im Ofen ,Kohlensauregase") zur Verfiigung stehen. Steht deshalb z. B. 
der Saftbehalter 1m tiber dem Sandfilter, und es lauft dann nicht geniigend 
Saft durch das Filter, so hilft es nicht, ob ich zwischen dem Saftkasten und 
dem Filter nur ein Rohr von 80 mm lichter Weite habe oder noch zehn dazu
lege~ Die Druckhohe bleibt auch dann zu gering. Ich muB den Saftkasten 
hoher stellen, so daB der hohere Druck die Widerstande, die sich dem Druck
fluB durch die Filterschicht (bei der gewiinschten Geschwindigkeit) entgegen
stellen, iiberwindet. - Der urspriinglich vorhandene Schornstein ist nicht im 
Querschnitt zu klein, denn die Kohlensaureabzugsleitung nach der Pumpe 
wird eher kleiner sein, sondern der Schornstein ist zu niedrig. Das Gewicht 
der inneren Gassaulen, in einem Ofen von 11 m nutzbarer Hohe (s. S. 296}, 
also fast ahnlich dem in Frage stehenden, gibt gegeniiber der auBeren Luft 
einen "Oberdruck von 8,24 mm WS. Der vorhandene Schornstein hat, am 
Gasabzugrohr gemessen, eine Hohe von h1 = 4,7 m. Da die Hohe h1 = 4,7 m 
ist, so betragt seine Zugkraft nach Seite 296 = 0,684 · 4, 7 = 3,21 mm WS. Der 
Gesamtabzug im Ofen betragt somit 8,24 + 3,21 = 11,55 mm WS. Dieser 
ist a her zu gering, ich schatze den notwendigen Zug auf 30 his 50 mm. Der 
Schornstein miiBte fiinf- und mehrmals hoher sein, urn die fiireine vollkommene 
Verbrennung notwendige Luft an- und die entstehenden Verbrennungsgase 
mit der freiweFdenden Kohlensaure absaugen zu konnen. Ungeniigende Luft
zufuhr bedingt unvollkommene Verbrennung. Ich habe durch Rechnungen 
gezeigt (S. 287}, daB von den durch die vollkommene Verbrennung von 1 kg C 
freiwerdenden 8080 WE wiederum durch die Riickverwandlung in CO 
8080 - 2456 = 5624 WE aus den Gasen aufgenommen, so daB nur noch 
2456 WE von dem verbrannten Kohlenstoff nutzbar zum Kalkbrennen ver
bleiben. Deshalb steigt der Koksverbrauch bei unvollkommener Verbrennung, 
nnd darum kommt man in dem betreffenden Ofen nicht mit 9 his 10 Proz. 
Koks aus, sondern muB 13 Proz. aufwenden. Es findet in der Hauptsache 
eine Vergasung des Kokses statt, die trotz der geringen Luftzufuhr seinen 
schnellen Abbrand nicht verhindert, so daB das ,Feuer schnell nach oben 
stieg". Der Zug war nach vorstehender Rechnung viel zu gering. Deshalb 
muBte nun auch die Giite des gebrannten Kalkes abnehmen, weil infolge der 
CO-Bildung nicht geniigend Warme zum Brennen zur Verfiigung stand. 

Bei Ring- und Drehofen ist es nicht mtiglich, den Schornstein so giinstig 
wie beim Schachtofen aufzustellen. Es ist immer ein mehr oder weniger 
Ianger Fuchs zwischen dem Brennraum und dem Schornstein notig. Beim 
Drehrohrofen ist noch eine groBe Staubkammer einzuschalten. Auf, diesem 
Wege kiihlen sich die Gase noch ab, so daB die Zugwirkung entsprechend ver
mindert wird. Man rechnet im allgemeinen damit, daB fiir je einen laufenden 
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Meter Entfemung von der Kiihlzone des Kalkofens his zur unteren Schorn
steineinmiindung 3 Proz. der Gastemperatur verlorengehen. Bei starkerer Be
lastung des Fuchskanals weniger, hei schwacherer, also langsamerer Bewegung 
der Gase, mehr. 

Der schon mehrfach ':lrwahnte fiinfschenklige Riidersdorfer Ringofen mit 
350m Brennkanallange sollte mit 5 Lauffeuern arbeiten, konnte aber bisher 
nur mit Miihe mit 5 Feuern betrieben werden, da der Ofenzug nicht geniigte. 
Ob hieran ein Baufehler oder eine zu geringe Ofenhohe schuld ist, wurde 
bisher nicht festgestellt. Der Schornstein hat die ganz achtbare Hohe von 
68 m, bei 2,4 m obere lichte Weite; es scheint unzweckma.Big, so viele Lauf
feuer an einen Schomstein anzuschlie.Ben. 

Schoch (Aufhereit. d. Mortelm. 1913, S. 290) gibt folgende Erfahrungs
werte fur Ringofen an: 

Schornsteinhohe H = 3 j 5 Brennkanallange (hier darf man aber nur die 
Lange des Brennkanals fiir ein Lauffeuer in Rechnung stellen. Bei 
mehreren Lauffeuern ist besondere Beriicksichtigung erforderlich); 

obere lichte Weite des Schornsteines . . . . = 1/ 40 H oder 
lichter oberer Querschnitt des Schornsteines - 1/ l 

- 5 des Brennkanal-Rauchsammler-Querschnitt . . . . . . . . . = 1/ 4 
__ 1/

20 
querschnittes. Fiichse (Rauchziige)-Querschnitt . . .... 

(Der Nachteil der kleinen Rauchziige auf die Verliingerung des er
forderlichen Brennkanals ist schon erwahnt.), 

Die lichte Weite der oberen Schomsteinmiindung soil so bemessen werden, 
daB die Gase noch mit einer Geschwindigkeit von nicht unter 3 mjsek aus
stromen. Bei geringerer Geschwindigkeit werden die Gase dutch ungiinstige 
Winde in den Schornstdn zuriickgedriickt. 

83. Der kiinstliche Ofenzug. 
Alle im Abschnitt 82 erwahnten Hilfsmittel, die den Zug wohl mehr oder 

weniger verbessern, bringen auch die genannten verschiedenen Nachteile. 
Kann man keinen hohen Schornstein bauen, dann mu.B man fiir kiinstlichen 
Saugzug wirken, sei es durch Kohlensaurepumpen, sei es durch Ventilatoren. 
Hat man hier nur den Zug zu erzeugen, so diirften Ventilatoren am niitz
lichsten sein; gewohnliche, leichte, sog. Mitteldruckventilatoren geniigen, 
um die hier in Frage kommende Saughohe von 30 his 50 mm WS zu iiber
winden. Bei einer Brennmenge von z. B. 50 000 kg Kalksteinen am Tage 

50000.320 
sind bei einer Gasabzugstemperatur von 500 ° etwa 100 = 160 000 cbm 

ahzusaugen oder in der Minute llO(Jhm. Ein hierfiir notiger Ventilator hat 
bei 30 mm WS einen Kraftverbrauch von etwa 1,5 PS und bei 60 mm auch 
nur etwa 3 PS. Ist elektrischer Strom zur Verfiigung, was heute fast immer 
der Fall, dann scheint die Anwendung eines Ventilators gegeniiber dem 
teuren, aber doch nicht geniigend ziehenden Schornstein am vorteilhaftesten. 
Auch die Brennkosten werden dabei nur wenig vermehrt. 3 PS = ""3 kW 
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am Motor je 0,10 Goldmark (1914) =0,30 GoldmarkjSt. = 7,20 GoldmarkfTag-, 
7,20 

50000 · 100 = 0,014 Mk. = 1,4 Pfg. fiir 100 kg Kalksteine. 

Diesen Kraftkosten und den Anschaffungskosten fiir das Geblase steht 
eine Leistungserhohung des Kalkofens urn 20 bis 30 Proz. und mehr (je nach' 
der Kalkofenart) gegeniiber, sowie eine entsprechende Brennstoffersparnis, 
die bis auf 20 Proz. steigen kann. Die Ausgaben fiir den kiinstlichen Zug 
stellen also eine sehr wirtschaftliche Anlage und Betriebsverbesserung dar. 
Der Betrieb ist auch erleichtert, weil man den Zug besser einstellen kann, 
schwacher und starker, je nach Bedarf, was beim natiirlichen Zug sehr begrenzt 
ist durch die Schornsteinhohe, der 
seinerseits wieder in der Leistung 100 ,...---,---,,-------,,-----,-----.----,zotJo 

sehr abhangig vom Wetter ist. 
Der kiinstliche Zug macht die 

Kalkofen von auBeren Witterungs
einfliissen unabhangig, was fiir 
dessen wirtschaftliche Ausnutzung 
von gro13er Bedeutung ist. 

Die Welle des Ventilators wird 
man mit Wasserkiihlung ausstat-
ten und ihn am Ende einer lange- ""2 ~o 08 q5 
ren Gasleitung absaugen lassen, urn Abb. 134. Kennlinien der Ventilatoren als 
eine zu st~rke Erhitzung der Welle Grundlage fiir ihre Anwendungsmoglichkeit. 
und' des Fliigelrades zu vermeiden. 

Die Anwendungsmoglichkeit der Ventilatoren ergibt sich aus ihren Kenn
linien', z. B. nach Abb. 134. Man sieht, wie der Druck bis zu einer gewissen 
Grenze zunimmt; vorher schon hat die Forderleistung ihren Hauptwert er
reicht. Die Forderleistung sinkt dann schnell bis auf Null bei weiter an
steigendem Druck. Entstehen also · im Ofen irgendwelche groBeren Wider
stande, dann sinkt sofort die durchgesaugte Gasmenge, der Ofenzug wird 
gestort. Die Ventilatoren verhalten sich in dieser Beziehung genau wie die 
Schleudergeblase (S. 360). Das iiber jene Gesagte gilt auch fiir diese. 

Die Abb. 49, S. 144,. zeigt einen Schachtofen mit kiinstlichem Zug von The 
Improved Equipment Company (Bulletin 104, January 1911), der mit dem 
Doherty-Eldred-System beheizt wird. Der auBere Mantel und der eigentliche 
Brennraum sind vollkommen zylindrisch. Diese Form und die Anordnung der 
heiden Au13enfeuer entspricht dem alten Riidersdorfer Ofen nach Abb. l05c. 
Eigenartig ist die Z ufiihrung der Frischluft d urch einen · besonderen Venti
lator a unter den Rost ·nach Art der Druckgasfeuerungen. Urn eine lange 
Flamme mit nicht zu hoher Eintrittstemperatur zu erzielen, wird dieser 
Luft vor dem Eintritt in die Feuer noch Abgas zugefiihrt, das der Venti
lator b der Abgasleitung d unten entnimmt. Diese Gasmischung wird bei e 
unter den Rost gedriickt. Das Geblase c dient zur Erzeugung des kiinst
lichen Zuges, indem es oben am Schacht die Gase absaugt und durch einen 
senkrechten Blechschornstein ausblast. Die Feuerung erfolgt bei diesem 
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Ofen entweder durch Verbrennung der Kohle auf dem Rost oder deren 
Vergasung in besonderen, frei stehenden Gaserzeugern. Auch N aturgas und 

01 (Petroleum, Riickstande) werden zur Verfeuerung benutzt. Als eigenartig, 
aber als nicht zweckmaBig sei auch der, iiber dem Brennschacht vorgesehene 
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Sammelraum I erwahnt. Der Eisenmantel ist 
iiber das Feuerkleid hin verlangert, so daB 
oben gri::iBerer Raum entsteht zur Aufnahme 
der Kalksteine, die des Nachts im Ofen ge
brannt werden. Der Kii.hlraum g, konisch 
nach unten verengt, ist nicht ausgemauert, 
sondern nur als geschlossener Eisentrichter 
ausgebildet. Zusatzluft wird unten nicht zu
gefiihrt, deshalh muB dieser Trichter unhe
kleidet hleihen, urn den Kalk gut zu kiihlen. 
Warmeverluste sind die Folge. Die Standard
groBe brennt taglich in 24 Stunden 9000 his 
13 500 kg Kalk, und -an guten Steinkohlen sind 
bei guter Bedienurig 11 his 14 Proz. aufzuwenden, 
bezogen auf hochprozentige Kalksteine. Die 
Abb. 135 zeigt zehn Doherty-Eldred-Kalkofen. In 
der Metallurgical and Chemical Engineering 1914, 
S. 247, findet man verschiedene Abhildungen 
solcher sechs ()fen, wahrend ihres Baues fiir die 
Niagara Works of the America Cyanamid Com
pany. 

Die Ahh. 136 zeigt die Einrichtung zur Gas
absaugung und zum selhsttatigen Beschicken 
von Amme, Giesecke & Konegen A.-G. , Braun
schweig. Je drei Kalki::ifen sind an einen ge
meinsamen Ventilator angeschlossen. Dann ist 
sorgfaltige Einstellung der Drosselklappen in 
jeder Zuleitung des ·einzelnen Kalkofens not
wendig, unter Beobachtung an Zugmanometern, 
damit jeder Ofen gut unter Zug steht. 

In bezug auf den Ofenzug ist folgendes zu 
beachten, wenn man z. B. die Leistung irgend
eines vorhandenen Kalkofens urn 50 Proz. er
hi::ihen will und hisher Steine von 200 mm Duroh
messer gehrannt wurden. Urn die Leistung 
urn 50 Proz. zu erhi::ihen, muB die Gesamt-

100 +50 
aufenthaltszeit der Steine auf 100 = 0,66 

der bisherigen vermindert werden. Betrug sie 
bei Steinen von 200 mm 52 Stunden naoh 
Abh. 23 (Gesamtaufenthaltszeit), bei einer 
Brenntemperatur von 1030 0, so diirfte sie hei 
der vermehrten Leistung nur noch 52 · 0,66 = 35 
betragen. Dies verlangt nach Ahb. 23 Steine 
von nur 150 mm Durchmesser. Da die 50proz. 

303 



304 M. Der Ofenzug. 

gri:iBere Leistung auch 1,5fache Gasmenge abzusaugen erfordert, so wird 
auch die Gasgeschwindigkeit im Ofenquerschnitt auf 1,5 erhi:iht. Das Ver
haltnis des bisherigen notwendigen Ofenzuges q; zum nun ni:itigen q;1 ist dann 

q;1 . 1,5 · v · H · 40 000 /12 = 1,5 · 40 000 = 2 6 . 
q; /12 • 1502 • v · H 22 500 ' 

Geniigte ein bisheriger Saugzug fiir den betreffenden Ofen mit 25 mm, dann 
miiBte er jetzt von der Gaspumpe auf 25 · 2,6 = 65 mm erhi:iht werden, und 
sie miiBte bei diesem hi:iheren Unterdruck noch eine urn iiber 1,5 mal gri:iBere 
Ansaugeleistung besitzen. 

84. Die Erzeugung des O.fenzuges dureh Druckluft. 
Durch den Schornstein so~ohl als auch durch die Pumpen werden die 

Gase oben aus dem Kalkofen abgesogen. Aber man sucht auch beim Schacht
ofen durch sog. Dnterwind die Gasbewegung zu erzeugen. ·Schon Solvay 
schlug dies 1889 nach dem D. R. P . 43 901 (S. 431) vor, in Verbindung mit 

seinem Rost. Diese Art verlangt gasdichten Ab
schluB des Ofenunterteiles, der kaum zu erreichen 
ist, denn der gebrannte, teils staubige Kalk soH 
hier abgefiihrt werden. Die durch Undichtigkeiten 
anstretende PreBiuft wird nach auBen Staub mit
reiBen und recht lastig fallen. Dies will scheinbar 

- Pasques in Villers Le Gambon, Belgien; mit seinem 
Abb.137. Tangentiale Druck- D. R. P. 186 855 vermeiden, indem er den Ofenrost 
luftzuleitung mit Schutzrost. off en laBt, aber die V erbrennungsluft durch ein 

ringfi:irmiges, an seiner oberen ~eite mit Li:ichern versehenes Rohr gegen 
die vom Rost getragene Ofenfiillung blast. Wenn er die Widerstande im Ofen 
iiberwinden und einen lebhaften Zug erzielen will, dann muB die Luft mit 
sehr groBer Geschwindigkeit gegen den Rost blasen. Dabei wird die Luft 
zuriickprallen und viel Staub entwickeln. 

Seitliche, am Mantel angebrachte Luftzufiihrungen wiirden diesem Dbel
stand wohl etwas abhelfen ki:innen, aber keine gleichmaBige Verteilung der 
Luft ermi:iglichen. Die Luft wiirde am Feuerkleid in die lli:ihe steigen und 
Schiefbrennen bewirken. 

Verbessern wollen dies Amme, Giesecke & Konegen A .-G., Braunschweig, 
durch tangentiale Druckluftzuleitung (s. a. Abb. 137) und besondere Aus
fiihrung der Diisen. Nach deni D. R. P. 315 775, 1918, werden beiderseitig 
verjiingte, den Diisenquerschnitt in Kanale ·unterteilende Zwischenkorper ein
gesetzt, dadurch gekennzeichnet, daB die nach dem Ofeninnern zu verjiingten 
Teile der Zwischenkorper b einen abnehmbaren Rost c1 (Abb. 137) bilden. 
Die Anordnung verhindert das Zurollen der Diisen durch Steine, die leichte 
Zuganglichkeit der Schlitze und die Auswechselbarkeit der durch die Hitze 
schadhaft gewordenen Teile. 

Die Anwendung des Unterwindes wird haufig deshalb empfohlen, weil 
damit eine Kraftersparnis verbunden sein soU. Man geht von dem Trug-
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schluB a us, daB das Drucken der geringen Menge Verbrennungsluft (s. Abb. 129) 
weniger Kraft beansprucht als das Absaugen der viel groBeren Menge Abgase, 
gemischt mit der Kalkstein-Kohlensaure. - In Wirklichkeit besteht kein 
Unterschied. - Ob ich einen Guterzug, dessen vordere Wagen schwer beladen, 
dessen hintere dagegen leer sind, von der Lokomotive ziehen oder drucken 
lasse, immer muB diese die gleiche Kraft aufwenden. 

Auch der Widerstand, der dem Gasstrom entgegengesetzt wird, andert 
sich hierbei nicht. Glaubte man doch auch beim Dampfkesselbetrieb durch 
den Unterwind Arbeit zu ersparen, wahrend dieser doch lediglich den zu 

Abb. 138. Ofen mit Druckluftbetrieb. 

niedrigen Schornstein in seiner Arbeit unterstutzt, indem die fehlende Saug
hohe durch Druck erganzt wird. 

Aus der Forme! 108 (S. 467) laBt sich der in der Ofenfullung eintretende 
Druckabfall berechnen. Er ist 

h= Vi Vr Y3 

Mi . F 2 • 2 g = Mr F2 · 2 g 
Ys 

(99) 

Diese Formel sagt nichts daruber aus, ob ich drucke oder sauge, immer ent
steht beim Durchstromen der gleichen Gasmenge der gleiche Spannungsabfall. 

Auch eine Verbilligung am Ventilator wird nicht eintreten. Der die kleinere 
Menge Luft druckende Unterwindventilator muB fur bedeutend hohere Drucke 
gebaut sein, um dieser gepreBten Luft eine solche Energie zu erteilen, daB 
diese die Verbrennungsgase und die Kalkstein-Kohlensaure mit genugender 

B I o c k , Kalkbrennen. 2. Aufl. 20 
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Geschwindigkeit durch den Ofen fordert . Einer etwaigen geringen Verbilligung 
des Ventilators stehen die sehr hohen Kosten der gegen Pre13luft dichten 
Abzugsvorrichtung gegeniiper. Durch jede Fuge dringt Staub, wahrend beim 
Saugzug die Dichtung sehr viel Ieichter und jede Belastigung unmoglich ist. 

Beim ;Druckluftbetrieb tritt Gas durch Undichtigkeiten nach auBen und 
kann Ieicht zu · Vergiftungen Veranlassung geben. 

Der Druckluftbetrieb hat den einzigen Vorteil, daB der Ventilator nicht 
mit den heiBen Gasen in Beriihrung kommt, sondern nur die kalte Luft allei.ll 

7J.JO 

62$ 

1500 

zu fordern hat. Ob aber dieser Vorteil · 
die iibrigen Nachteile aufwiegt, kann 
mtr nach sorgfaltiger · Priifung des be
sonderen Falles geklart werden. 

Fiir die Zementbrennofen ist der 
Druckluftbetrieb zur Zeit Modesache. 

Eine Unterwindgeblase-Anlage von 
A . Linnenbrilgge, Sondershausen, fiir 10 
bis 12 Dietzsche (Hen ist in dem Buche 
von Carl Naske (Die Portlandzement
fabrikation 1914, S. 155) abgebildet. 

Die Abb. 138 zeigt einen Mannstaedt
Ofen flir Druckluft, dessen Gesamt
anordnung aus der Abb. 223 (S. 428) er
kenntlich ist. . Fiir kleinstiickigen Kalk 
W:ird bei einem Ofen von 2,5 m Iichter 
Weite und 12 m innerer Schichthohe 
der eingefiillten Kalksteine eine Luft
pressung von 300· bis 400 mm Wasser
saule unter dem Rollenrost verlangt. 
Der auf Abb. 138 sichtbare Ventilator 
benotigt 5 bis 10 PS. 

Druckluft wurde auch mehrfach bei 
Ringofen empfohlen. Ohne Zweifel kahn 

Abb. 139. H ilfsschornstein mit Absperr- . d S h' · 
klappe. man be1 ungeniigen e~ c ornstemzug 

dessen Wirkung unterstutzen. Die er
forderlichen Einrichtungen am Ringofen erschweren aber den Betrieb der
artig, daB es richtiger ist, durch Erhohung des Schornsteines, Verbesserung 
der Gasabziige u. dgl. den Schornsteinzug zu verstarken. 

85. Der Hilfsschornstein. 
Immer wird man auch bei kiinstlichem Zug einen Hilfsschornstein vor

sehen, der ein Abziehen der ,Gase gestattet, wenn aus irgendeinem Grunde 
die Kohlensaurepumpe abgestellt wird. Da dann meistens die Leistung des 
Ofens zuriickgehen kann, so geniigt ein Blechschornstein, der nur einiger
maBen den Zug unterhalt und die Gase so hoch in die Atmosphare ableitet, 
daB der Arbeiter auf der Gichtbiihne durch diese nicht belastigt wird. Er 
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wird zweckmaBig auf die Gasabzugsleitung a aufgesetit nach Abb. 139. Ihn 
z. B. durch die Gichtglocke zu fiihren, ist aus den auf S. 414 angegebenen 
Grunden nachteilig. 

Zum Absperren des Hilfsschornsteines sind gewohnliche Ventile und 
Schieber ungeeignet, weil sie festrosten und von den Gasen angegriffen werden. 
Drehbare Drosselklappen halten nie dicht. Am besten haben sich guBeiserne 
Ventilteller g nach Abb. 139 bewahrt, die durch einen Hebel h mit Zugkette i 
von einer beliebigen Stelle aus jederzeit leicht bedient werden konnen. Der 
Dichtungsrand der Ventilteller taucht in einen SandverschluB des Stand
rohres b, oder er kann mit Lehm verschmiert werden, nach Offnung der 
Schornsteintiir f im erweiterten Schornsteingehause c. Der schmiedeeiserne 
Schornsteinaufsatz d3 wird mit einer Regenkappe e versehen. Seine Gesamt
hohe, vom Gasabzug gerechnet, wahle man nicht unter 10 m. Die lichte 
W eite geniigt erfahrungsgemiW nach der Zahlenreihe XLI. 

Zahlenreihe XLI. 
Lichte W eite des Hilfsschornsteines. 

Nutzbarer Rauminhalt des Sehachtofens J II 10 l 25 I 50 75 100 cbm 

Liehte Weite des Hilfschornsteines d3 • • • II 200 I 250 I 300 400 450 mm 

N. Die Verwendung der Kalkofengase. 

Die Kohlensaure hat· sowohl im Gewerbe als auch im taglichen Leben des 
einzelnen eine groBe Bedeutung gewonnen. 

In Zuckerfabriken wird die Kohlensaure zum Wiederausfallen des zum 
Reinigen des ZuckeFsaftes zugesetzten Kalkes (s. S. 29) benutzt; in Soda
fabriken zum Umsetzen der ammoniakalischen Kochsalzsole; in neuerer Zeit zur 
Pflanzendiingung, zur Gewinnung von Schwefel aus Sodariickstanden (s. S. 283) .. 

Verflii.ssigte Kohlensaure wird benutzt in der Industrie der Nahrungs
und GenuBmittel als Pilze und Bakterien totendes Schutzmittel und zur Ver
besserung des Geschmackes, z. B. bei der Herstellung von Mineral wasser; sie 
dient zum Betrieb der Bierausschank-Apparate; zur Erzeugung von Kalte 
und Eis in den Kohlensaure-Kaltemaschinen; zur Lagerung feuergefahrlicher 
Flii.ssigkeiten (wie Benzin, Petroleum, Spiritus u. dgl.), indem diese vor der 
Berii.hrung mit Luft geschii.tzt werden; zum Loschen von Feuer in Schiffen 
und tiefliegenden Lagerraumen u. dgl. 

Die Stickstoffgewinnung aus. der Luft wiirde sich wesentlich giinstiger 
stellen, wenn man fUr die Verflii.ssigung nicht atmospharische Luft, sondern 
sauerstoffarme Kalkofengase nehmen wiirde, denn die C02 lieBe sich viel 
leichter durch Losung in Wasser entfemen als 0 2 • Die vom Wasser auf
genommene C02 konnte man dann noch besonders verwerten. (0. Heirich, 
Z. f. kompr. u. fl. Gase, Bd. 22, S. 3.) 

20* 
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G. Polysius, Dessau, erhielt das D. R. P. 312 685/1916 auf ein Verfahren 
zum Vermahlen und Fordern von Carbid, unter Vermeidung von Entziindung 
und Explosionsgefahr durch Einfiihren von sauerstofffreien oder -armen Gasen 
in die Miihlen, Forderungseinrichtungen u. dgl., dadurch gekennzeichnet, daB 
hierfiir die Abgase der KalkOfen verwendet werden. - Es ist hierbei nicht 
notwendig, die Miihlen so sorgfiiJtig abzudichten wie bei der Verwendung 
von Stickstoff, weil entweichende Kalkofengase ohne weiteres ersetzt 
werden konnen. 

Bei der Gewinnung der Karbolsaure aus den ,MittelOlen" des Stein
kohlenteers erfolgt die .Auslaugung des KarbolOls durch Zusatz von Natron
lauge, Abdestillation aller basischen und neutralen Verunreinigungen und 

Abb. 140. Anlage zur Gewinnung von Karbolsaure unter Verwendung 
von Kalkofengasen. 

Ausfiillung der Rohphenole. Zum Neutralisieren der alkalischen Laugen 
wurde frUher vielfach Schwefelsaure (von 60° Be) verwendet, wobei neben 
den restlos abgeschiedenen Rohphenolen eine Losung neutralen Sulfates ent
fiel, die man verloren gab. Neuerdings legt man aus wirtschaftlichen Griinden 
Wert auf die Wiedergewinnung des Atznatrons, indem man die Phenolnatron
lauge mit Kohlensaure sattigt und neben Rohphenol eine SodalOsung gewinnt, 
die durch Kaustifizierung mittels Atzkalk wiederum in Natronlauge iiber
gefiihrt werden kann. Da bei diesen Verfahren die Kohlensaure durch Er
hitzen von Kalksteinen im Schachtofen gewonnen wird und der hierbei ent
fallende Atzkalk wiederum zum Kaustifizieren der Sodalauge dient, so be
wegt sich das Natron bei der Phenolgewinnung in einem Kreislauf, welcher 
zu seiner Durchfiihrung nur der Zufuhr von Kalksteinen, Koks und geringen 
Mengen Soda zum Ausgleich unvermeidlicher Verluste bedarf. - Die ab
fallende, oft Spuren von Phenol und Atznatron enthaltende Kreide (kohlen
saurer Kalkschlamm) bildet ein lastiges Nebenerzeugnis. Ihre Wiederver-
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arbeitung im Kalkofen ist eine techilische Aufgabe, die noch ihrer Losung 
harrt. 

Die Abb. 140 zeigt die schematische Darstellung einer Anlage zur Ge
winnung von Karbolsaure. 

Apparate: 
a Auslauger, g Kessel' ftir Soda, 
b Kessel fiir Phenolnatronlauge, h Kessel fiir Rohphenol, 
c Klardampfblase, i Gasreiniger, 
d Zulaufkasten fiir Kolonne, k Kasten fiir Karboliil, 
e Kolcinne zum Ausfaller, l Kilhler fiir c, 
f Olscheider, m Vorlage der Klardampfblase. 

(S. R. Weif3gerber, Chem. Technologie des Steinkohlenteers, Spamer 1923, S. 91.) 
LTberall dort, wo nicht das Kalkbrennen nur seiner selbst willen, nur wegen 

der Erzeugung von Atzkalk, geschieht, sondern auch die entstehenden Kalk
ofengase Verwendung finden sollen, dort muB man diese auch hierfiir'zurichten, 
in solchen Zustand bringen, daB sowohl ihre Weiterbewegung als auch Weiter
verwendung leicht moglich 'ist. Nun verlassen aber die Gase den Ofen mit 
hoher Temperatur und sind staubhaltig, so daB sie entsprechend fUr die 
Weiterverwendung verarbeitet werden miissen. 

Die .Forderungen, die einige chemische Industrien an den Kohlensaure
gehalt stellen, fiihrte ich schon S. 276 an. Hierauf haben wir jetzt, nachdem 
die Gase den Ofen verlassen haben, keinen EinfluB mehr. Hier wird es sich 
darum handeln, die Gase zu kiihlen und zu reinigen. 

86. Die Abgasleitung. 
Die Gro& der Gasleitung vom Ofen bis zu den Kiihlern od. dgl. wird man 

einerseits so bemessen, daB die Gasgeschwindigkeit nicht zu groB wird, wegen 
der damit steigenden Widerstande, andererseits aber auch so, daB die Gas
geschwindigkeit nicht zu klein wird, damit die Flugasche sich nicht in den 
Rohren ablagern kann, sondern bis zum Reiniger mitgerissen wird. Die 
Reibungswiderstande, die sich der Gasbewegung entgegenstellen und durch 
die Saugwirkung der Pumpe iiberwunden werden miissen, wachsen in Rohr
leitungen mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. So betragt der Druckverlust 
zwischen Anfang und Ende einer Luftleitung nach Riedler und Gutermuth 
(Z. d. V. d. Ing. 1891, S. 188): 

Z - 533 . !!_. 2 (100) 
-l0101dl v' 

wenn j das mittlere Gewicht eines Kubikmeters Luft m der Leitung in 
Kilogrammen, 

l1 die Lange der Leitung in Meter, 
d1 der lichte Durchmesser der Leitung in Meter, 
v die mittlere Luftgeschwindigkeit in Meter. 

Beide stellten z. B. bei einer Geschwindigkeit v = 6,5 m, d1 = 0,300 m und einer 
Leitungslange l1 = 16 500 m einen mittleren Druckverlust von 0,005 kgfqcm 
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fiir je 100m Lange fest; also 50 mm Wassersaule-Druckverlust fiir je 100m 
Lei tung. Bei der doppelten Gasgeschwindigkeit ware er aber 22 = 4 mal groBer, 
das sind 200 mm. GroBe Gasgeschwindigkeiten, kleine Rohrleitungen bedingen 
groBe Widerstande. 

Bei zu geringer Gasgeschwindigkeit findet aber, wie gesagt, Flugasche
ablagerung in den Rohren statt. ErfahrungsgemaB erfolgt diese bei 2 m Gas
geschwindigkeit schon ganz betrachtlich, weshalb man sich den 2m nicht zu 
sehr nahern dar£. Auch sind die vorgenannten Druckverluste von 50 his 
200 mm WS in einer 100m Iangen Leitung bei Geschwindigkeiten von 6,5 his 
13m nicht groB im Verhiiltnis zu den betrachtlichen Druckverlusten, die die 
bisher verwendeten und im Abschnitt 91 zu beschreibenden Waschkiihler ver
ursachen. Man wahlt Iieber die Geschwindigkeit etwas groBer, urn die den 
Dauerbetrieb storenden Staubablagerungen zu verhindern. 

ZweckmaBig erscheinen Gasgeschwindigkeiten von 5 bis 15m in den 
Rohrleitungen. 

Wir werden im Abschnitt 88 sehen, daB die Vorkiihlung der Gase in der 
Gasleitung, vor dem Eintritt in den Waschkiihler, wegen Verringerung der 
Kiihlwassermenge erwiinscht ist. Man sollte aus diesem Grunde die Kiihler 
nicht unmittelbar neben dem Gasabzugsstutzen aufstellen, sondern in einiger 
Entfernung und tie£. Dann wirkt die frei liegende Gasleitung vorkiihlend, und 
der Kiihler hat Weniger zu kiihlen und in der Hauptsache die Gase nur zu 
waschen, vom Staub zu befreien. Man sollte aber den Kiihler moglichst nicht 
so weit entfernt aufstellen, daB dadurch wagerechte Leitungen notwendig 
werden, die sich Ieicht verstopfen. Bei wagerechter Fiihrung sinkt der Staub 
auch in stromenden Gasen nach einer Parabel,-wie ein WurfgeschoB, Iangsam 
nach unten. Er lagert sich auf der Bodenflache ab, wenn dort eine zu geringe 
Gasgeschwindigkeit herrscht, wie im Fuchs der Dampfkessel. Dies kann auch 
schon geschehen bei unzweckmaBiger Bemessung der Ringrohrleitungen, in die 
oben die verschiedenen Gasabsaugstutzen einmiinden. So sah ich eine Gas
ringleittmg von 300 mm Durchmesser an einem Kalkofen von nur 17 cbm 
Inhalt, ahnlich Abb.l05g, mit einer Gesamthohe von 11m, die, wie neben
stehende Abb. 141 zeigt, fast vollstandig mit Flugstaub angefiillt war. Bei 
dieser geringen Gasgeschwindigkeit lagert sich die Flugasche ab und verengt 
den Querschnitt immer mehr, so lange, his eine so groBe Gasgeschwindigkeit 
in dem verbleibenden engen Querschnitt herrscht, die eine weitere Ablagerung 
erschwert. Wird dann aber zeitweise die Gasgeschwindigkeit durch lang
sameren Lauf der Gaspumpe vermindert, so wird eine weitere Ablagerung und 
endliche Verstopfung eintreten. Da zeigt sich dann n9ch ein weiterer Nachteil 
der kreisformigen Ringle~tung, die in ·diesem Faile vorhanden war. Sie ge
stattet kein gerades DurchstoBen, keine vollstandige Reinigung und ist in der 
Herstellung teuer. Deshalb sollte man kreisformige Ringleitungen vermeiden 
und solche wahlen, die sich durch entsprechend angebrachte Reinigungs: 
klappen genau besichtigen und reinigen lassen. 

Durch Biihnen und Stege miissen diese Reinigungsklappen, wie die Stocker
locher nach Seite 232 gut zuganglich gemacht sein, damit die Reinigung ohne 
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Gefahr fiir die Arbeiter, und deshalb auch regelmaBig, ausgefiihrt werden 
kann. Dies ist bei _dem Ofen nach Abb. 49 nicht moglich. 

Die Gase sollen gleichmaBig aus dem Ofen abgesogen werden. Zwei gegen
iiberliegende, tangential einmiindende Abziige nach Abb. 142 diirften in jedem 
Falle geniigen, einen gleichmaBigen Gasstrom zu erzeugen und eine eiRfache 
Anordnung der Gasleitungen zu ermoglichen. Man muB an diese heiden Stutzen 
ein Gabelrohr anschlieBen, mit dauerndem Gefalle nach dem Waschkiihler 
hin, Staubablagerungen vermeidend. 

Die Lebensdauer der Gasabzugsleitungen ist gering, meistens miissen die 
am Ofen befindlichen AnschluBteile nach etwa fiinf Jahren, ·je nach der An
strengung des Ofens, ausgewechselt werden. C02 und auch CO reduzieren bzw. 
oxydieren das Eisen bei 300 bis 400 o (wie im Hochofen). · Es bildet sich Eisen-

.A.srne v Siavt; 

Abb. 141. Unzweckmallige Gasring
leitung. 

Abb. 142. Tangentiale Anordnung der Gas
abziige. 

oxyd und Eisenoxydul. Durch diese Oxydationsvorgange und durch die 
Sauerstoffaufnahme des Siliciurns und Phosphors entsteht eine bedeutende 
Raumvermehrung und so eine Spannung in den Masseteilchen des Eisens. 
Das Gefiige lockert sich, das Eisen blaht auf und bekommt Risse. Die Gase 
konnen weiter in die entstandenen Hohlraume eindringen und ihre zerstOrende 
Oxydationswirkung auf das noch gut gebliebene Eisen urn so rascher vollenden. 
Diinnwandige Rohre sind deshalb bald zerstort, weshalb man bier dickwandige 
GuBrohre gern anwendet. Deshalb diirfte auch der obere schmiedeeiserne 
Sammelrumpf des amerikanischen Ofens nach Abb. 49 nur kurze Lebens
dauer besitzen. 

Dir. M. Thiel, Stendal, verwendet jetzt an dem Kalkofen der Zuckerfabrik 
schmiedeeiserne Leitungen. Die guBeisernen sind wohl an und fiir sich von 
groBer Lebensdauer, springen aber haufig und sind dann in der kurzen Be
triebszeit der Zuckerfabrik nicht schnell genug ersetzbar. Schmiedeeiserne 
dagegen springen nicht unerwartet und lassen sich jederzeit autogen durch 
aufgesetzte Flicken wieder herstellen. 
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87. Die Ausnutzung der Abgaswarme des Kalkofens. 
Die Gase verlassen den Kalkofen mit einer verhaltnismaBig hohen Tem

peratur. Im Abschnitt 14 ,Vorwarmezeit" berechnete ich diese Temperatur 
im Idealofen zu 525°, die also wesentlich hoher liegt, als wir sie z. B. bei den 
Abgasen dei; Dampfkesselfeuerungen im allgemeinen gewohnt sind. Deshalb 
ist haufig versucht worden, diese Abwarme noch auszunutzen. 

Legrand (Sucrerie indigene 11, Nr. 12, 1876) wollte· dies durch einen Quer
siede-Dampfkessel mit 50 qm Heizflache erreichen, den er oben auf dem 
Kalkofen aufstellte und durch dessen mittleres senkrechtes Flammrohr die 
Begichtung des·Kalkofens erfolgte. In 12 Stunden wurden 450 kg Kalksteine 
. und 45 kg Koks oben eingefiillt (also auf 100 kg Steine 10 kg Koks, eine fur 
damalige Zeiten und noch heute gute Zahl,. Legrand will durch diese Aus
nutzung der Kalkofenabgase taglich 131 Fr .. erspart haben. DaB diese Zahl 
nicht- stimmen kann, werden wir spater sehen. 

Trotz dieser Legrandschen Anordnung wurde im Jahre 1883 das D. R. P. 
24 816 erteilt auf ein ,Verfahren, die Warme der aus den Kalk- oder Stron
tianitbrennofen gezoge~en Kohlensaure zum Kochen, Verdampfen oder Vor- · 
warmen von Saften usw. zu verwenden". Schon Stammer sagt dazu in seinen 
Jahresberichten 1883, S. 49, ,daB er erstaunt ist, daB solch ein Patent ii.be;r
haupt noch erteilt wird. Es laBt sich nur annehmen, daB niemand ein Interesse 
daran hat, gegen ein solches Verfahren Einspruch zu erh~b~n, und wenn 
prak.tische Vorteile zu erwarten waren, dieselben schon langst und ohne auf 
dieses Patent zu warten, in den Fabriken eingefii.hrt worden waren." 

Das D. R. P. 191 338/1905 will die Ausnutzung in der bei den Hochofen 
iiblichen Weise durch Einschaltung eines Lufterhitzers (Winderhitzer) er
reichen. Deshalb sind zwei Schachtofen vorgesehen mit zwischengebautem 
Erhitzer, der in bekannter Weise mit Steinen ausgesetzt ist. Erst werden 
diese durch die Abgase erwarmt, danh wird umgestellt, und die Luft wird 
beim Durchleiten vorgewarmt, indem sie die aufgespeicherte Warme aus den 
Einsatzsteinen aufnimmt. Dann dii.rfte man aber die Luft nicht unten in 
den Kalkofen einfiihren, weil sonst an der schon warmen Verbrennungsluft 
sich der gebrannte Kalk nicht mehr abkiihlen kann und dadurch hier die aus 
den Abgasen gewonnene Warme verlorengeht. 

In einem aus zwei Schachten bestehenden Schachtofen von A. Heimsoth, 
Hannover (D. R. P. 317 832/1917), wird das Brenngut im Wechselbetriebe 
als warmeaufnehmender und -abgebender Korper zur Vorwarmung des Heiz
gases und der Verbrennungsluft benutzt. Das Gas wird behufs Vorwarmung 
abwechselnd in einem der Brennschachte durch das heiBe Gut nach unten 
und der durch den Kiihlschacht aufsteigenden Luft entgegengefii.hrt, worauf 
die an der Vereinigungsstelle entstehenden Verbrennungsgase durch den 
anderen Brennschacht nach oben ziehen. 

Wollte man wirklich etwas erreichen, dann miiBte man die Luft am Anfang 
der Abkiihlungszone absaugen, nachdem sie sich durch den Kalk bis i (Abb. 32) 
vorgewarmt hat. Sie konnte dann noch weiter durch die Abgase auf die Brenn
temperatur k erwarmt werden, womit natiirlich eine entsprechende Ersparnis 
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an Brennstoff verbunden ware. Dies ware die einzige Stelle, wo noch Warme 
aus den Abgasen dem Ofen nutzbar zugefiihrt werden kiinnte, und ideal, 
wenn diese Lucke ausgefiill~ wiirde. Es ist aber anzunehmen, daB dieser 
Gewinn durch die umstandlichere Bedienung und hi:iheren Anlagekosten mehr 
als reichlich aufgezehrt wird. 

Etienne Franr;ois Chaudiere, Paris, erhielt das D. R. P. 333 046/1919 auf 
eine Luftzufiihreinrichtung fur Schachti:ifen zum Zement- und Kalkbrennen, 
Erzrosten, Schmelzen, Gaserzeugen usw., bei welcher die Luft in einem zen
tralen Ofenkern durch die denselben durchziehenden Rauchgase erhitzt wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB die ihre Warme abgebenden Rauchgase von 
oben nach unten im Gegenstrom zu der unter Warmeaufnahme nach oben 
stromenden Luft gefiihrt werden, und daB die so im Kern erhitzte Luft zu
sammen mit der im Ofenmantel vorgewarmten Luft durch seitliche Austritts
i:iffnungen unterhalb der Wirkungszone zu
gleich auf der limen- und AuBenseite der 
Beschickung zugefiihrt wird. - Bei dieser 
Einrichtung soll man eine gleichmaBige, 
wirbelfreie Stromung der ihre Warme aus
tauschenden Gase im Ofenkern erhalten 
und einen gleichmaBigen, allseitigen, auBe
ren und inneren Luftzutritt zum Gut. 

Besser erscheihen immer noch die Ver
fahren, die eine Ausnutzung der Gaswarme 
unmittelbar mit der Verwendung der kohlen
saurehaltigen Abgase anstreben. Hierher 
gehort die Verwendung der heiBen Gase 
zum Sattigen (Saturieren) der Zuckersafte, 
und ich verweise diesbeziiglich auf den Ab
schnitt , Gaskiihlung". Auch das Honig

-

Abb. 143. Ausnutzung der Kalkofen
Abgaswarme zum Calcinieren des 

Bicarbonats. 

mannsche D. R. P. 13 782/1880 gehiirt hierher. Er will die Warme der Kalk
ofengase in der Sodafabrik zum Calcinieren des Bicarbonats ausnutzen nach 
Abb. 145, und werden dann dessen Gase durch die beim Calcinieren frei
werdende C02 noch angereichert und auch samtliches Ammoniak des 
Bicarbonats wiedergewonnen. Lunge fiihrt hiergegen als bedenklich die 
Verunreinigung des Bicarbonats durch die Kalkofenflugasche an. Waschen 
diirfte man die Gase ja in diesem Faile nicht, da sie dann ihre Warme verlierem, 
aber man konnte Trockenreinigung einrichten. 

Allzuviel ist aber durch die weitere Ausnutzung der Abgase nicht zu 
sparen, wie nachstehende Rechnung zeigen wird. Wurdeman nach dem Vor
schlage Legrands oben auf den Kalkofen einen Dampfkessel aufsetzen, dann 
stehen nach Abb. 29 von je 100 kg Kalkstein 20 779 WE zur Verfiigung mit 
einer Temperatur von etwa 525 °, die im Kessel etwa zu 50 Proz. ausgenutzt 

. 20779. 0,5 
werden und som1t etwa 630 = 17 kg Damp£ erzeugen konnten. Bei 

einem Ofen, der taglich 25 000 kg Steine brennt, waren dies 4250 kg oder 
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4250 
stiindlich 24 = 175 kg Damp£. Das ist nicht viel und kOnnte hOchstens zum 

Betriebe der kleinen Dampfmaschine dienen, die die K.alksteinforderung be
treibt. Aber ein solcher Kessel oben verlangt verstandige Bedienung und 
erschvrert den Betrieb ganz bedeutend. Wiirde man den Kessel unten hin
stellen, dann wiirde durch die Leitung viel Warme verlorengehen, .wie ich 
dies im Abschnitt ,Gaskiihlung" noch naher berechne. Wie groB ist der zu 
erwartende Gewinn ~ Legrand gab ihn bei seinem kleinen Kalkofen, der taglich 
etwa 900 kg Steine brannte, zu 131 Fr. an. Von den verwendeten 10 kg Koks 
kann er als auBerste Ersparnis gewinnen 10, abziiglich der theoretisch notigen 
5,26 kg (S. 74), also 10 - 5,26 = 4, 74 kg. Von diesen konnen aber im Dampf
kessel hochstens 50 Proz. ausgenutzt werden, oder man kann etwa 2,4 kg an 
Brennstoff sparen. FU,r 900 kg Steine waren dies 2,4 · 9 = 21,6 kg, die bei 
einem Preis von 2 Goldmark fiir 100 kg eine Ersparnis von nur·0,43 Goldmark 
bedeuten. Auch bei einer taglich~n Verarbeitung von 25 000 kg Steinen waren 
es nur 12 Mk. taglich. 

Diese 175 kg Damp£ konnte man zur Bildung des Kalkhydrates schon im 
Kalkofen selbst verwenden, wie dies auf Seite 42 angegeben. Dann wiirde 
die Warmeausnutzung im Ofen ganz wesentlich verbessert. Als Dampferzeuger 
konnte dann auch ein Niederdruckdampfkessel, der nicht iiberwachungs
pflichtig ist und keine besondere Bedienung erfordert, angewendet werden. 
Aber zur Zeit bereitet die Erzeugung des Kalkhydrates im Ofen selbst Schwie
rigkeiten und Belastigungen oder erfordert Einrichtungen, die die warmewirt
schaftlichen Vorteile noch iiberwiegen. 

88. Das Kiihlen der Kalkofengase. 
Bei der Beurteilung des Brennstoffverbrauches hatte ich schon festgestellt, 

daB die abziehenden 97,9 kg Verbrennungsgase + 44 kg Kalksteinkohlensaure 
noch 20 779 WE aus dem Kalkofen entfiihren, bei einer Brenntemperatur 
von 856 o.- Und auf Seite 56 (Vorwarmezone) habe ich daraus die Temperatur 
der abziehenden Gase zu 525 o berechnet. Diese Abgastemperatur wird nun 
in Wirklichkeit noch erniedrigt durch die auBeren Abkiihlungsverluste in der 
Vorwarmezone. Diese Temperaturerniedrigung ware noch zu bestimmen, und 
es geschieht Ieicht unter der schon friiher.erfolgten Berechnung der Abkiih
lungsverluste in der Brennzone (S. 117), nach welcher unter den dem be
treffenden Beispiel zugrunde gelegten Zahlen durch je 1 qm innerer Oberflache 
bei einem Temperaturunterschied von 1 o stiindlich 1,06 WE oder rund 1 WE 
verlorengehen. 

In die Vorwarmezone treten die Gase mit 856 o und verlassen diese mit 
einer unter obigen 525 o liegenden Temperatur, so daB der mittlere Temperatur
unterschied zwischen der lnnentemperatur der Vorwarmezone und der AuBen
temperatur etwa 680 o betragt. Ferner berechnete ich bei mein~m damaligen 
Beispiel die innere Warme abgebende Mantelflache zu 0,118 qm oder zu rund 
0,12 qm fiir 100 kg Kalksteine, so daB stiindlich 680 · 1,0 · 0,12 = 82 WEver
lorengehen, oder bei einer Vorwarmezeit von z. B. 7 Stunden 82 · 7 = 574 WE. 
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Das sind von den 20 779 WE kaum 3 Proz., so da13 auch hierdurch die Tem

peratur der Gase nur in diesem geringen MaBe vermindert wird. 

Wesentlich starker kiihlen sich die Gase in der ungeschiitzten Kohlen

saureleitung vom Ofen bis zum Wascher a b. Nehme ich an, daB die Gasabzugs

leitung eine lichte Weite von 250 rom besitzt bei einer Lange von etwa 15m, 

dann hat sie eine auBere Abkiihlungsoberflache von etwa 13 qm. Werden in 

dem betreffenden Ofen stiindlich 1000 kg Kalksteine gebrannt, dann ziehen 
. 1000 

durch die Leitung 141,9 · 100 = 1419 kg Gase, die bei ihrem Eintritt in die 

1000 
Gasleitung noch etwa 100 · 20 000 = 200 000 WE enthalten. 

'Die Warmeiibergangszahl von den Kalkofengasen durch die guBeiserne 

Leitung nach der AuBenluft kann man bier zu etwa 20 WE/qm/St./1 o Unter

schied annehmen, so .daB bei einer Anfangstemperatur der Gase von etwa 

525 o stiindlich durch die Gasleitung 400 · 20 · 13"" 100 000 WE entweichen, 

oder von den durchziehenden 200 000 WE gehen 50. Proz. nach auBen. Die 

Gastemperatur wird sich dadurch vor dem Eintritt in den Wascher einschlieB

lich Abkiihlungsverluste in der Vorwarmezone auf etwa 250 o abgekiihlt haben. 

Mit dieser Temperatur kann man die Gase nicht den Kolben-Kohlensaure

pumpen zufiihren, auch dann nicht, wenn die Gase durch LuftiiberschuB, durch 

kaltes Wasser, Sturm und Regen weiter abgekiihlt werden, denn diese tiefere 

Abkiihlung ist bei ungleichmaBigem Betrieb nur vom Wetter abhangig, also 

unzuverlassig. Man kiihJt deshalb die Gase weiter ab, meistens durch Mischen 

mit Wasser, urn gleichzeitig die mitgerissenen Staubteilchen auszuwaschtm. 

Man kiihlt die Gase auch deshalb, weil sich dann deren Raum vermiudert. 

Die Raumbeanspruchung wachst bekanntlich im Verhaltnis der absoluten 

Temperaturen. Ich hatte Seite 56 (Vorwarme-Abkiihlungszeit) berechnet, 

da13 im idealen Ofen etwa 141,9 kg Abgase fiir je 100 kg Kalksteine entstehen 

und daB diese (S. 273) bei 20° einen Raum von 74,81 + 24,04 = 98,85 cbm 
273 + 525 698 

einnehmen. Bei 525 o C nehmen diese aber eiuen 273 + 20 = 293 = 2, 7 mal 

groBeren Raum ein. Wollte man diese heiBen Gase unmittelbar durch die 

Kohlensaurepumpe (hier dies!=l im weitesten Sinne aufgefaBt, gleichgiiltig ob 

Kolbenpumpe, Kreiselpumpe oder Injektor) entnehmeri, dann miiBte ihre 

Saugleistung 2,7mal oder die Pumpe selbst miiBte 2,7mal groBer sein. Wenn 

man auch nach den Versuchen von S. v. Ehrenstein, Breslau (Centralbl. 1907/08, 

S. 174) unbedenklich die hei13en· Gase mit 500 ° und mehr ohne Schaden 

unmittelbar z. B. in die Zuckersafte leiten kann, urn den Kalk auszufallen, 

so wird man schon deshalb die Gase moglichst abkiihlen, urn mit kleiner 

Kohlensaurepumpe auszukommen. 
Hat man eine reichlich bemessene Kohlensaurepumpe zur Verfiigung, dann 

kann man die heiBeren Gase mit ihrem groBeren Raum noch fOrdern und fiihrt 

damit dem Saft diese Warme zu. Schieberluftpumpen wird man dabei so 

heiBe Gase zufiihren ki:innen, daB die durch die Zusammendriickung sich 

erhitzenden Gase die Pumpe mit hochstens 200" verlassen. Sie werden diese 
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Temperatur vertra,gen wie mit Damp£ von 200° betriebene Dampfmaschinen. 
Natiirlich ist fiir gute, sorgfiiltige Schmierung und Verwendung eines Oles 
mit hohem Flammpunkt zu. sorgen. 

Bei Ventilluftpumpen ist die Temperaturgrenze · vom Ventilmaterial ab
hangig. Solchen mit Gummiklappen wird man nicht mehr als 70 bil) 80 o zu
muten, solchen mit Metallventil~n 200° und mehr, je nach Art der Ausfiihrung 
und des Schmieroles. 

Es ware noch zu priifei_J., welcher Gewinn an Warmekosten z. B. in einer 
Zuckerfabrik entsteht, wenn ich die heiBen Gase in dtm Saft leite. 

Von den in den Gasen zur Verfiigung stehenden 20 779 WE geht noch 
ein Teil auf dem Wege zur Sattigung (Saturation) verloren, auch kann der 
schon an und fiir sich 80 bis 100 o warme Saft nicht vollstandig die War~e 
aus den Gasen aufnehmen. Es ware reichlich geschatzt, wenn ich im giinstig
sten Faile annehme, daB die Gase 1/ 2 dieser Warme, also 10 000 WE, an die 
Safte fiir deren Erwarmung nutzbar abgeben. Dies wiirde einem Kohlenauf-

10000 .. 
wand von 7000 = ""'2,00 kg entsprechen, im ungiinstigsten Faile, wenn 

mit Frjtschdampf der Saft an dieser Stelle erwarmt 'Yfi.rde. . 
Nehme ich an, in der Zuckerfabrik wiirden 3000 t kohlensaurer Kalk ge-

3000·1000 
brannt, dann ist dies eine Ersparnis von 100 · 2 = 60000 kg Kohle 

oder 6~ggo · 1,3 = 780 Goldmark. Eine Pumpe, diediese h~iBen Gase fOrdert, 

also 2,7mal groBer ist, diirfte bei 20 Proz. fiir Abschreibung, Verzinsung usw. 
nur 780 · 100 = 3900 Goldmark mehr kosten, sonst friBt sie den Gewinn an 
Brennmaterial wieder auf. Ga~z besonders dann, wenn fiir die Erwarmung 
des Saturationssaftes Saftdampf Verwendung findet, dann vermindert sich 
der berechnete Gewinn um 780 Goldmark noch ganz bedeutend. Es scheint 
also wenig Vorteil zu bringen, mit heiBen Gasen zu arbeiten. 

Nachdem wir gesehen haben, daB die heiBen Gase nicht viel niitzen (s. auch 
das im Abschnitt 87 iiber Ausnutzung der Abgaswarme Gesagie), so muB 
jetzt gepriift werden, wieweit die Abkiihlung getrieben werden soli, .denn 
auch hieriiber herrscht wenig Klarheit. Einige sagen, man sollte die Gase 
bis auf die Kiihlwassertemperatur abkiihlen, andere sagen, es geniigt eine 
Temperatur von 60 bis 80 o. 

Ich will hier auf die verschiedenen Verhaltnisse naher eingehen. 
Die Abgase werden sich beim Durch~ang durch das Kiihlwasser mit 

Wasserdampf anreichern, je nach der Durchgangszeit, bis zur Sattigung, wenn 
die zur Verdampfung notwendige Wii.rme zur Verfiigu'ng steht. Wieder vom 
idealeri Kalkofen ausgehend, von dem die Abgase unmittelbar c;~hne Tempera
turverlust in den Kiihler eintreten, werde ich die hochstmogliche Eintritts
temperatur beriicksichtigen. Dann enthalten die den Ofen verlassenden 
141,9 kg Abgase noch 20 779 WE oder 1 kg der Abgase wiirde bei seiner Ab-

20779 
kiihlung bis auf 0° W = 141,9 = 146 WE abgeben. 
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Nehme ich die spez. Warme der Abgase bei den Temperaturen von 0 bis 
100 o zu 0,23 an, dann werden bei der Abkiihlung auf a o nur 146 - a · 0,23 WE 
abgegeben. In der nachstehenden Zahlenreihe XLII habe ich nun die verschie
denen Warmemengen angegeben, die das Gas bei Abkiihlung bis auf Tem
peraturen zwischen 0 und 90° abgeben kann bzw. die zwecks Abkiihlung des 
Gases abgefiihrt werden miiBten. Weiter habeich dort den Raum dertrockenen 
Abgase angegeben unter Beriicksichtigung der friiheren Rechnung, daB 
141,9 kg Abgas 98,85 cbm bei 20° besitzen, also 1 kg hierbei einen Raum 

98 85 
von V = 14~ 9 = 0,6Q kg einnimmt. Bei den anderen Temperaturen verandert 

' ~ich diese Raumbeanspruchung mit den absoluten Temperaturen, so, daB dann 

(101) 

wird. 
Diese Gase nehmen den Wasserdampf bei ihrem Durchgang durch das 

Kiihlwasser auf und iibt dann dieser Wasserdampf in dem Abgase eine be
stimmte Spannung a us; seine Dampfspannung p1 , die der betreffenden Tem
peratur entspricht, die ich ebenfalls angegeben habe; gleichzeitig darunter 
das Gewicht 'YJ, das 1 cbm dieses Wasserdampfes besitzt. Sind die Abgase 
ganz mit Wasserdampf gesattigt, dann besitzt der Wasserdampf einen der 
Gastemperatur entsprechenden Druck, verdrangt und durchdringt diese ent
sprechend. Bei 50 ° besitzt z. B. der Wasserdampf eine Spannung von 0,121 Atm., 
so daB fiir die Abgase nur noch der Teildruck von p2 = 1,00 - p1 = 1,00 
- 0,121 = 0,879 Atm verbleibt. Der urspriingliche, von 1 kg eingenommene 
Gasraum V wird dadurch vergroBert auf 

V - v .,1,00 1,00 
2 - 1 , also z. B. ist bei 50° V2 = 0,76 · 0 879 = 0,86 cbm. 

~ ' 
Da in je 1 cbm Gas je 'YJ kg Wasserdampf aufgenommen'werden konnen, 

so konnen die V2 cbm Abgas aufnehmen: 

a= v2 ·11 

oder .z. B. bei 50° G = 0,86 · 0,0822 = 0,072 kg Wasserdampf. 
Urn diesen Wasserdampf zu erzeugen, um das Kiihlwasser in Damp£ 

umzuwandeln, sind fiir je 1 kg Wasser ungefahr 580 WE erforderlich oder 
fiir die aufnehmbare Wassermenge G sind notwendig: 

W1 = 580 ·G, 
somit z. B. bei 50° 

W1 = 580 · 0,072 = 42 WE. 

Diese Warmemenge wird den Abgasen selbst entzogen. Aber man sieht aus 
der Zahlenreihe XLII, daB bei 70 o schon 132 WE notwendig sind fiir die gauze 
aufnehmbare Dampfmel).ge, wahrend die ()ase nur 129,9 WE abgeben konnen. 
Sie besitzen nicht mehr die fiir die vollstandige Sattigung mit Wasserdampf 
notige Warme, so daB sich von hier an die Gase n~cht mehr ganz mit Wasser
damp£ sattigen konnen. Sie besitzen noch das Vermogen, infolge der ungenii-
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genden Sattigung Wasserdampf aufzunehmen, dadurch sich abkiihlend, abet 
es fehlt die notwendige Warme, woraus hervorgeht, da.B die Kalkofengase 
nie einen Wasserkiihler (Wascher) mit einer hoheren Temperatur 
als etwa 70° verlassen konnen, solange noch ein Tropfen Wasser 
vorhanden ist. Selbstverstandlich vorausgesetzt, da.B er innig mit dem 
durchziehenden Gase in Beriihrung kommt. ~ Wirklichkeit wird sogar die 
Temperatur noch niedriger liegen, je nach der Warmemenge, die die Abgase 
schon vor ihrem· Eintritt in den Kiihler auf ihrem Wege vom Kalkofen ver
loren haben. 

In dieser Beziehung ist demnach die Kiihlung auEerordentlich einfach, 
jede Gefahr, da.B zu hei.Be Gase zur Gaspumpe treten, ist sicher vermieden, 
wenn man im Kiihler fiir einen geniigenden Wasservorrat sorgt und fiir die 
Erganzung des verdampfenden Wassers. Auch ist die hierbei fiir die Kiihlung 
aufzuwendende Wassermenge sehr gering. Nach Zahlenreihe XLII sind 
nur hochstens 0,228 kg Wasser zu verdampfen und zu verbrauchen fiir 1 kg 
Abgas. Fiir die 141,9 kg Abgase, die fiir je 100 kg Kalksteine abzulei~en 
sind, waren hOchstens 0,228 · 141,9 = 32,4 kg Kiihlwasser aufzuwenden. So 
ist die Sache sehr einfach, aber es miissen doch noch die Verhaltnisse gepriift 
werden, die b~i weiterer Gasabkiihlung eintreten, denn die Abgase von 70 o 

haben noch eineJbetrachtliche Raumbeanspruchung. Wahrend 1 kg· Abgas bei 
20° nach der Zahlenreihe XLII 0,7 cbm einnimmt, nimmt es bei 70° 1,15 cbm 

ein. Das hei.Bt, da.B die Gaspumpe und deren Sa~gleitungenein ~~ = 1,64mal 
' gro.Bere Raummenge fordern oder 64 Proz. gro.Ber sein miissen. Hat man eine 

gro.Be Kohlensaure-Gaspumpe zur Verfiigung, so wird man diese Arbeitsweise 
als die bequemere einhalten. Dies scheint auch der Grund zu sein, warum man 
so wenig die Gaskiihler bzw. -wascher verbesserte; bei diesen einfachen Um
standen erzielte man befriedigende Ergebnisse auch mit'einfachen Einrichtungen. 

Weiter kommt daze, da.B die Gase, die mit solchen Temperaturen den 
Kiihler verlassen, die wesentlich iiber der Au.Bentemperatur liegen, sich in 
der Saugleitung auf dem Wege his zur Pumpe noch weiter abkiihlen. Die 
Gase werden dadurch mit Wasserdampf iibersattigt, denn es kann der anfang
lich aufgenommene Wasserdampf i:richt mehr als Dampf erhalten bleiben. 
Das Wasser taut aus den Gasen, schlagt sich an den Rohrwanden als Tau 
nieder,· nimmt dabei noch Staub mit lind gelangt als schmieriger Schlamm in 
die Pumpe. Bei Kolbenpumpen wird der Zylinder und Kolben durch Ver
schlei.B leiden; bei Geblaseprimpen wirkt der Schlamm wie ein ~andstrahl zer· 
storend auf die Schaufel und backt, durch die Oberhitzungswarme austrock
nend, fest. Dies la.Bt sich durch Abkiihlung der Gase his auf die Raum
temperatur vermeiden. Dadurch, wird auch die notwendige Pumpenleistung, 
wie schon vorberechnet, kleiner. 

Allerdings wird dadurch, da.B man die Gase sich mit Wasserdampf sattigen 
la.Bt, mit zunehmender Abgangstemperatur die dadurch schon verbrauchte 
Warme gro.Ber, wie a us Zahlreihe XLII ersichtlich. Man hat dann wenig Wasser 
fiir die weitere Abkiihlung aufzuwenden. 
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320 N. Die Verwendung der Kalkofengase. 

Das ablaufende Wasser wird sich mit Kohlensaure sattigen und Verluste 
an Kohlensaure veranlassen. Das Wasser kann aber urn so mehr C02 auf
nehmen, je kiilter es bleibt, weshalb. man haufig hort, man solle das Wasser 
moglichst warm am Kiihler ablaufen lassen, urn diese Verluste gering zu 
halten. Ganz wiirden sie verschwinden, wenn man im Idealofen z. B. die 
Gase mit etwa 70 o austreten lie.Be. Dann wiirde nach Zahlenreihe XLII schon 
alle freie Gaswarme durch ·das verdunstende Wasser fiir seine Verdampfung 
verbraucht, und wenn man dann fiir 1 kg Gas gerade O,ZZ8 kg Wasser in den 
KiiMer einfiihrt, wiirde dies auch vollstandig verdampfen. Warmwasser wiirde 
dann nicht ablaufen und damit verbundene Kohlensaureverluste wiirden 
vermieden . .M>er auch die Waschwirkung wird vermindert, weil kein Wasser 
abflie.Bt, das den Staub abfiihr~n konnte. 

Es ware nun zu priifen, wie die Verluste an Kohlensaure sind, wenn die 
Gase weiter gekiihlt werden und Kiihlwasser den Kiihler verlaBt. 

Will ich die Gase auf zoo abkiihlen, dann sind nach der Zahlenreihe XLII 
durch das ablaufende Kiihlwasser noch 134 WE abzuleiten. Wiirde das Wasser 

mit 10° zu- und zoo ablaufen, dann sind Z01~410 = 13,4 kg Kiihlwasser noch 

notig. Bei 20 o kann 11 Wasser 0,91 reine Kohlensaure losen, und sinkt 
die Loslichkeit durch die anderen Gase im ungefahren VerhliJtnis ihrer An" 
wesenheit. In den Abgasen sind hochstens 40 Raum-Proz. C02 vorhanden, 
durch die sich mitlosende Luft wiirde a.lso vielleicht nur 0,9 · 0,4 = 0,36 l C02 

gelost. In den 13,4 kg Kiihlwasser sind somit 13,4 · 0,36 = ""'5 l loslich, 
wenn sich das Wasser im Wascher mit Gas vollstandig sattigt. 1 kg Abgas 

98,85 
des Idealofens nimmt einen Raum von 141 9 = "'-"0,7 cbm oder 700 l ein 

' und enthalt 40,Z Raum-Proz. 002 , also etwa 280 l. Die wohl nur im ungiinstig-
5 

sten Faile aufzuwendende Menge Kiihlwasser von 13,41 kann nur Z80 • 100 

= =Z Proz. Kohlensaure aufnehmen. Dies ist schon an sich sehr wenig, 
und diirfte auch kaum voll verlorengehen, weil im Wascher die zur voll-

. 'standigen Abnahme notwendige Zeit fehlt und infolge des in ihm herrschenden 
Unterdruckes die Loslichkeit auch vermindert wird. Mit der Anwendung von 
Kiihlwasser braucht man also wegen der Verluste an Kohlensaure nicht zu 
angstlich zu sein, denn wenn diese wieder verwendet wird, so geschieht es 
meistens zum Aus£a1len des gebrannten Kalkes in den damit behandelten 
Zuckerlosungen, Laugen, und dann ist ja die Brennstoff-Kohlensaure noch 
als tTberfluB zur Verfiigung. 

Die Loslichkeit der Kohlensaure im Wasser nimmt mit der Temperatur
zunahme ab. Je warmer das Kiihlwasser ablauft, um so weniger 002 wird 
gelOst und um so weniger geht mit dem ablaufenden Kiihlwasser verloren. 
Andererseits ist aber wegen der damit verbundenen Raumverminderung der 
Gase, deren weitestgehende Abkiihlung erwiinscht. Hei.Ber Austritt des Kiihl
wassers, kalter Austritt der Gase bedingt Gegenstrom im Kiihler. Diesen 
Gegenstrom suchte man bei vielen Kiihlern einzuhalten, doch nur wenige 
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besitzen ihn. Was bei Gegenstrom-Mischkondensatoren leicht und vollstandig 

zu erreichen ist, wird hier deshalb vor allem schwierig, weil hier fiir 1 kg Gas 

kaum der zehnte Teil, ja bei 70 o nur der hundertste Teil der Kiihlwassermenge 

aufzuwenden ist. Dementsprechend ist die Wasserverteilung schwerer, ganz 

besonders auch deshalb, weil hier nur ein Gas abzukiihlen ist das bedeutend 

groBere Kiihl- bzw. Beriihrungsflachen mit dem Wasser erfordert fiir den 

Warmeiibertrag. Dagegen dort bei den Kondensatoren hat manes zum aller

groBten Teil mit Wasserdampf zu tun, der hundertmal schneller seine Warme 

abgibt als auch die ihm beigemengten wenigen Prozente Jlnkondensierbarer 

Gase. Man hat sich auch bisher hieriiber nur wenig Kopfschmerzen gemacht, 

doch diirfte auch eine Vertiefung und Verbesserung nur niitzlich sein. Die wohl 

zu Anfang eingefiihrte Form hat sich fast unverandert erhalten. 

Wollte man in einem Gegenstromkiihler, die, meistens als "Oberfallkiihler 

ausgefiihrt werden, kiihlen, dann miiBte man infolge der bekannten schlechten 

Warmeabgabe bei der Abkiihlung der Gase die Kiihler vielmal groBer aus

fiihren als einen Mischkondensator, der dvrch Verdichtung des Dampfes die 

gleiche Warmemenge abfiihrt. Da man hieran nicht dachte, so war mit den 

Kataraktkiihlern keine groBe Kiihlung zu erzielen, trotz Anwendung groBer 

Kiihlwassermengen. 
Die im Wasserkiihler aufgenommene Wasserdampfmenge wirkt dadurch 

nachteilig, daB die Gase, z. B. beim Saturieren in Zuckerfabriken, beim 

Durchgang durch den Saft sich nicht mehr in dem MaBe mit Wasserdampf 

aus dem Saft sattigen konnen. Die Aufnahme von Wasser aus dem Saft 

ist ein Gewinn, eine Ersparnis an Brennstoff, weil dadurch schon ein Teil 

des Wassers aus dem Saft verdampft, Gewinn aber natiirlich nur dann, wenn 

das Gas mit hoherer Temperatur in den Saft eintritt, also diese Warme fiir 

die Verdampfung nutzbringend abgibt. 
Abkiihlung bei moglichst geringem Wasserverbrauch erscheint niitzlich. 

Sie erfolgt dort, wo lange Saugleitungen bis zur Pumpe schon vorhanden sind. 

Sie konnte noch vermehrt werden durch Rippen, durch VergroBerung der Rohr

oberflache. Aber man will doch bisher durch die Verwendung von Wasser 

das Gas nicht nur kiihlen, sondern auch von Staub moglichst befreien. Es ist 

deshalb noch zu priifen, ob ohne Wasser oder moglichste Verminderung das 

Gas geniigend staubfrei zu bekommen ist, so staubfrei, daB es ohne Schaden 

durch die Pumpe geleitet werden kann. 

89. Der Staub in den Abgasen. 

Die Abgase reiBen Staub aus· der Begichtung, Koksgrus und teilweise 

auch Koksasche infolge ihrer Stromungsgeschwindigkeit mit. Die Abb. 130 

zeigt, daB in der Brenn- und Vorwarmezone Gasgeschwindigkeiten von min

destens 3,15 bis 4,8 m herrschen, die erfahrungsgemaB mehr als reichlich ge

niigen, urn auch ziemlich groBe Staubteilchen mitzureiBen. Wenig Asche wird 

im Ofen zuriickbleiben, in die Kiihlzone fallen kbnnen, wenn Koks verwendet 

wird, der nicht schlackt,1 sondern zur losen Asche verbrennt. 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 21 
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Der Staub entsteht weniger durch Abreiben der Stein- und Koksstiicke 
aneinander, denn ihre gegenseitige Bewegung ist, wie ich dies schon bei der 
Schichtenbildung angab, nur sehr geringfiigig, besonders bei gutgeformten 
Ofen. GroBer ist das Abreiben an der Auskleidung beim Niedergang von 
EinfluB. In der Hauptsache entsteht er durch das Trocknen des auf dem Kalk
stein befindlichen Schlammes und des auf dem. Koks befindlichen Feingruses. 
Diese, in der Vorwarmezone trocknenden Teile werden pulverformig, losen 
sich und werden von den Gasen mitgerissen. 

Sollen die Gase nutzbar gemacht werden, z: B. zum Sattigen, Saturieren 
der geschiedenen Zuckersafte, fiir die Sattigung in der Ammoniak-Sodafabrik 
u. dgl., so wird man die Unreinigkeiten vorher entfernen, urn die Safte und 
Laugen nicht unnotig zu verunreinigen. DaB Staub in den Koksofengasen 
vorhanden ist, zeigt sich beim Offnen der oberen Schaufenster, Stockerlocher, 

wenn die C02-Pumpe zu wenig saugt; dann pustet 
das Gas einem den Staub in die Augen. In so 
groBen Mengen, wie er in den Hochofengasen ge
funden wird, kann er aber wohl kaum vorhanden 
sein. Wieviel Staub in den Kalkofengasen vor
handen ist und wieviel Staub in den bisherigen 
Kalkofenwaschern entfernt wird, weiB man nicht 
genau, denn Versuche sind hieriiber noch nicht 
bekanntgeworden. Ich mochte aber auf eine ein
fache Einrichtung zur Staubbestimmung hin
weisen , die Leo Marti_ns anfiihrt (Stahl u. Eisen 
1905, S. 309) nach nebenstehender Abb. 144, die 

Abb. 144. Eimichtung zur ohne Beschreibung verstandlich ist. H. Fisch ver-
Staubbestimmung. 

vollkommnete diese Vorrichtung durch Anbringung 
einer Spiritus-Abbrennrinne a, urn Filter und Auffangvorrichtung auf etwa 100 o 

zu erwarmen (Feuerungstechnik 1915, S. 8, l. Okt. ). Man miBt die durchgesogene 
Gasmenge (etwa 200 l mittels Gasometer) und wie~t den auf dem Papierfilter 
zuriickgehaltenen Staub. Vielleicht werden solche Bestimmungen auch an 
Kalkofen noch ausgefiihrt. Nach Pasteltr (Compt. rend. Bd. 50, S. 302, sowie 
Bd. 85, S. 178) leitet man die Luft durch SchieBbaumwolle, lost letztere in 
Alkohol und wiegt den Riickstand. Nach Smith (Air and Rain) laBt man 
die Luft durch ein mit destilliertem Wasser beschicktes Absorptionskolbchen 
streichen, verdampft das Wasser und bestimmt den Riickstand durch Wagung. 
Nach Maddox (Monthly Microscop. Journ. Bd. 3, s-:- 283) sowie nach Miquel 
(Compt. rend. Bd. 86, S. 1552) leitet man die angesaugte Luft gegen eine mit 
Glycerin iiberzogene Flache, wahrend sie nach Fodor (Luft, Wasser und Boden 
S. 92) durch ein Rohr mit Glaswolle gesaugt wird. Bewahrt hat sich die 
folgende Methode nach Emmerich und Trillich (Hygienische Untersuchungs
methoden). Man benutzt dazu ein Allihnsches Filterrohrchen; ein solches 
besteht aus einer etwa 10 em Iangen, reichlich 1 em weiten Glasrohre, die an 
dem einen Ende schroff verjiingt ist und in ein kurzes ROhrchen von etwa 
3 mm Weite iibergeht. In dieses Filterrohrchen bringt man einen Bausch 
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reinen, gegliihten, faserigen Asbest, den man im Rohrchen vor der engen 
Offnung zu einem lockeren Pfropf formt, trocknet bei 100 o C, laBt im Ex
siccator erkalten und wiegt. Dann verbindet man das enge Rohrchen mit 
einer Gasuhr und diese mit einem Aspirator oder einer Luftpumpe und saugt 
nun die zu untersuchende Luft durch das Rohrchen, indem man ihren Raum 
an der Gasuhr miBt. Man trocknet das Rohrchen nun wiederum bei 100 o C, 
laBt im Exsiccator erkalten und wagt; die Gewichtszunahme entspricht dem 
in der durchgesaugten Luft enthaltenen Staub. Zur Bestimmung der orga
nischen Stoffe darin bringt man den Asbest mit Staub in eine gewogene Por
zellanschale, wagt und gliiht dann, bis die Kohle verbrannt ist; dann ersetzt 
man die entwichene Kohlensaure durch VbergieBen mit Ammoniumcarbonat
losung, dampft zur Trockne und gliiht wieder gelinde. Der Gewichtsverlust 
entspricht annahernd der im Staube enthaltenen organischen Stoffe. 

Stach beschreibt eine Einrichtung zur ununterbrochenen Aufzeichnung 
des Staubgehaltes (Z. d. V. d. lng. 1915, S. 897). Dieser als Kapnograph 
bezeichnete Staubmesser der Hydro-Apparate-Bauanstalt, Dusseldorf, besteht 
aus einer von einem Uhrwerk gedrehten Papiertrommel, auf die das durch 
eine elektrische Gliihlampe vorgetrocknete Gas durch eine feine Diise auf
geblasen wird. Die aufgeblasene Staubdichte wird durch eine abgestimmte 
Vergleichstafel zahlenmaBig festgestellt. 

Dr. Grimm, Gleiwitz, berichtet iiber die Staubmessungen in Rauchgasen 
(Zement Bd. 8, 1919, S. 359). Die bei Hygienikern iiblichen Staubmessungen 
versagten bei der Bestimmung der von einzelnen Schornsteinen ausgeworfenen 
Staubmengen. Auch die Au~stellung von Schalen in der Umgebung fiihrte zu 
irrigen Ergebnissen. Das Absaugen und Filtrieren bestimmter Luhmengen 
aus eiriem Schornsteinquerscfmitt fiihrte zu ganz widersinnigen Zahlen, die 
bei gleichzeitig ausgefiihrten Parallelversuchen ganz verschieden lauteten. -
Fiir die Staubbestimmung in den Rauchgasen von Zementofen verwendete 
er Blechtafelchen, auf denen eine kreisformige Flache von 35 qcm mit 01 
bestrichen war. Die Tafeln, die leicht zu saubern, gut zu trocknen und zu 
wagen waren, wurden dem Gasstrom in der Mitte des Schornsteins am Schorn
steinkopf bestimmte Zeit (10 Sekunden) ausgesetzt und der auf ihnen ab
gelagerte Staub durch Wagen bestimmt. Die so gefundenen Staubmengen 
konnen jedoch nur Vergleichszwecken, nicht aber zur Bestimmung der wirk
lich entweichenden Staubmengen dienen. lm Mittel £and er in den Abgasen 
der Zementofen 5 g Staub im Kubikmeter; Abweichungen wurden zwischen 
2 bis 229 g festgestellt. 

Wahrend und unmittelbar nach der Begichtung wird natiirlich bei der 
Verwendung von weichem, brockligem Kalkstein und stark zerriebenem Koks 
die Staubbildung und so der Staubgehalt der abzieh.enden Gase am groBten 
sein. Die im allgemeinen zum Absaugen der Gase dienenden Vorrichtungen 
(Kohlensaurepumpen) diirfen auch nicht mit so staubigim Gasen in Beriihrung 
kommen, wenn nicht deren bewegliche Teile unter schnellem VerschleiB leiden 
sollen. Man schaltet deshalb Vorrichtungen ein, die die Gase nicht nur kiihlen, 
sondern auch reinigen. 

21* 
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90. Die troekene Beinigung der Ga~e und die Nutzbarmaehung des Staubes. 

Die Gase werden meistens durch Leitungen mit groBerer Kiihlwirkung. ab
gekiih1t und nun in Staubkammern und Staubfiltern vom Flugstaub befreit. 
Soll hier eine giinstige Staubbefreiung erlangt werden, dann wird die Anlage 
umfangreich und teurer a1s die der nassen Reinigung. Bei so1chen trockenen 
Gasreinigern darf aber die Abkiih1ung der Gase nicht so weit getrieben werden, 
daB der immer darin vorhandene Wasserdampf zur Kondensation kommt, an 
die Filterfliichen taut und diese verschmiert und verschlammt. Dieser Wasser
damp£ stammt aus der Luftfeuchtigkeit der in den Kalkofen eintretenden 
Verbrennungsluft und dem aus den eingefiillten Kalksteinen und dem Koks 
in der Vorwarmezone herausgedampften Wasser. 

Erwahnen mochte ich, daB man auch beim Hochofenbetrieb die trockene 
Kiihlung und Rei:nigung der Gase versuchte, die auch fiir den Kalkofenbetrieb 
dann niitzlich ware, wenn man die Gase heiB weiter verwenden will. So ver
wendete Dr. Karl Moller {Z. d. V. d. Ing. 1884, S. 263) D. R: P. 17 085 ge
preBte Schlackenwolle, die in ge1ochte Blechrahmen fest eingepreBt wurde. 
1 qm laBt etwa 3 cbm Gas in der Minute durch bei einem Druckunterschied 
von 50 his 100 mm Wassersaule. Der Staub dringt nur wenig ein und soll nur 
auBen anhaften. Er wird von Zeit zu Zeit durch Druckluft mit 4 Atm ab
geb.lasen. Diese Reinigung macht die Sache unistandlich. 

Nach dem D. R. P. 295 388/1914 will C. H. Jucho, Dortmund, Gase auf 
trockenem Wege reinigen, gekennzeichnet durch die Anwendung von in die 
Abgasleitung des Hochofens eingeschaltete Metallfilter, deren Fiillstoff aus 
feinen, langen Metalldrehspanen (Stahldrehspanen) besteht. 

Bei den Drehrohrofen der Zementwerke scheidet man den sich dort sehr 
stark entwickelnden Staub erst in trockenen Staubkammern und daran an
schlie.Bend durch Waschen mit Wasser ab. Naske (Die Portland-Zement
fabrikation 1914, S. 195) beschreibt eine gemauerte Staubkammer von G. Poly
Bius, Dessau. Die Vorwarmezone des Drehrohrofens ragt in die Staubkammer, 
deren Lange etwa 6mal groBer ist als der Ofendurchmesser, und die einen 
Querschnitt hat, der etwa 10 mal groBer ist als der Querschnitt des Ofens, 
so da.B die Gasgeschwindigkeit auch auf 1/ 10 erniedrigt wird und sich der Staub 
unten in Trichterzellen abscheidet. Eine Schnecke mit Becherwerk fordert 
diesen Staub zuriick zum Ofen. 

Eine Analyse von Ablagerungen· in der Gasleitung vom Kalkofen findet 
sich in der Z. f. d. Zuckerindustrie 1896/97, S. 478. 

Dber die Kaligewinnung aus Zement und Hochofenstaub in England und 
Amerika finden sich Angaben in der Zeitschrift ,Stahl und Eisen" 1917, S. 551; 
1918, S. 1029; 1919, S. 929 und 1920, S. 748. 

Friedrich Schott, Heidelberg, hat sich dutch die D. R. P. 291070 und 
294 045 Verfahren zur Gewinnung der in den Abgasen von Brennofen fiir 
Portlandzement enthaltenen, a1s Diingemitte1 verwendbaren Salze schiitzen 
lassen, welches auch an Kalkofen verwendbar sein soll. Sie sind dadurch 
gekennzeichnet, daB die Abgase zunli.chst in bekannter Weise von den ~roben 
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Bestandteilen befreit, dann gekiihlt und zuletzt in weiten Staubkammern mit 
im oberen Teil hangenden Filterschlauchen und oberem Abzug geleitet werden. 
Die in der Brennzone verdampfenden Salze (Kali- und Ammonsalze) sollen 
durch die Abkiihlung unter 100° abgeschieden werden, unterstiitzt durch 
das eintretende Tauen der im Gase vorhandenen Feuchtigkeit. Im Portland
Zementwerk Heidelberg ist das D. R. P. 291 070 an einem Drehofen durch
gefii.hrt, wobei taglich 4000 bis 5000 kg eines Staubes gewonnen werden, der 
20 bis 21 losliches, an Kieselsaure gebundenes Kali enthalt; ca. 7 g davon 
in Wasser, der Rest in verdiinntester Saure loslich. Der Staub wurde in der 
eigenen Landwirtschaft mit iiberraschend giinstigem Erfolg verwendet. Es 
wurden Kartoffelertrage von iiber 10 000 kg auf den Morgen und Dickriiben 
von 13 kg Gewicht erzielt. 

In Erganzung der allgemeinen Angaben iiber die Moglichkeit der Kali
gewinnung aus Zement durch elektrische Niederschlagung des Staubes aus 
den Brennkammern (Metallurg. Chern. Eng. 16, 1917, S. 653) werden ausfiihr
liche Mitteilungen iiber das bei der Portlandzement Co. in Riverside (Cali
fornien) angewandte Verfahren von J. Treanor (Metallurg. Chern. Eng. 16, 
1917, S. 701/03) gemacht. Im Rohmaterial sind bis zu 2,5 Proz. Kaliumoxyd 
enthalten, von dem etwa die Halite sich beim Brennen verfliichtigt. Mit Hilfe 
des Oottrellprozesses konnen je nach Leistung der einzelnen Staubabscheider 
60- bis 90 Proz. des fliichtigen Kalis niedergeschlagen werden. Nach dem 
V. St. A.-Pat. 1 194 344 wird durch Zusatz von Fluorcalcium das Austreiben 
des Kalis aus dem Klinker wesentlich erhoht, indem Fluorkalium gebildet 
wird, das bei etwa 850° verdampft. Auf je 1· Proz. Ka.li der Rohmischung 
verwendet man 0,8 Proz. Flu.Bspat. Da die Reaktion zwischen diesem und 
dem Kali nicht unter ll00° einsetzt, kommt es sofort zur Verfliichtigung des 
sich bildenden Fluorkaliums. Durch Einw1rkung der Schwefelsauerstoffverbin
dungen aus den Verbrennungsgasen erfolgt eine weitgehende Umwandlung 
in Kaliumsulfat, wahre:rid Flu.Bsaure frei wird, die sich schlie.Blich mit dem 
Kalk des Flugstaubes zu Fluorcalcium regeneriert. Das aus dem Staubsammler 
kommende, elektrisch niedergeschlagene Gut ist friiher unmittelbar · als 
Diingemittel verwendet worden; spater hat man mit Wasser ausgelaugt. Es 
zeigte sich, da.B ein Teil des Kalis zusammen mit Gips in Form von Sygenit 
sich der Auslaugung entzog. Nunmehr laugt man in zylindrischen Kesseln 
unter Einleiten von Damp£ bei mindestens 85 o a us. Die Losung wird gefiltert 
und eingedampft. Die Ausbeute an krystallisiertem Kaliumsulfat · erreicht 
75 Proz. des Gesamtkalis der Rohmischung. 

Zwecks Gewiimung von Chlorkalium beim Hochofenbetrieb wird der Hoch
ofenbeschickung Natriumchlorid oder ein Erdalkalichlorid zugesetzt und der 
Rauch oder der feine Staub aus den Abgasen durch ein geeignetes Reinigungs
verfahren abgeschieden. Dabei soli sich das in den Hochofengasen vorhandene 
Kalium mit dem Chlor des zugesetzten Chlorids zu Kaliumchlorid verbinden 
und in dieser Form verfliichtigt werden. Das Kaliumchlorid kann dann durch 
Auslaugen und Eindampfen aus dem feinen Staub gewonnen werden. (British 
Potash Company Ltd., London, 'D. R. P. 329 064/1918.) 
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Bei der Gewinnung von K aus den Abgasen von Zementofen ergeben sich 
verschiedene Schwierigkeiten. Die Abscheidung des gesamten Staubes fiihrt 
zu einem Erzeugnis, dessen K-Gehalt sehr wechselnd ist. Die K-Salze daraus 
kOnnen nicht mit Wasser gelOst werden, da sie in .Form eines Doppelsalzes 
mit CaS04 vorliegen. Christian Krarup beschreibt ein mit Erfolg angewendetes 
Verfahren (Chern. Metallurg. Eng. 25, 1921, S. 316/20. Davenport [Cal.], 
Santa Cruz Portland Cement Co.). Die dem Schornstein mit etwa 700° ent
nommenen Gase werden in einem Rieselturm mit Wasser gekiihlt, wobei die 
Hauptmenge des Zementstaubes niedergeschlagen wird; nach dem Absitzen 
und Trocknen geht dieser wieder als Rohmaterial in den Betrieb. Das ab
gekiihlte Gas kommt dann in einen sehr weiten Raum, in dem sich der Strom 
verlangsamt, und so durch die Schwere eine weitere Menge Zementstaub ent
fernt wird. SchlieBlich kommt das Gas in einen elektrischen Plattenabscheider, 
in dem die K-Salze erhalten werden. Das so gewonnene Erzeugnis enthalt 
33 Proz. K 20 als K 2S04 • 

Die Reinigung des Gases durch ein elektrisches Feld von sehr hoher Span
nung nach dem System Cottrell kommt fiir Kalkofengase im allgemeinen 
nicht in Frage. 

91. Das Waschen und das nasse Reinigen der Kohlensaure. 
In manchen Fallen geniigt eine Gutmannsche Wassergrube nach Abb.145, 

die dicht abgedeckt sein muB und zweckmaBig so angelegt wird, daB der 
Ventilator die Luft hindurchsaugt. Dann steht die unreine LUft unter Unter
druck, nirgends kann staubige Luft ins Freie treten, und in das Gehause tritt 
nur gereinigte Luft, so daB der VerschleiB geringer wird. Di{) staubhaltige 
Luft, welche durch das linke Rohr in die Grube eintritt, kommt auf dem 
Wege bis zum Saugrohr mit der Wasseroberflache in Beriihrung, der Staub 
wird feucht und sinkt als Schlamm zu Boden. Durch ein trberlaufrohr wird 
der Wasserspiegel stets in gleicher Hohe gehalten uml es muB fiir geniigenden 
Wasserzulauf gesorgt werden. 'Der Schlamm ist von Zeit zu Zeit zu entfernen. 
Je langer man die Grube baut, urn so groBere Staubmengen sinken nach unten 
und werden von der Wasseroberflache aufgenommen. Meistens erhalten sie 
eine Lange von 2 bis 5 m, eine Breite und Tiefe von 1 bis 1,5 m. 

Vollkommener wirkt der Gutmannsche Staubsammler mit Wassereinsprit
zung und Koksfilter nach Abb. 146. Die staubhaltige Luft tritt durch den 
Kriimmer A ein, wird durch einen Wasserschleier, den die Streudiise C erzeugt, 
angefeuchtet und durch den Kegel D nach-allen Seiten abgelenkt bzw. verteilt. 
Nach dem Austritt aus dem Kriimmer muB die Luft eine Berieselungszone 
zwischen Unterkante des Kriimmers und dem Kegel durchlaufen und wird 
durch diesen auf die Oberflache des Wassers in der Grube E geleitet. Die 
feinen Staubteilchen, die nach .dieser wirkungsvollen Vorreinigung noch in 
der Luft enthalten sind, werden im Koksfilter G, durch den die Luft hindurch
gesaugt wird, zuriickgehalten. Zum Anfeuchten und Auswaschen der Koks
schicht dient die Wasserbrause H. Der Staub sammelt sich als Schlamm in 
der Wassergrube und wird daraus nach Bedarf entfernt. Die Saugwirkung 
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des Ventilators wird kaum merklich beeinfluBt, da der Widerstand im Staub
sammler sehr gering ist. Die Streudiise kann an jede Wasserleitung mit einem 
Druck von his 2 Atm angeschlossen werden. 

:Oie Entfernung der schwefligen Saure aus den Gasen gelingt nicht allein 
durch Wasser. Trotzdem das Wasser die 802 verhaltnismaBig stark. auf
nimmt, wird doch von den durchstromenden, immer nach MaBgabe der 
Dampfspannung der 802 , solche mitgefiihrt. Hier wiirde nur Umwandlung 
der schwefligensauren Saure durch Waschen mit entsprechenden Laugen 
wirken (s. auch Abschnitt 92). 

In Zuckerfabriken wollte man friiher durch die sog. Kohlensaurewascher, 
Laveure, Schrubber, auch die in den .Gasen befindliche schweflige Saure aus
waschen, weil man sie fiir schadlich hielt. 
Jetzt wird diese sowieso zum Bleichen 
(Saturieren) verwendet, so daB deren 
Entfernung aus den Kalkofengasen un
notig ist, wie andere etwa in den Gasen 
vorhandene Stoffe. Man sollte von 
vornherein gute Stoffe (Kalksteine, 

Abb. 145. Wassergrube zum Waschen der 
Gase. 

Abb. 146. Staubabscheider mit Wasser
grube und Koksfilter. 

Koks) fiir die Ofenbegichtung nehmen, urn brauchbare reine Gase zu er
zielen. 

Die Kohlensaurewascher werden meistens mit Koksfiillung nach Abb. 147 
in Eisen, nach Abh: 148 in Steinen gemauert oder als Kolonnenwascher nach 
Abb. 148 verwendet. 

Beim Wascher Abb. 147 treten die Gase unten bei a ein, die das Schlitz. 
rohr b verteilt. Bis zum tTberlauf c ist der Wascher mit Wasser gefiillt und mull 
das Gas den Widerstand der Wassersaulenhohe h iiberwinden. Das Kiihl
wasser tritt bei d ein und rieselt iiber die zwischen zwei Sieben festgelagerte 
Koksschicht e hindurch in den Unterteil. Man sieht, daB hier schon ein Teil 
des Wassers durch c ablaufen kann, ohne noch zum Waschen im Unterteil 
geniigend herangezogen zu sein. Es herrscht kein vollstandiger Gegenstrom, 
groBerer Wasserbedarf ist die Folge. Das Sieb f iiber dem Wassereinspritzrohr 
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dient zum Abfangen von Wassertropfen, damit diese nicht in die Kohlensaure
pumpe gelangen und dort zu Wasserschlagen Veranlassung geben. Der am 
Boden befindliche AblaBhahn g dient zum Entleeren des Waschers nach der 
Stillsetzung. Bei einem solchen Wascher konnte ich am Gasaustrittsstutzen 
des Kalkofens (von 26 cbm Inhalt und 11,5 m Hohe) eine Druckschwankung 
zwischen + 2 und -3,5 em Wassersaule mittels Wassermanometers fest
stellen, dagegen am Austrittsstutzen i einen Saugwiderstand von 70 his 88 em 
(stark schwankend). Da die Eintauchtiefe h etwa 870 rom betrug, so entsteht 
fast der ganze Widerstand durch die Wassersaule, sich durch die Gas-Wasser
mischung infolge des geringen spezifischen Gemisches zeitweilig etwas ver
mindernd. Man darf auch nicht vergessen, daB der Wasserspiegel nicht 
stillsteht. Es wird brodeln und spritzen his gegen das Kokssieb. Und gerade 
dieses Spritzen zeigt aus Erfahrungen an anderen Staubfangern, daB es fiir 
die innige Staubriickhaltung am meisten niitzlich ist und dann schon wenige 
Zentimeter (2 bis 3 em) Eintauchtiefe geniigen. Wozu also die groBe unniitze 
Eintauchtiefe ~ 

Bei der Bemessung der Wascher ist zu beachten, daB die Gasgeschwindig
keit moglichst 4 m/Sek nicht iibersteigt. Andernfalls entstehen groBe Drossel
verluste, und vor allen Dingen wird dann Waschwasser mitgerissen. _ 

Der Wascher nach Abb.148 zuerst von der Halleschen Maschinenfabrik 
und EiBengie{Jerei gebaut, besitzt eine "V"oreinspritzung a unter Benutzung 
der Kohlensaureleitung. Das hier eingespritzte Wasser wird in der Glocke b 
vom Gas getrennt, das vorgekiihlt in den eigentlichen Wascher c tritt durch 
da~ Verteilungsrohr d. Auch hier muB das Gas die Wassersaule h iiberwinden, 
doch gleichzeitig die Koksschicht e, die vom Wasser bedeckt ist. Der Koks 
lagert auf einem Holzrost, und da der Koks ein geringes spezifisches Gewicht 
besitzt, so liegt er nur locker und wird durch die durchtretenden Gase auf- und 
abgewirbelt. Fortwahrend veranderte Lagerung ist die Folge. Gelegentlich 
kann die Koksfiillung so verlagert werden, daB plOtzlich dem Gasdurchtritt 
groBer Widerstand entgegengesetzt wird, der Saugwiderstand wachst, bei 
gleichem Lauf der Pumpe wird weniger Kohlensaure g~fordert, vom Ofen 
abgesaugt, und eine Storung ist die Folge, ohne daB man sich sofort iiber die 
Ursache klar wird. Bei diesem Wascher schwankte oben bei a das Gas zwischen 
10 em WS Unterdruck und 2 em Oberdruck, wahrend am Austrittsstutzen f 
ein Unterdruck zwischen 70 his 100 em herrschte. Der Wascher selbst ver
ursachte also einen Widerstand von 70 his 90 em. Da das Rohr d 1300 rom 
oder 130 em ins Wasser eintaucht, miiBte sich eigentlich schon ein hydrau
Jischer Widerstand von 130 em bemerkbar machen; dies geschieht nicht, weil 
das durch a einfallende Wasser saugend wirkt, also den Widerstand, den die 
Gaspumpe zu 'iiberwinden hat, vermindert, und weil durch das, das Wasser 
durchdringende Gas ein spezifisch leichteres Gemisch entsteht. Immerhin ist 
der verbleibende Widerstand von 70 his 90 em WS noch recht hoch, der die 
Arbeit der Gaspumpe wesentlich erschwert. (Diese Gaspumpe hatte einen 
Kolbendurchmesser von 830 rom mit 600 mm Hub und hatte bei 60 Umdre
hungen in der Minute eine Ansaugleistung von etwa 30 cbmJMinute.) 
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Die Voreinspritzung a Abb. 148 hat man friiher gern vorgesehen in der 

Hoffnung auf weitestgehendes Waschen und Kiihlen durch die Kiihlglocke b. 

Das Waschen wird gut sein. aber die Kiihlung allein ware ungeniigend, denn 

Gas und Wasser bewegen sich schnell fallend im Gleichstrom. In bezug auf 

die Kiihlung ist dann diese Wassermenge der Voreinspritzung unniitz, zwecklos 

den Wasserbedarf vermehrend. Der Voreinspritzer konnte nur als Notbehelf 

gelten, wenn der vorhandene Wascher zu klein und ungeniigend arbeitet. 

Die eisernen Wascher haben gegeniiber den gemauerten den Vorteil gro13erer 

Dichtigkeit, es kann nicht Luft unbeobachtet eindringen; sie lassen sich Ieichter 

Abb. 147. Eiserner Gaswascher mit Koks
ftillung. 

Abb. 148. Gemauerter Gaswlischer. 

dauernd dichthalten. Aber die eisernen werden an die Gaseintrittsstellen und 

iiberall dort, wo die Gase mit dem Wasser in Beriihrung kommen, stark 

angegriffen. Diese Teile sollten aus saurebestandigem Gu13eisen Ieicht aus

wechselbar eingerichtet sein. Dann kann man auch bei diesen Teilen auf zehn

jahrige Betriebszeit rechnen. Die Kohlensaureeintauchrohre selbst werden, 

als der meistens einerseits von heiBem Kohlensauregas, andererseits vom 

Wasser bespiilte Teil sich noch schneller abnutzen. Schmiedeeisen sollte man 

an allen Stellen des Waschers unbedingt vermeiden, weil dies erfahrungs

gemaB durch kohlensaurehaltige Wasser viel schneller zerstort wird als Gu13-

eisen. Es wird moorig locker und verliert jede Widerstandskraft. DaB 



330 N. Die Verwendung der Kalkofengase. 

Schmiedeeisen eine geringere Lebensdauer als GuBeisen als Baustoff fiir die 
Wascher besitzt, zeigt, daB an einem solchen, wie auf der Abb. 147 dar
gestellt, die obere schmiedeeiserne Zange nach 6 Betriebsjahren vollstandig 
durchfressen war und durch eine guBeiserne ersetzt werden muBte. 

Die Wascher wurden friiher auch haufig aus Holz angefertigt nach Abb. 150 
Das Holz ist wohl vollstandig widerstandsfahig gegen die kohlensaurehaltigen 
Gase, leidet aber naturgemaB leicht durch zu heiBe Gase, die gelegentlich ein
treten konnen. Im Sommer, wahrend der Betriebspause, trocknen die Holz
dauben aus, der Wascher wird undicht, wenn er nicht sogar ganz zusammen-

Abb. 149. Kolonnengaswascher. 

lfasser -

Abb. 150. Holzerner Gaswascher. 

fallt. Holzwascher sind deshalb betriebsunsicher und somit unbrauchbar. 
Auch die HolzsiebbOden der Wascher nach Abb. 148 sind deshalb nicht sehr 
zuverlassig; sie konnen sich durch Aufquellen, Aufschwimmen Ieicht ver
werfen und die geregelte Arbeit des Waschers aufheben. 

Ein solcher Holzwascher nach den in Abb. 150 angegebenen MaBen war 
urn 1880 in einer Zuckerfabrik hinter einen Kalkofen von 20 cbm Inhalt 
geschaltet. Sein Waschen und Kiihlen war unbefriedigend, so daB man zwei 
solcher Wascher hintereinander schaltete. Die dann erzielte bessere Kiihlung 
muBte mit einem Druckverlust von etwa 1,5 his 2m WS in der Saugleitung 
erkauft werden. 

Die Koksfiillung der Wascher nach Abb. 147 und 148 hat den Zweck, fiir 
eine gleichmaBige Verteilung und Mischung des herabrieselnden Wassers mit 
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den aufsteigenden Gasen zu sorgen. Die Porositat selbst hat hierbei wenig 
Nutzen, da sich die Poren doch mit Wasser vollsaugen, was darin verbleiben 
wird, und die au13eren werden bald durch Flugasche verschlammen. Koks 
verdient hier nur seines geringen spez. Gewichtes wegen den Vorzug, weil die 
Siebtragerbi:iden weniger belastet werden als z. B. durch eine Kalksteinfiillung. 
Der Koks mu13 fiir die Fiillung sorgfaltig ausgesticht werden, er soil hart und 
gut verkokt sein, ohne Teergehalt. Gaskoks wird durch die Kohlensauregase 
zu stark angegriffen; er ist auch zu weich und wird durch das mit dem Gas
durchtritt verbundene Aufwirbeln schnell zerrieben und 
zerbrockelt. Die a,._usgesuchten Koksstiicke, unten solche 
von etwa 100 mm Durchmesser, nach oben solche his 
auf 50 mm sinkend, diirfen nicht etwa ohne weiteres 
von oben in den Wascher eingeworfen werden, sondern 
miissen sorgfaltig schichtweise eingelegt werden, so da13 
moglichst iiberall im ganzen Querschnitt die gleichen 
freien Gasdurchtrittsquerschnitte vorhanden sind. Nur 
dann kann man darauf rechnen, da13 das Wasser iiberall 
gleichma13ig herabrieselt, die Gase diesem gleichma13ig 
entgegenstromen und gut mischen. So ausgewahlter 
und eingelegter Koks kann mehrere Jahre ohne Erneue
rung verwendet werden. Man sollte aber durch Wasser
manometer auch die Tatigkeit des Waschers daraufhin 
beobachten, ob der Widerstand nicht zu stark zunimQlt, 
was auf starke Verschlammung und Verkrustung der 
Koksfiillung schlie13en la13t. 

Die Kolonnenwascher nach Abb.149 besitzen gro13ere 
Eisenmengen; die Teller und Hauben sind schwer zu
ganglich, die auch mehr zerrostet werden und zu Storun
gen Veranlassung geben konnen. Die Kolonnenwascher 
sind sehr empfindlich gegen schwankende Luftleere, 
wie sie durch eine gro13e langsam laufende Gaspumpe 
erzeugt wird. Sie verlangen deshalb einen verhaltnis- Abb. 151. Kaskaden
ma13ig gro13en durchlaufenden Wasserstrom, urn ein 
Durchschlagen des Gases zu vermeiden. Sonst tritt 

wascher. 

feinstverteilter Kalkstaub und Flugasche in gro13en Gasblasen eingehiillt 
durch den sto13weise arbeitenden Wascher, ohne abgefangen zu werden. 
GroBe Wassermengen verursachen aber Kohlensaureverluste. PlOtzliche 
.Anderungen storen den Ablauf, verursachen ein Anfiillen und einen Dbertritt 
des Wassers his zur Pumpe. Man hat diese deshalb auch mit einer oberen 
Koksschicht ausgestattet. Solche Kolonnenwascher nach Abb. 149 wendet 
Solvay schon im Jahre 1877 an. Sie leiden unter Schlammablagerungen 
wegen der vielen wagerechten Stellungen und durch starke Inkrustationen. 

Von den Waschern Abb. 151 der Sangerhiiuser Actien-Maschinenfabrik und 
Eisengief3erei, die an und fiir sich einfach sind, die zuerst Neumann-Bra~n
schweig als sog. Kaskadenlaveure einfiihrte, waren his zum Jahre 1894 etwa 
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42 Stuck im Gebrauch. Nach Art der Gegenstrom-Mischkondensatoren ist die 
gleichmaBige Wasserverteilung schwierig, weil hier verhaltnismaBig wenig 
Wasser angewendet wird in bezug auf die durch- und oben austretende Gas
menge. Wahrend man beim Kondensator auf 1 cbm oben abgesaugtes Gas 
etwa 100 kg Wasser anwendet, sollte man beim Wascher nur etwa 20 kg 
.anwenden, die sich auf den breiten 'Oberlaufern nicht mehr gleichmaBig 
verteilen. Zwecks guter Kiihl- und Waschwirkung ware deshalb Wasser
verschwendung notwendig. 

Bei diesem Wascher, bei den anderen stehenden nicht in so starkem MaBe, 
wird sich auBerdem das Niedersinken der abgekiihlten und Aufsteigen der 
heiBen Gase als storende Gasstrome bemerkbar machen. Die schon abgekiihlten 
Gase sinken infolge ihres groBen Raumgewichtes nach unten, wahrend die 
heiBen Gase, schnell nach oben steigend, den Wascher ungeniigend gekiihlt 
verlassen. 

Der Wascher von Breitfeld Danek nach Abb. 152, wie er 1908 auf der Prager 
Ausstellung zu sehen war, erscheint ganz abwegig. In diesem sollen zwei, 
durch Diisen mit groBer Ges~hwindigkeit gegeneinander platzende Wasser
strahlen fiir W aschung und Kiihlung sorgen. Die Anwendung von Diisen 
in Waschern ist lange bekannt u11d scheint die Anordnung von Korting nach 
D. R. P. 179 626 vom Jahre 1905 zweckmaBiger, denn die Diisen sind wage
recht und tangential an den zylindrischen Wanden angebracht, wodurch eine 
geregeltere Stromung zu erwarten ist. Wohl diirfte er geringen Druckwider
stand dem Gasdurchgang entgegensetzen, aber die 'Wasserdiisen verlangen 
viel unniitzes Wasser fiir die notwendige kraftige Strahlbildung, auch ist die 
Gasbewegung vollkommen ungeregelt, ebenso der Wasserweg, der keine~ 
Gegenstrom, sondPrn stark gestOrten Mischstrom -zeigt. 

Ich will hier noch auf die Verhaltnisse bei den Hochofenbetrieben hin
weisen. Die Hochofengase miissen jetzt besonders sorgfaltig vom Staub ge
reinigt werden, seit ihrer ausgedehnten Verwendung zum Betrieb der GroB
kraftmaschinen. Neben dem Staub wirkt auch hier der Wassergehalt sehr 
schadlich, weil nasser Staub iiberall leichter anklebt, trocknet und betriebs
schadliche Krusten bildet. Deshalb verlangt man bei den GroBgasmaschinen 
eine Abkiihlung der Gase auf 20 bis 30 o und einen Staubgehalt von hochstens 
0,02 g in 1 cbm Gas (manche gestatten nur ,0,002 g). Dabei e11thalten die 
Gase vor ihrem Eintritt etwa 20 g Staub in 1 cbm. Meistens verwendet man 
Zentrifugalwascher mit eintauchenden Scheiben u. dgl. 

Wedding beschreibt auch in seiner Eisenhiittenkunde die Verwendung 
der Kortingschen Injektoren nach dem D. R. P. 179 626 zum Kiihlen und 
Waschen der Hochofengase nach Abb. 153. Sie fanden friiher auch einige An
wendung beim Kalkofenbetrieb der Zuckerfabriken, weil sie billig, im Betrieb 
einfach und mit dem Waschen und Kiihlen gleichzeitig die Gase zur Fiillung 
(Saturation) driickten. Sie benotigten aber viel Treibdampf, besonders als 
die Safthohe in den Saturateuren imm-er hoher wurde und dadurch die Pressung 
der Gase stieg. Nach Wedding waren bei einem Korting-Geblasewascher von 
15 cbm Gasleistung bei einem Gegendruck von 40 mm WS fiir 1 cbm Gas 
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41 Kiihlwasser und auBerdem 1 kg Damp£ erforderlich. Dabei war die Kiih

lung auf 61,8 ° nicht vollkommen, denn die 41 Kiihlwasser konnten gegeniiher 
der groBen in 1 kg Treihdampf zugefiihrten Warmemenge wenig wirken. Am 

Eintritt enthielt das Gas 19 g Staub in 1 chm, am Austritt immer noch 

0,16 g/cbm, so daB eine weitere Reinigung im Sagespanefilter notig war, wo 
der Stauhgehalt auf 0,005 g emiedrigt wurde. 

Die Wascher na~h Abh.147-150 setzen den durchstromenden Gasen einen 

bedeutenden Widerstand entgegen, der einem Druckverlust von 0,70 his 2,00 Ill 
Wassersaule oder 0,07 his 0,2 Atm entspricht, denn man findet auch haufig 

zwei solcher Wascher hintereinander geschaltet. Der Hauptwiderstand wird 

oampr 

6as 
} 

ffasser 

Abb. 152. Wasserstrahlgaswascher. Abb. 153. Kortingscher Injektorengaswascher. 

durch die hohe Wassersaule verursacht, durch die das Gas hindurchgesaugt 

werden muB, die im allgemeinen 800 his 1300 mm hoch ist. Durch den groBen 
Saugwiderstand, der hinter dem Wascher an seinem Ahsaugstutzen einen 

Unterdruck, eine Luftverdiinnung von 5 em his 15 em Hg verursacht, werden 

die von der Pumpe anzusaugenden Gase entsprechend ausgedehnt, ihr Raum 
vermehrt. Der Wasserdampf, der entsprechend der Temperatur im Gas vor
handen ist, wird einen groBeren Teildruck ausiiben und ehenfalls· eine he

deutende Verdiinnung der Gase hewirken. Eine groBere Pumpe ist fiir das 
Absaugen dieser im Wascher verdiinnten Gase notwendig. Die groBere Ver

diinnung entspricht einem hoheren Verdichtungsgrad, einer der starkeren 

Gaszusammenpressung in der Pumpe entsprechenden Gaserwarmung. Urn 

diese Endtemperatur nicht zu hoch werden zu lassen, muB man bei solchen 
Waschern auf weitgehende Gasahkiihhmg vor dem Eintritt in die Pumpe 

achten. 
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Die Wascher mit hohen Druckverlusten sind also in mehr als einer Be
ziehung nachteilig. ErfahrungsgemaB kann man aber, wie schon gesagt, Gase 
und Dampfe vollkommen geniigend von Flugasche und Staub befreien, wenn 
man sie moglichst verteilt, unter Vermeidung groBer Bla.sen, durch wenige 
Millimeter hohe Wassersiiulen driickt. Man sollte deshalb versuchen, solche 
mit geringem Druckverlust zu verwenden. 

Man sollte die Wascher so bauen, daB das Abgaszufiihrungsrohr nur 
einige Zentimeter (2 his 7) in das Wasser eintaucht, und so ausgebildet ist, 
daB das Gas das Wasser stark verspritzt und im Wascher durcheinander 
wirbelt. Das Durchdringen einzelner groBer, Staub einhiillender Gasblasen 
und schlechtes Waschen ist unmoglich, namentlich wenn dies Eintauchen 
sich einige Male wiederholt. Durch das Verspritzen und Emporschleudern 
des Wassers wird fiir feinste Verteilung, innige Beriihrung und beste Gas
kiihlung gesorgt. ih>er dem Gaseintritt muB ein freier Steigraum zur Ver
fiigung sein, urn dies Durchwirbeln auch frei und ungehindert zu gestatten. 
Am Ausgang miiBte ein vergroBerter Steigraum mit Prellblechen angebracht 
sein, der das tropfenfOrmige Wasser abscheidet und zuriickhalt, damit das 
Gas vom Wasser -befreit zur Pumpe gelangt. 

Immer soli man aber darauf bedacht sein, das Gaszufiihrungsrohr leicht 
auswechselbar zu gestalten, weil dies am schnellsten zerstort, am haufigsten 
ausgewechselt werden muB. 

Lediglich durch Rieselung wirkende Wascher finden beim Reinigen der 
Koksofengase Anwendung. In der Z. d. V. d. Ing. 1906, S. 1401, ist ein solcher 
stehender, zylindrischer Wascher von 3,5 m lichter Weite und 28m Hohe fiir 
60 000 cbm stiindlich dargestellt. Im von Einsatzen freien Querschnitt 
herrschte somit eine Gasgeschwindigkeit von I, 75 m/Sek. - Tiirme mit Fiill
ringen (z. B. Raschig-Ringe) finden selten Anwendung, weil die Kosten die 
Vorteile hier meistens kaum aufwiegen. 

Bei den senkrecht stehenden Waschern fehlt der geregelte Weg fur das 
Gas. Im Steigraum wird das frisch eingetretene Gas sicb sofort mit dem vor
handenen mischen, nicht dieses vor sich herdrangend, herausdriickend, sondern 
eine Mischung wird zum Austrittsstutzen gelangen. Die heiBen Gase wollen 
schneller dorthin steigen, die schon gekiihlten sinken nach unten, eine ungleiche 
Kiihlung veranlassend. Kubierschky will mit seiner Ausfiihrungsform geregelte 
Gaswege erzielen und dadurch die Kiihl- und Waschwirkung erhohen. So 
tadellos, wie dies aus der Anpreisung dieser Gaswascher fiir ~;J.lle moglichen 
Zwecke zu schlieBen ware, sind diese meiner Ansicht nicht. Die Abb. 154 
(Journal f. Gasbeleucht. u. Wasserversorg. l9ll, 3/6, Chemische Apparatur 
1916, S. 174) zeigt einen Kubierschkyschen Gaswascher, der in mehrere Kam
mern eingeteilt ist, durch SiebbOden od. dgl., die den Durchtritt der Gase 
verhindern, aber den Durchlauf 'gestatten sollen. Dies mit Sicherheit unter 
schwankenden Betriebsverhaltnissen zu erreichen, diirfte schwer fallen. Sieb
boden und auch jede ahnliche Formen werden sich bald durch Wasserstein, 
Algen u. dgl. einerseits, durch Flugasche andererseits verstopfen. Ferner 
erfolgt die Kiihlung auch nur im gebrochenen Gegenstrom, denn in jeder 
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Kammer, z. B. von chis d, von e his/, hewegen sich die Gase im Gleichstrom 
mit dem Kiihlwasser. Ein weiterer Nachteil ist der, daB die an den Wanden 
niedersinkenden Gase, z. B. von g bis d, die auBen hochsteigenden, also 
kalteren Gase wieder erwarmen. So beriihren heiBe Gase und stark vor
gektihlte die Trennungswand bei g. Fehler, die man friiher an alten Gegen
strom-Mischkondensatoren fand und jetzt fiir iiberwunden hielt. Vorteile ver
meintlicher besserer Gasbewegung werden durch andere Dhelstande erkauft. 

Im wagerechten Wascher wiirden 
aile die zu stellenden Anforderungen 
erftillt. Durch mehrere Scheidewande 
wird das Gas zum Durchtritt durch 
das Wasser gezwungen, mit geringem 
Druckverlust. Das kalteste, unten he
findliche Gas tritt zuerst zur nachsten 
Kammer. Das Kiihl-Waschwasser be
wegt sich im Gegenstrom zu den Gasen, 
weitestgehende Gasahkiihlung hewir
kend, wahrend warmes, also wenig 
Kohlensaure aufnehmendes Wasser den 
Wascher verlaBt. Bei einer Ahkiihlung 
des Gases auf 30 o waren nach Zahlen
reihe XLII noch 126 WE ahzufiihren, 
wozu hei einer Wassererwarmung von 

126 
10 auf 70 ° 70 _ 10 = 2,1 kg nur noch 

notig sind fiir die Ahgase von 100 kg 
Kalksteinen. 

Die Abfiihrung des Waschwassers 
geschieht am einfachsten durch ein 
senkrecht nach unten an den Wasser
iiberlauf anschlieBendes harometrisches 
Fallrohr ,c" (Ahh. 147). Dies Rohr 
taucht standig unten in Wasser und Abb. 154. Kubierschky's Gaswascher. 
bekommt zweckmaBig eine Steighohe 
von nicht unter 2m. Dann wird im Rohr, entsprechend des im Wascher 
herrschenden Unterdruckes, das Wasser in einer gewissen barometrischen 
Hohe stehen, so selbsttatig den Wasserablauf bewirkend unter Verhinderung 
von Lufteintritt. Deshalb mu.B man aber den Wascher auch immer mindestens 
2m iiber dem Wasserspiegel des Ablaufkanals aufstellen . Der Wasserahlauf 
muB gut heobachthar angeordnet sein. 

Aile Wascher mit Eintauchrohren arheiten mehr oder weniger stoBweise, 
was sich bis zum Ofen an den Stockerlochern bemerkbar macht. Dies scheint 
mir recht vorteilhaft fiir die Mischung der Gase im Kalkofen, wodurch eine 
bessere Ve;hrennung erfolgt, weil alle Teilchen durcheinander gewirbelt werden 
und es nicht einzelnen Gasstromen moglich ist, auf kiirzerem Wege zum Gas-
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abzug zu stromen. Pilgerschrittartig, vor- und riickwarts pendelnd, ziehen die 
Gase gleichmaflig vorwarts. Die StOlle diirfen aber nicht so grofl sein, daB 
sie schadlich auf die Gaspumpe wirken. 

92. Die vollkommenere Reinigung der Kalkofengase. 
Aile die vorgenannten Wascher g~niigen in den angegebenen Grenzen und 

haben nur den Zweck, die Gase so "'eit zu kiihlen und vom Staub zu befreien, 
dal3 sie nicht schadlich auf die Gaspumpe wirken konnen. Sie konnen aber 
nicht die Gase von allen Unreinigkeiten befreien. So sind durch das Wasser 
nicht die unverbrannten Riickstande, z. B. teeriger .Art, zu entfernen; sie 
dringen als Nebel dur6h viele Vorlagen, ohne abgefangen zu werden. Be
kanntlich ist es deshalb z. B. noch nicht moglich, die Abgase von Automobilen 
und Roholmotoren geruchlos zu machen. Wollte man nur gewaschene Kalk
ofengase z. B. zur Gewinnung fliissiger Kohlensaure verwenden, dann ware 
sie fiir Getranke u. dgl. unbrauchbar, wegen des verbleibenden rauchigen, 
unangenehmen Beigeschmacks. Zu solchen Zwecken mul3 man die gekiihlten 
und gewaschenen Gase iiber Rieseltiirme mit kalter kohlensaurer Natron
oder Kalilauge leiten. Die herabrieselnde Lauge nimmt die Kohlensaure aus 
den Kalkofengasen auf, wahrend die Luft und der Stickstoff entweichen. 
Die sich unten im Rieselturm ansammelnde, mit Kohlensaure gesattigte 
Lauge wird in Kochern erwarmt, zwecks Wiederaustreibung der C02 und 
wieder zum Turm zuriickgefiihrt. Erst diese Kohlensaure ist dann so rein, 
dal3 sie verfliissigt werden kaqn. Fassbender (D. R. P. 36 702) will Kalkofen
gase in einem Kolonnenapparat einer Losefliissigkeit entgegenfiihren und aus 
dieser wieder durch Unterdruck abscheiden. Siehe auch die D. R. P. 62 268, 
76 130, 77 377, 80 765, 90 327, 90 802, 91 502, 107 983, 107 504, 91 169, 101 390, 
279 063, sowie Wentzky (Zeitschr. f. angew. Chern. 1898, S. 1193), Schmatolla 
(Zeitschr. f. angew Chern. 1900, S. 1284), E. Lukmann, Die Kohlensaure, 
Wien 1885, H. Teichmann, Komprimierte und verfliissigte Gase, Halle 1908. 

Franz Hulwa, Breslau (D. R. P. 58 373, 1890), will besonders Dolomit 
und Magnesit bei 600 ° nicht iibersteigender Temperatur brennen, um die 
Hydraulitat zu erhalten, unter Verwendung erhitzter Luft. Dadurch soU 
gleichzeitig eine von Verbrennungsgasen freie Kohle.1saure gewonnen werden. 
Nach dem Zusatzpatent D. R. P. 61 037, 1890, will er auch Kalk zum gleichen 
Zwecke bei Gliihtemperatur mit heil3er Luft brennen. 

Die Abb.155 zeigt eine Anlage zur Reindarstellung von Kohlensaure aus 
Kalkofengasen nach Ernst Schmatolla (Eis- und Kalteind. 1901, S. 73). In 
dieser wird Kalkstein in dem Brennschacht A des Kalkofens durch Koks
generatorengase aus dem seitlich angeordneten Generator G gebrannt. Die 
Beschickung mit Kalksteinen geschieht durch den Fiilltrichter F. Die Gene
ratorgase verbrennen im Schachtofen mit gleichzeitig durch o· zugefiihrter 
Nebenluft. Dabei ist die Bildung von CO durch unvollkommene Verbrennung 
zu vermeiden. Die Rohgase werden durch ein Geblase P mittels der Ring
leitung z angesaugt, wobei sich in R der Flugstaub niederschlage:n soll. Sie 
gelangen weiter durch r in den Rohrenkessel ~, in welchem die in den Ofen-
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gasen enthaltene Warmemenge zum Vorwarmen der Bikarbonatlosung be
nutzt wird. Von hier gelangen die Rohgase zum Wasch- und Kiihlturm W, 

wo sie durch Wasser oder Sodal6sung, meist ohne Anwendung von Druck, 
gewaschen und von schwefliger Saure befreit werden. Die Entfernung schwef
liger Saure vor der Aufsaugung ist notwendig, weil anderenfalls die Pott-

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Aufl. 22 
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aschelauge durch Sulfat- und Sulfitbildung verunreinigt und zur Aufsaugung 
untauglich wiirde. Zum Brennen des Kalkes muB hochwertiger Koks ver
wendet werden, urn die Bildung von schwefliger Saure und von Kohlenwasser
stoffen zu verhindern, deren vollkommene Entfernung an den Gasen schwierig 
ist. Das erwahnte Geblase P driickt die·Gase in den Aufsaugezylinder B, in 
welchem die Sattigung der Pottaschelauge mit Kohlensaure stattfindet. In 
dem ~. Aufsauger B1 werden die von B kommenden Rohgase nochmals der 
Einwirkung von durch Spritzwellen feinstverteilter Pottaschelauge ausgesetzt, 
wahrend die nicht aufgenommenen Gase schlieBlich ins Freie austreten. 

Mit einem C02!Gehalt von 5% laBt man im allgemeinen die Endgase aus
treten, da eine weitere Ausnutzung unlohnend wird. 

Im allgemeinen wird eine Losung von kohlensaurem Kali, Pottasche, an
gewandt, welche gegeniiber dem Natriumkarbonat durch seine Leichtlos
lichkeit den Vorzug verdient. 

Leitet man die Rohgase durch starke Pottaschelosungen, so nimmt das 
kohlensaure Kali d~e Kohlensaure auf und geht bis zu einem gewissen Grade 
in doppelkohlensaures Kali iiber, nach der Gleichung K 2C03 + H 20 + C02 

= 2 KHC03 • Letzteres spaltet beim Erhitzen der wasserigen Losung die 
Kohlensaure des Bikarbonats wieder ab. Wenn auch die Sattigung der Pott
asche nicht unmittelbar bis zur theoretischen Bikarbonatbildung geht, so ist 
doch die Herstellung solcher an leicht gebundener Kohlensaure reicher Lo
sungen die einfachste Art. Die angewandte Pottaschelosung geht nach der 
Abkochung immer wieder in den Arbeitsgang zuriick, so daB der Verlauf des 
Verfahrens ein ununterbrochen geschlossener ist unter Anwendung derselben 
Pottaschemenge, wahrend als Ausgangsmaterial nur die Besc'haffung des 
Brennmaterials, des Kokses und der Kalksteine, notig ist. 

Der Weg r-r5 kennzeichnet den Weg dcr Rohgase, wahrend die Pott
aschelauge auf dem Wege 8-84 durch die Apparate hindurchgefiihrt wird, 
hierbei Kohlensaure aus den Rohgasen aufnimmt und beim Erhitzen dieselbe 
als reine luftfreie Kohlensaure wieder abgibt. Die zu sattigende Lauge wird 
durch Pumpe p in den Aufsaugezylinder B eingepumpt und durchflieBt 
diesen von oben nach unten, tritt durch 81 in den Rohrenwarmer V und V1, 

wo sie in V durch im entgegengesetzten Sinne flieBende abgekochte Lauge, 
sowie in V1 durch die heiBen reinen Kohlensauregasen entweichenden Wasser
dampfe vorgewarmt wird, und gelangt zum Vorkocher k1, welcher durch die 
heiBen Kalkofengase erhitzt wird. Die bereits hier beginnende Abkochung 
der Lauge findet in verstarktem MaBe in dem Kocher K, welcher durch Frisch
damp£ geheizt ist, statt. Versuche haben gezeigt, daB die Warme der Kalk
ofengase allein nicht geniigt, urn das Sieden der Lauge aufrecht zu erhalten. 
Die von Bikarbonatkohlensaure groBtenteils befreite Lauge flieBt durch t 
zum Vorwarmer V und durch t1 zum Laugenkiihler Nab, um von neuem 
den Kreislauf zu beginnen. Aus dem Kocher K entweicht reine wasserdampf
haltige Kohlensaure, welche durch k in den Vorwarmer V1 ~urn Gaskiihler 
M und durch k2 zum Gasometer H gefiihrt wird. Wahrend bei der Mehrzahl 
der Aufsaugeverfahren die verbrennenden Generatorgase zur Abkochung 
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dez: gesattigten Lauge verwenqet werden, ist dies, falls wie hier Kalkofengase 
verwendet werden, nicht in demselben MaBe moglich, wei! die Hauptwarme 
der verbrennenden Koksgase bereits an den zu brennenden Kalkstein in der 
Vorwarmezone abgegeben wurde. In diesem Faile ist zur Abkochung der ge-· 
sattigten Lauge noch ei.ne besondere Dampferzeugungsstelle notwendig, 
welche zugleich den Damp£ fiir den mechanischen Antrieb der Pumpen, des 
Geblases, sowie der Kompressoren liefert. 

Fur die Aufsaugung der Kohlensaure aus den Rohgasen sind mannig
fache Vorrichtungen iiblich, z. B. Ruhrwerke, in welchen die Lauge fein zer
staubt wird. Haufiger werden, wie hier, his 20m hohe zylindrische, mit Koks 
oder einem anderen Fiillmaterial gefiillte eiserne Aufsauger benutzt, durch 
welche die Rohgase hindurchgeleitet werden. Je nach der Menge der zur 
Verfiigung stehenden Rohgase werden mehrere derartige Tiirme nach Abh. 155 
unter sich verbunden, wahrend gleichzeitig die his auf etwa 40 ° abgektihlte 
abgekochte Pottaschel11-uge durch Pumpe p in moglichst feinem Strahl im 
Gegenstrom fiber die Koksfiillung verteilt wird, wobei sie sich allmahlich 
heim DurchflieBen mit Kohlensaure anreichert. In Ahh. 155 flieBt die Lauge 
unten in dem Turm B haufig durch glockenformige Gasfanger, wahrend gleich
zeitig im oheren Teil eine feine Zerstauhung der Pottaschelauge durch Spritz
apparate erfolgt. 

Die in H gesammelte Kohlensaure wird in einem Vorkompressor auf 
2 his 3 Atm verdichtet, wird durch mit Chlorcalcium gefiillten Zylinder ge
trocknet, in Zylindern, die mit Holzkohle gefiillt sind, von riechenden Be
standteilen befreit, und, wie iihlich, durch einen Mehrstufenkompressor auf 
10 und weiter auf etwa 60 Atm verdichtet, durch Wasserki.ihlung in einem 
Kondensator verfliissigt und in die auf einer Wage befindlichen Stahlflaschen 
gefiillt. - Falls die Kompressoren keine Luft einsaugen, ist auch die ver
fliissigte C02 luftfrei, was durch Entnahme der C02 aus den gefiillten Flaschen 
Ieicht festgete)Jt werden kann, indem beim Durchleiten des Gases durch 
konzentrierte Kalilauge aile C02 absorbiert wird, wahrend fremde Gase, wie 
Luft und Stickstoff, zuriickbleiben. Geringe Mengen Luft hleiben iihrigens 
in der verfliissigten C02 gelost, wahrend gri:iBere Mengen sich oberhalb der 
Fliissigkeitsschicht in den Vorratsbehaltern ansammeln. 

Andere Verfahren, eine. vermehrte Aufsaugung und eine starkere Ab
kochung der gesattigten Lauge du~ch Vberfiihrung in Schaum zu bewirken, 
fiihrten zum D. R. P. 157 255 und lassen zugleich das Bestreben erkennen, 
diese Arbeit weiter zu vervollkommnen, da die zur Aufsaugung der Kohlen
saure und Wiederabkochung, in einem derartigen Apparatsystem zirkulieren
den Langenmengen ganz erhehliche sind und zur Forthewegung umfangreiche 
Pumpen, Vorwarmer und Kiihler zur jedesmaligen Erwarmung und Wieder
abkiihlung der Laugenmengen erfordern, wohei entstehende Warmeverluste 
durch Mehraufwand an Koks gedeckt werden miissen. Welches Verfahren 
als das an;1 giinstigten arheitende hezeichnet werden kann, hangt von den 
Nehenumstanden ab. Dort, wo ein gleichmaBiges Absatzgebiet fur den ge
brannten Kalk vorhanden ist, verdient die Verwertung der Kalkofengase 

22* 
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desll.alb den Vorzug, weil hierbei Gase von etwa 30 Proz. und mehr C02 er

halten werden konnen, und infolgedessen die Anreicherung der Aufsauge

menge an Bikarbonat erheblich rascher als bei den Verbrennungsgasen mit 

'etwa 18 Proz. C02 vor sich geht. Diesem Vorteil der Verwendung der Kalk

ofengase steht als Nachteil eine besondere Abkochung der Bikarbonatlosung 

gegenuber, da die Abhitze der Kalkofengase hierzu nicht ausreicht, wahrend 

beim Koksverfahren die Abkochung der Bi'karbonatlauge durch die Hitze der 

Verbrennungsgase erfolgt. Stets wird jedoch dasjenige Verfahren den Vorzug 

verdienen, bei welchem die an Bikarbonatkohlensaure reichste Lauge bei 

moglichst weit erreichbarer Abkochung erzielt wird. 
Als Aufsaugeflussigkeit fiir C02 aus Gasgemischen wird im D. R. P. 295 655 

der Naamlooze Vennootschap-Ant. Jurgens Vereenigde Fahriken, Oss, Holland, 

statt der Pottas~helosung eine Alkalikarbonatlosung vorgeschlagen, in· der 

Magnesiumhydroxyd und basisches Magnesiumkarbonat fein verteilt sind. 

Ab.b. 156. Einrichtung zur Gewinnung von Kohlensaure. 

fahren zur Gewinung von Kohlensaure, welches sich 
eignen wiirde, zeigt Abb. 156. 

Eine maBstab
liche Zeichnung 
einer Anlage z_ur 
Gewinnung fliissi
ger Kohlensaure 
aus Kalkofengasen 
befindet sich in 
der Z. d. V. d. I. 
1897, s. 805. 

Eine Einrich-
tung fur ein V er

noch fur Kalkofengase 

1 ist der Generator, in dem das Brennmaterial, Koks oder Anthrazit, ver

gast wird. Der mit diesem Gas gespeiste Gasmotor 2 liefert dea mechanischen 

Antrieb fur die ganze Anlage. Sein Auspuffgas wird im Wascher 3 durch 

Wasserberieselung von Flugstaub, schwefliger Saure usw. befreit und im Kom

pressor 4 auf einen bestimmten Druck, z. B. 1.0 Atm, verdichtet. Mit diesem 

Druck tritt es in die Absorptionskolonne 5 ein, in der es aufsteig~nd kaltem 

Wasser begegnet, welches die Kohlensaure aufnimmt, so daB oben ein C02-

freier Gasrest entweicht. Das mit C02 beladene Wasser flieBt unten a us der 

Kolonne ab und steigt in den unter Vakuum stehenden Entgaserkessel 6, 

wo ihm die Kohlensaure zum gr6Bten Teil wieder entzogen wird. Diese wird 

durch die Vakuumpumpe 9dem (nicht gezeichneten) Verflussigkeitskompressor 

zugedruckt. Das entgaste Wasser flieBt zu erneutem Kreislauf in den Behalter 7, 

aus dem die Pumpe 8 es wieder ansaugt und unter Druck in die Absorptions

kolonne 5 befordert. Es ist bei diesem Verfahren unvermeidlich, das zur 

Absorption dienende Wasser mindestens zum Teil standig durch frisches zu 

ersetzen, da es sich durch die Reibung in den Rohrleitungen und der Absorp

tionskolonne, die Pumpenarbeit usw. erwarmt und daher an Aufnahmefahig

keit fiir Kohlensaure einbuBt. Da ihm bei der Entgasung die Kohlensaure 
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nicht vollig entzogen Werden kann, so bedeutet das WegflieBen des gebrauchten 
Wassers einen C02-Verlust, der erhebliche Betrage annehmen kann. Die vor
liegende Erfindung gestattet nun, den durch das abflieBende Wasser ein
tretenden C<)2-Verlust wesentlich zu verringern. Sie besteht darin, dieses 
Wasser zur Speisung des Rohgaswaschers 3 zu verwenden, und zwar vorzugs
weise, nachdem es zur Kiihlung der Kompressoren 4, des Gasmotors 2 usw. 
gedient und sich auf diese Weise erwarmt hat. Da der C02-Partialdruck bei 
18 proz. Rohgas nur 0, 78 Atm betragt, so gibt das Wasser, wenn es bei 0,5 Atm 
Vakuum entgast war, den groBten Teil seiner C02 an das Rohgas ab, mit dem 
sie wieder in den Arbeitsgang zuriickk~hrt; verloren geht nur so viel wie 
durch die Waschung des Rohgases mit Wasser unvermeidlich ist. (D. R. P. 
324 868, 1919. Deutsche Oxhydric A.-G. in Siirth b. Koln.) 

Um die kohlensaurehaltigen Abgase zur Pflanzendiingung nutzbar machen 
zu konnen, schlagt Friedrich Riedel, Essen (D. R. P. 315 019, 1917) vor, 
ebenfalls mit Hille von kohlensaureaufnehmenden Salzlosungen, z. B. Al
kalikarbonat, aus den Verbrennungsgasen die Kohlensaure zu binden und 
dann durch Erwarmen der erhaltenen Bikarbonatl6sung wieder frei zu geben. 
Dabei werden die Bikarbonatl6sungen so stark erwarmt, daB sich aus ihnen 
gleichzeitig gespannter W asserdampf bildet, welcher die Verteilung und. 
Fortbewegung der Kohlensaure besorgt, wahrend in den Leitungen etwa noch 
vorhandene Spuren schadliche Gase im Kondenswasser gel6st bleiben. Die 
Bikarbonatlosung kann wahrend der Abtrennung der Kohlensaure mit Neu
tralisations~tteln fur die aus den Rauchgasen mitgerissenen schadlichen 
Bestandteile versetzt werden. 

Durch besondere Arbeitsweisen und Einrichtungen ware es moglich, 
unmittelbar reine, hochprozentige Kohlensauregase zu erhalten. - Auf S. 50 
erwahnte ich schon die Versuche Solvays durch hochiiberhitzten Wasser
damp£ reine Kohlensaure zu erhalten, die natiirlich von Verbrennungsgasen 
vollkommen frei ware. - An Hand der Abb. 125 ist auch gezeigt worden, 
(S. 276), daB man lOOproz., also reine Kohlensaure erhalten wird, wenn der 
Brennstoffzusatz ganz vermieden wird. Es miiBte dann das Kalkbrennen 
in geschlossenen Retorten erfolgen. Haufig geschieht dies, urn auch gleich
zeitig chemisch reinen Atzkalk zu gewinnen. - Ferner ist auf S. 284 gezeigt, 
daB bei der Verbrennung mit reinem Sauerstoff, also unter Ausschaltung der 
Luft, 100 proz. Kohlensaure erhalten werden konnte. Dabei gilt aber als 
Voraussetzung, daB der verwendete Brennstoff keine Stoffe bei seiner Ver
brennung abgibt, die in Gasform iibergehen und dann die Kohlensauregase 
verunreinigen wiirden. 

9~. Die Verwendung der Kalkofengase zur Pflanzendiingung. 
Bisher hat man den Pflanzen die zum Wachsen notwendigen Nahrstoffe 

durch Diinger zugefiihrt, der dem Boden einverleibt wurde. Die Pflanzen 
nehmen aber ihre Nahrstoffe nicht nur aus dem Boden, sondern auch a us der 
Luft. Wir wissen, daB die Pflanzen die Kohlensaure der Luft aufnehmen 
und Sauerstoff ausatmen. Dadurch nimmt der Gehalt der Luft an Kohlen-
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saure bei starkem Pflanzen hestand a b. Es ist nun haufig schon der Versuch 
gemacht worden, den Pflanzen durch die Luft die noch fehlende Kohlensaure 
zuzufiihren, weil besonders bei hoherem Kohlensauregehalt das Wachstum der 
Pflanzen stark zunimmt. lch hatte schon bei der Berechnung der Verdamp
fung der Kohlensaure aus dem Kalkstein, S. 34, darauf hingewiesen, daB 
ein gewisser Zusammenhang zwischen der jetzigen AuBentemperatur und dem 
Gehalt der Kohlensaure in der Luft vorhanden sein muB. 

Ulrich Kreusler, Bonn-Poppelsdorf, stellte eingehende Untersuchungen 
an, iiber den C02-Verbrauch der Pflanzen bei gewohnlicher Aufnahme, bei 
verstarkter C02-Zufuhr und bei starker elektrischer Beleuchtung. Er er
brachte den Nachweis, daB die Pflanzen bei 10 Proz., also gegen das gewohn
liche, den 300fachen, C02-Gehalt der Luft die Hochstaufnahme erreichen, 
wahrend die groBte Ausnutzung bei 1 Proz. (30fach verstarkten) C02-Gehalt 
der Luft stattfindet. Die Versuche wurden in abgeschlossenen Raumen vor
genommen, die von einem gleichmaBigen, standig auf den Gehalt an 002 

gepriiften Luftstrom durchflossen wurden. (Landwirt. Jahrb., Bd. 14, 16, 
17, 19.) 

Die Erscheinung, daB erhohter Kohlensauregehalt in der umgeben~en 
Luft die Bliihwil1igkeit erhOht und die Pflanzenschadlinge und -kranklieiten' 
besser iiberwinden laBt, wird dadurch erklart, daB unter diesen Umstanden 
ein Gegengewicht geboten wird. Die gesteigerte Lebens- bzw. Abwehrtatig
~eit durch innere Temperatursteigerung (Fieber) erzeugt erhohten 002-

Innendruck, der ein Gegengewicht durch den hoheren AuBendruck findet, 
der ein Wiederaustreten der veratmeten C02 verhindert und zur Neuschaffung 
von Vorratsstoffen anregt (E. Reinau, 1919, S. 525). 

Nach einem Vortrag, der von Dr.-Ing. Friedr. Riedel, Essen, bei der 
25. Hauptversammllm.g des Vereins Deutscher Kalkwerke im April 1919 ge
halten wurde (siehe Tonindustrie-Ztg. Nr. 70 und 71, S. 607), will er. die 
Kalkofengase fiir die Pflanzendiingung ausnutzen. Er will den Kohlensaure
mangel, der durch die Lebenstatigkeit der Pflanzen und auch durch die jetzige 
niedrigere Erdtemperatur herrscht, durch kiinstliche Zufuhr von Kohlensaure 
beheben. So ist von den heiden Chemikern Dr. Klein und Dr. Reinau fest
gestellt worden, daB iiber einem gut bestande:rien W eiBkohlfeld in der Nahe 
von Berlin bei windstillem Wetter und schonem Sonnenschein, also gerade 
zur Zeit der sonst giinstigsten Wachstumsbedingungen, iiberhaupt keine 
Kohlensaure mehr festzustellen war. Schon diese Vberlegungen und l'atsachen 
allein lenken von selbst auf den Versuch einer Kohlensaurediingung hin. 

Dr. Fischer, (Chern. Ztg. 1920, S. 247), erzielte bei der Kohlensaure
behandlung das Z~eifache, in .manche1.1 Fallen sogar das Dr~ifach~ der unter 
gewohnlichen Umstanden wachsenden Pflanzenmenge. 

Alle diese Versuche waren jedoch in kleiuerem MaBstabe unternommen 
worden und benutzten meistens die im Handel kaufliche sehr teure, fliissige 
Kohlensaure (s. S. 336). Den folgenden Versuchen Riedels wurden dagegen 
Verhaltnisse zugrunde gelegt, wie sie im praktischen Leben tatsachlich vor
kommen. Es sind groBe Gewachshauser und groBere Freilandflac~en mit 
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Kohlensaure versorgt worden, und auBerdem stand nach dem angewandten 
Verfahren (D. R. P.) das Kohlensauregas in nahezu beliebigen Mengen und 
auch mit verhaltnismaBig hohem Gehalt zur Verfugung. Da Riedel haupt
sachlich an die V erwend ung der den Industrien entstammenden Verbrennungs
gase zur Pflanzendungung dachte, so liegt darin ein scheinbarer Widerspruch. 
Denn die Schadigungen der Pflanzen gerade durch Verbrennungsgase sind 
allgemein bekannt und gefiirchtet. Nun ist aber heute unsere Gasreinigungs
technik bereits so hoch entwickelt, daB es fiir sie keine allzu groBen Schwierig
keiten bereitet, den Gasen die schadlichen Bestandteile zu entziehen. Es liegt 
naturlich nahe, zunachst solche Gase zu verwenden, die moglichst wenig Auf
we:r:tdung fur Reinigung usw. erfordern. 

Die Verwendung eines geeigneten Brennstoffes zum Brennen des Kalkes 
durfte die Gefahr vermindern, daB bei einem Versagen oder schlechten 
Arbeiten der Reinigungsanlage durch die Begasung mit mehr oder weniger 
unvollkommen gereinigten Gasen eine groBe und nicht wieder gut zu machende 
Schadigung der Pflanzen' eintrete. 

Gefahrlich konnte der Gehalt an Schwefel sein, wenn dieser als schweflige 
Saure in den Gasen verbleibt. 

Nach dem auf S. 98 angegebenen ist wohl anzunehmen, daB nachteilige 
Mengen schwefliger Saure in den Kohlengasen nicht vorhanden sein werden, 
besonders auch deshalb, weil Riedel in seinen Versuchen nachweist, daB Nach
teile durch die Hochofengase nicht eingetreten sind. Siehe auch das auf S. 341 
Gesagte. 

Auf die Berichte Riedels hin entschloB sich die Deutsch-Luxemburgische 
Bergwerks- und Hutten-Akt.-Ges., Dortmund, eine groBere Versuchsanlage fur 
die Ausnutzung der Hochofengase fUr den gedachten Zweck zu errichten. 
Bei den ungeheuren Mengen an Kohlensaure, die auch hier zur Verfugung 
stehen, fand der Geda,nke groBen Beifall und die tatkraftigste Unterstiitzung, 
na;mentlich durch Generaldirektor Vogler. 

Zu dem gedachten Zwecke wurden im Fruhjahr 1917 drei Gewachshauser 
von 6 m Breite und 24 m Lange nebst zugehorigem Verbindungshaus errichtet, 
und zwar in der nachsten Nahe der Hochofen eines kleineren W erkes der 
genannten Gesellschaft in der Nahe von Essen. Zwei von den Hausern dienten 
als Vergleichshauser, d. h. in ihnen wurden zur gleichen Zeit die gleichen 
Pflanzen angebaut und in gleicher Weise behandelt, nur mit dem Unterschied, 
daB dem sog. begasten Hause gereinigte und verbrannte Hochofengase durch 
gelochte, doppelt durch das ganze Haus laufende Rohrleitungen zugefiihrt 
wurden. Den unbegasten Pflanzen wurde das nach Westen freiliegende, in 
den Lichtverhaltnissen also gunstiger stehende Haus zugeteilt, wahrend das 
begaste Haus in der Mitte der heiden anderen Hauser sich befand. Die Hauser 
wurden im Mai 1917 mit Pflanzen besetzt und das begaste Haus am 12. Juni 
zum ersten Male begast, zu einer Zeit, wo sich die Pflanzen gerade im besten 
W achstum befinden. Die darauf folgenden Tage waren eine Zeit hi:ichster 
Spannung, denn durch die Zuleitung \'On Hochofengasen zu Pflanzen wurden 
Dinge einander nahergebracht, die bisher als die grciBten Gegensatze gegolten 
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batten, so daB es den meisten hochst zweifelhaft erschien, ob die Pflanzen in 
einer solchen Luft iiberhaupt weiter gedeihen wii.rden. Allein von einer schii.d
lichen Wirkung war nicht das geringste zu merken, im Gegenteil, schon wenige 
Tage nach ~eginn der Kohlensauredlingung konnte ein iippigeres W achstum 
als im unbegasten Hause festgestellt werden. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, daB der Beginn der Bliite friiher einsetzt und die Anzahl der Bliiten 
groBer ist wie dies auch schon friiher von anderen, namentlich von Dr. Fischer, 
wahrgenommen wurde. · 

Diese Erfahrungen wurden sowohl an einzelnen Pflanzen als auch an 
groBeren gleichartigen Pflanzenbestanden gemacht. Die Blatter der Rizinus
pflanzen hatten im begasten Haus iiber 1 m Spannweite, wahrend das groBte 
Blatt unbegast nur auf 58 em gekommen ist. Auch die Hohenentwicklung 
und die Starke des Stammes zeigten den groBen Vorsprung der begasten 
Pflanzen. Als besonders kennzeichnend war ferner festzustellen, daB die 
begasten Rizinuspflanzen an den Stengeln standig einen weifien Wachshauch, 
ahnlich dem Uberzug bei reifen·Weinbeeren, trugeri, wahrend die unbegasten 
diesen nicht aufwiesen. Im riickwartigen Tell des Hauses waren Tomaten 
und Gurken angepflanzt. Das Endergebnis der gleichen Anzahl Tomaten
pflanzen ergab im unbegasten Hause 29,5 kg, dagegen im begasten Hause 
81,3 kg Friichte, also das 21/ 4fache des unbegasten Ertrages. Bei den Gurken 
ist der Unterschied nicht ganz so groB. Die Emte betrug im unbegasten 
Hause 138 kg, im begasten Hause dagegen 285 kg, also das I- his 7fache 
des unbegasten. 

Bei den Gurken ist noch ein besonders auffallendes Merkmal festzustellen. 
Wahrend die unbegasten Gurken, wie allgemein, teilweise weiBe, gelbliche 
und hellgrline Stellen und Flecken zeigen, sind dagegen die begasten durch
weg auffallend dunkelgriin, was auf die reichliche Bildung von Chlorophyll· 
zuriickzufiihren ist. Bei diesen Versuchen wurde wahrend des ganzen Tages 
mit geringen Unterbrechungen Kohlensaure gegeben. 

Nebenhergehend wurde ein Verfahren erprobt, auch im Freilande Pflanzen 
mit Kohlensaure zu versorgen. Eine Versuchsflache wurde im Viereck mit 
gelochten Zementrohren eingefaBt, aus denen dauemd Kohlensaureabgase 
entwichen. Dem meist schrag von oben anfallenden Winde wurde es dann 
iiberlassen, die Kohlensii.ure den Pflanzen zuzutragen und die zwischen ihnen 
liegenden Hohlraume damit anzureichem. Die Viereckanordnung sorgt aufier-
dem dafiir, daB die Windrichtung gleichgiiltig bleibt. , 

Neben der Einfachheit der Anordnung, der Vbersichtlichkeit und Zugang
lichkeit in allen ihren Teilen hat sie auch den Vorzug, daB sie ohne erhebliche 
Kosten groBere Flachen mit Kohlensaure versorgen kann. Um auch damit 
Vergleiche anstellen.zu konnen, wurde auf der anderen Seite der Gewachshaus
anlage ein gleich groBes unbegastes Feld angelegt. Der Boden wurde in heiden 
Fallen erst aufgebracht und ist von vollig gleicher Herkunft und Bescl).affen
heit (sandiger Lehmboden). Am I. August 19I7 wurden beide Felder in gleicher 
Weise mit Spinat, Riibstiel, Kartoffeln, Lupinen und Gerste bestellt. Die 
Ertragnisse der begasten Pflanzen stellten sich bei 
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Spinat .. 
Riibstiel . 
Kartoffeln 
Lupinen . 
Lupinen getrocknet 
Gerste unreif . . • 

auf das 2,5fache der unbegasten Flache, 
" 1,5 " 
" 2,8 " 
., 2,74 ,. 
" 2,9 " " • " , 2,9 " " " 

In allen Fallen konnte festgestellt werden, daB der EinfluB der Begasung 
auf die Ausbildung der Wurzeln ganz erheblich ist, ein sehr wichtiger Umstand, 
da damit fiir die Bodenernahrung der begasten Pflanzen auch entsprechend 
tiefere Bodenmassen herangezogen werden. 

Bei den Spinatversuchen kam n6ch hinzu, daB die unbegasten Pflanzen 
von Erdflohen befallen' waren, wahrend sich diese bei den begasten Pflanzen 
nur ganz wenig zeigten. Diese iiberaus giinstigen Ergebnisse haben dazu 
gefiihrt, die Anlagen zu erweitern. Im Jahre 1921 wurden die Gewachshauser 
durch drei weitere von gleicher Breite aber je 40 m Lange vermehrt. Ebenso 
wurde die kleine Freilandanlage vergroBert. 

Kartoffeln wurden im Friihjahr 1918 sowohl auf der begasten wie auf 
der unbegasten Flache in gleicher Weise angebaut. Die Entwicklung der 
begasten Kartoffelstraucher eilte den unbegasten am Anfang sichtlich voraus. 
Spater verwischten sich die Unterschiede merkwiirdigerweise. Wie bei der 
Ernte festgestellt werden konnte, lag dies daran, daB die erheblich langeren 
Straucher der begasten Kartoffeln sich zu Boden gesenkt hatten und an 
diesen Stellen Wurzeln trieben .. Um so auffallender war dann das Ernte
ergebnis. Der Unterschied ist rund ein 4facher. Die groBte begaste Kartoffel 
wog 320 g, _also rund 2/ 3 Pfund, die groBte unbegaste dagegen nur 180 g. 
Ausdriicklich will ich hier noch hervorheben, daB der Geschmack der begasten 
Kartoffeln ganz vorziiglich und milde ist. 

Eine wesentliche Erganzung der Versuche bildet die Untersuchung der 
angereicherten Luft auf ihren Kohlensauregehalt. Der Verbrauch an Kohlen
saure infolge der Aufnahme durch die Pflanzen muB natiirlich durch die 
chemische Analyse nachweisbar sein. Einen solchen Versuch hat Riedel im 
August 1919 in der Weise vorgenommen, daB in zwei vollig gleich groBen 
Hausern, wovon das eine mit etwa 300 iippig wachsenden Tomatenpflanzen 
besetzt war, das andere, hingegen gar keine Pflanzen enthielt, Kohlensaure 
bis zu einem Gehalt von 1 Proz. eingelassen wurde. Nach Absperrung der 
Kohlensaurezuleitung ergab sich nach einer gewissen Zeit in etwa 1m Hohe 
iiber dem Boden, daB der Gehalt in dem bepflanzten Haus auf 0,2 Proz. 
gesunken war, in dem unbepflanzten dagegen nur auf 0,42 Proz. Spatere 
Messungen in nur 45 em Hohe iiber dem Boden konnten in dem bepflanzten 
Hause nur noch 0,1 Proz., im unbepflanzten Haus dagegen 0,65 Proz. fest
stellen. Wahrend also im bepflanzten Haus ein lebhafter Kohlensaurever
brauoh stattfand, e:rfolgte im unbepflanzten Haus eine Ansammlung der spe
zifisch schweren Kohlensaure iiber dem Boden. 

Es besteht die Moglichkeit, auch die Kalkofensaure fiir diese Diingung 
zu verwenden. Es ist dann aber notwendig, die Kohlensaure durch Luft-
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zufuhr zu verdiinnen, denn der Gehalt soil bei der Diingung 1 Proz. Kohlen
saure nicht iiberschreiten. 

Nach den Versuchen Bornemanns (s. auch Ohem.-Ztg. 1920, S. 808) sind 
zum Bekohlensauern von 1 a Land wahrend der Wachstumszeit unter den 
giinstigsten Verhaltnissen seiner Versuchsanordnung mindestens 88 t 002 , bei 
den ungiinstigen Verhaltnissen im Freiland somit mindestens 100 t notwendig. 
Zur Begasung ist an 002 etwa das 30fache Gewicht des in der erzeugten 
Pflanzenmasse enthaltenen Kohlenstoffs aufzuwenden. 

Riedel sieht fiir die Begasung :H{tuptrohrstrange vor, an,denen quer Neben
strange im Abstand von 25 m und je 100m Lange aus Zementrohren von 
100 mm lichter Weite sich anschliellen. Auf 1 qm bekohlensauerte Flache 
kommen somit die Kosten von 1/ 25 m Zementrohr von 100 mm lichter Weite. 
Die Querrohre werden zweckmaBig senkrecht zur ortlichen Hauptwindrichtung 
gelegt, damit der Wind die gute Verteilung iiber die ganze Flache unter
stiitzt. 

' Riedel schreibt iiber die Wirtschaftlichkeit der Begasung folgendes (Ohem. 
Ztg. 1921, S. 829). Um einen Morgen begasen zu konnen, sind hochstens bei 
einem Abstande der Langsrohre von 25 m einschlieBlich von Querrohren 
125 m Zementrohre von 10 em Duichmesser erforderlich. Der Preis eines 
Rohres betrug bereits im Mji,rz 1921 7,50 Mk. Rechnet man einschlieBlich 
Fracht und Verlegen 12 Mk. je Rohr, so betragen die Kosten, fiir den Morgen 
1500 Mk.; schlagt man weitere 1500 Mk. ffu den Anteil der Hauptzuleitung 
und fur sonstiges hinzu, so stellen sich die gesamten Kosten auf 3000 Mk. 
je Morgen oder 1,20 Mk. eines Quadratmeters. Rechnet man nun 

20 Proz. fiir Abschreibung und Verzinsung 
Fiir Mehrdiingung an mineralischen Stoffen 

, Ersatzarbeiten . . . . . . . . . . . 
, Mehrerntearbeit . . . . . . . . . . . 

So stellt sich die Betriebsausgabe auf 1 qm 

24 Pfg. 
12 " 
8 " 

10 " 
54 Pfg. 

Nimmt man an, daB der gewohnliche Ertrag an Kartoffein von 1, 75 kg 
je Quadratmeter auf 3,5 kg gebracht wird, und rechnet man das Kilo Kar
toffeln mit 60 Pfg., so ergibt sich ein Mehrertrag von 105 Pfg. oder ein Vber
schuB von 51 Pfg., der 42 Proz. Gewinn ausmacht. Das Bild verschiebt sich 
noch mehr zugunsten der Kohlensaurediingung, wenn z. B. Friihkartoffeln 
begast werden, bei denen wesentlich hohere Preise, etwa 3,20 Mk. 1921, 
nachdem sie anfanglich 5,60 Mk. das Kilo kosteten, erzielt werden. Bei der 
obigen Aufstellung ist angenommen, da6 es sich um Gasmaschinenabgase 
handelt, bei denen fiir die Kohlensaurediingung jeder maschinelle Betrieb 
f.ortfallt. Aber auch bei Ventilatorbetrieb wiirde je Quadratmeter nur etliche 
Pfennige fiir den Strombedarf zu rechnen sein, so daB auch dann noch die 
erhebliche Wirtschaftlichkeit der Kohlensaurediingung hervortritt. Abgesehen 
von den Wiederherstellungsarbeiten, die eigentlich an· den Rohren kaum vor
kommen, ist irgendeine wesentliche Bedienung der Anlage nicht erforder
lich. Die Gasdiingung ist also ffu den Landwirt aullerst leicht. Die ein-
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gesetzte hohe Abschreibung ist nur mit Riicksicht auf die unsichere Lage 
erforderlich. 

Die kohlensauregediingte Pflanze nutzt vermoge ihrer tiefgehenden Wurzeln 
den Wasservorrat des Bodens besser aus. Es kann trotzdem moglich sein, 
daB in trockenen Jahren der Vorteil der Kohlensaurediingung nicht voll aus
geniitzt werden kann. Dies trifft aber auch fiir jede Diingungsart zu. Wer 
sich davor schiitzen will, muB zur kiinstlichen Beregnung greifen, der eben
falls eine hohe Wirtschaftlichkeit zugeschrieben wird. 

Reinau (Chern. Ztg. 1914, S. 397) hat bei der Bekanntgabe seiner Ver
suche schon darauf hingewiesen, daB das C02-Verlangen (Appetit) der Pflanzen 
anfanglich sehr groB ist und dann nachlaBt. Es hat sich auch gezeigt, daB 
eine mehrstiindige Begasung jeden Tag vollig ausreicht. 

In der graBen landwirtschaftlichen Praxis werden noch manche Schwierig
keiten zu iiberwinden sein, damit die aufgewendeten Anlagekosten durch die 
gesteigerten Ertrage wieder gewinnbringend eingeholt werden. Dabei muB 
beachtet werden, daB die Wachszeit der Nutzpflanzen nur etwa 120 Tage 
betragt. In Garten- und Gemiisekulturen diirften sie aber schon jetzt wirt
schaftlich sein. 

Eine Beeinflussung des Geschmackes konnte z. B. durch das Bekohlen
sauern mit Hochofengasen nicht festgestellt werden." Im Gegenteil sollen 
Tomaten, Erdbeeren u. dgl. vie! gehaltvoller schmecken als gewohnliche, was 
mit der besseren C02-Ernahrung zusamrnenhangt. 

Eine gesundheitliche Schadigung der in den Dorfern untergebrachten 
Menschen und Tieren bei der allgemeinen Anwendung der Vergasung diirfte 
kaum zu befiirchten sein. An und fur sich werden die Gase schon auf 1 Proz. 
C02-Gehalt verdiinnt, und dann diirfte beim Weitertrciben durch den Wind 
schon nach einigen hundert Metern eine Vcrdiinnung auf den iiblichen Gehalt 
bewirkt werden. Immerhir. wird man die Begasungseinrichtung, die hinter 
der Hauptwindrichtung der Wohnstatten liegt, entsprechend vorsichtig an
ordnen rniissen, urn jede Vergasungsgefahr zu vermeiden. 

Es ist diese Diingung der Pflanzen durch die Luft ein neuer natiirlicher 
Weg, urn die Leistungen unseres Bodens zu erhohen, und rnanche Werke 
konnen ihre Kalkofenanlagen als Kohlensaureanlagen ausniitzen, indem sie 
Kalk fiir Diinge-, Bau- und technische Zwecke brennen und die entweichende 
Kohlensaure zur Diingung der Felder verwenden. 

Weiteres s. a.: E. Reinau, Chern. Ztg. 1914, S. 397, 545, 804, und 1919, 
S. 449, 469, 489, 509 und 524; Gerlach, Kohlensaurediingung, Beilage zur 
Chern. Ztg. 1919, Nr. 73/75; H. Claassen, Chern. Ztg. 1920, S. 95. 
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Um den Ofenzug zu erzeugen, urn die Widerstande in den Vorricbtungen 
zum Reinigen der Ofengase zu iiberwinden, und um sie der weiteren Verwen
dungsstelle zufiihren zu konnen, miissen die Ofengase durcb Pumpen gefordert 
werden. Da der wertvolle Bestandteil der Ofengase die Koblensaure ist, so 
bezeichnet man die Pumpen einfacb mit ,Koblensaurepumpen" 

94. Die GroBe der Kohlensaurepumpe. 
In der Zablenreibe XXXVI babe icb scbon die verscbiedenen Gasmengen 

angegeben, die im Idealofen bei den verscbiedenen Kohlenstoffanwendungen 

4(/ 

20 

5c11u~ entsteben. Diese, von 
510rfllter aaron• der Koblensaure-

3,,sauer • zo·16crn pumpe abzusaugende 
z'' ~tt' Gasmenge wird in 
I'' ren9a5 
~··~~ ibrem Raum nocb 

pe.r3·'111" .w; .:(}' .ur 
{j(!• u!Jd 7/}" n0r!'r 

vermebrt durcb den 
Sauerstoff bzw. Luft
iiberscbuB, die iiber 
20 o liegende Tempe
ratur in der Sauglei
tung vor der Pumpe, 
den dort b~rrschen
den Unterdruck und 
durcb denim Wascb
kiihler aufgenomme-
nen Wasserdampf. 

Abb. 157. Fiir 100 kg Kalkstein abzusaugende Gasmenge bei 
den verschiedenen Brennstoffmengen und den verschiedenen 

Temperaturen hinter dem W aschkiihler. 

In der Abb. 157 
babe ich zeicbnerisch 
erst die aus der 
Zablenreibe XXXVI 
sicb ergebende Ab
gasmenge eingezeicb
net, bezogen auf 
760 mm Barometer
stand und 20° C. 
Ferner babe icb dar
iiber die Vermehrung 
des Gasraumes ein

gezeichnet, der durcb einen SauerstoffiiberschuB von I, 2 und 3 Proz. entsteht, 
unter Beriicksicbtigung der Angaben im Abscbnitt 78, bei der Berechnung 
des V erbrennungssauerstoffes. Demnach ergibt sicb a us Abb. 157 z. B. bei 
einem Kohlenaufwand von 9 kg und einem SauerstoffiiberschuB von 2 Proz. 
eine Vermebrung der Gase von etwa 12 cbm; um diese miiBte die Ansaug
leistung der Koblensaurepumpe vergroBert werden. 
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Weiter babe icb die Raumvermebrung der Gas& berecbnet, die durcb die 
iiber 20 ° liegende Temperatur verursacbt wird. Sie ist umgerecbnet nacb 
den Angaben der Zablenreibe XLII. Wahrend danacb 1 kg mit Wasserdarnpf 
gesattigtes Kalkofengas bei 20° einen Raum von 0,7 cbrn einnimrnt, bean
sprucbt es bei 70° etwa 1,15 cbm. Danacb nirnrnt die Raumbeansprucbung 

1 15 
urn 0 ' 70 = 1,64mal zu. Das Ansaugvolumen der Kohlensaurepumpe miiBte 

' bei 70 o um 64 Proz. groBer sein. Dies sind bei 9 kg Koblenstoff etwa 70,5 cbm: 
eine ganz beacbtenswerte VergroBerung der Koblensaurepumpe. Diese Er-
gebnisse babe ich in Abb. 157 ~ -~ 

nacb unten eingetragen. Icb !:' ~ 2l 
babe in Abb. 157 auch die An- -'~ut ~ ~ 
gaben bei 40, 50 und 60 o ein- t.u fl.u fl.o 

getragen. 
Weiter wird die Raum

beansprucbung der abzusaugen
den Gase durcb den Druck ver
andert, unter dem sie in der 
Saugleitung steben. Je geringer 
der Druck, je groBer ibr Raum, 
je mebr dehnen sie sicb aus, je 
groBer muB die Koblensaure
pumpe sein. Steben die Gase 
in der Saugleitung unter I Atm 
absolut (gegeniiber der auBeren 
Atrnospbare weder Ober- nocb 
Unterdruck), dann verbleibt z. B. 
bei 60 ° nacb Abb. 158 fiir das 
Gas ein 1;eildruck von 0,805 Atm, 

f}.g 

a" 
IJ.7 -
IJ.G 4,0 

tJ.s 

(}.4 

Temperatur 

Abb. 158. Einflu/3 der Wasserdampfspannung 
auf den Gasdruck. 

weil der Wasserdampf einen solchen von 0,195 Atm ausiibt. In der Abb. 158 
babe icb nocb die Wasserdampfdrucke zeicbneriscb dargestellt in ibrer Ab
bangigkeit von der Temperatur, den Uberblick erleicbternd. Sinkt nun der 
Gesamtdruck in der Saugleitung, so bleibt bei gleicber Temperatur aucb der 
Wasserdarnpfdruck irnrner unverandert, die Druckverminderung geht also 
allein auf Kosten des Gasdruckes. 

Verursacben die Gesamtwiderstande einen Druckverlust von 2m WS, 
so zeigt die Abb. 158 deutlicb, daB dadurcb nur der Teildruck des Gases ver
ringert wird. Bei 60 o Abga~Jtemp~ratur wiirde er nur nocb etwa 0,6 Atrn gegen
iiber den 0,8 Atm nacb Zablenreibe XLII betragen, so daB die Raumbeanspru-

0,8 
cbung des Gases urn 0 6 = 1,33 zunimmt. Dies weist seinerseits wieder 

' dringend darauf bin, die Waschkiibler mit geringem Druckverlust zu bauen. 
Durcb Verengungen in der Saugleitung, die icb z. B. in der Abb. 141 er

wabnte, ·steigen die Widerstande ganz bedeutend an. So fand icb z. B. in 
einer Saugleitung laut Diagramni an der Koblensaurepumpe einen Unter-
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druck von 0,36 Atm, gleich 0,64 Atm absolut. Tritt dann das Gas mit 70° 
aus dem Waschkiihler, dann sinkt der zur Verfiigung bleibende Teildruck 
der Ofengase auf 0,64 - 0,3 = 0,34 Atm. Der Gasraum vermehrt sich urn 

0,8 
das 0 34 = 2,3fache und dementsprechend die notwendige Ansaugleistung 

' der Luftpumpe. 
Die Raumbeanspruchung nimmt infolge des statken Ansteigens des Wasser

dampf-Druckes mit der Temperatur auBerordentlich zu. Da aber nach der 
Berechnung im Abschnitt 88 die Temperatur nur au£ hochstens 70 o steigen 
kann, so kann die hochste Teilspannung des Wasserdampfes auch nur 0,3 Atm 
absolut steigen. Diese Grenze kennzeichnet der Knick auf der Dampfspan
nungslinie nach Abb. 158. 

Herrscht am Eintritt des Gases in die Pumpe eine Temperatur von 60 o 

und ein SauerstoffiiberschuB von 2 Proz., dann hat die Kohlensaurepumpe 
fiir je 100 kg Kalkstei.n nach Abb.157 bei einem Kohlenstoffaufwand von 9 kg 
(etwa 10 kg Koks) etwa 122 + 44 = 166 cbm abzusaugen, wenn in der Saug
leitung kein Unterdruck herrscht. Herrscht aber ein Unterdruck von 0,85 Atm 
= etwa 1,5WS, dann sinkt nach Abb. 158 der Gasteildruck von 0,8 Atm auf 
0,8 - 0,15 = 0,65 Atm. Dann muB die Ansaugleistung der Pumpe auf 

. 08 . 
166 · 0 ~5 = 166 · 1,23 = 204 cbrn ansteigen. Werden demgegeniiber die Gase 

' in einem Gegenstrom-Waschkiihler au£ 40° abgekiihlt, und hat dieser Kiihler 
mit Leitung nur 0,5 m WS Widerstand, dann hatte die Pumpe zu saugen, 

0,93 0,93 
nach. Abb. 157 u. 158, nur (122 + 13) · 0,93 _ 0,05 = 135 · 0,88 = 142 cbm. 

Sollen in dem Kalkofen 36 000 kg Kalksteine im Tage gebrannt werden, also 
in der Minute 25 kg, so miiBte die Kohlensaurepumpe im ersteren Fall eine 

25 
minutliche Ansaugleistung von 204 · 100 =51 cbm besitzen, im letzteren Falle 

25 
bei gutem Wascher und guter Gasleitung nur 142 · 100 = 35,5 cbm. Wiirde 

man die Pumpe fiir diese Ansaugleistung von etwa 35 cbm vorsehen, dann 
wird sie irn allgemeinen geniigen, denn man kann bei gutem Betrieb damit 
rechnen, daB man mit weniger als 9 kg Kohlenstoffzusatz auskommt, also 
weniger Verbrennungsgase entstehen. 

95. Die Erhohung des Gasdruckes fiir die Weiterforderung. 
Urn die angesaugten Gase weiterfordern und in die fiir ihre Weiterver

wendung notigen Vorrichtungen schaffen zu konnen, rniissen sie unter einen 
solchen Druck gesetzt werden, der imstande ist, die bei dieser Weiterleitung 
und Verwendung auftretenden Widerstande zu iiberwinden. Deren GroBe ist 
je nach dem Verwendungszweck sehr verschieden, und wiirde es zu weit 
fiihren, auf alle rnoglichen Verwendungsarten einzugehen. 

Urn die Gase unter hoheren Druck zu setzen, miissen sie zusammengepreBt, 
verdichtet, komprimiert werden. 
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Bei der Verdichtung der Gase wird die hierfiir aufgewandte Arbeit in 
Warme umgesetzt, was sich durch die Erwarmung der verdichteten Gase 
bemerkbar macht. Hiermit hangt eine Ausdehnung der Gase zusammen, die 
aufzuwendende Verdichtungsarbeit wird gr6Ber, und die Wandungen der 
Pumpe erhitzen sich. Bei Kompressoren und Luftpumpen, die mit groBen 

Verdichtungsgraden E = p2 arbeiten, sucht man diese Nachteile durch Kiih-
Pt 

lung der Pumpenwandungen zu vermeiden. Hier bei der Kohlensaurepumpe 
haben wir nur Verdichtungsgrade von hochstens 2,5, wobei die Erwarmung 
der Gase von 40" auf etwa 135° betragen wiirde, wenn keine Warme nach 
auBen abgeleitet wiirde, durch Leitung und Strahlung verlorenginge, also 
sog. adiabatische Kompression vorhanden ware. Urn sich auch fiir Ausnahme
falle ein Bild, von der bei der warmeverlustlosen Verdichtung eintretenden Gas
erwarmung, machen zu konnen, gebe ich nachstehend die Zahlenreihe XLIII. 

Zahlenreihe XLIII. 
Endtemperatur der Gase nach dem Zusammenpressen. 

I .... I I ' I . . I I I . 
1 ~ = ~:. . VerdJChtungsgrad 11,1 1,2 11,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9,2,0 2,5 3,0 ! 4,0 

2 T 2 •••••••••• 11,0281,054i1,0791,1031,1251,1471,1671,1861,205l,223il,3051,3761,497 

3 E~dtemperaturt2 desGases, .I \ il II 
wenn die Anfangstempe-1 1 

ratur A1 = 40°, also T1 1 \ 

= 273 + 40 = 313 o be- i 1 
tragt . . . . . . . o C 1 49 1 56 1 65 72 79 I 84 92 98 103 1091135 1571196 

In dieser Zahlenreihe ist in der ersten Spalte der Verdichtungsgrad E = p2 , 

P1 
das Verhaltnis des Enddruckes zum Anfangsdruck, angegeben, beide miissen 
in absoluten Atmospharen eingesetzt werden. In der Spalte 2 ist das dabei 

T., 
vorhandene Verhaltnis der absoluten End- und Anfangstemperaturen T" 

1 

eingetragen. Daraus laBt sich leicht die bei einem bekannten Verdichtungs-
grad eintretende Endtemperatur berechnen. Betragt z. B. die Saugspannung 
1 m WS = 0,9 Atm absolut, der Druck hinter der Pumpe 2,6 m WS = 1,23 Atm 
absolut und die Gastemperatur am Eintritt in der Pumpe 15 °, dann ist 

p2 = 1•26 = 1,40. Nach Zahlenreihe XLIII ist da~n TT2 = 1,103 und daraus die 
P1 0,9 . 1 
absolute Endtemperatur T 2 = 1,103 · T = 1,103 · (273 + 15) = 318, ent
sprechend einer Temperatur von t2 = 318- 273 = 45°. Hinter dem guten 
Wascher kann man rechnen, daB die Gase nicht warmer als mit 40 o in die 
Pumpe eintreten, dann wiirde unter gleichen Verhaltnissen eine Endtemperatur 
von 72 o eintreten, wie a us Spalte 3 ersichtlich. 

In Wirklichkeit wird aber die Gastemperatur infolge auBerer Warme
verluste obige Hohe nicht erreichen konnen, sie bleibt niedriger, es erfolgt 
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nur sog. polytropische Kompression, ein Mittelding zwischen der adiabatischen 
und der bei unveranderter Temperatur erfolgenden isothermischen Verdich
tung. An einer liegenden Flachschieber-Kohlensaurepumpe von 830 mm 
Zylinderdurchmesser, 600 mm Hub, unmittelbar mit dahinter liegendem 
Dampfzylinder von 400 mm Durchmesser gekuppelt, die im Jahre 1903 gebaut 
wurde, stellte ich im Jahre 1913 folgende Zahlen fest. 

U mdrehungen Temperatur der Gase, gemessen am Berechnete 
Austritts-

in der Minute Eintrittsrohr a Austritt b temperatur 

52 42° 71" 74° 
60 44° 87° 86° 

Der Unterdruckin der Saugleitung betrug 0,7 bis 1,0 m WS, etwa 0,92 Atm 
absolut, der tTberdruck 2,8 WS = 1;28 Atm absolut. Der Verdichtungsgrad ist 

E = ~:!~ = 1,4, daraus bei adiabatischer Verdichtung nach Zahlenreihe XLIII 

eine Gastemperatur von etwa a+ 32 = 42 + 32 = 74 zu erwarten ware. Sie 
betrug aber nur 7l o, was auf wesentlichen auBeren Warmeabflu~ bei der Iang
sam laufenden Pumpe mit ihren groBen Abmessungen hindeutet. Man sieht 
aber noch, daB mit zunehmender Umlaufzahl, mit zunehmender Leistung die 
Gaserhitzung zunimmt, die fiir adiabatische Kompression berechnete iiber
steigt, was ohne weiteres klar ist, denn bei der zu.nehmenden Leistung bleibt 
die Warmeabgabe der Pumpenwandungen unverandert, die in Warme um
gesetzte Reibungsarbeit nimmt zu, eine hohere Gaserhitzung muB eintreten. 
Aber auch die Temperatur von 87 o ist noch verhaltnismaBig niedrig, von 
geringem Nachteil, so daB man von der Anwendung von Wasserkiihlmanteln 
bei den Kohlensaurepumpen im allgemeinen absehen kann. Bei schnell
laufenden Pumpen muB die Erfahrung lehren, ob die Anwendung eines Wasser
kiihlmantels oder wenigstens durch Rippen vergroBerte Kiihlwirkung notig 
ist. Fiir manche Arbeitsweisen kommen hohere Driicke in Frage, und will 
ich noch die Zahlen geben, die an einer Kohlensliurepumpe mit Stahlplatten
ventilen (Abb. 159 [Franz Beyer & Go., Erfurt]) gemessen wurden. Dieser 
Ventilkompressor hatte einen Zylinder von 340 mm Durchmesser und 400 mm 
Hub und machte 154 Umdrehungen, wobei sein Hubraum 670 cbm stiindlich 
betrug. Der Zylinder und Zylinderdeckel besaBen Wasserkiihlmantel. Der 
Unterdruck in der Saugleit~ng betrug 1m WS . 0,9 Atm absolut und der 
Druck in der Druckleitung 2 Atm, also 3 Atm absolut, nach dem Diagramm 
Abb.161c. Die Luft trat mit 19° in den Kompressor ein und mit 93° aus; das 
Zylinderkiihlwasser mit 14 ° ein, bzw. 93 ° aus. Bei adiabatischer Verdichtung 
miiBte sich aber eine wesentlich hohere Temperatur ergeben, denn es ist 

3,0 . T2 . . I 

E = 09 = 3,33 und so nach Zahlenre1he XLIII T = 1,41 und som1t dm Aus-
' 1 

trittstemperatur t2 = 1,41 (273 + 19) - 273 = 139 °. Der Wasserkiihlmantel 
ist demnach recht wirkungsvoll, doch ware die Te~peratur von 139° nicht 
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als gefahrlich zu betrachten, so da.B man unter den vorliegenden Verhaltnissen 

auch ohne den Kiihlmantel auskommen konnte. 
Haufig wird davon abgeraten, der Kohlensaurepumpe zu hei.Be oder 

ganz trockene Gase zuzufiihren, weil dann eine zu starke Schmierung not

wendig ware; deshalb meint man, es ware besser, das Gas feucht zu halten, 

ja man empfiehlt die standige Zufiihrung von etwas Wasser in den Zylinder, 

urn den Staub auszuspiilen. Dann hat man wohl kein 01 fur die Schmierung 

notwendig, aber es entstehen die schon friiher (S. 318) angegebenen Nachteile. 

Man will mit kleinen Mittelchen die schlechte Wirkung des Waschers ver

bessern; hier in der Pumpe, also am falschen Platze, zu spat das Versaumte 

nachholen. Dazu war doch aber nur der Wascher vorgesehen, urn den Staub 

Abb. 159. Kohlensaurepumpe mit Stahlplattenventilen. 

von der Pumpe fernzuhalten. Durch die nassen Gase, die Wassereinspritzung, 

bildet sich mit dem Staub.Schlamm, der schmirgelnd fiir starken Verschlei.B 

sorgt. Das Wasser sattigt sich mit Kohlens~ure, was dann das Eisen der 

Pumpe stark angreift, denn bekanntlich ist kohlensaurehaltiges Wasser sehr 

schadlich fur Eisen, die Rostbildung wird au.Berordentlich beschleunigt und 

vermehrt. Es bereitet bei gewohnlichen Kompressoren doch gar keine Schwie

rigkeiten, trockene, warme Luft aus der Atmosphare anzusaugen und be

liebig zu verdichten, deshalb sollte man auch hier fiir trockene, staubfreie 

Ofengase sorgen, denn trocken und staubfrei soil die Luft fur jeden K6mpressor 

sein; auch bei den kreisenden, wo vorhandener Staub, wie in einem Sand

strahlgeblase, stark zerstorend auf die Schaufeln und Diisen einwirkt. Nasse 

staubhaltige Gase geben auch bier wie bei den Kolbenpumpen zur betriebs

stOrenden Krustenbildung Veranlassung. Der Schlamm bleibt am Gehause 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Aufl. 23 
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hangen, trocknet infolge der Kompressionswarme aus, brennt fest und kann 
ein Festsetzen des Laufrades, ja dessen vollstandige Zerstorung, ab~r min
destens dessen schnellen VerschleiB bei erhOhtem Kraftverbrauch bewirken. 

96. Die Bauartfm der Kohlensaurepumpen. 
Wenn es sich nicht al.lein darum handelt, die Widerstande, die sich der 

Bewegung der ]$:.ohlensauregase entgegensetzen, durch die Ofenfiillung, son
dern auch die in den Rohren und den Kiihlwaschern zu iiberwinden und die 
Gase weiterzudriicken, dann verwendet man die Kohlensaurepumpe. Meistens 
werden die Gase in die mit Fliissigkeit angefiillten Faller, Saturateure, gedriickt 

und miissen zur Durchdringung dieser Fiiissig
keitssaJ?le entsprechend verdichtet, unter 
Druck gesetzt werden. 

Wird die Kohlensaure in Fliissigkeiten 
gedriickt, so wird man die Druckleitung erst 
so weit. in die Hohe fiihren nach Abb. 160, 
daB die Fliissigkeit aus dem GefiLB nicht her
auslaufen kann, wenn die Kohlensaure ge
legentlich nicht unter Druck ist. Die un
mittelbare Einfiihrung bei a ware falsch. 
Richtig ist die Anbringung einer . Schleife 
b -c, deren Scheitel iiber dem Fliissigkeits
stand steht. 

Verwendung kann jede Fordereinrichtung 
finden, die sich , , iiberhaupt zur Forderung 
von ·Gasen eignet;, und die es gestattet, die 
vorgenannten Saug- und Druckwiderstande 
zu iiberwinden. Besondere Anforderungen 
sind nicht · zu stellen, mit Ausnahme der 

Abl:i. 160. Anordnung der Kohlen- Einstellbarkeit der Forderleistung, urn die 
saurezufiihrung zu Sattigern. Gasabsaugung, den Zutritt der Verbrennungs

luft dem Ofengang anpassen zu konnen. 
Fiir den hier vor1iegenden Zweck kommen in Frage: 
l. Strahlgeblase. Das friiher schon erwahnte Kartingsche Dampf

strahlgeblase Abb. 332 kommt wegen seines hohen Dampfverbrauches und der 
damit auch verbundenen Verdiinnung der Laugen und Safte nicht mehr in 
Frage, trotzdem es auBerordentlich einfach, billig und zuverlassig ist. Wiirde 
man Luft als Treibmittel wahlen, dann wiirde die Kohlensaure ver
diinnt. 

2 . Kolbenluftpumpen mit Scheibenkolben als Forderorgan und als 
Sperrmittel, Klappen, Ventile oder Schieber. 

3. Kreiskolbengeblase, auch Kapselgeblase genannt. 
4. Turbogeblase, mit umlaufendem Schaufelrad und feststehendem 

Leitrad nach Art der Schleuderpumpen. 
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97. Die Kolbenpumpen. 
Die weitestgehende Anwendung haben die Kolben-Luftpumpenmit Klappen, 

Ventilen oder Schiebem gefunden, deren Forderelement ein Scheibenkolben ist. 

Die Luftpumpen mit Ventilklappen aus Gummi sind sehr unempfindlich, 

leiden selten durch Unfalle und sind daher einfach in der Bedienung und 

Wartung. Aber die groBen a 
Ventile besitzen groBe schad- rentillttfipumpe .N tJj" 4/JfJ lltl/1, n. 153 

liche Raume und vermindem J'au.;slvlzen m1i 8/illr/llansc!J 
den raumlichen Wirkungs-
grad ganz betrachtlich. Die 
Gummiklappen leiden sehr 
durch die Gase, werden bald 
hart und briichig. Deshalb 

lcm2 

pm • (J.021Jk!f 

wird diese Pumpenart fiir 
Kalkofeng'¥e nicht mehr !kg • 25 mm 

gebaut. 
Kohlensaurepumpen mit 

Ventilen aus Bronze 
oder Stahlplatten besitzen 
die vorgenannten Nachteile 
der Klappenpumpen nicht, 
und zeigt Abb. 159 eine 
solche Ventilluftpumpe. Die 
schadlichen Raume konnen 
viel kleiner gehalten werden, 
wodurch der raumliche Wir
kungsgrad bedeutend wachst. 

Kohlensaurepumpen mit 
Schie bern haben die groBte 
Anwendung gefunden, wer
den aber in neuerer Zeit 
durch die einfacheren mit 
Ventilen verdrangt. tiber 
dem Schieber, auf der Druck
seite, bcingt man Riick
schlagventile an, urn den 
zu friihen Riicktritt der Luft 
durch den vorzeitig geoff

I; 

il'nlt/lulif1Vmpe .NtJf 4tltJIIuo, n - 15.1 
.-lfannmeter /J..J .4tm 

Savgnolle t1.' Ar/l~ · 

1Ag · 25mm 

c 
Jll'!11tlluflpvmpe ,Jo1 IJ;t J (J(J /lull n ISJ 

#anonu'l~r Z,ltm: 

Savg~Ohl' Q.1Arm 

Abb. 161a bis c. Diagramme von 
Kohlens<iurepumpe. 

l'atuum titlmm >W "cs 
lfvlllwt>sser be:m 
t.intrl/1 7J • c 
AUS//'1/1 1.9 •c 

/limen 

Hull/wasser Ol'lm 
1:1111. 'I! 14 ° {' 
A US/1'11/ j'(J•C' 

[tn'rllt hi (. 

llvrtrth ?I C 

• J(lr•mf1('1'91ur liMn 
.4/!j '"tlf ca 113' (' 

einer Kolben-

neten Schieberkanal zu verhindern. Dann wird an Kraft gespart. Bei der Ventil

pumpe wirken schon die Druckventile selbst in diesem Sinne kraftsparend. 

Die Abb.161a his c zeigt verschiedene Diagramme, die von einer Ventil

luftpumpe nach Abb. 169 genommim wurqen, von 340 mm Durchmesser, 

400 Hub und 153 UmdrehungenjMinute. 
a zeigt das Diagramm bei geschlossenem Saugstutzen, wobei eine Luft

leere von 60 mm Hg absolut erreicht wurde. Diese Art von Diagrammen 

23* 
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zeigt die gute Ausfiihrung der Pumpe, die geringen schadlichen Raume, die 
gut arbeitenden Ventile, weil nur dann eine solche hohe Luftleere erzielbar ist. 

b ist ein Diagramm, welches entsteht, wenn die Luft aus einem Raum 
von 0,1 Atm Unterdruck abgesaugt und mit einem Oberdruck von 0,3 Atm 
weitergedriickt wird, mit einem Oberdruck, wie er z. B. in Zuckerfabriken 
fiir die Verwendung der Kalkofengase zum Wiederausfallen des Kalkes aus 
dem Zuckersaft iiblich ist. 

c ist genommen bei einer Saughohe von 0,1 Atm und einer Gaspressung 
von 2 Atm Oberdruck, also 3 Atm absolut. Es ist das eine Druckhohe, wie 
sie wohl nur selten bei Kalkofengasen Anwendung findet. Bei einer Kiihl
wassertemperatur von 14 o am Ein- und 21 o beim Austritt wurde die schon 

Abb. 162. KolbengebHise mit Dampfmaschine. 

erwahnte Gastemperatur von nur noch 93° festgestellt, als das Gas mit 19° 
eintrat. 

Unniitz ist aber bei den Kohlensaureschieberpumpen der sog. Druck:aus
gleich, der darin besteht, daB kurz vor dem Hubende die im schadlichen Raum 
verdichtete Luft auf die andere Zyli!lderseite iiberstromt und so ein £Iifueres, 
ja bei groBerem Druckunterschied iiberhaupt nur noch ein Ansaugen ermog
licht. Wichtig deshalb bei Luftpumpen, bei denen die Druckunterschiede, 
der sog. Kompressionsgrad, groB sind, denn bei einem Verdichtungsgrad von 

Enddruck p2 • 
E = An£ d k = -, etwa 15 b1s 20 und mehr, wird der volumetrische 

angs rue p1 

Wirkung~rad fast Null. Bei den Kohlensaurepumpen kommen aber nur 
' 20 12 

hOchstens E = o' 8 == 2,5, gewohnlich aber nur E = o' 9 = 1,33 und Weniger 
' . ' 

vor. Bei E = 2 z. B. nimmt der volumetrische Wirkungsgrad durch den 
Druckausgleich nur urn 4 Proz. zu, dagegen aber auch gleichzeitig der Kraft
verbrauch. Ein Vorteil ist durch ihn also hier nicht zu erwarten. Er wurde 

. trotzdem friiher haufig angewandt, weil man die Verhaltnisse verkannte. 
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Der Antrieb der Kolbengeblase erfolgt entweder durch Riemen nach 
Abb. 159 oder durch unmittelbare Kupplung mit einer Dampfmaschine nach 
Abb. 162. Im letzteren Faile wird die Maschine mit einem Pumpenleistungs
regler ausgestattet, der die Drehzahl beliebig einzustellen gestattet, ganz nach 
dem Bediirfnis des Kalkofens . Selbsttatige Ventilausschalter, die, bei Er
reichung eines bestimmten Druckes in der Druckleitung, die Forderung aus
~>chalten, sind, infolge des nachteiligen Einflusses auf den Ofenzug, un
brauchbar. 

98. Die Kreiskolbengeblase. 
Die Kreiskolbengeblase, Kapselgeblase, auch Rootsgeblase (Blower) 

genannt, bestehen aus zwei oder mehreren Drehkolben, die sich in einer ent-
sprechend geformten Gehausekapsel drehen. I 
Die Wirkungsweise ist aus der Schnittzeich
nung Abb. 163 ersichtlich. Bei der gleich
zeitigen Drehung der heiden im Schnitt 
lemniskatenformigen Fliigelwalzen wird die 
Luft in der durch die Pfeile angedeuteten 
Richtung befordert. Das abgenommene Ober
teil der Abb. 164 (Aerzener Maschinenfabrik) 
laBt deutlich die Kreiskolben und die Kuppel
zahnrader erkennen, die fiir deren zwangs
laufige Drehung sorgen. - Der volumetrische 

Abb.163. Schnitt durch ein Kreis-
Wirkungsgrad der Kapselgeblase ist 0,75 bis kolbengeblase. 
0,95. Die Verluste sind auf die trotz sorg-
faltiger Ausfiihrung unvermeidlichen Undichtigkeiten an den Schleifflachen 
zuriickzufiihren, die sich sehr Ieicht vermehren, wenn die abzusaugenden 

Abb. 164. Kreiskolbengeblase mit abgenommenem Oherteil. 
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Gase nicht gut gereinigt werden. Standige Beobachtung der Forderleitung ist 
deshalb erforderlich. Die Geblase liefern nur geringe Vberdrucke, etwa 2 his 
3 m Wassersaule. Sie sind infolge ihrer geringen Anschaffungskosten und 

ihres geringen Raumbedarfs fiir 
%~ viele mittlere und kleinere Zwecke 

t--1--t-.:----t--t--t---t--t--t fl() geeignet. 
80 Die Abb. 165 zeigt den Zu-

sammenhang zwischen Luftpres
sung, Kraftverbrauch, raumlichen 
und dynamischen Wirkungsgrad 
eines Aerzener Geblases, nach Fest
stellungen des Maschinenlaborato
riums der Technischen Hochschule 
Charlottenburg. Es ist das bessere 
Verhalten dieser Kolbengeblase 

---L.-~--t--1--t-+--jf(J gegeniiber den Schleudergeblasen 
l__..!......-d;-~::::....;£;-=~;;=:.:::....,;;;;:;--!J(J(};;;;;.mm (Ventilatoren) nach Abb. 134 zu 

Abb. 165. Zusammenhang zwischen Luftpres
sung, Kraftverbrauch und Wirkungsgrad eines 

Kapselgeblases. 

beach ten. 
Die Abb. 166 zeigt ein durch 

Riemen angetriebenes Kapsel
geblase in auBerer Ansicht (C. H. 

J iiger & Co., Leipzig). Die heiden Fliigelwalzen werden durch die auf der linken 
Seite angeordneten, eingeka psel ten Zahnrader in gleichmaBige Dreh ung versetzt. 

Da die Kreiskolbengeblase die Luft zwanglaufig fordern, so ist eine 'Ver
ande:rung der Liefermenge durch Drosselung unzuUissig. Die Liefermenge 

und auch der 
Kraftverbrauch 

steigen und fallen 
annahernd mit der 
Veranderung der 
Drehzahl. · Ist der 
Gasverbrauch un

regelmaBig, so 
wiirde bei verrin
gertem Verbrimch 
infolge der zwang
laufigen Gasfiih-
rung eine hohere 

Abb. 166. Kreiskotbengeblase mit Riemenantrieb. Pressung entste-
hen, die unter 

Umstanden fiir die Anlage schadlich werden konnte. Es empfiehlt sich 
daher auch hier, ·wo groBere Schwankungen im Gasverbrauch stattfinden 
konnen, ein Sicherheitsventil in unmittelbarer Nalte des Druckstutzens 
des Geblases anzuschlieBen, welches das zu viel geforderte Gas in das Freie 
entweichen laBt. 
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Ein Sicherheitsventil nach Abb. 167, welches das Gas so lange von der 
Druckseite nach der Saugseite zum Teil zuriickstromen laBt, his der Dber
druck wieder auf den gewohnlichen Betriebsdruck ge
sunken ist, start den Ofengang empfindlich. - Wohl 
aber kann man den Ofenzug regeln durch ein in die 
Ruckleitung eingebautes Absperrventil, indem man die 
zu viel abgesaugte Gasmenge wieder zurfick in die 
Saugleitung stromen lal3t. 

01, Fett u. dgl. dar£ nicht in das Innere der Ge
blase gebracht werden, da eine Reibung zwischen den 
Flugeln oder den Flfigeln und der Gehausewand aus- Abb. 167. TJnzweck
geschlossen ist. Derartige Schmiermittel wfirden das mallige Anordnung des 
Geblase nur vollstandig verschmutzen. Deshalb soU Sicherhettsventiles. 
auch das anzusaugende Gas trocken und staubfrei sein. 

Eine Ausfiihrungsart der Kardioidenpumpen zeigt die Abb. 168, deren 
kreisender Kolben in einem gehobelten Schlitz einen Schieber trii,gt, der aul3en 
auf den Endflachen 
gegen das Pumpen
gehause _abgedichtet 
ist. Die Lauffliwhe 
des Kolbens ist in 
Form einer genauen 

Kardioide ausge
dreht, um so einen 

lautlosen Gang zu Abb. 168. Kreisende Pumpe mit Kardioidenkolben. 
erreichen. Bei der 
Drehung des Kolbens mit dem Schieber tritt hinter letzterem eine durch 
die Kardioide erzeugte Raumvergr013erung ein, wodurch die Ansaugung 

Abb. 169. KreiseJpumpe mit Schaufelrad. 

des Gases und dessen 'Weiterforderung veranlal3t wird. - Fii.r Kalkofen
gase haben sich diese Geblase nicht bewahrt infolge zu starker Abnutzung. 
Wahrend Betriebspausen rostet der Schieber Ieicht fest, er spielt nicht im 
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Schlitz, sondern wird unter Umstanden erst bei voller Umlaufzahl infolge der 
Schleuderkraft plOtzlich herausgerissen. Eine Zerstorung der Pumpe ist in 
vielen Fallen die -Folge. 

Die Elmo-Pumpe zeigt die Abb. 169. In einem zylindrischen Gehause 
dreht sich ein Schaufelrad, dessen Welle in den Seitenwanden exzentrisch zur 
Mitte des Gehauses gelagert ist. Deshalb nahern sich oben die Schaufeln dem 
Gehause bis auf wenige Millimeter, wahrend unten ein gri:iBerer Abstand ver
bleibt. Wird das Gehause mit Wasser gefiillt und das Schaufelrad in Drehung 
versetzt, so bildet die mitlaufende Fliissigkeit einen Schleuderdng. Der dann 
entstehende sabelfi:irmige Raum an der Nabe ist der Arbeitsraum der Pumpe, 
der durch die Schaufeln in einzelne Fi:irderraume geteilt wird. Die GroBe 
dieser Einzelraume nimmt von der Saugi:iffnung an im Sinne der Drehrichtung 
zunachst zu. Dadurch wird das Gas angesaugt und zwangslaufig nach der 
Druckseite gefordert. Hier sind noch besondere Ventilschieber vorgesehen. -
Fiir Kalkofengase hat sich die Pumpe bisher noch nicht als zuverlassig erwiesen. 

99. Turbogeblii.se. 
Drehende, sog. Turbogeblase wurden meines Wissens fiir Kalkofen zuerst 

in der Zuckerfabrik Albert Boucho_n, Nassandres, Frankreich, angewandt. Diese 
Zuckerfabrik ist wie keine andere durch Einzelantriebe mittels Elektromotoren 
oder Dampfturbinen ausgezeichnet. Fast aile hin- und hergehenden Maschinen 
sind verschwunden, alles dreht sich. Dort wurde im Jahre 1906 ein Rateausches 
Turbogeblase fiir eine minutliche Leistung von 30 cbm aufgestellt, das durch 
Dampfturbine angetrieben wurde, und betrug die Gaspressung 1,4 Atm absolut. 
Marek, Breslau, bringt eine Beschreibung und einige Abbildungen iiber Rateau
sche Kohlensauregeblase (Die Deutsche Zpckerindustrie 1910, S. 725). 

Abb. 170 zeigt rechts ein solches Geblase, links die zum Antrieb dienende 
Dampfturbine. Der Aufbau ist ahnlich wie bei einer mehrstufigen Schleuder
pumpe. Auf einer Welle sitzen mehrere Laufrader, und das Gehause enthalt 
die dazugehorigen feststehenden Leitapparate. Sowohl Lauf- als auch Leit
rader sind mit Schaufeln versehen. Das dargestellte Geblase ist zweiseitig ge
baut, d. h. das Gas tritt auf heiden Seiten ein. Dort wird es von dem ersten 
Laufrad erfaBt und mit groBer Geschwindigkeit in einen Raum (Diffusor) 
geschleudert, in dem die ,Geschwindigkeit des Gases in Druck umgewandelt 
wird. Von dort gelangt es in den Leitapparat, durch den das Gas nach der 
Nabe des nachstfolgenden Laufrades gefiihrt wird, wo sich das Spiel wieder

·holt, bis das Gas schlieBlich in die Druckleitung gelangt. Es geht daraus 
hervor, daB man um so mehr Rader hintereinander schalten muB, je hoher 
der verlangte Druck ist. Die zweiseitige Anordnung nach Abb. 170, bei der 
das Gas auf heiden Seiten eintritt und in der Mitte abgefiihrt wird, ist fiir 
grtiBere Gasmengen durchfiihrbar. Bei Kohlensauregeblasen wird man meist 
mit der einseitigen Anordnung auskommen. 

Die Zahlenreihe XLV H1Bt den Unterschied im Kraft- und Dampfverbrauch 
zwischen einem mit Rieinen oder mittels Dampfmaschine angetriebenen Kmp
pressor, sowie einem schneller und einem langsamer laufenden Turbokompressor 
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erkennen. Direktor Schumacher, der in der Zuckerfabrik Neuoffstein einen Turbo
kompressor fiir den Kalkofen im Betrieb hat (1922), nach Abb. l7l, empfand 
als Nachteil auch dessen hohen Dampfverbrauch und wiirde deshalb im Wieder
holungsfalle der Kupplung mit einem regulierbare:q. Gleichstrommotor den 
Vorzug geben. Er macht auch gleichzeitig auf die Notwendigkeit der 
guten Gasreinigung aufmerksam, weil sonst die Stufenkanale verschmutzt 
werden. Ein allsonnti:igliches Ausdampfen war notwendig, durch die Dampf
leitung k und die Stufenventilchen i. Das Geblase a ist unmittelbar mit der 
Dampfturbine b gekuppelt und ruben beide auf der gemeinsamen Grund
platte c. Die Wellenlager d besitzen Druckolschmierung, indem das OI von 

Abb. 170. Turbogeblase mit Antrieb durch Dampljurbine. 

einer Pumpe durch die Leitung e in die Lager gedriickt wird und durch f 
wieder zurlicklauft. gist die K~hlwasser-, k die Frischdampf-, l die Abdampf-, 
m die Gassaug- und n die Gasdruckleitung. 

Zahlenreihe XLV. 
Vergleich zwischen Kolben- und Turbokompressor. 

W ir klich ange-
Dampfver· saugte Gas-

men g. b. 0,9 Atm Urn- branch b. 11 Atm Preis 
Spannung i. der drehungs- Kraft abs. Eintrittsp. im 

Kompressorart Antriebsart Saugleitung, zahl n ver· und 3 Atm abs. Marz 
1,5 Atm abs. in in der branch Abdampf- 1922 

d. Druckltitung Minute Gegendruck Papier-
cbm/mm PS kg-St. 

I 
Mark 

Kolben- Riemen 51,6 
I 

115 91 
I 

- -
kompressor, Kolbendampf-

I I 
Luftzylinder 700 0, maschine, 

Kolbenhub 325mmZylinder- 51,6 115 - 1520 380 000 
600mm durchmesser 

I Turbo- 5000 122 2900 420000 

kompressor I 
Dampfturbine 50 

I 108 -1 4000 2020 530 000 
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Bei Drehstrommotorenantrieb ist durch die gegebene Wechselzalil, bei 
Gleichstrommotoren durch die Riicksicht auf den Kollektor eine gewisse Be
schrankung in der Wahl der Drehzahl gegeben, die bei Dampfturbinenantrieb 
nicht besteht. Man kann meist sogar eine etwas hohere Drehzahl wahlen, und 
infolgedessen ist der Maschinensatz billiger. 

Besondere Erwahnung verdient noch eine Betriebserscheinung des Turbo
kompressors, die als das ,Pumpen" des Kompressors bezeichnet wird. Sie 
macht sich dadurch bemerkbar, daB beim Unterschreiten einer bestimmten 
Fordermenge der Kompressor auf einmal zu fOrdern aufhort; dann stromt 
sogar riickwarts aus dem Leitungsnetz das Gas durch den Kompressor hin
durch, his die Forderung wieder einsetzt. Kurz darauf beginnt jedoch das 

Abb. 171. Turbokompressor mit Dampfturbine. 

storende Spiel wied~er 
von neuem. In der Z. 
d. v. d. I. 1921, s. 1337, 
findet sich eine nahere 
Begriindung mit An
gaben zur Abhilfe. 

Als Vorzug gegen
iiber Kolbengeblasen 
nennt man: 

Unmittelbaren An
trieb von einer schnell
laufenden Dampftur
bine oder einem Elek
tromotor ohne Arbeit 
verbrauchende ZWi
schenglieder. 

Geringen Raum
bedarf. 

Verminderung der beweglichen Teile und somit Vereinfachung der War
tung und Bedienung. 

Geringen Olverbrauch, weil nur zwei Ringschmierlager mit 01 zu versehen 
sind. (In der Abb. 171 sind die Druckolzu- und -ablaufleitungen sichtbar.) 

Dagegen kann ich es nicht als Vorteil ansehen, daB bei den Turbogeblasen 
der Gasstrom vollstandig gleichmaBig erfolgt, ohne pendelnde Druckschwan
kungen. Im Gegenteil scheint das stoBweise Arbeiten der Kolbenpumpen 
auf die gute Durchmischung, auf den gleichmaBig verteilt.en Durchzug der 
Gase sehr niitzlich zu sein. 

Diese meine Ansichten werden durch einen jetzt bekannt gewordenen Fall 
bestatigt (Zielecki, Z. f. Zucker d. tscheslow. Rep. 1921, Nr. 18, S. 123) an 
einer Kohlensaure-Umlaufpumpe der Siemens-Schuckert- Werke in Ercsi in 
Ungarn. Infolge des andauernd gleichmaBigen Zuges der Kohlensiiure ent
stand im Kalkofen ein bestimmter Weg, den die Luft zuriicklegte und wo eine 
lebhafte einseitige Verbrennung des Kokses stattfand. Dort bildete sich eine 
fliissige, schwarze, glasige Masse, welche den Kalkofen derart verstopfte, daB 
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der Betrieh zum Stillstand kam und der Kalkofeninhalt mit Iangen Eisen
schienen herausgehrochen werden muBte. Man schaltete eine pendelnde Luft
klappe ein. Z. B. eine mit etwa 40 Drehungen umlaufende Drosselklappe 
hemmt zeitweise den freien DurchfluB der Gase und veranlaBt bei jeder 
Umdrehung zwei GasstoBe, wie sie beim Kohlengeblase entstehen. 

Von besonderer Bedeutung kann dieses pulsierende, atmende Arbeiten der 
Pumpen bei Gasschachtofen sein. Wahrend bei ruhigem Zug die Gase in 
Parahelform nach oben steigen (s. Ahb. 60), wird dann ein lebhaftes Ausdehnen 
und Zusammenziehen eintreten. Lehhaftes Durchwirheln ist die Folge. Rechts 
zeigt die Abb. 172 den Gasstrom bei ruhigem Zug, links bei pulsierendem 
Saugen der Pumpe. 

Der Wirkungsgrad der Turbogeblase ist stets geringer als bei Kolhen
gebHisen. Wahrend der Wirkungsgrad der Turbogeblase etwa zwischen 50 
his 65 Proz. liegt, haben die Kolbengeblase Wirkungs-
grade tiber 80 Proz. Sehr empfindlich sind die Turbo-
gehlase auch gegen Druckschwankungen, die im Kalk
ofenhetrieh immer vorkommen. Mit zunehmendem 
Druck sinkt die Forderleistung wesentlich, und wird 
der Druck urn nur 10 his 20 Proz. uberschritten, fur 
den das Turbogeblase gehaut ist, dann hort jede 
Fi::irderleistung auf, das Schaufelrad wiihlt im Gase, 
ohne es fortzudrucken. Sinkt dagegen die Hohe der 
Widerstande unter die normalen Verhaltnisse, so wird 
das Tt~rbogeblase eine gri::i13ere Liefermenge ergeben, die 
schon bei geringem Druckahfall wesentlich steigt und 

unter Umstanden zu einer Dberlastung der Antriebs- Abb.l?2. Pulsierender 
maschine fiihren kann. Die Linien der Abh. 134 lassen Einflu.Ll der Kolben-
die Zustande erkennen. Demgegeniiber wird beim pumpe. 
Kolbengehlase die einmal angesaugte Luft mit Sicher-
heit weitergedriickt, weil ein RuckflieBen durch die Ventile oder Schieber 
verhindert ist. Sie sind deshalh gegen Druckschwankungen unempfind
lich und sorgen fiir dauernd gleichmaBigen Gasabzug vom Ofen. Im 
Hochofenhe~rieb hahen sich aus diesen Grunden Turbogeblase nicht ein
flihren ki::innen. Dort, wo die Kalkofengase weiter verwendet werden, z. B. in 
den Sattigern der Zuckerfahriken, mull man auch mit Druckschwankungen 
rechnen und deshalb, falls man Turbogeblase anwenden will, die Druckgrenze 
nicht zu niedrig legen. 

Im Ahschnitt 124 werde ich noch zeigen, wie die abzusaugende Gasmenge 
zu regeln ist. Hier, wo die Gase auch anderweitige Verwendung finden sollen, 
hat man den Gasabzug einmal nach dem Bediirfnis des Kalkofens, das andere 
Mal nach dem der Sattiger, der Verbrauchsstelle, einzustellen. Dabei ist vor 
allen Dingen auf den Kalkofen, als den empfindlicheren Teil, wie bei jedem 
Feuer, Rucksicht zu nehmen. Auf aile Faile muB man die Leistung der Kohlen
gehlase unabhangig von den Sattigern, von dem Druck in der Gasdruckleitung 
machen. Ob hier der Druck hoch oder niedrig ist, immer soil die einmal in 
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bezug auf die gute Leistung des Kalkofens eingestellte Absaugleistung unver
ande:rt bleiben. Dies ist bei Kolbengeblasen unbedingt der Fall. Bei Turbo
geblasen schwankt aber die Ford.erleistung fortwahrend mit dem Druck. Wird 
wenig saturiert, wenig Gas entnommen, dann steigt der Druck, die Ansaug
leistung sinkt. Wird umgekehrt viel saturiert; dann sinkt der Druck in der 
Kohlensaureleitung und die Ford.erleistung des Geblases wachst. Fortwahrende 
Schwankungen in der Gasforderung, Storungen am Kalkofen sind die Folge. 
Einmal wird zu wenig Luft angesogen, der Koks verbrennt unvollkommen, die 
Gase enthalten Kohlenoxyd, wahrend im nachsten Augenblick ein starker Luft
iiberschuB vorhanden ist und das Feuer zu schnell in die Hohe steigt. 

W eiter dar£ nicht vergessen werden, daB die Turbogeblase, genau s~ wie 
die Dampfturbinen, gegen feste und fliissige Stoffe, die sich in den Gasen, bzw. 
dem Treib'dampf befinden, aullerordentlich empfindlich sind. Staub, Wasser, 
Nebel wirkt auf die sich mit rasender Geschwindigkeit drehenden Schaufeln 
wie ein Sandstrahlgeblase, diese schllell abschleifend. Deshalb ist bei solchen 
auf sehr sorgfaltige Reinigung der Gase Bedacht zu nehmen. GroBer Schaden 
ist schon in Elektrizitatswerken durch schlecht iiberhitzten, ungeniigend ent
wasserten Damp£, durch die Verwendung nicht genftgend gereinigten Speise
wassers angerichtet worden. Die Kalkofengase miiBten nicht nur mehrfach 
gewaschen werdeit, um allen Staub zu entfernen, sondern miissen auch weit
gehendst abgekiihlt und entwassert werden. Mit den iiblichen Waschern _ 
(Laveuren) ist hier nichts zu erreichen. Bei diesen tritt ~Jine baldige Vei'
schmutzung der Stufenkanale ein. 

DaB das Turbogeblase unmittelbar durch Elektromotor oder Dampf
turbine angetrieben werden kann, ist kaum als beso;nderer Vorteil zu rtlhmen, 
weil dies bei den schnellaufenden Kolbenkompressoren durch Elektromotor, 
bei Iangsam laufenden durch Dampfmaschine ebenfalls · ohne weiteres unter 
Ausschaitung kraftverbrauchender Zwischenglieder moglich ist. Die so wich
tige Leistungsreglung ist beim Turbogeblase wohl moglich, dampftechnisch 
aber unwirtschaftlich. 

Ehe zur Anschaffung eines Turbogeblases geschritten wird, sollte ein
gehend das Fiir und Wider studiert werden. Zur Zeit sind, Wie beim Hochofen
betlrieb so auch beim Kalkofen, die Kolbenpumpen die zweckmii.Bigsten. Dort 
kommen sie erst bei Leistungen iiber 10 000 cbmfSt. in Frage, aber auch nur 
dann, wenn zum Ausgleich der Spitz(lnleistungen parallel geschaltete Kolben
kompressoren aufgestellt werden. 

Hat man aber ein Turbogeblase im Betriebe, dann mull man durch ver
scharfte Vberwachung mit Wassermanometern (S. 466) deren schiidliche Eigen
schaften mildern. Diese MeBvorrichtungen sollten dann groBtmogliche Ab
messungen erhalten, damit sie weithin sichtbar sind, sowohl fiir die Bedienung 
als auch fiir die Aufsichtsbeamten. 
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P. Der Rohstoff und das Erzeugnis. 

Bei den bisherigen Ausfiihrungen ist mehr oder weniger von einem idealen 
kohlensauren Kalk als Kalkstein ausgegangen, urn den Oberblick und das Ein
dringen in die Bedingungen des Kalkbrennens nicht zu selir zu erschweren. In 
Wirklichkeit haben wir es aber mit einem Naturerzeugnis zu tun, das in den 
verschiedensten Formen, mit mannigfaltigen physikalischen Eigenschaften be
haftet ist, trotz haufig gleichartiger chemischer Zusammensetzung. Es ist 
deshalb auf die in der Natur vorkommenden kohlensauren Kalke noch naher 
einzugehen, urn auch die Anforderungen, die der Kalkofenbetrieb stellt, 
richtig den Verhaltnissen anpassen zu konnen. 

100. Die Kalksteine. 
Die Kalksteine sind mehr oder weniger mit anderen mineralischen oder 

organischen Stoffen verunreinigter kohlensaurer Kalk. In seiner reinsten 
Krystallform tritt er als Kalkspat nach Abb. 173a, b, c, d auf, der eine Harte3 

[] 
a b c d e f g 

Abb. 173. Krystallformen des kohlensauren Kalkes. 
a Kalkspath·Spaltungsstiick, 
b Krystall, SkalenoMer, 
c Prisma mit stump fern Rhom· 

boMer · 
d Skalenoilder ·Zwilling nacb 

der Grundflache, 

e Aragonit, einfaches Krystall, 
f 
g einfacher Krystall-Zwilling. 

besitzt, ein spez. Gewicht von 2,71, und der von anderen Mineralien deutlich 
durch seine vollkommene Spaltbarkeit nach dem Rhomboeder erkennbar ist. 
Kalkspat kommt als Massengestein nicht vor, meistens nur. in Spalten und 
Gangen und findet deshalb zum Kalkbrennen keine Verwendung. (Wohl aber 
ist reiner, klarer Kalkspat, der lslandspat, au13erordentlich wertvoll wegen 
seiner optischen Erscheinung der Doppelbrechung, die z. B. seine Verwendung 
in den Polarisationsapparaten begriinde_t.) 

Seltener tritt der kohlensaure Kalk in ebenfalls krystallisierter Form als 
Aragonit nach Abb.l73e,f,g auf, der bei gleicher chemischer Zusammen
setzung doch ein anderes physikalisches Verhalten zeigt. Seine Dichte ist merk
lich gro13er mit 2,93. Deshalb ist Aragonit auch harter. Wie bei anderen Stoffen 
kann eigentlich auch hier bei einer bestimmten Temperatur und einem be
stimmten Druck nur eine Art bestehen. Bei Atmospharendruck und unter
halb der Zersetzungstemperatur (s. S. 35) ist. Kalkspat der bestandigere 
Korper. Wahrend sich Aragonit in Kalkspat umwandelt, wenn dies auch 
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auBerordentlich Iangsam geschieht. Bei Temperaturen iiber400° gehtdagegen 
die Umwandlung sehr schnell vor sich, unter geringer Warmeentwicklung und 
einer Raumvermehrung, die dem geringeren spez. Gewicht des Kalkspates 
entspricht. Aus 100 Raumteilen Aragonit entstehen 108 Teile KaJkspat, so 
daB der feste Aragonit in ein feines Kalkspatpulver zerfallt. Das Brennen 
ware erschwert, doch haben wir es fast nie mit Aragonit zu. tun. Von den 
Schnecken wurde Aragonit wohl als Perlmutter abgeschieden, doch ist er in 
den geologischen Zeitraumen in Kalkspat iibergegangen." 

Der Kalkstein tritt ferner in kornig-krystalliner Form oder als dichter, 
aus feinsten Teilen kohlensaurem Kalk bestehend auf. 

Der krystalline Kalkstein, der Ma.rmor, ist aus Kalkspatkornern auf
gebaut, einen erstarrten Krystallbrei darstellend. Wahrend die rein weiBen 
oder eigenartig gefarbten krystallinen Kalksteine fiir Kunst- und Bauwerke 
ein kostbares Material darstellen, sind die unansehnlich gefarbten, weniger 
politurfahigen krystallinen Kalksteinarten als das beste Material fiir den 
Kalkbrenner zu betrachten. Sie besitzen keine Spaltbarkeit nach einer be. 
stimmten Richtung, sondern zerbrechen im Gegensatz zum Kalkspat uneben, 
in unregelmaBiger Form. Der Kalkstein zeigt in seinen Gefiigeelementen, 
selbst in den dichtesten und scheinbar gestaltlosen (amorphen) Abarten, die 
Krystallform des rhomboedrisch krystallisierenden Kalkspats . 

.AuBerst feinkorniger, 1 dichter Kalkstein fuhrt Versteinerungen von 
Tieren und Pflanzen; sie haben sich zweifellos durch deren friihere Tatigkeit 
in den Meeren gebildet, durch Verschiebungen, Verwerfungen sind diese Ab
lagerungen dann spater emporgehoben. Haufig sind sie stark mit Kieselsaure 
durchsetzt, als sog. kieseliger Kalkstein, der durch den Kieselsauregehalt 
eine gr6Bere Harte besitzt. Mit Ton, kohlensaurer Magnesia (Dolomit, 
Magnesit MgC03), Bitumen:, Schwefelkies u. dgl. sind die Kalksteine durch
setzt und dementsprechend mehr oder weniger zum Kalkbrennen, zur Er
zeugung von Atzkalk brauchbar. 

Gestein mit groBerem Magnesiumcarbonatgehalt, welches mit dem Cal
ciumcarbonat eine gleichformige (isomorphe} Verbindung eingeht, MgC03 

CaC03 , nennt man dolomitisch (Dolomit das Hauptgestein der Dolomiten, 
nach dem franz9sischen Geologen Dolomieu [1750 bis 1801 ]), und wird aus ibm 
Zement gebrannt. Dolomit geht bei weiter ansteigendem Gehalt an Magnesia 
in Magnesit iiber. Es ergibt sich folgendes Bild mit zunehmendem Magnesia
Gehalt: 

Kalkstein CaC03 
M---:- I Dolomit MgC03 • CaC03 

~a f Magnesit MgC03 • 

Die Zerteilbarkeit der Kalksteine ist je nach der'Art ihrer Entstehung und 
Lagerung auBerordentlich verschieden. In demselben Bruch zeigen sich groBe 
Unterschiede und zeigen dies besonders die Rii.dersdorfer Kalksteinbriiche, 
die schon im 13. Jahrhundert benutzt wurden und im Laufe der Zeit immer 
mehr in Anspruch genommen wurden wegen der Nahe Berlins, das natiirlich 
besonders fiir Bauten einen auBerordentlichen Bedarf an Kalk hat. Ob nicht 
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gerade diese Nahe der Kalkbriiche auch mitbestimmend auf das gro.Be Wachsen 
Berlins ist, mage hier nicht weiter beriihrt werden. Durch die jahrhunderte
lange Benutzung der Riidersdorfer Kalkbriiche wurden die naheliegenden 
Lagen immer mehr abgebaut, und man muBte immer weiter und tiefer gehen 
(jetzt schon etwa 25m unter dem Meeresspiegel), wodurch immer neue Lagen 
freigelegt wurden. 

Die Gliederung der bei Riidersdorf aufgeschlossenen oder erbohrten Trias
schichten ist die in der nachstehenden Zusammenstellung angegebene (nach 
Hans Menzel, Geologisches Wanderbuch fiir die Umgebung von Berlin, 1912). 
AnschlieBend an obige Zusammenstellung habe ich dort gleich die technischen 
Verwendungsarten der Riidersdorfer Triasschichten eingeschrieberr. 

"' Bezieht man von solchem ausgedehnten Kalkbruch Kalksteine, so muB 
man sich sorgfaltig vergewissern, welche Lage man bekommt und daB man 
bei Nachbestellungen dieselbe erhalt. Ist diese in der Zwischenzeit auf
gebraucht, dann sollte man erst priifen, ob die ne"Q.en Lagen fiir den Zweck, 
zu dem sich die alten Lagen ganz vorziiglich eigneten, sich auch eignen oder 
ob sie Eigenschaften besitzen, die sie fiir den gleichen Zweck als ungeeignet 
erscheinen lassen. Die groBen Unterschiede zeigen deutlich die Kalkstein
analysen, die Kosmann (Die Verbreitung der nutzbaren Kalksteine im nord
lichen Deutschland, 1913) von dem Riidersdorfer mitteilt, nach Zahlen
reihe XLVI, S. 373. 

Die Marblehead Lime Company in Chicago bricht ihren Kalkstein fiir 
chemische Zwecke in Tunneln, urn einen unberiihrten Urstein zu fordern, der 
nicht in B«;lriihrung mit unerwiinschten Stoffen oder Schmutz kommen konnte. 

J. Hirschfeld bringt schi:ine Abbildungen iiber Strukturtypen, mikro
photographische Abbildungen von Kalksteindiinnschliffen u. dgl., deren 
Studium dem, der sich weiter unterrichten will, empfohlen werden kann. 

Neben dem Quarz ist der Kalkspat, der · .Kalkstein, das am haufigsten 
vorkommende, am weitesten verbreitete Material. Der dichte Kalkstein bildet 
groBe, machtige Gebirge und findet sich fast iiberall. 

Die Erbsensteine, Rogensteine (die Aragonit fiihrenden Kalke oder 
aragonischen Gebilde des rhombisch krystallisierenden Calciumcarbonats), 
porose Kalksteine, Kalktuff, Tropfstein (der aus einem mikroskopisch 
feinen Haufwerk prismatischer, dem rhombischen oder monoklinen Krystall
system angehorender Nadeln besteht; er enthalt oft Aragonit, der den Kalk
stein beim Brennen infolge der Raumzunahme [S. 366] zersprengen wiirde), 
der SiiBwasserkalk, die Kreide (die wirklich gestaltlos, nicht krystallin 
ist) und die feinschiefrigen Solnhofener lithographischen Steine 
kommen fiir unsere Zwecke nicht in Frage. 

Dornkorallen der Siidsee sollen einen leidlichen Baukalk ergeben, wenn 
sie vor dem Brennen griindlich gewaschen werden, urn das Seesalz zu entfernen. 

Im Kapitel iiber die Gesamtaufenthaltszeit der Kalksteine im Kalkofen 
(S. 68) habe ich diese Zeit in bezug auf den Steindurchmesser, die GroBe der 
Kalksteine berechnet. Fiir eine bestimmte OfengroBe muB man danach 
zwecks Erzielung einer bestimmten Brennleistung auch eine bestimmte Stein-
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Oberer (Nur erbohrt.) Wahrscheinlich die dunkelgrauen Glimmertone 
Keuper mit Sandstein und Schwefelkies in Bohrloch V (135 his 175m). 
(Rhii.t) 

Mittlerer (Nur erbohrt.) Rote, graue, griine weiche Tonmergel mit Gips-

Keuper 
-(Gips) und Steinmergeleinlagerungen. In Tiefbohrung III, 178,5 his 
Keuper 247m; in Tiefbohrung V, 175 his 300m. 

Unterer 
(Kohlen-) (Nur erbohrt.) Blaugriine Schieferletten und Sandsteine (Tief-
Keuper bohrung III, V, VII). 

(Lettenkohle) 

Schichten 
Dichte graue, an Muschelschalen reicheKalke 

mit Ceratites 
in Banken und diinnen Lagen oder Knollen 

nodosus (33m) 
mit blaugriinen Tonmergeln oder Tonen. Fos-

Oberer 
silreich. 

Muschelkalk Der glaukonitische Dickbankige Kalke mit -;eiller his gelber 
(46,81 m) Kalk (5,65 m) Grun~masse u. griinem Glaukonit, oolithisch. 

Schichten mit Ebene oder wulstige, mit Letten wechselnde 
Myophoria vulgaris Kalke, an der Basis Rollstiicke mit Austern. 

(8,16m) Netzleistenbank. 

Mittlerer -
Muschelkalk Feste gelbliche Dolomite und graue und gelblichll dolomitische 

(etwa 56, 5m) Merge! und mergelige Tone. 

Muschel- Schichten mit Gelbe dichte mergelige und graue splitterige, 
kalk Myophoria orbicu- ebenschichtige Kalksteine (,tauher Kalk-

laris ( etwa 8 m) stein" der Arbeiter). 

Eben- und dickbankige, feinkrystalline, porose 
helle Kalksteine (urspriinglich oolithisch = 

Unterer Schaumkalk Konglomerat ·von Muschel-, Forami:niferen-, 

(72m) Crinoidengliedertriimmem, durch Auslaugung 
Muschel- portis = schaumig). Schra_gschichtung, Stylo-

kalk lithen, fossilreich (,gelber Kalkstein" der Ar-
(etwa 157m) beiter). 

Dunkelblauer his gelbgrauer dichter, welliger 

Wellenkalk 
Kalkstein, fossilarm mit eingeschalteten Fos-

(etwa 77 m) 
silbanken (,hlauer Kalkstein" der Arbeiter). 
Zuunterst gelbliche und braunliche Mergel mit 

I Kalksteinzonen ('(Jbergang zum ROt). 

Rot 
Violette, griinliche, graue und blaue Merge! und Schieferletten 

(etwa 77 m) 
mit Einlagerungen von kalkigen und dolomitischen Mergeln, Kalk-

banken, Gips und Anhydrit. 
Bund-

sandstein Mittlerer und 
unt. Bund- (Nur erbohrt.) Wechsellagerung von bunten Schieferletten mit 
sandstein Kalksandsteinen und Rogensteinen. 

(etwa 450 m) 

Zechstein (Nur erhohrt.) Rote und blaue Letten mit· Einlagerungen von Gips und An-
hydrit. Darunter Steinsalz und Kalisalze. 
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Gliederung der bei Rudersdorf aufgeschlossenen 
Trias-Schichten. 
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Schichten des oberen Muschelkalkes haben frilher in geringerem Umfange zu Bausteinen oder 
zur Betonbearbeitung gedient. Da die Aufschlusse jetzt verschuttet sind, so werden sie in Zu

kunft keine V erwendung mehr finden. 

1 

2 

3 

4 

Die Schichten dieser Abteilung sind durchweg stark dolomitisch. Ihre obersten, magnesiaarmeren 5 
harteren Kalksteine wurden friiher zur Zementbere1tung benutzt, eignen sich aber fur die neueren 
Zementarten nicht mehr. Zimmermann rat, sie zur Verbesserung der sandigen Felder zu verwenden. 

Diese Schichten, die sog. ,tauben Lagen", sind wegen ihres Tongehaltes zum Brennen unge- 6 
eignet. Da sie auch etwas dolomitisch sind, taugen sie auch zur Zementfabrikation nicht und 

sind nur als ,Zwitter" verwendbar. 

Der Schaumkalk ist seit alters zu Werkstemen, Bausteinen und zum Kalkbrennen benutzt worden. Man unter- 7 
scheidet: Werkstiicke; Extrabausteine; ge\\i:ihnliche Bausteine; Brennsteine: 25 KubJkzoll bis 1/, KubikfuB, 
1 bis 8 cdm Inhalt; Katen:' 8 bis 25 Kubikzoll (0,25 bis 1 cdm Inhalt) zum Kalkbrennen verwendet. Zwitter
steine: nicht unter 1 cdm. Wegen geringen Tongehaltes zum Brennen nicht wahl taughch; hauptsachlich 
zu Fundamentierungsarbeiten verwendet. Geroll: 4 b1s 8 Kubikzoll (nicht unter 0,5 cdm) Inhalt, zum 
Brennen (minderwertJg) oder zu Beton usw. verwendet. Kalksteingrus: weniger als 4 Kubikzoll, mit tonigen 
und erdigen Be1mengungen. Wurde fruher auf die Halde befbrdert. ·- Die heutige Verwendung des Kalkes hat 
sich nun etwas verschoben insofern, als mi:iglichst aile Gesteinsarten besser ausgenutzt werden. So werden die 
tonigen Lagen, die fruher nur zur Fundamentierung usw. zu brauchen waren, zur Zementfabrikation benutzt. 

Friiher fand der Wellenkalk keine rechte Verwendung. Zu Baustemen eignete er sich nicht. weil 8 
er 1dem Erfrieren zu sehr ausgesetzt war, nur die Lagen mit splittrigem Bruch wurden dazu 
gelegentlich verwendet. Zum Brennen erhielt er eine zu groBe Menge von Ton. Er brauchte 
wegen seiner Dichtigkeit mehr Brennmaterial als der Schaumkalk, zerfiel nach dem Brennen 
in kleine Stucke und behielt eine gelbliche Farbe. Heute gewinnt man ihn in graBen Mengen 

zur Zementfabrikation. 

Dienen zur Ziegelbereitung und zur Kachelfabrikation. 

10 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 24 
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gro.Be wahlen. Genau nach dem danach berechneten Durchmesser wird man 
natiirlich in Wirklichkeit die Steine nicht angeliefert bekommen konnen, denn 
dies wiirde ja streng genommen genau behauene Kugeln bedingen: Man wird 
sich mit der Steinform begniigen, die dem verlangten Durchmesser sich am 
meisten nahert. Haufig kann man die Steine schon ziemlich genau in der 
vorgeschriebenen Form angeliefert bekommen, und ist es Sache des einzelnen, 
nachzurechnen, ob er die .Steine in dieser Form, und den durch die 
Auswahl bedingten Mehrpreis zahlt, oder die Steine grob gebrochen bezieht. 
Wie ungleichmaBig die Steine im Bruch anfallen, zeigt recht anschaulich die 
Abb. 174 aus den Riidersdorfer Kalkbergen. Man kann es verstehen, wenn 

die Kalkwerke nur ungem allein grobe 
Steine liefem, weilsie fiir den Schotter 
schwerer Absatz finden. 

Bezieht man die Kalksteine in 
groben Stiicken, dann miissen sie vor 
dem Einfiillen in den Ofen ent
sprechend zerkleinert werden. In 
Zuckerfabriken wird man die Kalk
steine schon im Friihjahr heran
schaffen, wenn Eisen hahn und Schiff
fahrt nicht zu stark belastet sind. 
Dann kann man auch wahrend der 
Sommerszeit aushilfsweise Leute beim 
Zerschlagen der Steine verwenden. 
Dies will aber auch verstanden sein, 
es mu.B sachgemaB gehandhabt wer

Abb. 174. UngleichmaLligkeit der Kalk- den, sonst ·entstehen viele kleine un-
steine im Bruch. 

brauchbare ;Brocken, Schotter, Grus, 
die den Zug im Ofen erschweren wiirden und deshalb nicht verwendet werden. 
Urn diese Verluste, die dafiir aufgewendeten Transportkosten fiir Heran
schaffen und Wiederfortschaffen und die fiir die Zerkleinerung aufgewendeten 
Arbeitslohne erhOhen sich die Kosten fiir die Rohkalksteine gegeniiber fertig 
vorgebrochenen. . 

Kommt man aber zu dem Ergebnis, daB bei den vorliegenden Verhalt
nissen, die bei jeder Fabrik andere sein werden, die Zerkleinerung in der Fabrik, 
vor dem Ofen das Niitzlichste ist, dann soil man bei der Auswahl der Steine 
auch auf die physikalische Form des verwendeten Kalksteines Riicksicht 
nehmen, die das Zerschlagen der Steine begiinstigt. Urkalke, Marmor, von 
gleichmaBigem Gefiige zeigen keine Spaltbarkeit nach bestimmter Richtung, 
sie haben kein ,Lager", sind deshalb schwer in gleichmaBige Stucke zu zer
schlagen. Mit viel Verlust an Schotter ist zu rechnen. Giinstiger gestalten 
sich in dieser Beziehung die Kalksteine mit ausgepragter Schichtenbildung, 
die dadurch gute Spaltbarkeit besitzen und sich leicht brechen und schlagen 
lassen. Aber die Schichtenbildung hangt meistens auch mit einer Zwischen
lagerung von anderen Stoffen ab, diese Steine sind unreiner. AuBerdem ist 
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nicht auBer acht zu lassen, daB Steine, die sich Ieicht zerschlagen und spalten 
lassen, natiirlich auch im Kal.kofenbetrieb den an sie herantretenden mecha
nischen Beanspruchungen weniger widerstehen werden. Sie werden mehr 
zerbroc~elt, zerplatzen, sich abblattern und den Ofengang ungiinstig beein
flussen. 

Bei der Wahl des Kalksteines kommt also die Riicksicht auf leichtes 
Zerschlagen in zweiter Linie erst dann in Frage, wenn aile anderen Eigen
schaften zu seinen Gunsten ausgefallen sind. 

I.rrefiihrend ist die haufig zu horende Ansicht: ,Andererseits brennen sich 
Kalksteine um so schwieriger und erfordern hohe Brenntemperaturen, je 
dichter ihr Gefiige ist, je schwieriger ( !) also die Warme bis in den Kern der 
groBen Stiicke einzudringen vermag" (Karl Schoch, 1913, S. 262). In Wirk
¥chkeit ist im Gegenteil nach den friiher angefiihrten Rechnungen der Warme
fluB um so besser, je dichter der Stein ist. Schiefrige Steine oder porose mit 
Hohlraumen leiten die Warme schlechter. Obige, mit der Theorie scheinbar 
nicht iibereinstimmendeAnsicht wird aber beirichtiger Erkenntnis der Wirkung 
hinfallig. Schoch gibt selbst die richtige Erklarung an anderer Stelle: ,Nun 
brennt sich allerdings ein dichter Kalkstein weit schwerer als ein lockerer. 
A her der gro.llere Aufwand an Brennstoff wird durch eine groBere Ausgie bigkeit 
mehr als reichlich wettgemacht. Man beachte, daB beim reinsten, dichten 
Kal.k, dem Marmor, die Ausbeute an Atzkal.k etwa 55 Proz. betragen kann, 
wahrend ein lockerer Wiesenkalk vielleicht nur 30 bis 36 Proz. liefert, also 
kaum 2/ 3 soviel." 

101. Die chemische Zusammensetzung der Kalksteine. 
Manche Kalksteine sind mit Erdiilen, Bitumen, organischen Stoffen 

verunreinigt. Diese sind brennbar, vermindern aber nicht durch ihre Anwesen
heit den Brennstoffverbrauch, was haufig angenommen wird. Wie die fliich
tigen Stoffe aus der Steinkohle schon in der Vorwarmezone entweichen, nicht 
nur ohne zu verbrennen, sondern auch noch vom eigentlichen Brennstof£ 
Warme fiir seine Verdampfung verbrauchend (S. 88), so ist dies mit den 
Bitumen. Sie verunreinigen die Gase, erschweren durch Schlackenbildung 
die Warmeleitung, dadurch das schnelle Durchbrennen und sind nur als 
schadlicher Bestandteil der Steine zu betrachten. 

Die Verunreinigungen iiben auf den Brennstoffverbrauch im allgemeinen 
keinen groBen Einflu.B aus, solange ihr Gehalt nicht allzu gro.ll ist. Sie werden 
auf die Brenntemperatur erhitzt und geben in der Kiihlzone die hierfiir ver
brauchte Warme fast vollstandig an die Luft durch Vorwarmung ab, nur die 
Aufenthaltszeit in diesen Zonen verlangernd. Je groBer die Unreinigkeiten, 
urn so weniger kohlensauren Kalk enthalt der Stein, um so weniger Warme 
ist zum Brennen des CaC03 aufzuwenden, mit entsprechend weniger Brenn
stoff ist der Kal.kstein zu brennen. Deshalb habe ich meine Berechnungen iiber 
den Brennstoffverbrauch auf reinen kohlensauren Kalk bezogen, und ist bei 
der Beurteilung des Brennstoffaufwandes immer in Betracht zu ziehen, wieviel 
kohlensauren Kalk der Kalkstein enthielt. Niedrigprozentige Kalksteine und 

24* 
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dolomitische Steine gebrauchen eben weniger Brennstoff als reine Kalksteine. 
Wohl verstanden nur in bezug auf 100 kg Kalksteine. In bezug .auf 100 kg 
kohlensauren Ka~k oder auf Atzkalk, urn dessen Gewinnung doch das Brennen 
nur geschieht, wird der Brennstoffverbrauch mit den Unreinigkeiten wachsen. 

Tonerde wird beim Saturieren in Zuckerfabriken durch die C02 freigelegt. 
Sie soil das Festwerden der Filterkuchen verhindern, da sie schleimig-kolloi
dal ist. 

Bei groBerem Tbnerdegehalt entstehen beim Brennen die sog. hydraulischen 
Kalke, das Zement. Diese entstehen aber erst bei Temperaturen iiber 1450 
his 1600°, die im Kalkofen nicht vorhanden sein sollen. Die.Tonerde besitzt 
nur geringe Wirkung im Verhaltnis zur Kieselsaure. Das Bild mit steigendem 
·Tongehalt ist folgendes: 

Hochprozentiger Kalkstein . 98--100 Proz. CaC03 

1 
Mergeliger 90--98 , 

Steigender Kalkmergel . . 75--90 
Tongehalt Mergel . . . . . 40--75 , 

Tonmergel . . . 10--40 
Mergeliger Ton . 0-- 2 , 

Alkali werden durch das Brennen aufgeschlossen und gehen dann teil
weise z. B. in die Zuckersafte iiber, wandern bis zu den Enderzeugnissen, dort 
eine gro.Bere Menge Zucker bindend, unter Bildung von Melasse. Auch wirkt 
es bei der Beriihrung mit der Auskleidung auf diese ebenfalls losend, zerstorend. 

Eisenoxyd in Verbindung mit Tonerde und Kieselsaure begiinstigt das 
AufschlieBen der Tonerde, diese gewinnt dann EinfluB auf das Totbrennen, 
der ihr bei Abwesenheit von Eisen nicht zukommt (Herzfeld). Bei der Schei
dung der Zuckersafte soli sich das pektinsaure Kalksalz statt kornig, g~llert
artig ausscheiden, dadurch den Schlamm weich und schlecht filtrierbar 
machend. 

Schwefelsaures Calci urn (Gips) ist sehr schadlich fiir seine Verwendung 
in der Zuckerfabrikation. Der Gips wird beim Scheiden des Saftes in den 
Saft iibergehen. Der groBte Teil wird wohl gelost bleiben und spater in den 
Verdampfern, mit fortschreitender Eindickung des Saftes, unloslich werden 
und auf der Heizflache abscheiden, als die Warme schlecht abgebenden Gips
ailsatze. Wenn auch in gleicher Weise der iin Diinnsaft geloste kohlensaure 
Kalk mit zunehmender Eindampfung unli:islich wird und ebenfalls teilweise 
zu Steinansatzen Veranlassung gibt, so hat er doch nicht so unangenehme 
Eigenschaften. Der CaC03 bildet einen lockeren Kesselstein, der durch Saure 
Ieicht zu entfernen ist, dagegen ist der Gipsansatz derartig hart und schwer 
loslich, daB er nur mechanisch durch Anwendung gro.Ber Kraft zu entfernen 
ist. Auch hat der Gips, CaS03 , wie viele Sulfate die merkwiirdige Eigenschaft, 
daB seine Losungsfahigkeit mit zunehmender Temperatur abnimmt. Er wird 
deshalb immer erst an der Heizflache, wo der Saft seine Warme empfangt 
und dadurch, we~ auch kaum ~erklich, hoher erwarmt wird, seinen Gips 
abscheiden. Im Gegensatz dazu steht das Verhalten des CaC03 , dessen 
Losungsfahigkeit mit der Temperatur zunimmt. An der Heizflache, wo der 
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Saft erwarmt wird, kann mehr CaC03 in Losung erhalten werden, erst in einiger 
Entfemung, wenn durch die Abdampfung der Saft eingedickter ist, wird der 
CaC03 unloslich und fallt aus. Er fallt im freien Saft aus als feiner Schlamm, 
ohne die Heizflache zu verkrusten. Deshalb kann man z. B. kohlensaure 
kalkhaltige Wasser Ieicht eindampfen, ohne groBe Gefahr zum Kesselspeisen 
nehmen, wahrend gipshaltige die groBten Schwierigkeiten bereiten, weil sich 
ersterer fast nur als Schlamm abscheidet, wahrend letzterer sich nur als Kessel
stein auf der Heizflache ansetzt. Die Wahl gipsfreien Kalkes erscheint in 
jedem Faile niitzlich, denn immer ist der Gips ein unangenehmer Gast. 

Dasselbe ist der F~l bei der Verwendung gipshaltigen Kalkes zum Reinigen 
von Kesselspeisewasser. Man bringt dann Gips hinein, den man doch ent
femen wollte. 

Deshalb ist auch der Schwefelgehalt der Steine genau so nachteilig wie 
der des Brennstoffes, weil dieser im Ofen zur Bildung von Gips Veranlassung 
gibt. Dieser G1ps kann sich mit vorhandenen Alkalien im Mortel zu Alkali
sulfat umsetzen, welches zu Ausblahungen Veranlassung gibt. 

Kalksteine mit mehr als 0,4 Proz. Gips sollten unbedingt von der Verwen
dung ausgeschlossen sein. 

Schon auf Seite '\2 habe ich eingehend auf den EinfluB des Wasser
gehaltes hingewiesen. Schadlich wirkt ein groBerer Gehalt auf das Zer
sprengen in der Vorwarmezone, wenn die Steine dazu neigen. Urkalke, kry
stallinische Schaumkalke, ohne Schichtenbildung leiden darunter nicht. Da
gegen werden die geschichteten Kalke an ihren Schichtfugen durch das Wasser 
auseinandergerissen. Die f;lteine zersprengen in Tafeln und Scherben, die urn 
so feiner und diinner sind, je schneller die Erwarmung erfolgt, je schneller 
und mehr Damp£ in kurzer Zeit sich bildet. Im kleinen elektrischen Versuchs
ofen macht sich dies deshalb wie schnell hintereinander folgende Explosionen 
bemerkbar. 

Die Splitter, Scherben und Tafeln verengen die Zwischenraume und er
schweren den Zug. MuB man solche Steine brennen, dann muB man fiir lang
same Anwarmung, also groBe Vorwarmezone sorgen. 

Schicht I 
nach 

Seite369 

8 
7 
6 
5 
4 

Zahlenreihe XLVI. 
Analyse von Riidersdorfer Kalkstein. 

II CaCO,, MgCO,, un~'~:o,, SiO, 

Wellenkalk 86,3 3,05 3,15 5,818 
Schaumkalk . . 94,6 - 1,75 1,02 
Mergliger Kalkstein 86,53 3,19 - -
Mittlerer Muschelkalk 36,02 29,23 3,44 -
()berer Muschelkalk 78,82 8,38 0,55 -

I 
In Sauren I Wasser und 
unloslicher fllichtige 
Rilckstand Bestandteile 

- -
- -
8,25 -

29,27 2,49 
8,03 2,64 

J. Hirschfeld (Die Priifung der natiirlichen Bausteine auf ihre Wetter
bestandigkeit 1908, S. 479) fiihrt 81 Kalksteinanalysen an, aus denen sich 
folgende Grenzwerte ergeben: 
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CaC08 

MgC03 

FeC03 

Fe20 3 •. 

Ton • . 
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11,71 his 99,75 Proz. 
0,0 .. 46,20 .. 
0,6 .. 4,80 .. 
0,0 .. 5,42 .. 
0,0 .. 19,27 " 

Quarzsand +Kiesel-
saure . . . . . 

Organische Substanz 
FeS2 •••• 

CaSO, + 2ag •.•. 

0,0 his 77,17 Proz. 
0,0 .. 3,1 .. 
0,0 .. 0,81 
0,0 .. 2,68 

Kosmann gibt im genannten Buche auch verschiedene andere Kal.kstein
analysen, von denen ich einige in der Zahlenreihe XLVII zusammenstellte. 

Zahlenreihe XLVII. 
Zusammensetzung verschiedener Kalksteine. 

Riick· H.Ound 
stand fliich· 

Ort CaCO, MgCO, Al,O, Fe,O, SiO, inSiiure tige Be-
unliJS· stand· 

lich teile 

Chorzower Kal.kstein aus Gogolin 95,18 1,09 - 1 0,45 - 3,2 -
Gr.-Kunzendorf bei NeiBe 99,03 - - 0,26 - - -
Schles. Kauffunger Kalkwerke von 

Promnizt & Siegert, ,WeiBkalk" 98,9 0,24 0,15 0,03 - 0,68 
,Graukalk" 95,31 0,67 0,37 .3,32 - 0,33 .. 81,39 4,26 1,16 12,76 - 0,43 

Grafschaft Glatz 
Prinz-Albrechts-Bruch b. Seitenberg 95,64 1,26 0,63 1,88 - 0,53 
Dolomitischer K.alk aus dem Klein-

schen Bruch bei Eisersdorf . 83,21 11,45 2,45 1,32 - 1,57 
Dolomit aus dem Grafl. Chamare-

schen Bruch bei Kunzendorf 59,08 37,80 2,13 0,48 - 0,51 
Riidersdorfer 

Wellenkalk 86,3 3,05 3,15 5,818 - -
Schaumkalk 94,6 - 1,75 1,12 - -
mergliger Kalkstein . 86,53 3,19 - - 8,25 -
mittlerer Muschelkalk . . 36,02 29,23 3,44 - 29,27 2,49 
oberer .. 78,82 8,38 0,55 - 8,03 2,64 

Jurakalk, Wapienno, Posen 
,Kalk blau" 96,23 0,99 1,51 1,18 - -
,, , wei.B'' 

Oberer Mwchelkalk von Rodel bei 
99,37 0,45 0,14 - 0,21 - -

Balgstedt (Freyburg-Laucha, Prov. 
{0,57 Sachsen). 96,12 0,42 0,()8 0,46 0,96 - organ. 

Devon, Zorge i. Harz . 92,0 1,2 1,64 1,34 1 1,5 -
Aus dem Lahngebiet: .._,_.. 

Grauer, feinkorn. Kalk Heckholz-
hansen 89,9 3,81 2,25 3,51 - -

WeiBer, sehr fetter Kalk Meden bach 98,53 0,81 0,21 0,39 - -
Gra"!ler Dolomit, Giickingen 54,98 43,71 0,49 0,35 - -

Leppla (Kosmann, S. 232) hat durch Analysen des Laboratoriums der 
Konigl. Bergakademie Berlin feststellen lassen, daB die zelligen Kalke des 
Hauptdolomits doch nicht Dolomite, sondern magnesiafreie Kalke sind, nach 
den Gesteinsproben aus anstehenden Briichen an der StraJ3enkehre westlich 
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Oberense bei Lauterbach westlich an der Stra13e nach Thalitter, aus 30m 
machtigen Felsen: 

li I II I III IV 
~ 

Grauer, WeiSer, ziem-I Krystall. gelb· 
lichgrauer, fein feinporiger lich dichter 

Weil3er, fein· I punktierter Kalk Kalk, 1 km 
v. Felsen, StraBe 

Kalk 
west!. Lauter- poriger Kalk 

unterhalb Kanstein 
Nied.-Marsberg- Dorfitter bach, nach 

I Beitmar 
I 

Thalitter 

CaO I 54,40 55,33 53,33 I 55,55 
MgO 0,40 0,09 0,53 

I 
0,16 

C02 43,27 43,12 41,76 43,49 
Berechnet. (43,18) (43,57) (42,48) 

I 
(43,82) 

Dagegen haben die Dolomite des obersten Zechsteins zwischen Affoltern 

und Bergheim, sehr dichte und harte Gesteine, iolgende Zusammensetzung 
erwiesen: 

I I I II III 

I 
N ordenbeck· 

I 

Affoltern nach Kurbacher 
Goldhausen Bergheim Warte 

CaO. II 33,21 33,28 30,61 
MgO 

II 

17,84 18,09 20,65 
C02 • 45,77 45,11 45,98 
Berechnet (45,71) (46,04) (46,76) 
Verhaltnis von CaO=MgO I! 10: 7 I 10: 7 10: 9 

Die Gewerkschajt Fortschritt, Dusseldorf, liefert einen Roh'-Kalkspat von 
au13erordentlicher Reinheit aus ihrem Bruche in Beckum bei Sanssouci. Er 
enthalt: 

Kalk ..... 
Magnesia . . . 
Manganoxydul . 
Eisenoxyd 
Schwefelsaure (802 ) 

Kieselsaure 
Gliihverlust . . . . 

55,20 Proz. 
0,43 
0,40 
0,08 
0,41 
0,05 

43,43 

Sehr rein sind die Kalksteine von Kauffung (Niederschlesien), wie dies 
die nachfolgende Analyse aus den Briichen von Promnitz & Siegert (1911) zeigt. 

CaC03 •• 

MgC03 •• 

(Al, Fe)20 3 

FeC03 

Al20:i 
Ca804 

Si02 

H20 . 

98,90 
0,24 
0,15 

0,03 
0,68 

WeiBkalk 

97,686 
0,629 

0,249 
0,064 

1,325 
0,047 

95,31 
0,67 

0,37 
3,32 
0,33 

Graukalk 

81,39 
4,26 

1,16 
12,76Ton 
0,43 
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Einige Angaben iiber die Zusammensetzung russischer Kalksteine, die in 
dortigen Zuckerfabriken benutzt werden, finden sich im Centr. f. d. Zuck. 
1906, S. 203. Der Gehalt an CaC03 schwankt zwischen 93,2 und 97,5 Proz.; 
der von MgC03 zwischen 0,85 und 2,07, CaS04 zwischen Spuren und 0,16 Proz. 

Lecoq de Boisbaudran (C. r. 106, S. 452 u. 1781, i. J. 1813) beobachtete 
elektri sche Phosphorescenz am Calciumoxyd. 

102. Die Wirkung des Magnesiakarbonats im Kalkstein. 

Beim Magnesit MgC03 und dem Doppelsalz MgC03 • CaC03 , dem Dolomit, 
ist der innere Aufbau ahnlich dem des CaC03 • Beim Dolomit treten an Stelle 
der alleinigen Ca-Atome im kohlensauren Kalk abwechselnd die Mg- und 
Ca-Atome. AuBerdem sind beide Mineralien imstande, in weiten Grenzen 

Abb. 175. 

Temperotur 
'fOO 'ISO 500°C 

Dampfspannung des Magnesium
karbonats. 

noch andere Elemente in das Krystall
gitter aufzunehmen, so da13 sich Misch
krystalle mit Ca, Eisen = Fe und 
Mangan = Mn bilden, z. B. als Braun
spat und Ankerit. Diese Elemente 
beeinflussen dann mehr oder weniger 
die Brenneigenschaften des Rohstoffes. 

R. Nacken, Greifswald, berichtet 
iiber die Verhaltnisse, die beim Bren
nen des Magnesits auftreten (Mitt. d. 
V. D. Kalkwerke 1921, 29. Juni, S. 48). 
Wahrend beim kohlensauren Kalk das 
Entsauern, das Austreiben der Kohlen
saure sehr gut mit den theoretischen 
iibereinstimmt, ist beim Magnesit eine 

auBerordentliche Verzi:igerung zu beobachten. R. Marc und A. Simek haben 
die Dampfspannungslinie bestimmt nach Abb. 175 (Zeitschr. f. angew. Chemie 
Bd. 82, 1913, S. 17). Wahrend bei CaC03 die Kohlensauredampfspannung 
von 1,0 Atm erst bei 812 bis 900 ° (s. S. 35) erreicht wird, geschieht dies beim 
MgC03 schon bei 400 °. Bei 500° herrscht schon eine Spannung von 9,5 Atm. 
Aber hierbei erfolgt die Entsauerung noch sehr langsam, so da.B erst bei 
600 ° eine praktisch schnelle Verdampfung erfolgt. 

Es sollen hier schon geringe Spuren Wasser katalytisch beschleunigend 
wirken. Jedenfalls ist nur bei einem Magnesit, der geringfiigige Mengen Wasser 
zu enthalten braucht, eine Verdampfung bei l Atm schon bei 400° zu beob
achten. 

Nach Feststellungen von K. Grunberg (Dissert. Jena 1913) findet eine voll
standige Austreibung der Kohlensaure t'tatt bei: 

Magnesit und Braunspat .. . . . 
Ankerit und Dolomit 

von Mg Ul}d Fe der C02 Anteil. 
von CaC03 der C02 Anteil . . . 

630-670° c 

750-790° c 
900° c 
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Demnach ist beim Dolomit eine doppelte Zersetzung zu beobachteno Zu
erst geht die Kohlensaure des Mg-Teiles heraus und dann viel spater erst die 
des Ca-Teiles. 

Man kann die VerdampfungstemperaturdesMg-Teiles urn 100° herabsetzen 
oder beschleunigend wirken. 

Diese Zersetzung der Einzelteil~ des Dolomits bei verschiedenen Tempera
turen macht man sich bei der Herstellung 

0 
von Sorelzement fiir FuBboden

belag zunutze, indem bei hOchstens 600 bis 700 o gebrannt wird. Dabei wird 
dann kein CaO gebrannt, der hier nachteilig wirkt. (Journo Amei. Ceram. 
Soc. 5, 1922, f!. 311; J. B. Shaw und G. A. Bole.) 

In der Abb. 20 brachte ich einige der auf Seite 62 erwahnten Erwarmungs
linien (R. Nacken, Mitt. d. V. D. Kalkwerke 1921, 29. Juni, S. 50). Fiir Kalk
spat ist wiederum die Linie eingetragen, die bei etwa 900 o eine deutliche 
Haltestelle zeigt. Bei Magnesit_liegt die Verdampfung bei 600°, aber hoher, 
als sich aus den Messungen von Marc und A. Simek eigentlich ergeben sollte. 
Dabei ist aber die Haltestellenlinie langere Zeit gleichmaBig verlaufend, so daB 
die Storungen noch weiterer Aufklarung bediirfen. Nacken spricht von einem 
Siedeverzug 0 

Manganspat und Eisenspat zeigen diese Erscheinungen schon bei 550 
und 400°. 

Beim Dolomit treten die nach Vorgenanntem zu erwartenden zwei Halte
stellen auf. Da hier Verbindungen zwischen Kalkspat und Magnetit vorliegen, 
die sich gegenseitig beei,nflussen, so braucht man sich nicht zu wundern, daB 
jetzt der dem Magnetitanteil zukommende Haltepunkt naher an dem des 
anderen Anteiles liegt. Er liegt wesentlich hoher, weil zum Zersetzen des 
Doppelsalzes eine hohere Energie aufzuwenden ist. Der erste Haltepunkt 
liegt deshalb bei 700 his 800°. Dann ist nur noch MgO neben CaC03 vor
handen, und dessen Entsauerung erfolgt dann unbeeinfluBt bei der iiblichen 
Verdampfungstemperatur von etwa 900°0 Ob an der ersten Haltestelle aus 
dem Dolomit samtliche Kohlensaure entweicht, er also sich vollstandig zersetzt 
und dann der CaO die C02 infolge des Oberdruckes aufnimmt, ut1ter Neu.
bildung von CaC03 , soli hier nicht weiter gepriift werden, scheint mir aber 
nicht wahrscheinlich zu sein. 

Zur Zersetzung, zur Verdampfung der C02 , des Magnesiumcarbonats sind 
fiir l kg nur etwa 290 WE erforderlich 

MgC03 + 290 WE = MgO + C02 (101 a) 
Molekulargewicht 84,36 40,3 44 

gegeniiber den 425,2 WE beim kohlensauren Kalk (so S. 33). Fiir Dolomit 
wird, je nach der Zusammensetzung, ein Zwischenwert in Frage kommen. 

Beim Brennen des Magnesits ist das Schwinden viel starker als beim 
.Atzkalk (S. 388). Ist das MgO unterhalb 300 o entstanden (H. Rose, Hand b. 
d. anal. Chern. 1~67, S. 202), so lOscht es sich mit Wasser unter Erwarmung 
ab, ahnlich wie Kalk. Je hoher die Bildungstemperatur liegt, urn so weniger 
reaktionsfahig ist er, urn schlieBlich als krystallisierter Periklas in der Natur 
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lange Zeit der Einwirkung von Wasser widerstehen zu konnen. -So gelangt 
von den Magnesitlagern in Euboa roher und calcinierter Magnesit zum Ex
port. Von letzterem kaustisch gebrannter oder plastischer Magnesit, der auf 
etwa 800 o erhitzt wurde und aus der Luft C02 aufnimmt, und totgebrannter, 
gesinterter oder Ferromagnesit, der, auf 1500 o erhitzt, keine C02 mehr auf
nimmt. (Eng. Mining Journ-. 1921, S. 771.) 

Einerseits wird das Brennen des Kalksteines mit MgC03-Gehalt erleichtert, 
weil dies bei niedriger Temperatur gelingt und weniger Verdampfungswarme 
notig ist, aber anderseits wird bei den hoheren Temperaturen, bei denen die 
Austreibung der C02 aus dem CaC03-Anteil erfolgen mu.B, das Magnesiaoxyd 
MgO gesintert. Dies· gibt dann Veranlassung zum ,Magerwerden", indem es 
trage wirkt, wie Sandbeimengungen, und das Erzeugnis sich gar nicht oder nur 
sehr Iangsam ablOscht. 

Der MgO-Anteil im Kalk bildet nach dem Abloschen des Kalkes eine~ 
au.Berordentlich feinen ScRlamm, der bei der Verwendung zum Reinigen von 
Saften eine kleine Korngro.Be behalt, die durch die Poren der Filtertiicher 
geht. - Der MgO-Gehalt macht den Atzkalk noch hygroskopischer, als er 
schon an und fiir sich ist. 

103. Die Wirkung der Kieselsaure im Kalkstein. 
Die Kieselsaure, die als Durchtrankung (Impragnation) im K.alkstein auf

tritt, wirkt ganz besonders dadurch schadlich, daB sie das ·sog. Totbrennen 
des Kalkes verursacht. Unter totgebranntem Kalk versteht man solchen, 
der sich bei der Einwirkung von Wasser nicht mehr unter Warmeentwicklung 
loscht. In der schon erwahnten Festschrift bringt Herzfeld (S. 473 f.) 
Versuche zur Ermittlung der Ursache des Totbrennens des Kalkes. Er fiihrt 
dort auch eine Literaturiibersiclit an, die bis auf das Jahr 1823 zuriickgeht 
und Vicat, Frost, Stanhope, ABpdin und vor allen Berthier anfiihrt. Daran 
anschlie.Bend veroffentlicht Herzfeld seine Versuchsergebnisse, auf deren Einzel
heiten verwiesen sei. Er kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: 

51,71 bzw. 34,88 Proz. Si02 im Kalk verursachen bei einer Brenntemperatur 
von 1300° in kurzer Zeit unter allen Umstanden ein Totbrennen des Kalkes. 
Werden fest zusammengepre.Bte Gemische 1300° ausgesetzt, so geniigen schon 
6,27 Proz. Kieselsaure, um das Abloschen des Kalkes zu verhindern. Feste 
· Gefiige, hoheren Temperaturen ausgesetzt, sintern schon bei verhaltnisma.Big 
niedrigen Temperaturen (1300°) mehr oder weniger zu verglasten Massen 
zusammen, die das Abloschen des Kalkes dadurch verhindern, da.B sie das 
Eindringen von Wasser unmoglich machen. 

Die Struktur der Kalksteine vermag die Wirkung der Beimengungen in 
weiten Grenzen zu andern. Grobe Quarzadern werden beim Brennen von 
Kalksteinen weit weniger nachteilig wirken, als die gleiche Menge Kieselsaure, 
gut im Kalkstein kolloidal verteilt. 

Dabei kann die Wirkung aufeinander doch noch _sehr verschiedenartig 
verlaufen. Nimmt man z. B. ein Gemenge von CaO und Si02 im Verhaltnis 
3 : 1 an, so beriihren sich die einzelnen Korncheii in der verschiedensten Weise 
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nach Abb. 176 (R. Nacken, Mitt. d. V. D. Kalkwerke, 29. ·Juni 1921, S. 55), 

die ganz vom Zufall abhangt. Gleiche Korngro13e vorausgesetzt, dii.rfte in 

den Beriihrungsflachen gleichviel beider Stoffe aneinander sto13en. Es wirken 

dann erst diese Verbindungen zunachst aufeinander, nach und nach tritt 

Neubildung ein, die der Gesamtzusammensetzung ent
spricht. 

. Will man Aufklarung iiber die Stoffe erhalten, die ' 
' 

als Verbindungen aus den einzelnen Teilen entstehen ' ' II konnen, so muB man priifen, welche Verbindungen 

bestandsfahig sind. Die graphische Darstellung nach ®> :CaO 

Abb. 177 bietet hier den tlberblick. In dem gleich
seitigen Dreieck ist jede beliebige Mischung der drei 
Bestandteile CaO = Si02 = 002 ~indeutig durch einen 

O:SiO, 

Punkt bestimmt. 
Das Carnegie-Institut in Washington (E. S. Shepherd 

Abb. 176. Verteilung 
der Kornchen im Kie
selsaure enthaltenden 

Kalk. 

und ·a. A. Rankin, Zeitschr. f. angew. Chemie 1911, S. 19) hat das Vorhanden

sein von vier Verbindungen festgestellt, die sich bilden konnen, wenn die 

Stoffe in geeigneter COa 

Weise zusammenge- 'A 

bracht werden. Die 
Verbindungen kon
nen sich schon weit 
unter dem Schmelz
punkt bilden, was 
fiir uns wohl zu be
achten ist. Man 
braucht nur die 
Stoffe langere Zeit 
zu erhitzen, wie dies 
auch im Kalkofen 
geschieht, urn Wir
kungen hervorzu
rufen, die zu Silica
ten fiihren nach 
Zahlenreihe XLVIII. 

K:CaCoJ 20 80 

1{, :CaSi0 

'52 : CaJ .%2 07 

~ '1t :Cail& 0~ 
' ~ 

60 ~~ :CaJ SLtJs 

... 
C> 

<::> .. 

Abb. 177. Verbindungsmoglichkeiten zwischen Kalk, Kiesel
saure und Kohlensaure. 

Zahlenreihe XLVIII. 
Bildung von Silicaten unter dem Einflull der Temperatur und Zeit. 

CaSO,: SiO, = 1 : 1 CaSO, : S10, = 3 : 1 

Temp. 

I 
Es entstanden I Es entstanden 

Zeit 2 CaO • S!O, Zeit 

I 
2 CaO • SiO, 

oc Std. Proz. Std. Proz. 

800 I 24 I 4 1 

I 

3 
1100 

I 

I 

I 
16 1 12 

1150 - - 48 20 
1250 1 49 1 I 70 
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Nacken stellte auch bier die Erhitzungslinien fest (Zement 1920, Nr. 6, 
7, 8; 1921, Nr. 20, 21, 22) zwischen CaOund Si02 bei verschiedenenMischungen. 
Aus den Unstetigkeitsstellen nach Abb. 178 auf den Linien erkennt man daB . ' 

10 JO 50 A! in. 

Abb. 178. Erhitzungslinien bei verschiedenen 
Mischungen zwischen Kalk und Kieselsaure. 

dort Wirkungen aufeinander 
eintreten unter Freiwerden von 
Warme. Diese Erhitzung des 
Tiegelinhaltes iiber die Ofen
temperatur beweist, daB neue 
Verbindungen auftreten. 

104. Der gebrannte Kalk. 
N achdem der Kalkstein 

durch das Brennen seine Koh
lensaure verloren hat, bleibt 
der Atzkalk, wenn chemisch 
rein, dann CaO, zuriick. VoJ;l 
welchem EinfluB dabei die Ver-

unreinigm:lgen des Kalksteines sind, der Brennstoff und der Brennvor
gang, habe ich schon in den verschiedenen Abschnitten eingehend be
handelt. Da man das Brennen, den ganzen Arbeitsgang, daium vornimmt, 
so muB alles darauf gerichtet sein, den gebrannten Kalk nicht nur billig 
zu erzeugen, sondern auch so zu erhalten, daB man den Anforderungen, die 
an seine Verwendung gestellt werden, gerecht wird. Je nach der Verwendungs
art, je nach dem Zwecke, dem er dienen soll, sind die Antorderungen ver
schieden. Dies macht sich schon in seiner auBeren Form bemerkbar, wie er 
fiir die verschiedenen Zwecke bevorzugt wird. Mit diesen verschiedenartigen 
Formen hangen auch seine verschiedenen Benennungen· innig zusammen. 

Kalk, ein aus Kalksteinen gebranntes, nicht gesintertes Erzeugnis. Im 
Gegeri.satz zum Zeq~.ent, der oberhalb der Sintergrenze gebrannt wurde. 

In hauchender Mundart Kalch, in den monseeischen Glossen Chalch, im 
Schwedischen und Danischen gleichfalls Kalk, im Englischen Qhalk. im Fran
zosischen Chaux, alle aus dem Lateinischen Calx. 

Stiickkalk, nichts anderes als gebrannter Kalk in Stiicken, gegeniiber 
Staubkalk. Er kommt miu Preisstellung von 10 000 kg = 10 t in den Handel. 
Stiickkalk soll, trocken geloscht, nach vorausgegangenem grobem Absieben 
nicht mehr als 2 Proz. steinige Riickstande auf dem Sieb, mit 120 Maschen 
auf 1 qcm, hinterlassen. Trocken geloschter Stiickkalk soll staubfein sein, 
weder sich ballen, noch Klumpen bilden. 

WeiB kalk, ein weiBgebrannter Kalk, auch Fettkalk genannt, der aus 
reinstem Kalkstein hergestellt ist und seinen Rauminhalt beinl Loschen um 
das Zwei- bis Vierfache vermehrt. Erhartet an trockener Luft, lost sich im 
Wasser auf. 

Graukalk, wegen seiner Naturfarbe im Gegensatz zum WeiBkalk. Er 
bildet den Obergang zwischen Luft- und Wasserkalk, gebrannt aus unreineren, 
dolomitischen Kalksteinen. 
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Mager kalk (Graukalk) vermehrt seinen Rauminhalt beim Loschen nur 
urn das einviertel- bis zwt>ifache. Er erhartet schneller als Fettkalk, ist aber 
nicht so ergiebig. 

Schwarzkalk ist hydraulischer Kalk oder Zementkalk, der nicht an der 
Luft erhartet. 

Atzkalk ist reines Calciumoxyd -CaCO. Wenn manalsoim Handeleinen 
Kalk Atzkalk nennen hort, so kann es sich eigentlich nur urn ein Erzeugnis 
aus ganz reinem Kalkstein oder Marmor handeln. 

Luftkalk ist ein solcher Kalk, der als Luftmortel verwendbar, der nur 
an der Luft erhartet. Nach den Leitsatzen (1911) des Vereins deutscher Kalk
werke soli er folgendes Verhalten zeigen: Trocken gelOscht, zerfallt er unter 
erheblicher Warmeentwicklung und Raumvergro.Berung (Gedeihen) zu einem 
staubfeinen, weichen Pulver (Kalkhydrat) und liefert eingesumpft einen 
speckigen, weichen Brei. Nach dem Loschen nimmt er etwa das Zwei- bis 
Dreifache des urspriinglichen Rauminhaltes ein. Der Mortel erhartet allmahlich 
unter Abgabe von Wasser durch Aufnahme von Kohlensaure aus der Luft 
von au.Ben nach innen. 

Er wird gebrannt aus Marmor, hochhaltigen krystallinen und dichten 
Kalksteinen, Muschelkalk, Kreide, Wiesenkalk. - Die Luftkalke eignen sich 
fiir Hochbauten, Innenputz, Kalkdiingung, technische und chemische Zwecke. 
Fiir besondere Zwecke und fiir Mauerwerk, das dauernd :rpit Wasser in Be
riihrung kommt, empfiehlt es sich, Luftkalkmortel rit geeigneten hydrau
lischen Zusatzen (wie Zement, hydraulischen Kalk, Tra.B, Hochofenschlacken, 
gebrannten Tonen usw.) zu verwenden. - Die Luftkalke kommen in der 
Regel in Stiickform, zu besonderen Zwecken, jedoch auch gemahlen in den 
Handel. 

Gemahlener ungelOschter Luftkalk wird in der Landwirtschaft und zu 
Putz- und Tiincher- (Wei.Bbinder-) Arbeiten verwendet. 

Schwach hydraulischer Kalk (Magerkalk, Graukalk) ist ebenfalls 
unterhalb der Sintergrenze gebrannt und zeigt folgendes Verhalten: Er lOscht 
sich wie Luftkalk, gedeiht jedoch etwas weniger stark; eingesumpft wird er 
nach einiger Zeit in der Grube hart. Der Mortel erhartet durch Bindung von 
Kohlensaure und Wasser an der Luft und nach vorausgegangener geniigender 
Lufterhartung auch unter Wasser bei stets zunehmender Festigkeit. Er bedarf 
einer langeren, mehr als 7 tagigen, hochstens jedoch 21 tagigen Lufterhartung, 
ehe er der Einwirkung des Wassers ausgesetzt werden darf. Mit hydraulischen 
Zusatzen (Zement, Tra.B) konnen sie bereits nach kiirzerer Zeit unter Wasser 
verwendet werden. Kalke, deren Mortel eine langere als 21 tagige Lufterhar
tung brauchen, urn dem Wasser zu widerstehen, sind den Luftkalken zuzu
zahlen. -Die schwach hydraulischen Kalke ~ignen sich zu Hochbauten und 
allen Arlen von Mauerwerk, bei denen schnellere Erhartung des Mortels ver
langt wird. 

Infolge ihrer Farb- und Wetterbestandigkeit werden sie fiir Au.Benputz 
gem verwendet. Sie finden auch in der Landwirtschaft, zur Kalksandstein
herstellung und zu technischen Zwecken Verwendung. - Fiir Wasserbauten 
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erhalten sie mit Vorteil einen Zusatz von Zement oder hydraulischen Zu
schlagen, 'wie TraB, Hochofenschlacken usw., wodurch die hydraulischen Eigen
schaften wesentlich erhoht werden. - Die schwach hydraulischen Kalke 
werden in der Regel trocken geloscht, hin und wieder jedoch auch eingesumpft 
verwendet. In diesem Faile empfiehlt sich jedoch rascheste Verarbeitung, um 
einem Hartwerden in der Grube vorzubeugen. Trocken geloscliter Kalk sollte, 
urn Nachloschen nach der Verwendung zu vermeiden, erst einige Tage nach 
dem Loschen verarbeitet werden. 

Stark hydraulischer Kalk oder Wasserkalk wird durch Brennen 
unterhalb der Sintergrenze aus Kalksteinen gewonnen und ist von folgendem 
Verhalten: Beim Trockenloschen zerfallt er unter Warmeentwicklung und 
maBigem Gedeihen zu Pulver, und der Mortel erhartet an der Luft nach ge
niigender, hi:ichstens jedoch 7tagiger Lufterhii.rtung unter Wasser bei stetig 
zunehmender Festigkeit. 

Wasserkalk steht im Gegensatz zum Luftkalk, weil er, nach oberflach
lichem Abbinden an der Luft, unter Wasser erhartet. Auch hydraulischer 
Kalk genannt, nach, obiger Kennzeichnung. Er wird aus Kalksteinen (Kalk
mergel, Kieselkalk) gebrannt mit 15 bis 20 Proz. an Kieselsii.ure, Tonerde, 
Eisenoxyd. - Die Wasserkalke sind fiir Wasserbauten mit Erfolg zu ver
wenden, wenn die Einwirkung des Wassers nach hinreichender Anfangs
erhartung des Mortels an der Luft erfolgt. Sie werden ferner mit Vorteil auch 
als Mauer- und Putzmortel verwendet, wenn an Festigkeit und Wetter
bestandigkeit hOhere Anforderungen gestellt werden. Bei Benutzung zu Putz
und Betonierungsarbeiten ist auf sorgfaltige Loschung bzw. Mahlung zu 
achten, damit der Kalk raumbestandig ist. -Die Wasserkalke werden in der 
Regel trocken geloscht, hin und wieder jedoch auch eingesumpft verwendet. 
Fiir die Verwendung des trocken geloschten und eingesumpften Kalkes gilt 
das gleiche, was bei den schwach hydraulischen Kalken gesagt worden ist. 

Sackkalk hat Mehlform und ist vollig oder teilweise geloschter, Staub
feiner, in Sacken verpackter Kalk. Er darf auf dem 900-Maschen-Sieb (auf 
l qcm) nicht mehr als 10 Proz. Riickstand hinterlassen. Er wird in Sa,cken 
von nicht unter 40 kg Rohgewicht verpackt und mit Preisstellung von 10 000 kg 
= 10 t einschlieBlich Packung in den Handel gebracht. - Streuverluste bis 
2 Proz., sowie Schwankungen im Einzelgewicht der Sacke bis auf 5 Proz. 
konnen nicht beanstandet werden. 

Kalkasche entsteht im Schachtofen durch die Reibung beim Nieder
rutschen, es ist aber vollkommen durchgebraunter Kalk, der bei Gasofen dem 
erzeugten Stiickkalk gleichwertig ist, beim Mischfeuer aber noch mit Brenn
stoffasche vermischt ist. Die Kalkasche des Ringofens ist schon beim Ein
setzen heruntergefallen, beim Brennen herabgerieselt und mit Asche und un
verbranntem Brennstoff verunreinigt; sie ist minderwertig. 

Die sog. ,Kalkasche" soll mindestens 60 Proz. CaO enthalten, wenn sie 
als solche verkauft wird. 

Die Menge des Kalkkleins, der Kalkasche, ist nicht allein von der 
Bauart des Kalkofens, sondern.. in auBerordentlicher Weise auch von der Art 
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des Kalksteines abhangig. Wenn deshalb die entstehende Kalkkleinmenge 
nur der Bauart der Ofen zur Last gelegt wird, so ist dies nicht richtig und 
einseitig. Trotzdem will ich hier das Ergebnis einer Rundfrage mitteilen. 
(Mitt. d. V. f. Ton-, Zement- u. Kalkindustr. 1908, S. 72.) 

Zahlenreihe XLIX. 
Menge des Kalkkleins. 

Art des K alkofens 

Riidersdorfer Schachtofen 
Trichterofen . . . . . . 
Deutscher Schachtofen 
Schachtofen mit wechselndem Betrieb 
Gasschachtofen . . . . . . . . . . 
Ringofen ............ . 

II n 

5 
21 

78 

Menge des Kalkkleins 
von der erbrannten 

Kalkmenge 

10 Proz. 

7 " 
3,5 " 

18 " 1-16,5 " 
8,3 " 

Gemahlener, ungeloschterKalkkommt auch verpacktin den Handel. 
Er ist als ,gemahlener, ungeloschter Kalk" zu bezeichnen, urn Verwechslungen 
mit geloschtem Kalk, dem ,Sackkalk", zu vermeiden. 

Einen guten t!berblick gibt die vom Kalkpriifungsausschu.B des Vereins 
Deutscher Kalkwerke (Berichte 1921, 22. Febr., S. 56) veranla.Bte Zusammen
stellung L. Diese ist eingeteilt nach dem Einflu.B des Wassers auf den ge
brannten Stein, indem man die Beobachtung macht, daB gewisse Kalke mit 
Wasser getrankt bald zu Pulver zerfallen, andere mehr oder weniger unemp
findlich sind. 

Der Kalk in Stiicken wird, in altvaterlicher Weise, fast immer dem in 
brockliger oder Staubform vorgezogen, was zum Teil mit seiner leichteren 
Hantierbarkeit, dann aber auch mit der Moglichkeit seiner leichteren Beurtei
lung schon durch den Augenschein zusammenhangt. Beim Stiickkalk konnen 
erfahrene Praktiker sehr Ieicht den schlechtgebrannten Kalk von gutem unter
scheiden, den rei.Iien vom unreinen, ungleichma.Bigen. Dies ist beim Staub
kalk fast unmoglich, erst eine chemische Priifung verschafft Aufklarung, wie 
beim stets nur in Staubform gelieferten Zement. Nur damit kann man auch 
wohl erklaren, was fiir schlechtgebrannter Kalk oft in den Handel gebracht 
wird. Sehr lesenswert ist darin der Bericht iiber die Sammelausstellung der 
GroBh. Badischen Landwirtschaftskammer (Jahrb. d. Deutsch. Land\\'irt
schafts-Gesellschaft, Bd. 28, 1913). Danach wird der Diingekalk fast immer 
gemahlen geliefert, weil dadurch das Ausstreuen mit den Maschinen erleichtert 
wird. Aber fiir seinen Wert ist in der Hauptsache sein Gehalt an Atzkalk 
maBgebend, und der ist haufig sehr gering. Es fallt in der Zahlenreihe LI 
vor allen Dingen bei einigen Sorten der hohe Gehalt an kohlensaurem Kalk auf, 
was ohne Zweifel auf schlechtes Brennen der Kalksteine hinweist. Allerdings 
rechnet auch Schreib in seiner ,Sodafabrikation" da:nllt, daB im gebrannten 
Kalk noch 2 his 3 Proz. CaC03 ungebrannt vorhanden sind. 

, Man sollte wie beim Zement scharfe Lieferungsbedingungen ausarbeiten, 
damit auch der kleinstiickige, staubige Atzkalk willige Abnehmer findet. Dann 
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ist eine bessere Ausnutzung des Steinbruches, des anfallenden Schotters, sowie 
die Anwendung mechanisch und billiger arbeitender Ofen moglich. - Solange 
allerdings die Kalkringofen bestehen, welche die an und fiir sich unwesentlichen 
V orteile des Stii.ckkalkes dem Abnehmer immer wi.eder. vor Augen fii.hren 
und so sich den gr6Beren Absatz erhalten wollen, ist an ein durchdringendes 
Vorgehen nicht zu denken. Auch stehen dem einige ganz ungerechtfertigte, 

Zahlenreihe LI. 
Gebrannte Kalke. 

~ " I~ " ,Ol """" ·~o 
,., ... 

~0 iii~ >'l" 0 l:l 
~" ~"" :c: ~ l:l 0 Bezugsquelle 

1::. 
~);I "E-< 0 ... 
;;: ~ ~ -~ '"d 

>"1§ 
Proz, Proz. Proz. 

ruchsal, Stiickkalk, hell . B 

w " 
Stiickkalk, dunkel 

iesloch, Gebrannter Stiickkalk 

77,63 12,8313,1612,23 
53,63 22,08 2,52 10,17 
80,21 0,8811,55 2,47 

" Kalk, gebr., gemahlen 
N eudenau a. J., Stiickkalk; gebr. 

" Kalk, gebr., gemahlen 
w aldstetten, Stiickkalk, gebrannt 

" 
Baukalk, gebrannt 

engen, Stiickkalk, gebrannt . T 
R eihen, Stiickkalk, gebrannt 

" Kalk, gebrannt, gemahlen 

" Kalk, gemahlen 
I ttlingen, Stiickkalk, gebrannt 

" Diingekalk, gemahlen . 
w eizen, Stiickkalk, gebrannt . 

, Diingekalk . . . . . 
s 

53,27 2,47 20,24 
66,69 3,19 16,48 
55,96 3,26 19,00 
89,23 3,94 0,73 
61,18 16,69 1,32 
87,94 0,94 3,89 
83,77 4,58 4,77 
62,48 5,87 8,43 
60,62 4,39 7,68 
80,24 I 3,41 5,00 

' 64,20 3,27 5,86 
185,45 2,60 3,59 
150,50 4,50 9,20 

tiihlingen, Atzkalk, gemahlen ,61,72 3,46 10,22 
, Diingekalk, gemahlen 110,92' 1,64 39,48 

onchzell, Stiickkalk, gebrannt . . 86,91 2,78 3,66 M 
, Diingekalk, gebr., gemahl. !68,84 1,95 3,50 

H 
H 

opfingen, Stiickkalk, gebrannt 
elmhof, Stiickkalk, g~brannt 

, Diingekalk, gebr., gem. 
eidelberg-Neuenh., Diingek., gebr. 
iel b. Schliengen, Stiickkalk, gebr .• 

H 
L 
u 
I 

ntereggingen, Stiickkalk, gebrannt 
stein, Carbidkalk . 

, Stiickkalk · . 
, Diingekalk, gebr., ungemahl. 

" Diingekalk, gebr., gemahlen 
T haingen, Stiickkalk, gebrannt 

" Diingekalk, gebr., gemahl. 
N euhausen, Stiickkalk, gebrannt 

" 
Kalk, gebr., gemahlen . 

186,64 0,34 4,11 
'85,98 2,10 6,50 
65,37 1,24 6,98 
64,88 7,56 0,64 
95,46 0,73 1,93 
87,06 5,23 2,01 

195,14 0,19 3,32 
194,77 0,09 2,73 

162,79 1,85 2,30 
44,86 1,25 21,82 
93,11 0,22 0,27 

154,77 0,16 2,20 
75,02 0,87 8,89 
,64,55 0,35 1,27 

2,32 
4,69 
1,59 
2,90 

12,69 
1,55 
3,01 
3,36 
3,43 
2,45 
2,65 
1,80 
9,74 
2,86 
1,96 
1,89 
1,59 
2,46 
1,54 
1,62 
4,00 
0,74 
2,91 
0,75 
0,99 
6,03 
4,80 
3,30 
4,48 
1,66 
4,83 

" 
.., 

/., 
"~ "" ·~~ ~ 

,g~ 
l:l ~..:::~ 

:; .g :;.g 
" l:l ~·s ~ "'" :.:::Q) ""0 ~ ~ "" -~ gs !:lE-i ,::: ·-"""""' ,:::"' 

""~ " ~ ~ ~ !),; rt2 
r;.."r:<:~ 

Proz. Proz, Proz. Proz. Proz, 

0,39 0,05 3,07 0,21 0,43 
0,80 0,39 9,20 0,91 0,30 
0,22 0,05 3,29 0,59 0,74 
0,37 0,08 3,46 3,75 14,04 
0,52 O,o7 7,03 0,98 0,35 
0,27 0,05 3,72 1,10 15,05 
0,17 0,06 3,17 0,16 -
0,75 0,03 6,98 0,84 -
0,22 0,09 3,54 0,21 1,62 
0,21 0,11 1,23 2,07 0,25 
0,22 0,04 1,35 0,77 17,48 
0,35 0,05 3,76 1,24 18,48 
0,29 0,11 3,26 5,07 0,17 
0,55 0,11 5,89 1,19 16,28 
0,17 0,08 4,06 0,20 2,05 
0.30[0,10 7,38 4,05 14,23 
0,0510,06 5,56 1,45 14,92 
2,12 0,04 2,83 3,80 7,13 
0,2210,11 3,03 0,88 0,52 
0,20 O,o7 2,79 0,61 20,45 
O,o7 0,02 2,10 0,60 3,66 
0,17 0,06 3,07 0,231 0,35 
0,34 0,08 4,47 2,1817,72 
0,27 0,04 3,36 0,9018,35 
0,10 0,02 0,69 0,07 0,26 
0,10 0,09 2,45 0,85 -
O,o7 0,01 0,35 0,10 om 
0,02 O,oll 0,40 0,25 0,74 
0,31 0,05 8,99 12,39 5,29 
0,18 0,04 2,57 8,78 15,70 
0,13 0,04' 1,61i 0,45 0,83 
0,50 0,06 3,94 3,15 30,74 
0,42 0,02 10,76 1,37 0,99 
0,42 0,09 11,03 1,47 15,99 

1 Die Probe enthielt auBerdem noch 29,62 Proz. schwefelsauren Kalk und 0,46 Proz. 
Schwefelcalcium. 

B I o c k, Kalkbrennen, 2. Aufl. 25 
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den technischen Fortschritt hindemde Abnahmebedingungen entgegen, z. B. 
die ,Anweisung zur Verwendung von Kalk, Zement und deren Mortel zu 
Bauzwecken vom Hochbautechnischen Bureau im Sachsischen Finanzmini
sterium" (1910 1), nach welcher ,die Anlieferung von Luftkalk in mtiglichst (! 1) 
groBen Stiicken zu fordern ist". So wie es wahrend des Krieges 1914/18 ge
lungen ist, dem Volk den Gebrauch des veralteten Hutzuckers abzugewohnen, 
der hohere Herstellungskosten verursacht und nur noch von den Hausfrauen 
gefordert wird, weil in den Kochbiichem steht ,Nimm beaten Hutzucker"; 
-so wie dies beim Grobsalz gelungen ist, das bisher in unmittelbar gefeuerten 
Pfannen, unter bedeutendem Brennstoffaufwand erzeugt wurde, durch Salz 
aus mit Dampf geheizten Pfannen oder Vakuumverdampfem zu ersetzen, -
so sollte die Erziehung auch beim Kalkverbraucher einsetzen. 

Der Landwirt kann den Atzkalk selbst nur in Pulverform in Anwendung 
bringen, weil er nur dann mit Diingerstreumaschinen gut verteilt werden 
kann. Wird er in SJ.iicken angeliefert, so muB er doch auf die Lagerstelle 
gebracht, leicht mit der GieBkanne befeuchtet werden, damit er zu Pulver 
zerfallt. 

Die chemische Zusammensetzung eines durchgebrannten Kalkes kann man 
wohl aus der Analyse der Kalksteine berechnen, doch sind diese Ergebnisse 
nicht zuverllissig, well einige Beimengungen des' KalksteW.es mit der Kohlen
saure mehr qder weniger verdampfen, einige aus dem Brennstoff aufgenommen 
werden. Ohne diese, bei reinem Marmor, chemisch reinem kohlensauren Kalk 
wiirde man aus 100 kg CaC03 bekommen 56 kg CaO und 44 kg Kohlensii.ure. 

Den Zusammenhang zwischen rohem Kalkstein und gebranntem Kalk 
zeigen Analysen von Steinen der Grafschaft Glatz (B. Schulze, Schl. Land. Zeit. 
1895, Nr .• 61) nach Zahlenreihe LII. 

Zahlenreihe LII. 
Zusammenhang zwischen Kalkstein und daraus gebranntem Kalk. 

Prinz Albrecht· 
Eifersdorf Eifersdorf bruch bei Relnerz Dolornit 

Seitenberg dolornitisch 

rob I gebrannt rob I gebrannt rob gebrannt rob I gebrannt 

CaC08 . I 98,42 - 95,641 - 83,21 - 61,891 -
CaQ. - 97,52 

1,261 
94,41 - 83,48 - 64,64 

MgC03 - - - 11,45 - 35,24 
MgO - - - 1,06 - 9,76 - 31,29 

MgO (an Si02) 

:I 
0,50 - 0,36 - - - - -

Si02 unlosl. . 0,9 - 1,88 - - - 0,72 -
(.AI, Fe)20 8 0,18 - 0,33 - 2,45 - 1,46 -
H,O - - 0,53 - - - 0,69 -

Gut gebrannter Kalk soil sich, nachdem er mit Wasser begossen wurde, 
schnell und vollstandig ablqschen, indem er in gleichmafliges feines Pulver 
zerfallt, ohne dafl harte Stiicke zuriickbleiben. Losen sich diese Stiicke 
unter Aufbrausen beim tThergieBen mit Salzsaure, so war es kohlensaurer 
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Kalk und der Stein war unvollkommen durchgebrannt. Da der Kalkstein 
beim Brennen bis 44 Proz. seines Gewichtes verliert, dagegen, wie schon er
wahnt, nicht in gleichem MaBe seine GroBe vermindert (nur urn 10 bis 20 Proz. 
nimmt seine auBere Raumbeanspruchung ab), so erscheint ein Kalksteinstlick 
nach dem Brennen Ieichter als vorher. 

Ein durchgeschlagenes Stuck soli wenig, aber durchaus gleichmaBig gefarbt 
sein. Nicht vollkommen durchgebrannte Stucke besitzen in der Mitte teil
weise noch die Farbe des urspriinglichen Kalksteines. 

Blaugebrannte Steine findet man selten, sie entstehen durch die Bildung 
von Ultramarin, bei der Vereinigung von Ton mit Schwefelnatrium. 

Zu stark gebrannter Kalk li:ischt sich sehr Iangsam und ist totgebrannt. 
Dabei sind die schon bei der Besprechung der Kalksteine genannten Ver
unreinigungen von groBem EinfluB, indem zum Teil ein Zusammensintern der 
Oberllache erfolgt, die den Eintritt des AblOschwassers erschwert. Bei den 
in den Kalkofen herrschenden Temperaturen ist es von den im Kalkstein 
haufiger vorkommenden Verunreinigungen fast ausschlieBlich die Kieselsaure, 
die die Giite des gebrannten Erzeugnisses beeinfluBt. Tonerde, Eisen, Mangan 
allein treten mit Kalk bei 1300 o in keine merkliche Reaktion; sie beanspruchen 
vielmehr nur Kieselsaure, welche somit alsdann dem Kalke nicht mehr zur 
Verfligung steht. 

Im gebrannten Kalk zeigt sich die Wirkung des Tonerdesilicats in der 
Weise, daB die vorhandene Kieselsaure in die losliche Ahart libergeflihrt wird. 
Bei seiner Verwendung geht diese dann in die Siifte und Laugen tiber. Kalke 
von Mokrau (s. Kosmann, Oberschlesien 1888, S. 48) zeigt folgende Zusammen
setzung. 

Zahlenreihe LIII. 
Wirkung des Tonerdesilicats auf die Loslichkeit der Kieselsaure. 

Fundort 

Grutky Grutky Kiefer berg 
hart weich 

CaO 86,51 90,556 97,317 
MgO. 0,640 0,605 0,074 
Si02 loslich 5,914 4,415 0,638 
(AI, Fe)20 3 4,320 2,309 0,579 
Rtickstand 0,32 0,260 0,359 
002 1,224 1,028 0,741 
K20 1,017 0,770 0,125 

Reiner, ,kieselsaurefreier Kalk schmilzt erst bei 3000 °, sintert aber bei 
Temperaturen tiber 1600 o porzellanartig zusammen und wird damit gegen 
Luft und Wasser ziemlich widerstandsfahig, d. h. er li:ischt sich nicht. Solcher 
totgebrannter Kalk, der sich sehr Iangsam teilweise oder auch gar nicht ab
loscht, hinterlaBt Stucke, die nicht mit Salzsaure aufbrausen, im Gegensatz 
zum nicht genligend gebrannten, also noch kohlensauren Kalk enthaltenden 
Kalk. Totgebrannter Kalk erschwert die Arbeit in Filterpressen, weil er sich 

25* 
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bier noch weiter Iangsam abloscht, feinschlammiges Kalkhydrat bildend, das 
die Tiicherporen verkrustet und die Schlammk.uchen undurchlassig macht. 
Er ist an seiner AuBenseite meist schwarzlich, mit gesinterter, verglaster, zer
rissener Oberflache, innen haufig rotlich und im Verhaltnis zu seinem Umfang 
sehr schwer, gegeniiber gut. gebrannten Steinen. 

Die Bestimmung des spez. Gewichtes erfolgt durch Wiegen mittels der 
Senkwage in Fliissigkeiten, die keine Veranderung des Kalkes verursachen, 
also z. B. Petroleum. Dieses muB aber wasserfrei sein, sonst verursacht das. 
Wasser doch ein Zerfallen. Das spez. Gewicht, also das der Masse selbst, 
betragt etwa 3,08 (ist also dichter als der kohlensaure Kalk mit einem spez. 
Gewicht von 2,7). 

Das spez. Gewicht des reinen gebrannten Kalkes ist aber von der Brenn
temperatur abhangig, wie sich dies aus Versuchen von K. Endell (TonindU.Strie
Ztg. 1915, Nr. 13) ergibt. Nach der Zahlenreihe LIV nimmt die Dichte mit 
steigender Brenntemperatur zu. 

Zahlenreihe LIV. 
EinfluB der Brenntemperatur auf die Dichte 

des Kalkes. 

Brenntemperatur einer Einwir·1 
kungsdauer von 41/ 1 Stunden 

•c 

800 
900 

1000 
llOO 
1200 
1300 

Dichte, spez. Gewicht von 
reinem, gebrannten Kalk 

2,75 
3,16 
3.26 
3,27 
3,30 
3,35 

Es beruht diese Erscheinung, daB durch starkes Erhitzen ein feinkorniges 
Pulver in ein groberes umgewandelt wird, auf der sog. Sammelkrystallisation, 
wie sie in der Natur durch die Marmorisierung dichter Kalksteine vor sich geht. 

In Losungen verschwinden allmahlich die kleinen Krystalle, wahrend die 
groBeren wachsen, weil die .klei.Iieren eine groBere Oberflachenspannung be
sitzen. F. E. Wright (Zeitschr. f. anorg. Chemie 1910, S. 397) }!.at nach
gewiesen, daB feine CaO-Pulver, die wahrend einer Woche auf 1400° erhalten 
wurden, Krystalle bildeten. Auch bier haben die Stoffe das Bestreben, die 
kleinste Oberflache zu bilden; die kleineren Korper haben einen groBeren 
Dampfdruck als die groBeren, so daB eine Destillation von den kleineren zu 
den groBeren erfolgt. 

Je dichter der Atzkalk ist, um so schwerer loscht er sich ab. Die Brenn
temperatur und Brenndauer muB deshalb dem gewiinschten Erzeugnis ent
sprechend eingestellt werdt;n, um die zullissig'e Schwindung des Atzkalkes 
nicht zu iiberschreiten. 

Das Raumgewicht, das Gewicht eines Kubikmeters Atzkalkes, ist ziem
lichen Schwankungen unterworfen, in namentlicher Abhangigkeit vom ur-
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spriinglichen Kalkstein, von der StiickgroBe, und ist im Gegensatz zum spez. 
Gewicht geringer als das des kohlensauren Kalkes. Dies ergibt sich ganz 
selbstverstandlich aus dem groBeren Gewichtsverlust durch Kohlensaure als 
der Raumabnahme durch die g~Jringere Schwindung. Verliert z. B. der be
treffende Kalkstein mit einem Kubikmetergewicht von 1450 kg beim Brennen 
42 Proz. C02 und betragt seine Schwindung 10 Proz., dann wiirde das Raum
gewicht des entstehenden Atzkalkes, falls er nicht sehr zerbrockelt wird, 
betragen: 

1650 (100- 42) = 1060 k 
0,90 g. 

Burchatz (Luftkalke und Luftkalkmortel) stellte folgende Raumgewichte 
fiir einige Kalksorten fest, nachdem sie auf W alnuBgroBe zerkleinert waren: 

Schlesische Kalke 858 bis 1230 kgfcbm 
Westfalische , 748 , 1070 , 
Harzer 825 , 1190 
Rheinische , 713 953 
Hannoversche , 733 , 946 

Die Form des gebrannten Kalkes wird in der Hauptsache von der ur
spriinglichen des Kalksteines beeinfluBt, von den mechanischen Beanspru
chungen im Ofen und von seiner Zusammensetzung. Bei chemisch reinem Kalk, 
Marmor, stellt der zuriickblEl,ibende Atzkalk das Skelett dar, welches verblieb, 
nachdem die 44 Teile Kohlensaure entwichen waren. Er besitzt deshalb nur 
geringe Festigkeit, und rechnet man durchschnittlich mit der Gewinnung von 
10 his 15 Proz. kleinstiickigem Kalk und 5Proz. Kalkasche (s. S. 382). Dadurch, 
daB nun im Atzkalk die einzelnen CaO-Molekiile sozusagen freistehen, U.berall 
Zwischenraume vorhanden sind, von der entwichenen Kohlensaure, so stellt 
er einen auBerordentlich porosen Korper mit feinverteilter, groBer Oberflache 
dar. Diese groBe Oberflache besitzt eine auBerordentliche Anziehungskraft 
auf die sie beriihrenden Luftmolekiile, nachdem die CaO-Molekiile ihrer 
Nachbarn, der C02-Molekiile, beraubt sind, auf die sie bisher ihre ganze 
molekulare Anziehungskraft ausiiben konnten. Diese wurde beim Gliihen 
durch die Dampfspannung ausgeglichen, sogar iiberwunden. Jetzt beim kalten 
Atzkalk tritt sie wieder voll in Erscheinung. Es ist dies meine Erklarung 
iiber die Hygroskopizitat des Atzkalkes und anderer Korper, weil ich eine 
andere befriedigende Hypothese noch nicht horte. GroBe Mengen des in dieser 
Luft vorhandenen Wasserdampfes werden durch diesen Druck verdichtet. Er 
verfliissigt sich zu Wasser und Ioscht den Kalk allmahlich ab. Dann nimmt 
dies Kalkhydrat aus der Luft Kohlensaure auf und geht in den fiir unsere 
Zwecke wirkungs- und wertlosen kohlensauren Kalk iiber. Wasser, feuchte 
Luft sind fiir diese schadliche Umwandlung notwendig. Wolters-Braunschweig 
(Dingl. Journ. 1870, Bd. 196, S. 346) stellte schon fest, daB weder trockener 
Kalk (CaO) noch trockenes Kalkhydrat trockene Kohlensaure aufnehmen. 
Beim Durchleiten von C02 eine Stunde lang, erfolgte wohl eine Gewichts
zunahme, die aber 1 Proz. nicht iiberstieg, also auBerst gering war. Nur tropf-
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bar fliissiges Wasser, nicht dampfformiges, ist geeignet, die Verbindung der 
C02 mit CaO oder Kalkhydrat zu vermitteln. 

Aile ungiinstigen Eigenschaften des natiirlichen Kalksteines kommen im 
gebrannten Kalk urn so starker zur Geltung, l}ID so hoher die Brenntemperatur 
war. Die Ausnutzung der vorhandenen Einrichtungen fordert eine gro.Bt
mogliche Leistungssteigerung. Diese wird besonders erreicht durch hohe 
Brenntemperaturen. Urn so gro.Ber ist aber der Brennstoffaufwand, und urn 
so schlechter ist das Erzeugnis. Man muB sich deshalb den jeweiligen Ver
haltnissen anpassen. 

105. Die Forderungen, welche Gewerbe und lndustrie an den Kalk stellen. 

Fiir Diingezwecke wird im allgemeinen der Gehalt an Atzkalk bewertet. 
Aber auch seine Feinheit ist von ausschlaggebender Bedeutung fiir die Diinge
wirkung imBoden. Je feinkorniger der Kalk, eihe urn so groBere Oberflache 
besitzt er, urn so starker und schneller ist seine Wirkung. DarinAst Atzkalk 
gemahlenem Kalkstein weit iiberlegen. Atzkalk zerfallt beim LOschen in 
allerfeinste Teile, bis zur molekularen GroBe; er ist schon an und fiir sich durch 
die Austreibung der Kohlensaure beim Brennen ein loses Skelett, mit riesiger 
Oberflache. .Beim Mahlen des Kalksteines geht man meistens nur bis zur sog. 
Zementfeinheit (10 Proz. Riickstand auf einem Sieb mit 4900 Maschen auf 
1 qcm). Dann hat aber jedes Korperchen noch eine GroBe von etwa 0,1 mm 
= 100 f.l, wahrend in fetter Kalkmilch die Korperchen unter 0,0001 mm 
= 0,1 f.l groB sind, also 1000 mal kleiner. Die Wirkung ist dementsprechend · 
auch giinstiger. Diese weit"gehende feine Zerteilung wird durch Unreinigkeiten 
im Kalk behindert, z. B. durch Silicium. Je reiner der Kalk, urn so besser 
daher seine Diingerwirkung. Man konnte auch den Kalkstein auf der Plauson
schen Kolloidmiihle soweit zerkleinern (s. Zeitschr. f. angew. Chemie 1921, 
S. 25}, wie es mit Phosphaten geschieht, aber dies ware nur moglich bei billiger 
Kraft, so daB das Kalkbrennen hier noch billiger zum Ziele fiihrt. 

Das Baugewerbe fordert noch vielfach grobstiickigen Kalk, trotzdem 
er keine besonderen Vorteile bietet, sondern nur die Beurteilung erleichtert. 
Aber sowenig man sich gegen die Verwendung des pulverigen Zementes straubt 
und strauben kann, so sollte dies auch beim Kalk angestrebt. werden wegen 
der schon genannten Vorteile. 

Die Kalksandstein- Industrie verlangt, da.B der Kalk sich zu unfiihl
barem Kalkhydrat IOscht. Er darf nach dem Loschen keine Teile enthalten, 
die beim Harten der Formlinge nachloschen und das Gefiige der Steine zer
storen. - GroBere Mengen von Silicaten sind ohne Belang. Zu starkes Brennen 
gibt schwer loschende Teile. - Man fiirchtet die Magnesia, weil sie das Ab
loschen erschwert. -

Bei dei'Verwendung der Kalksteine in der chemischen Industrie ist vor 
allen Dingen seine chemische Reinheit von"ausschlaggebender Bedeutung. 

Fiir die Zuckerindustrie ist der aus ihm erzeugbare Atzkalk maBgebend, 
also sein groBter Gehalt an kohlensaurem Kalk. Alles, aber auch alles andere 
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muB als Verunreinignng gelten, ist unniitzer, mehr oder weniger schadlicher 
Ballast. Aile in ihm enthaltenen Stoffe, die noch im aus ihm gewonnenen 
Atzkalk verbleiben, werden den zu reinigenden Saften unmittelbar zugefiihrt 
nnd ist deren nachtragliche Entfemnng oft nnmoglich. An einen guten Kalk-

. stein fiir Zuckerfabriken stellen Frilhling und Schulz. (Anleitnng zur Unter
suchung der fiir die Zuckerindustrie in Betracht kommenden Stoffe) folgende 
Anforderungen: Ein guter Kalkstein sollte neben moglichst wenig Magnesia 
nicht iiber 0,4proz. Gips enthalten nach dem Brennen nnd Loschen sollten 
nicht iiber 0,15 bis 0,2 Proz. freies Atzkali loslich geworden sein. Die iibrigen 
Nebenbestandteile sind mehr lastig ala schii.dlich, so die Kieselsaure, welche 
sich durch krustenformige Ausscheidnngen in den Verdampfem unangenehm 
bemerklich machen kann nnd der Ton, welcher als ein wertloser Stoff die 
Menge des Scheideschlammes vermehrt. Die Gesamtmenge der neben dem 
kohlensauren Kalk vorhandenen Bestandteile soUte 10 PFoz. nicht iibersteigen. 
Der Bedarf an rohem Kalkstein betragt 5 bis 7 Proz. der verarbeiteten Zucker
riibenmenge. Mg soU ein starkeres Schaumen der Safte in der Saturation 
bewirken. Nach neuen Versuchen von Andrlik und Koker (Z. Zuckerind. 
Tschechoslow. Republ. 1922, S. 311) soU sich bei der Verwendung von 
Dolomitkalk (s. S. 366) eine geringe ErhOhung der Reinheit des Zucker
saftes und soU eine sehr betrachtliche Abscheidung des Farbstoffes statt
finden. 

Der unter ,7" (S. 369) angefiihrte Schaumkalk hat sich in Zuckerfabriken 
im aUgemeinen ala brauchbar erwiesen. Fiir rue Betriebszeit 1918/19 soUte 
den norddeutschen Zucke:r.fabriken, dj.e friiher meistens schwedische Kalke 
brannten, von der Bergverwaltung Riidersdorf nur der unter ,8" (S. 369) 
genannte Wellenkalk geliefert werden. Die Zuclcerfabrik TMringswerder 
hatte solchen 1917/18 verbraucht. Der Kalkstein ist scharf ausgepragt ge
schichtet und enthalt viel taube Bergstiicke. Er zerspringt zerbrockelt in 
der Vorwarmezone und zerfaUt'in der Kiihlzone. Beim Zerschlagen zerspringt 
er in zuviele kleine Stucke, so daB mit bis 40 Proz. AbfaU zu rechnen ist. 
Infolge seines hohen Kieselsauregehaltes wird er Ieicht totgebrannt. Th6rings
werder-wendet deshalb hochstens 6 Proz. (!) Koks an. Sonst soUen Z\1 hohe 
Temperaturen entstehen, so daB der Kalk sinrert und sich nicht loscht. Herz
feld (Deutsche Zuckerindustrie 1918, S. 141) steUte fest: 

Feuchtigkeit . . . . . . 
Kieselsaure . . . . . . . 
Eisenoxyde und Tonerde . 
Kalk (CaO) ..... 
Entsprechend CaC03 • 

Magnesia ..... . 
Schwefelsaure 803 • • 

Der Saft filtrierte Ieichter als andert>r. 

. 2,97 Proz. 
17,11 feinst, duktil verteilt 

2,10 
40,09 " 
73,o4 
4,74 
0,19 

In Sodafabriken rechnet man im allgemeinen das Magnesiumcarbonat 
nicht als Verunreinigungen, weil das beim Brennen erhaltene MgO in der 
Ammoniakdestillation genau so wirksam ist wie CaO. Schreib (Sodafabri-
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kation 1905, S. 31) halt Dolomit deshalb sogar fiir wirtschaftlicher, weil nach 
Formel101 a weniger Warme zum Brennen aufzuwenden ist. 84,36 kg MgC03 

sind, unter Beriicksichtigung der Molekulargewichte, 100 kg CaC03 fiir die 
Entbindung des Ammoniaks a us den Salzen gleichwertig; zum Brennen sind 
aber nur 290 WE gegen 425,2 WE erforderlich. Diesen Vorteil kann man 
sich aber meistens nicht zunutze machen, weil nach S. 378 der Magnesium
carbonatanteil sintert ~d dann eine grieBige Kalkmilch entsteht, die die 
Destillierapparate verstopft. Umstandliche Einrichtungen sind dann erforder
lich, urn die Kalkmilch zu entgrieBen. Das Brennen Mg-freier Kalksteine 
ist deshaU( auch bier wirtschaftlicher. Steine unter 95 Proz. CaC03 sind 
unerwiinscht. 

Zur Erzeugung von Chlor kalk muB nach Lunge (Sodaindustrie, Bd. 3, 
1909, S. 505) der Kalkstein besonders rein sein, wenn er Bleichzwecken dienen 
soil. Er soH frei von in Sauren unltislichen Bestandteilen sein (Ton, Sand). 
Tonhaltiger Chlorkalk klart sich beim Auflosen sehr schwer ab und wird des
halb von Bleichern und Papierfabrikanten · verworfen. Weil er auch voll
kommen weiB sein soH, so soll er so gut wie gar kein Eisen und Mang~tn ent
halten. Magnesia ist deshalb nachteilig, weil es den Kalk leichter zerflieBlich 
macht. Verunreinigung durch Asche beim Brennen ist moglichst zu vermeiden. 
Der Kalk soH gut' durchgebrannt sein und nicht mehr als 2 Proz. Kohlensaure 
enthalten. Einige fordern dichten, festen Kalk, der nur durch Brennen bei 
hoheren Temperaturen gewonnen wird. 

Bei der Fettspaltung wirken nur der Atzkalk bzw. die Atzmagnesia, 
nicht aber die ungebrannten kohlensauren Erden. Letztere erfordern bei der 
Zersetzung Schwefelsaure. Es ist deshalb darauf zu achten, daB ein an CaO 
hochprozentiger Kalk zur Verwendung gelangt. Auch alle iibrigen Bei
mengungen werden bis zum ZersetzungsgefaB als unnotiger, die Arbeit er-

" schwerender Ballast mitgeschleppt. GroBerer Eisengehalt farbt die Fettsaure 
dunkel. Bei einem Autoklavendruck von 10 At~ benotigt man 1 bis 2 Proz . 
.Atzkalk. 

Der zur Erzeugung von gehartetem Harz dienende sog. Marmorkalk (aus 
Marmorabfallen gewonnen und in die Form eines feinen weiBen Pulvers ge
bracht) dar£ kein Carbonat, Silicat und Eisen enthalten; auch muB er in dem 
Harz klar loslich sein. Harze - auBer Kolophonium - werden verhaltnis
maBig selten ,gehartet". Mitunter wendet man das Verfahren aber bei 
Dammar und bin und wieder auch bei saurereichen Kopalen an. Bei letzteren 

1handelt es sich bei dem sog. ,Harten" urn eine Entsauerung dieser Harze. 
(Herstellung und Eigenschaften von Kunstharz. Von Prof: Max Bottler. 
Lehmanns Verlag, Miinchen 1919, S. 10.) 

Zur Herstellung von Kalkkitten verlangt man einen Kalk, der sich 
fett, weich und vollkommen grieBfrei ablOscht; solcher von groBer Reinheit 
und der nicht iiberb,rannt ist, ist deshalb notig. Fiir hellfarbige Kitte ist ein 
weiBgebrannter Kalk erforderlich. 

Bei der Erzeugung des Calci umcarbids und des weiter daraus gewon
nenen Kalkstickstoffes ist die Kraftausbeute urn so besser, je reiner 
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Kalk und Koks sind, auch verlauft der Vorgang urn so ungestorter.- Magnesia 
wird als groBter Feind der Arbeit betrachtet, der Tonerde folgt. - Silicium 
wird sich teilweise nach seiner Reduktion sofort mit dem vorhandenen Eisen 
zu Ferrosilicium verbinden und so aus dem Vorgang selbst ausgeschaltet, aber 
storende Schlacken bilden; der im Carbid zuriickbleibende Teil verursacht 
bei seiner Verwendung zur Erzeugung von Acetylen Verstopfungen der Gas
brenner mit Kieselsaure. Auch bei der Verwendung von aus Kalkstickstoff 
hergestelltem Ammoniak, fiir die Verbrennung zur Salpetersaureherstellung, 
soli sich Silicium durch :Belegen des Platinakatalysators unangenehm bemerk
bar niachen (J. Baumann, Chem.-Ztg. 1920, S. 276). - Schwefel ist un
erwiinscht, wenn das Carbid zur Beleuchtung dient, und miiBte deshalb nach
traglich aus dem Acetylen durch Kosten verursachende Reinigungsmassen 
entfernt werden; meistens kommt der Schwefel aus dem Koks, was bei dessen 
Wahl zu beach ten ist (s. auch Abschnitt 29). - Nach den Normen des deutschen 
Acetylen-Vereins dar£ der Phosphorwasserstoffgehalt des Acetylens wegen der 
Gefahr der Selbstentziindung 0,04 Proz. nicht iibersteigen. Der Phosphor im 
Kalkstein riihrt von tJberresten tierischer und pflanzlicher Einschliisse her. 
Wenn ein Kalkstein mehr als 0,006 Proz. Phosphor enthalt, ist er fiir die 
Carbiderzeugung unbrauchbar. - Noch gefahrlicher als Phosphor ist das 
Arsen, weil es ebenfalls Selbstentziindung verursacht und durch seine Giftig
keit gefahrlich wirkt. Man findet aber Arsen nur selten im Kalkstein. 

Bei der Verwendung von Kalk im Leim- und Gelatinegewerbe 
beeintrachtigen Magnesia enthaltende Dolomite die Schwellung. Eisen im 
Kalk erzeugt einen miBfarbigen Lederleim, der durch Bleichen aufgebessert 
werden muB. 

Wird bei der Herstellung der 0 x a l sa u r e kieselsaurehaltiger Kalk ver
wendet, so fallt die Kieselsaure beim Eindampfen kolloidal aus und stort 
dadurch das Filtern und die Krystallisation. 

Es wiirde zu weit fiihren, alle Einzelheiten erschi:ipfend zu behandeln, 
da die Zusammensetzung der natiirlichen Kalksteine, sogar in einem Bruch, 
und die Anforderungen an den gebrannten Kalk zu verschiedenartig sind. 
Vorstehende Zeilen konnen nur einen Anhalt geben zur Vorbeurteilung noch 
nicht benutzter Kalksteine und zur Nachbeurteilung der Vorgange im Betriebe. 
ll!lmerhin wird durch die chemische und physikalische Vorpriifung eine scharfe 

· Auslese unter den zur Verfiigung stehenden Steinen gehalten. Zu guter Letzt 
wird man immer erst durch Versuche zu einem dariiber abschlieBenden Ergeb
nis kommen konnen, ob sich der Kalkstein gut brennen laBt und ob der erzeugte 
Atzkalk in dem betreffenden Betriebe giinstige Eigenschaften besitzt. 
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Q. Das Fiillen des Sehachtofens. 

Die Kalksteine und der Koks sollen vor dem Einfiillen auf die GroBe 
gebracht werden, die sich fiir die betreffenden Betriebsverhaltnisse als am 
giinstigsten gezeigt hat. Man laBt deshalb die Stucke durch einen Rost fallen, 
welcher die groberen Stucke zuriickhalt, die entsprechend zerkleinert werden 
miissen. 

Die mit dem Fiillen, Entleeren und Beheizen des Kalkofens verbundene 
Handarbeit ist anstrengend, kostspielig und unregelmaBig, so daB sie moglichst 
durch mechanische Arbeit eingeschrankt werden sollte. Je kleinstiickiger so
wohl die Kalksteine (s. S. 72) als auch der Brennstoff sind, um so Ieichter 
ist die Anwendung mechanischer Einrichtungen. Drehrohrofen erfordem des
halb iiberhaupt keine Handarbeit, Schachtofen nur bei grobstiickigen Steinen 
und bei Seitenfeuem mit festen Brennstoffen. Viel Handarbeit erfordem die 
Ring- und Zickzackofen fiir das Einsetzen der Steine tind das Ausfahren des 
Kalkes, welches nur wenig mechanisiert werden kann. 

Wahrend die Befeuerung mit festen Brennstoffen bei den Schachtofen 
mit Seitenfeuern (Halbgasfeuer) und den Ringofen init Streufeuer noch einige 
Handarbeit fordert, kann diese bei SchachtOfen mit Mischfeuer ganz ver
mieden werden. Vollkommen ohne Handarbeit erfolgt die Befeuerung mit 
fliissigen Brennstoffen oder Gasen. 

Kalksteine und Koks miissen auf die Gichtbiihne gehoben werden. Dort, 
wo man den Ofen unmittelbar neben dem Steinbruch aufstellen kann, wo er 
nur zum Zwecke der Erzeugung gebrannten Kalkes dient, dort wird man 
ihn moglichst so tief stellen, daB die Steine unmittelbar von der Bruchstelle 
auf die Gicht gefahren werden konnen. Solche giinstigen Lagen sind Ausnahmen. 

Fiir Zuckerfabriken und chemische Fabriken mull man die Ofen moglichst 
nahe an die Fabrikgebaudeseite bringen, von der rue Abfuhr des gebrannten 
Kalkes und der Kohlensaure vom Ofen leicht nach der weiteren Verwendungs
stelle moglich ist. Man mull ihn dabei aber auf einen solchen Platz stellen, 
daB unmittelbar neben ihm der Kalksteinvorrat fii.r eine Betriebszeit (Kam
pagne) gelagert werden kann, und dieser Platz wieder mull eine leichte Zufuhr 
der Steine durch AnschluBgleisen, Schiffen, guten FahrstraBen oder durch 
Hangebahnen gestatten. Dann sind unniitze Zwischenbewegungen der Steine, 
die Zeit und Arbeit kosten, vermieden. Man kann im Friihjahr, wenn der 
Eisenbahnverkehr und die Fuhrwerke schwach belastet sind, die Anfuhr be
wirken, denn im Herbst sind diese schon iiberlastet mit der Riibenzufuhr. 

In erster Zeit verwendete man zur Begichtung einfache Handwinden mit 
Rolle und Seil, an das kraftige Rohrkorbe angehangt und nun durch zwei Mann 
aufgewunden wurden. Die Anzahl der Kalkstein- und der Kokskorbe gestattete 
eine gleichmaBige Zusammensetzung beider in dem einmal fiir richtig gehal
tenen Verhaltnis, was bei manchen spateren Einrichtungen, sehr zuni Nachteil 
des wirtschaftlichen Ofenbetriebes, nicht der Fall ist. Diese Handwinden 
wurden dann durch kleine Dampfwinden, Aufziige und Becherwerke e~etzt. 
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106. Das Heben der Kalksteine und des Kokses auf die Gichtbiihne 
durch Aufziige. 

Die A ufziige der verschiedensten Art finden Anwendung und sind fast 
immer so eingerichtet, daB die Transportwagen, mit denen die Steine oder 
der Koks vom Lagerplatz zum Ofenhaus gefahren werden, auf den Aufzug
korb geschoben werden konnen. Sie werden in die Hohe gezogen und werden 
von Arbeitem his zur Fiilloffnung des Ofens gefahren. Der Aufzug hat also 
den Vorteil, daB das Gut ohne Verladen vom Lagerplatz im Wagen his zur 
Gicht geschafft wird. Bei der GroBe der Wagen von 0,25 his 1 cbm Inhalt 
ergibt sich eine Betriebszeit des Fahrstuhles von ungefahr 5 bis 10 Proz. 
Wahrend 90 his 95 Proz. der Ofenarbeitszeit steht er unbenutzt. Aus dieser 
kurzen Betriebszeit ergibt sich, daB nur der Aufzug wirtschaftlich arbeitet, 
der wahrend seiner Betriebspausen keine Kraft erfordert. Diese Anforderung 
erfiillen nur hydraulisch oder elektrisch angetriebene. Auf die Vor- und Nach
teile der verschiedenen Antriebsarten sei noch kurz hingewiesen. 

1. Triebwerksaufzug. Das Triebwerk (die Transmission) lauft standig 
leer, gebraucht dauernd viel Kraft (besonders hier bei dem staubigen Betriebe 
mit schlechter Wartung) im Verhaltnis zu der geringen nutzbaren Kraftabgabe. 
Der Wirkungsgrad ist deshalb gering. Der Antrieb des Vorgeleges erfolgt 
meistens durch Drahtseil von einem Vorgelege der Hauptbetriebsmaschine. 
Fast stets ist aber diese Hauptdampfmaschine Sonntags und z. B. in Zucker
fabriken vor Beginn der eigentlichen Riibenverarbeitung nicht im Betriebe. 
Deshalb ist noch eine besondere kleine Dampfmaschine vorzusehen fur diese 
Zeit. Die Abb.179 zeigt einen freistehenden Aufzug der Firma Wilhelm Stahr, 
Offenbach a.M., dessen Schneckenradwinde sich unten im Gebaude befindet 
und von einer Vorgelegewelle angetrieben wird. 

Die Triebwerksaufziige diirfen nur fiir geringe Hubgeschwindigkeit (nicht 
iiber 0,25 m) gebaut Werden, sonst ist die Einstellung an den Endstellen zu 
schwierig und ungleichmaBig. Bei zu groBer Geschwindigkeit kann die lebende 
Masse nicht .sicher in der bestimmten Gleiskopfhohe zum Stillstand gebracht 
werden, die Riemenvorgelege miissen mit groBer, plOtzlicher Gewalt um
geschaltet werden und die durch verschiedene Belastung eintretenden elasti
schen Veranderungen der Seillangen machen sich unangenehm bemerkbar. 
Entweder steht der Korb zu hoch oder zu tief, selten an der richtigen Stelle, 
so daB schweres Ein- und Ausfahren der Wagen die Folge ist. Sie leiden auch 
unter starker Abnutzung, weil eine gute Einkleidung gegen den starken Staub 
nicht moglich ist. 

2. Dampfmaschinen- Aufziige. Deren dauernder Betrieb ist wenig 
wirtschaftlich. Infolge der meistens langen Zuleitungen wird viel Damp£ 
niedergeschlagen, auch wahrend, der Ruhezeit. Der Abdampf wird auch 
nicht immer wegen der erforderlichen langen Leitungen dem Abdampfsammler 
zugefiihrt werden konnen, pufft also nutzlos aus. Seine Verwendung zum 
Anwarmen des Loschwassers zur Erzeugung von Kalkmilch, wie dies mauch
mal geschieht, ist ohne Nutzwirkung, denn beim Loschen wird schon die Milch 
selbst durch die freiwerdende Warme bis zum Sieden erhitzt. Die vorher im 
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L~schwasse~ zuriickgehaltene Abdampfwarme entweicht jetzt nachtraglich 

rmt den Bruden aus den Kalkloschtrommeln. Nichts ist also dadurch erzielt, 

nur die Vermehrung des Anlagekapitals durch den Loschwasserwarmer, mit 

dem selbsttauschenden Gefiihle, durch Vermeidung des Abdampfauspuffes 

auch wirtschaftlich die Warme gewonnen zu haben. Dort, woman mit dieser 

Abb. 179. Schachtofen mit freistehendem Aufzug. 

kleinen, also von 
vornherein Weniger 
wirtschaftlich ar
beitenden Dampf-

maschine auch 
gleichzeitig die 

Kalkloschstation 
antreibt, wird die 

wirtschaftliche 
Ausnutzung auch 
nicht besser, son
dern nur Schlech
ter. Will man eine 
besondereDampf-

maschine 
aus irgendwelchen 
Grunden fiir den 
Betrieb des Kalk
aufzuges verwen
den, dann sollte 
man diese nach 
Art der Dampf
haspel (aufSchiffen 
iiblich) einrichten, 
unter. Vermeidung 
jedes zwischen
geschalteten Trie b
werkes mit dem 
dauernden lCraft
v~rbrauch . Die Be
tatigung erfolgt 
dann nach Art der 

Fordermaschinen, zum Vor- und Ruckwartsgang, und so, daB sie eben nur 

wahrend des Hebens und Senkens der Last lauft. 

3. Hydra ulische A ufz iige. Hier kommen wohl nur solche in Frage, 

bei denen das Fahrkorbgewicht mittels Wasserkasten ausgeglichen wird. Solche 

mit Treibzylindern sind wegen des Staubes hier ungeeignet. Die ersteren 

werden fast immer mit zwei Fahrktirben ausgefuhrt, unter denen Wasserkasten 

befestigt sind, und stammt diese Form von Bromorsky, Schulz und Sohr, Prag. 

In der Zuckerfabrik Zakolan (Bohmen) wurde er 1887/88 zum ersten Male 
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in Betrieh gesetzt. Wie aus der Skizze Ahh. 180 ersichtlich, hefindet sich unter 
jeder Fahrschale ein WassergefaB. Der Wagen a ist leer, b ist voll. Durch 
den Hahn c laBt man Wasser in den Behalter d unter a, so lange his diese 
Fiillung etwas schwerer ist als die Kalksteinladung des Wagens b. Dies Dber
gewicht veranlaBt ein Senken des Fahrkorbes I und heht den Fahrkorh II. 
Das Regeln der Senk- resp. Huhgeschwindigkeit wird durch eine Handbremse 
in hekannter Weise bewirkt. Unten sitzt das AuslaBventil des Wasserkastens 
auf dem Anschlag e auf, und das Wasser lauft wieder aus d. Durch Fiillung 
des Wasserkastens I mittels des Hahnes g kann das Spiel von neuem beginnen. 
Die Fordergeschwindigkeit kann mit 0,6 his 1,4 min der Sekunde angenommen 
werden. Den Wasserkasten d und I giht man 
den doppelten Inhalt als dem vollen Wagen
gewicht entspricht, urn den Aufzug auch ein
seitig hetreiben zu konnen unter geniigender 
Dberwindung der Widerstande. Eine genaue 
Berechnung findet sich in Ledeburs Handhuch lf8S.fer 
der Hiittenkunde und Stammers Jahresherichte ~c _ _,1p....;..;,;.....j ll 
der Zucker£. 1890, S. 39. 

Wenn das Wasser einer vorhandenen 
Wasserleitung entnommen werden kann, eine 
hesondere Pumpanlage nicht aufzustellen ist, 
dann arheitet solcher Aufzug sehr wirtschaft
lich, da Wasser, also Kraft, nur wahrend des 
tatsachlichen Betriebes und nur so viel, als 
jeweils zum Hehen der Lasten notwendig ist, 
verhraucht wird. Als Dbelstand wird emp
funden das schwere .Dichthalten der Wasser
kastenventile; deshalh sind solche mit Gummi
dichtung und DoppelverschluB niitzlich. Das 
austretende Wasser wird bei der groBen Fall- Abb. 180. Doppelaufzug mit 
hohe unten stark verspritzt, so daB es his zum w asserkasten. 
gehrannten Kalk gelangen kann. Es muB 
auch eine zuverlassig arheitende Schleuderhremse vorgesehen werden, damit 
die Senkgesch windigkeit, die sich his zur freien Fallgeschwindigkeit einstellen 
wiirde, nicht das zulassige MaB iiberschreitet. Ohne diese ist man zu sehr 
vom Bedienungsmann ahhangig. Denn giht er nicht geniigend acht, sinkt 
der mit Wasser helastete Korh immer schneller, schlieBlich so schnell, daB 
er unten durch zu starkes Aufsetzen zertriimmert wird. Die Zuleitungen 
muB man vor Frost schiitzen. 

4. Elektrische A ufziige lassen sich mit Vorteil zum Betrieb der Kalk
aufziige verwenden, wenn man sorgfaltig darauf Bedacht nimmt, daB alle 
Triebwerksteile einschlieBlich Motor vor dem gefahrlichen Kalkstaub geschiitzt 
werden. Bei der Wahl der Motorart ist darauf Riicksicht zu nehmen, daB die 
heim Anlassen auftretende StromstoBe auf die Zentrale nicht schadlich 
wirken. Wintermeyer beschreibt in der ,Fi:irdertechnik" 1917, S. I, die elek-
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trischen Antriebe von Hochofen-Schragaufziigen der A. E. G., Siemens
Schuclcertwerke und der Otis-Elevator Co., Berlin. 

Bei allen Aufziigen, die mit stark wechselnden Lasten laufen, wie hier 

beim He bender schweren Kalksteinwagen im Gegensatz zu den leichten Koks

wagen, macht sich infolge der Elastizitat des Seiles eine ungleiche Endstellung 

des Fahrstuhles bemerkbar. Bei geringer Belastung kommt der Stuhl etwas 

iiber, bei gro.Ber Belastung unter der Schienenebene zum Stillstand, so daB das 

Herausfahren der Wagen sehr erschwert ist. Bei den Forderkorben der Berg

werke, wo sich infolge der gro.Ben Seilliingen dieser "Obelstand ganz besonders 

bemerkbar macht, erzwingt man die richtige Endstellung durch sog. ·Aufsatz~ 

vorrichtungen. Es sind dies Tragklauen, die unter den Fahrkorb geschoben 

werden und so seine genaue Endlage feststellen. Um dabeC das sto.Bweise 

Aufsetzen und sonstige Storungen zu vermeiden, sind die verschiedensten 

Sondereinrichtungen vorgeschlagen, auf die einzugehen hier nicht der 

Platz ist. 
Aile Aufziige haben den unangenehmen Nachteil, unter standiger be

hordlicher Aufsicht zu stehen, und Werden derartige sog. ,Sicherhe.its

einrichtungen" gefordert, die den Aufzugsbetrieb so umstandlich machen, 

da.B in vielen Beziehungen das Gegenteil von Sicherheit erlangt wird. Es ist 

wegen der selbsttatigen Ein- und Ausriickvorrichtungen, gema6 den vers"chie

densten Unfall- und sonstigen Vorschriftert, fast unmoglich, dauernd in jede~ 
Weise befriedigende Triebwerksaufziige zu bauen, die von den meistens un

gelernten, vierschrotigen Kalkofenarbeitllrn dauernd gut bedient werden 

konnen. Deshalb sucht .man nach Moglichkeit die Fahrkorbaufziige, wo es 

nur immer angeht, zu vermeiden. ' 

107. Die Becherwerke. 
Becherwerke findet man haufig. Nachstehende Abb. 181 zeigt ein 

Bechel'Werk zum Heben der Steine und-desKokses von SC!Wnert in Wurzen. 

Die Becher miissen euie nach vorn gut offene Fortn besitzen, um die Steine 

Ieicht einwerfen zu konnen, und erhalten meist noch eine Holzbodeneinlage 

als Schutz gegen zu schnelle Zerstorung. Das ganze Becherwerk mu.B gut 

eingekleidet werden und unten eine Spundwand angebracht sein, um den 

Arbeiter vor abfallenden Steinen zu schiitzen. Vor dem Becherwerk auf den 

Fu.Bboden gelegte Eisenplatten erleichtem das Aufschaufeln. Die iiber den 

Bechern an besonderen Kettengliedern angebrachten Fangbleche sollen einer

seits das leichte Einschaufeln ermoglichen, andererseits bei Entleerung die 

auf ihr gleitenden Steine richtig ableiten in den Wagen. Infolge der ununter

brochenen Arbeit besitzen Becherwerke eine gro.Be Leistungsfahigkeit. Je 
hoher aber die Kalkofen werden, um so weniger gut ist es anwendbar, weil 

auch seine Anlagekosten mit der Hohe gleichma.Big zunehmen. 

Die Becherwerke leiden durch starken Verschlei.B und erfordern etwas 

mehr Handarbeit als die Aufziige, weil die Steine erst mittels Wagen vom 

Steinha~fen zum Becherwerk gefahren, dort entladen und eingeschaufeJt 

werden miissen. "Oberhaupt ist ein gewohnliches Becherwerk nicht besonders 
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gut zum Heben dieser unregelmtiBigen Steinstiicke und des ganz anders ge
arteten Kokses geeignet. Es ist nicht moglich, z. B. mittels eines gro3en 
Sammeltrichters die Fiillung der Becher zu bewirken, wie dies bei anderen 
Giitern der Fall ist. Man muB jeden einzelnen der mit gewisser Geschwindig
keit sich bewegenden Becher vollschaufeln; eine umstandliche Arbeit. Forder
bander u. dgl., die als ununterbrochene Aufgaberegler wirken sollen, bringen 
keine Vereinfachung und sind hier nicht sehr zuverlassig. Die Messung von 
Kalkstein und Koks zwecks gleichma3iger Zugabe ist erschwert wegen des 
Fehlens eines groBeren Me3-
raumes, wie er beim Aufzug 
im W agen oder Fordereimer 
zur Verfiigung steht. 

Sind melrrere nebenein
anderstehende Ofen zu be
gichten, dann kann die Ver
teilung vom Auswurf des 
Becherwerkes nach der Gicht
offnung durch Rechentrans
porteure geschehen (Zucker
fabrik Wismar)~ 

Eine Kalkofenbegichtung 
mit endloser Becherkette 
(Conveyoranlage) zeigen die 
Abb.l82, 183 u. 184, welche die 
Allgemeine Transportanlagen
Ges. Leipzig -GroBzschocher auf 
einem oberbayrischen Carbid
werk errichtet hat. Die Be
gichtung ist fur 6 Kalkofen 
berechnet (vorlaufig sind nur 
zwei errichtet) fiir eine stiind
liche Leistung von 30 t Steine 
und 5 t Koks. Die Abb. 185 u. 

Abb. 181. Schachtofen mit Becherwerk. 

186 ,zeigen noch Einzelheiten der Ausfiihrung. -Die Kalksteine von hochstens 
250 mm Seitenlange Werden mittels Greifer oder Muldenkipper in die au3en
liegende Grube abgeworfen, von der sie durch ein eisernes Plattenband abge
zogen und der Trommel des Eckfiillers zugefiihrt werden. Ein zweites Flatten
band nimmt den Koks von einem im Rohstofflager stehenden Koksbunker, unter 
vorheriger Wagung durch eine selbsttatige Wage, und fiihrt ihn in die andere 
Seite der Trommel. Die Begichtung kommt deshalb gar nicht in die Becher. 
Beim Versagen der Wagen kann man durch ein besonderes Fallrohr Koks un
mittelbar auf das Plattenband leiten. Der beladene Kettenstrang wird in der 
angegebenen Pfeilrichtung hochgefiihrt und geht in einer T .formigen Linie iiber 
die einzelnen Kalkofen. Dort wird das Fordergut in die fiir jeden Ofen an
geordneten zwei Fiilltrichter abgeworfen. Die Entleerung der 600 X 700 mm 
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breiten Becher erfolgt reihenweise nach rechts und nach links. In die unteren 
Sammeltrichter sind kraftige, feuerleste Klappen eingebaut, die nach jeder 
Becherladung die Einwurfsoffnung selbsttatig wieder schlieBen. - Die in 
dem oberen Trichter eingebauten Kippanschlage sind beim ersten Ofen aus
Iiickbar, beim letzten feststehend. Dies ist erforderlich, um zu verhiiten', daB. 
die Becher ungeleert die Fiillstation wieder unterschreiten, was sof.ort AnlaB 
zu Betriebsstorungen geben miiBte. - Die Kettengeschwindigkeit betragt 
0,5 m/sk und der Becherabstand 4 m. Der Kraftverbrauch betragt bei einer 
Hubhohe von 30 m etwa 17 PS. 

Ein Becherwerk, das gleichzeitig zum Heben der PreBlinge und zum 
Abfiihren des gebrannten Gutes dient, hat Bleichert an ein siiddeutsches 
Zementwerk geliefert (s. Z. d. V. d. Ing. 1920, S. 982). 

Bei den Becherwerken ist zu vermeiden, daB zu groBe Steine in die Becher 
gelangen, die zu Klemmungen oder gar zu Zerstorungen fiihren konnen. Vor 

Abb. 185. Drehtrommel zum Fullen der Becher mit Kalksteinen. 

den Einwurl wird man deshalb einen kraftigen Eisenrost legen mit Offnungen 
von z. B. 200 mm Iichter Weite. Grobe Steine fallen nicht durch und miissen 
zerschlagen werden. 

108. Die Schragaufziige mit Kiibeln. 

Bei den senkrechten Aufziigen und Becherwerken kann das Fordergut 
nicht unmittelbar in die Gichti:iffnnng gelangen, sondern es muB noch wage
recht mehrere Meter gefordert werden. Diesen Dbelstand vermeiden die 
Schragaufziige mit einem Gichteimer, Kiibel oder Wagen, wie er bei Hochofen 
fast allgemein Anwendung findet. V. Wendland (Z. d. V. f. d. R. Z·. 26, S. 771) 
empfiehlt schon im Jahre 1876 die an Kalkofen eingerichtete schiefe Ebene 
mit Anwendung einer losen Rolle und Winde zur leichteren Begichtung der 
Kalkofen durch nur einen Mann. Seit dem Jahre 1912 wendet die Maschinen
fabrik Kulmiz, Saarau, diese Schragaufziige bei Kalkofen wieder an, wie ibn 
die Abb. 187 zeigt. Der Kiibel hangt an einem Seil, das ihn auf schrag
liegenden Gittertragem nach oben zieht. Unten, in seiner Endstellung, steht 
er unter einem Fiilltrichter und wird abwechselnd mit Koks oder Steinen 

B I o c k , Kalkbrennen. 2. AufL 26 
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gefiillt. Oben sind die Fiihrungsschienen der Gittertrager nach einer bestimm
ten Kurve geformt, so daB der Kiibel sich unmittelbar in den Fiilltrichter 
des Ofens entleert, wobei der Inhalt aus groBerer Hohe herabstiirzt. Hier 
erfolgt aber die Entleerung seitlich, die gleichmaBige Verteilung der Gicht 

auf den Fiilltrichter erschwerend. Bei den Hochofen sucht man diesem 
'Obelstand dadurch zu begegnen, daB der Kiibel beim Niedergang immer 
den Fiilltrichter um einen bestimmten Winkel dreht, aber einfacher wird 
dadurch natiirlich der ganze Betrieb nicht. Giinstiger wirken in dieser Be
ziehung solche Schragaufziige, deren zylindrischer Kiibel sich unmittelbar 
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auf die GichtOffnung aufsetzt und gleichzeitig wahrend seiner Entleerung fiir 
den GasabschluB der Gicht sorgt. Osann (Lehrbuch der Eisenhiittenkunde 1915) 
gibt mehrere andere Ausfiihrungsformen und Berechnung der Schragaufziige. 

So beschreibt Groek in der Z. d. V. d. Ing. 1914, S. 1637, einen solchen 
Schragaufzug mit losen Kiibeln. Dort dienen sie gleichzeitig zum Heran
schaffen des Kokses vom Koksofen bzw. Lagerplatz, indem sie auf niedrige 
Plattformwagen gesetzt und his zum Schragaufzug gefahren werden. Auch 
dies lieBe sich sehr niitzlich beim Kalkofenbetrieb anwenden, indem diese 
Kiibel am Lagerplatz gefiillt, mittels kleiner W agen an den Schragaufzug 
gefahren, an den Aufzughaken gehangt, auf die Gicht gehoben und nun 
unmittelbar in den Ofen entleert werden. Jedes Umladen ist dann vermieden, 

Abb. 187. Schriigaufzug mit Knbeln. 

wie bei der bisherigen Verwendung der K.ippwagen, die mittels Fahrstuhles 
geho"9en wurden. 

H. Eberhardt, Wolfenbiittel, hat Aufziige mit Kiibeln fur Kalkofen an
gewendet, nur hat er noch den oberen Fiilltrichter mit der mehr oder Weniger 
seitlich wirkenden oberen Kiibelentleerung und der herabstiirzenden Fiillung. 
Die Abb. 188 zeigt den Kalkofen. Der Aufzug ist an seinem unteren En de senk
recht gefiihrt, nicht schrag, was ganz niitzlich erscheint, weil Raum erspart 
wird. Oben liegen die Leitschienen nach der Ofenmitte zu. Die Abb. 189 zeigt 
das Einladen der Kalksteine in den Kiibel, der auf einem vierradrigen Wagen 
steht. Mittels Geleise wird er zum Aufzug gefahren und der Kiibel mittels 
Seilhaken an d~j.s herunterhangende Windenseil gehangt. Nebenbei bemerkt, 
zeigt die Abbildung, daB der betreffende Ofen mit auBerordentlich verschieden 
gro6en Kalksteinstiicken beschickt wird. Kleinste Schotterstiicke mit 1/ 2 m 
groBen Bruchstiicken erschweren den gleichmaBigen Betrieb, besonders bei 

26* 
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mechanisch betatigten Ofen. Durch die Winde wird der Kiibel in die Hohe 
gezogen, wahrend der Wagen unten zuriickbleibt, nach Abb. 190. Oben wird 
der Kiibel durch die gebogenen Fiihrungsschienen auf die Ofenmitte geleitet, 

/ 

"' 

Abb. 188. Schachtkalkofen mit Kubelaufzug und selbsttatiger Kalkabzugseinrichtung. 

kippt selbst um und entleert sich in den Fiilltrichter. Dies zeigt die Abb. 191. 
Der Kiibel ge.ht nun, durch selbsttatiges Umschalten der Aufzugwinde, zuriick, 
richtet sich in seiner alten Lage auf und setzt sich auf den unten zuriickgeblie
benen Wagen. Nach der LOsung des Kiibelhakens wird der Wagen heraus-
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gefahren und durch einen anderen gefiillten ersetzt. Koks wird in den gleichen 

Kiibeln gefordert und ist bei dieser Begichtungsart das Wiegen der einzelnen 

Kiibel und somit die Erreichung einer gleichartigen vorschriftsmaBigen Be

gichtung sicher zu erzielen. 
Der VerschluBkegel soli nach Fiillung des Trichters ebenfalls von unten 

geoffnet werden, so da.B sich der Trichter nach dem Ofen entleert. Es wird 

aber schwierig sein, den Kegel, auch wenn er sehr schwer gehalten wird, immer 

zum guten luftdichten AbschluB zu bringen, ohne daB der Arbeiter oben 

Abb. 189. Fullen der Kubel mit Kalksteinen. 

etwas nachhilft. Eine ahnliche Ausfiihrung ist auf der Abb. 95 dargestellt, 

aber mit einem Hubkiibel, der fest am Seil verbleibt. Es diirfte, wie gesagt, 

niitzlich sein, einen Schritt weiter zu gehen und Kiibel zu verwenden, die sich 

unmittelbar auf die Trich.teroffnung aufsetzen. 

109. Seilbahnen, Drehkrane und Greifer. 

Die Abb. 135 (Ofenzug) zeigt eine Ofenanlage, bei der die Kalksteinwagen 

auf einer ,schwach geneigten schiefen Ebene mittels Drahtseiles vom Steinbruch 

bis auf die Gichtbiihne gezogen werden. 
Einen Schachtkalkofen (s. Abb. 44), der von F. L. Smidtk & Co., Kopen

hagen, in Osterreich errichtet wurde, zeigt die Abb. 192. Das Brennholz und 

die Steine werden durch eine Bremsbahn zugefiihrt. 
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Ein paar Schachtofen mit Eisenmanteln sind auf der Abb. 193 dargestellt, 
die oben Speicherbehalter fiir Koks und Kalkstein tragen. Deren FUllung 
erfolgt durch fahrbare Dreh- und Luftkrane, die das (jut mittels Kastengreifer 
vom Lagerplatz aufnebmen und in die Speicberbebalter heben. 

Fiir die Forderung schwerer Massengiiter finden die Kasteqgreifer und 
Klappkiibel immer groBere Anwendung. Wahrend nach der Abb. 1~3 der 

Abb. 190. Heben des Ktibels durch den Aufzug vom Wagen. 

Greifer die Steine oder den Koks von einem beliebigen, weitausgedehnten 
Lagerplatz entnimmt, sind fiir die Klappkiibelanlage nach Abb.194 u. 195 von 
J. Poklig, A.-G., Koln-Zollstock, besondere Bunker vorgesehen. Die Eisen
babnwagen a werden in die Bunker b entleert. Durch die von den Kasten
kiibeln d1 in Tatigkeit gesetzten Verschliisse c fiillt sich der Kiibel, wenn er 
in seiner untersten Stellung d1 angelangt ist. Das Seil e ziebt ibn dann in die 
Hohe d2 , die durch den Ausschalter f begrenzt ist. Der Seilwagen (Kiibel
katze) g1 fahrt nun den Kiibel iiber die Kalkofengicht z. B. zum Ofen k1 , 

in die Stellung g2 bzw. d3 des Kiibels, der dann in die Gicht nach Abb. 205 
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entleert wird. Das Fahrgeriist h ruht auf den Saulen i. Die Betatigung der 
Forderanlage erfolgt vom Fiihrerstand l aus. - Diese Kalkofen-Begichtungs
anlage ist im Jahre 1917 fUr die Chem. WerkeLothringen, Abt. Atterdorn, erbaut, 
fur eine Leistung von 250 t gebrannten Kalk in 24 Stunden. 

110 .. Die Vorbereitung von pulver· oder schlammartigem Rohgut. 
Friiher wurden noch haufig Kalkerden gebrannt, so z. B. im 18. Jahr

hundert in Dedelow bei Prenzlau (Kurmark), in Trebnitz (Fiirstentum NeiBe 
in Schlesien), in Podjuch bei Stettin. Die feuchte Kalkerde wurde entweder 

Abb. 191. Entleeren des Ktlbels in den Fiilltrichter des Kalkofens. 

zu Soden gestochen oder in Holzformen auf iibliche Ziegelsteingroile gestrichen. 
Das Brennen erfolgte in den Ziegelofen mit Holzfeuer, anfangs bei schwachem 
Schmauchfeuer, damit die Kalkziegel aii'strocknen, was in 4 bis 5 Stunden 
der Fall sein soil. Dann wird der Brand in etwa 2 Tagen beendet. 100 l rohe 
Kalkerde, wenn gestrichen und feucht, wiegen z. B. 63 bis 65 kg, wenn zum 
Brennen in Ziegeln vorgetrocknet, 52,5 his 53,2 kg, und wenn gebrannt, dann 
19 bis 20 kg. 

Oft ist die Aufgabe gestellt, feinkiirnige Abfallkalke (s. Abschnitt 2, S. 8) 
im Schach tofen zu brennen. Man wird sich dann zweckmailig der Einrich
tungen bedienen,. die beim Brennen von Zement in Schachtofen iiblich sind. 
Damit der erforderliche Zug aufrecht erhalten werden kann, muB der Schlamm 
zu Ziegeln gepreilt werden, z. B. mit selbsttatigen Pressen nach Abb. 196 
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(Dr. Be:rnhardi Sohn, 
Eilenburg). 

Kreide kannman 
wegen ihrer dichten 
Lagerung nicht im 
ununterbrochen ar
beitenden Schacht
ofen brennen. Sie 
wird meistens ge
formt, indem man 
5 Proz. gebrannten 
Kalk untermischt, 
dann an der Luft ge
lagert, bis die Form
linge eine Harte be
sitzen, die ihre Ein
fiillung gestattet. 

DieFarbenfabriken 
vorm. Friedr., Bayer 
& Co., Leverkusen 
bei Koln a. Rh., er
hielten das D. R. P. 
320 422, 1917 auf ein 
Verfahren zur Her
stellung von festem 
Calciumoxyd aus 

Calciumhydrat
schlammen beliebiger o) 
Herkunft, dadurch 
gekennzeichnet, dal3 
man die aus dem ge
gebenenfalls vorher 
zum Teil entwasser-
ten Calciumhydrat
schlamm unter Druck 
geprellten Formlinge 
brennt. - Die Form
linge halten dann 
ohne weitere Vor
behandlung ein Bren
nen ohne Formver
anderung aus. Es 
konnen Schlamme 
verarbeitet werden, 
die durch LOschen 
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von gebranntem Kalk oder bei der Zersetzung von Calciumcarbid oder Kalk-
stickstoff erhalten werden. · 

Den das Brennen begiinstigenden EinfluB des Zumischens von brennbaren 
Stoffen behandelte ich schon S. 51 und erwahnte auch die Arbeitsweise von 

Schneider (S. 51), indem KoksgruB", das als sehr 
billiger Brennstoff gelten kann, unter das an
gefeuchtete Rohmehl gemischt wird. Da aber 
der Koksgrus als Abfallstoff seine Zusammen
setzung stark wechselt, so muB man sich den 
Verhaltnissen Ieicht anpassen konnen. Ein
fache Mischschnecken versagen haufig bei 
nassem Koks. Eine zweckmaBige Mischein
richtung liefert das Eisenwerk vorm. Nagel 
& Kaemp A .-G., Hamburg, nach Abb. 197. 
Sie besteht aus einem zweiteiligen Rohmehl
behalter von bestimmtem Fassungsvermogen, 

Abb. 196. Ziegelpresse fur Ab- an den ein Einschiittrumpf fiir Koks ange-
fallkalk. schlossen ist, einem Wasserbehalter ·mit der 

erforderlichen Rohrleitung und einer 
Mischtrommel besonderer Bauart, durch 
deren Achse das Wasser, dessen der 
Schlamm zu seiner Verformung bedarf, 
eingeleitet wird. Das Wasser wird in 
dem Behalter mittels eines verander
lichen Vberlaufs genau auf die richtige 
Menge eingestellt, und die vorher ab
gemessenen Koks, deren Menge nach ihrer 
jeweiligen Beschaffenheit zu andern ist, 
werden sofort eingestiirzt, nachdem die 
ein fur allemal feststehende Schlamm
menge in die Trommel eingelassen wor
den ist. In kiirzester Zeit ist das Ge
menge sehr innig durchgemischt, wor
auf in stetem W echsel abermals gefiillt 
und entleert wird. Besonders bemerkens-
wert an dieser Einrichtung ist, daB die Abb. 197. Mischtrommel zum_Zumischen 

desBrennstoffeszumschlammigenRohgut. Mischtrommel einen hierzu geeigneten 
Schlamm zu Kugeln formt, der ohne 

weiteres gebrannt· werden kann, so daB also das Verziegeln in einem solchen 
Fall entbehrlich wird. 

111. Der GiehtverschluB und die Verteilung der Fiillung. 
Die Gicht, die obere Fiillungsoffnung des Ofens, soil geschlossen sein, um 

den notwendigen kiinstlichen Zug anwenden und um bei Bedarf die Gase 
fiir ihre Verwendung weiterleiten zu konnen. Diese Verschliisse miissen deshalb 
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gut dichten, aber auch eine schnelle Einfiillung und gute Verteilung der Kalk
steine und des Kokses fiber den oberen Ofenq uerschnitt gestatten. 

Die Einfiillung senkrecht durch ein Mittelloch in der Gichtbiihne, z. B. 
nach Abb. 105h oder 49, erzeugt hohe spitze Berge nach Abb. 109 III und 120, 
die in der Mitte durch Staub und Schotter verstopft sind nach Abb. 198. 
Nach dem FuBe des Kegels rollen die groBen Steine, so daB dort der Luft
durchgang erleichtert wird. Die auBen 
zu durchdringende Schichthohe h2 ist 
auBerdem kleiner als die innere h3 • 

Abb. 198. Ungiinstige Entmischung bei 
der EinfUllung durch ein Mittelloch. 

Abb. 199: U ngleichmallige V erteilung 
durch seitlichen Einwurf. 

UngleichmaBiges Brennen und Ziehen ist die storende Folge. Das Feuer 
steigt am Rande schneller in die Hohe ~ls sog. ,Seitenfeuer". Ich verweise 
auch nochmals auf die Nachteile der seitlichen Fiillung nach Abb. 121. 
Die groben Steine werden weit nach hinten fliegen 
(Abb. 199), wahrend Schotter und Staub fast senk
recht nach unten rieseln und sich vorn ablagern. 
Auf diese Weise wird der Ofen vorn dicht, hinten 
dagegen locker beschickt. Hier steigt das Feuer 
nach oben; das Feuer stellt sich schief. Verbessern 
kann man die Verteilung, wenn man eine Eisen
platte a nach Abb. 200 einhangt. 

E. C. Loesche, Berlin-Friedenau, und E. W. Stoll, 
Berlin- Steglitz, erhielten das D. R. P. 329 170, 
KI. SOc/1919, auf eine selbsttatige Beschickungs
vorrichtung fiir Schachtofen zum Brennen von 

Abb. 200. Verbesserung 
der Verteilung durch eine 

Prell platte. 

Zement, Kalk, Dolomit u. dgl. mit mehreren umlaufenden Zufiihrungs
rutschen, dadurch gekennzeichnet, daB Brenngut und Brennstoff jedes durch 
besondere Schwenkrohren oder Schwenkrutschen h und k (Abb. 201) auf
gegeben werden, die aneinander oder ineinander befestigt sind und bei 
der gemeinsamen Drehung oder Schwenkung vermoge ihrer verschiedenen 
Lange oder ihrer verschiedenen Form jeweils nur den gewiinschten Teil 
des Schachtquerschnittes bestreichen. - Durch ein oder mehrere Siebe 
oder Roste i kann die Beschickung der StiickgroBe nach getrennt und dann 
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durch die verschiedenen Rohren d und e auf den Ofenquerschnitt verteilt 
werden. 

Im Zusatzpatent 336 398/1920 ist unter der Schurre d nach Abb. 202 ein 
sich mit anderer Geschwindigkeit als wie die Schurren drehender Verteilungs
teller beliebiger Form angebracht. Diese Beschickungsvorrichtung ist nicht 
gasdicht. 

Bei Schachtofen mit rechteckigem Querschnitt sehen Eckardt & Hotop die 
obere Plattform des Ofens als Fahrbiihne fiir den Kalkkippwagen nach Abb. 203 
vor. Die Steine rutschen in zwei Offnungen, die durch selbsttatige Klappen 
verschlossen gehalten werden. Der eiseme Schornstein ist in der Mitte des 
Schachtquerschnittes aufgesetzt. Dadurch, und weil die Begichtung von de:.: 
Seite erfolgt, die in der Mitte nach unten sinkende kraterartige Trichter frei
laBt, soU die Saugwirkung in der Mitte groBer sein als am Rande. Ob diese 

Abb. 201. Verteilung der Bescb{ckung 
durch Schwenkrohre. 

Abb. 202. V erteilung der Beschickung 
durch Schwenkrohr und Drehteller, 

Anordnung bei dem rechteckigen Querschnitt niitzlich wirkt, miiBten Ver
suche zeigen, denn an den auBeren Schmalseiten des Schachtrechteckes haben 
dann die Gase leichteren Zugang zum Schornstein als die in der Mitte sowieso 
schwerer aufsteigenden. - Der Schachtofen ist iibrigens mit , Heller" -Gas
erzeuger ausgestattet. 

Auch in dem auf S. 170 und 230 erwahnten D . R. P. 344 129/1920 lautet 
der Patentanspruch: ,1. Dauerbrandschachtofen von elliptischem Querschnitt 
und einem zwischen Schacht und Mantel angeordneten Luftmantel, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Beschickung von den Schmalseiten des elliptischen 
Grundrisses her erfolgt , und daB in die Heizgasdiisen von oben schrag abwarts 
nach der Schachtmitte gerichtete Druckluftkanale einmiinden." 

In welcher Weise die obere GichtOffnung auf die.Verteilung und Schichten- . 
bildung der einzufiillenden Gicht (Koks und Kalksteine) von EinfluB ist, 
zeigt am besten Wedding (Eisenhiittenkunde III, 1906, S. 696) an HochOfen . 
Ich habe dabei gefunden, daB diese gleichen Formen im Kalkofenmodell, also 
auch am groBen Ofen, erhalten werden. Die Abb. 204 ist ohne langere Erklarung 
verstandlich. Die punktierten Linien geben die Fallinien der Gicht vom FUll-
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trichter a us an. a und c kommt wegen der, wie schon frii.her bewiesen, ungeeig
neten stark konischen Kegelform fur uns nicht in Betracht .. b zeigt eine groBe 

Einfiilloffnung gleich der Gichtweite, die gro.Be, schwere Glacken verlangt 
und deshalb auch nicht nfttzlich erscheint. Dagegen zeigen d, f, e und g die 
auch bei Kalkofen iibliche Form. e und g sind an und fur sich gleich, nur daJ3 
bei e die Gicht hoch gehalten wird und die einfallenden Steine sich an der 
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Wand ablagern und nur durch ihre beim Fall frei werdende Energie fiber 
den Boschungswinkel nach der Mitte rollen. Liegt die Gichtoberflache tiefer, 
wie bei g, dann fliegen die Steine erst gegen die Ofenwand, prallen zuruck zur 
Mitte, dort zur Hugelbildung Veranlassung gebend. Je nachdem man also 
den Ofen voller oder leerer halt, je nachdem werden die oberen Schichten 
bei dieser Einfilllungsart Mulden, Ebenen oder Hugel bilden. Ein gunstiger 
Ausgleich bei guter Beobachtung scheint hier schon .moglich, was als ein Vor
zug des inneren Verteilungskegels gelten muB, schon deshalb, weil beim 
Niedergang im zylindrischen oder kegelformigen Ofen sich an und fur sich 
Hugel bilden (s. Abb. 109), die eine unzweckmaBige Begichtung noch erhoht, 
wie z. B. ,d". Trotzdem hat der Trichter e g, der Parrysche Trichter vom 

b Jahre 1852, bei Kalkofen . 

f 

Abb. 204. EinfluL\ der Gichtoffnung auf die Schicht
bildung. 

keine Verwendung gefun
den. Am meisten findet 
man den Sammeltrichter 
mit der VerschluBglocke 
nach f. Dieser Trichter 
hat ohne Zweifel gegeniiber 
dem friiher geubten Ein
werfen der Steine durch 
die Einfiilloffnung den 
V orteil der schnelleren 
Begichtung. Wahrend bei 
dieser z. B. 5 Mann kraftig 
wahrend 20 Minuten ar
beiten mussen, um 5 bis 
6 cbm Steine und Koks 
einzufullen, benotigt man 
zum Heben und Senken 
der Gichtglocke, also fiir 

eine Fullung von z. B. 1,5 cbm, 30 Sekunden fur obige 5 bis 6 cbm, demnach 
insgesamt nur 2 Minuten. Nur wahrend dieser kurzen Zeit ist die Gicht 
offen; nur diese kurze Zeit wird die Zusammensetzung der Gase durch 
Luftzutritt gestort. Sowohl in dieser als auch in bezug auf die Erspar
nis an Arbeitskraft ist die Gichtglocke mit Trichter, die in der Abb. _204 noch 
deutlicher erkennbar ist, ein groBer Fortschritt, sie hat aber noch nicht 
uberall Anwendung gefunden, trotzdem fast jeder alte Kalkofen mit dem 
Gichttrichter ausgestattet werden konnte. Nur die Glocke selbst muBte 
durch den Parryschen Kegel ersetzt werden, um eine bessere Schichtbildung 
zu erzielen. 

DaB es falsch ist, wegen der schwierigen Doppeldichtung den Gasabzug 
nach Abb. 139 durch die Glocke zu fuhren, sei an dieser Stelle nur erwahnt. 

Es tritt dann falsche Luft ein. Eine Drosselklappe schlieBt den Hilfs
schornstein ab. Durch Ketten wird die Glocke gehoben. Auch ware es 
nutzlich, die Glocke nicht zylindrisch, sondern nach oben hin starker 
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konisch zu gestalten, damit die Glocke Ieichter gehoben werden konnte, 
wenn man diese schon anwenden will. 

Bei Hochofen wird dem Parrykegel als Fehler angerechnet, daB er den 
unmittelbaren Einblick in die 
Gicht verhindert; dies ist hier 
wie dort kein Fehler, denn 
auch bei der Glocke kann man 
nichts in der dunklen Gicht
offnung des Ofens erkennen. 

Bei der Begichtung durch 
Klappkiibel z. B.nachAbb.194 
wiirde, die mittlere Zugstange 
fur den 'Parrykegel storend 
wirken. J. Pohlig A .-G., Koln, 
sieht deshalb zwei seit
liche Hubstangen 81 8 2 nach 
Abb. 205 vor, die den Kegel q1 

durch die Querstange r tragen. 
Gesenkt in die Stellung q2 und 
zuruckgehoben in die Stellung 
q1 wird der Kegel durch die 
Handwinde u. Das Gewicht 
des Kegels q1 und der Begich
tung wird durch die heiden 
Gegengewichte t1 t2 ausgegli
chen. Damit die heiden Zug
stangen gleichmaBig bewegt 
werden, ist noch eine Ketten
verbindung v1-v2 vorgesehen. 
Der an dem Seil e hangende 
Kastenkiibel d3 wird geoffnet, 
und in der Stellung d4 fallt 
sein Inhalt in den Fiilltrichter 
des Ofens. Dieser ruht auf 
einer Haube p mit vier seit
lichen Tiiren w1 -w4 , urn den 
Brennstoff gleichmaBiger von 
hier aus einwerfen und auf 
den groBen Ofenq uerschnitt 
von 3750 mm Durchmesser 
gut verteilen zu konnen. 

Abb. 205. Bewegung des Parrykegels durch seit
liche Zugstangen. 

Wie ein Fiihrungsring unter dem Parrykegel giinstig auf die gleichmaBige 
Schichtung einwirkt, ist schon in der Abb. 53 (Gaserzeuger) klargelegt. 

Karl Kundl, Trzynietz, Osterr.-Schles., erhielt das D. R. P. 315 570/1918 
auf einen Beschickungsverteiler fiir Schachtofen, Gaserzeuger u. dgl., der 
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unterhalb des Gichtverschlusses angeordnetist und sti:Lndig oder absatzweise urn 
die lotrechte Ofenachse als gedachte Achse gedreht wird, gekennzeichnet durch 
einen drehbaren, mit einer gleichen Anzahl gegen die Ofenachse geneigten 
Flachen c (Abb.· 206) und zwischen diesen liegenden Zwischenraumen ver
sehenen Ring a in fester Verbindung mit dem konzentrisch liegenden, stern
formigen Korper b, der die gleiche Anzahl, aber entgegengesetzt geneigten 
Flachen d in der Weise tragt, daB diese gegen die geneigten Flachen des 
Ringes a versetzt sind und in die genaiuiten Zwischenraume desselben hinein
ragen, so daB das Beschickungsgut schachbrettartig uber den ganzen Ofen
q uerschnitt verteilt wird. Dieser Begichtungsverteiler bietet die Vorteile, daB 
der GichtverschluB von diesem unabhangig ist, daB er sich flir die Kubel
begichtung ebenso wie fur jede andere Art eignet, daB er ·es gestattet, be

stimmte Mengen der Be;;chickung 
naoh bestimmten Teilen des Of en
querschnittes zu bringen, und daB 
er durch die damit . verbundene, 
schachbrettartige Bestreuung des 
Ofe:Uquerschnittes die ~ildung von 
Schuttkorpern mit geneigten Fla
chen und dadurch die Scheidung 
des Gichtgutes nach der KorngroBe 
vermeidet. ' 

Der Parrykegel g ' soil nach 
Abb. 206 durch einen Bugel h be
wegt werden. Dieser Bugel bedingt 
aber Schlitze in der VerschluB-Abb. 206. Gichttrichter mit sternformigem 

Verteiler. haube i, durch die Gas austreten 
konnte. Der Kegel muBte deshalb in anderer Weise betatigt werden, z. B. 
nach Abb. 205. 

Urn besseren GasabschluB der verhaltnismaBig rohen Dichtung zwischen 
Glocke oder Kegel und Trichter zu erhalten, wird es immer nutzlich sein, 
auf die geschlossene Dichtstelle einige Schaufeln Kalksteinstaub oder Grus 
aufzuwerfen. Doppelte Gichtverschlusse anzuwenden, wie dies bei Hochofen 
ublich, urn die Zusammensetzung der brennbaren Hochofengase moglichst 
wenig wahrend der Begichtung zu andern, erscheint flir Kalkofen unnotig. 
Verwendet man Trichter, so geht, wie schon angefiihrt, die Fullung schnell 
vor sich, und die wahrend dieser kurzen Zeit eintretende Verdunnung der Gase 
iibt auf ihre spatere Verwendung in der Fallung (Saturation) z. B. keinen N achteil 
a us. Dort, woman aber diese Verdiinnung doch a us irgendwelchen Grunden ver
meiden mochte, waren Doppelgichtverschlusse nach dem D. R. P.l20 599 von 
J. Pohlig, Koln, und ahnliche wohl anwendbar auch flir KalkOfen. Das innere 
Rohr durfte auch fUr Kalkofen von groJ3erer lichter Weite (iiber 2,5 m Durch
messer) notig sein; man verwendet es bei auBerordentlich wei ten Hochofen zwecks 
besserer Gichtverteilung und Erreichung ihrer Auflockerung in der Mitte. Diessoll 
dann einen gleichmaBigen Durchtritt der Gase durch die Schichten veranlassen. 
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Solche Doppelverschliis8e sind fiir Hochofen auch deshalb notig, weil 
die Verbrennungsluft durch die Diisen mittels Druckgeblase in den Ofen 
unten eingefiihrt und durch diesen Oberdruck die entstehenden Verbrennungs
gase oben durch die Gichtleitung weiter gedriickt werden. Im Hochofen stehen 
deshalb die Gase an allen Stellen unter einem Uberdruck, der sofort dort die 
heiBen, giftigen Gase hinausdriickt, wo der Ofen geoffnet wird. Dies verhindert 
der DoppelverschluB, indem sich zwischen zwei Verschliissen ein Sammelraum 
fiir die Beschickung befindet und dieser Raum abwechselnd nur mit der 
auBeren Atmosphare oder dem Ofeninnern verbunden wird. Die Firma Poly
sius, Dessau, hat sich einen DoppelverschluB durch das D. R. P. 291 216/1915 
schiitzen lassen nach Abb. 207. Der Fiilltrichter 2 wird durch Schneckenrad 
und Schnecke in regelmaBige Drehung versetzt und lauft auf Kugeln oder 
Rollen. Das untere Ende des Einlaufes 3 kann durch eine Glocke 4 geoffnet 
und geschlossen werden. Der Fiill
trichter 2 wird nach unten durch 
eine Glocke 5 abgeschlossen. Die 
Teile 3, 4 und 5 nehmen an der Um
drehung des Fiilltrichters teil. Die 
AbschluBglo-cken 4 und 5 sitzen an 
Spindeln 6, welche unabhangig von
einander neben- oder ineinander an
geordnet sein konnen. An diese 
sind mit Gegengewichten beschwerte 
Hebel 7 angelenkt, welche urn die 
feststehenden Drehpunkte 8 schwin
gen konnen. Der Fiilltrichter 2 tragt 
Nocken 9, welche senkrechte, mit 
Laufroll«:Jn versehene Gestange 10 an- Abb. 207. Doppelverschlul.l. 
heben und wieder fallen lassen, 
die an den mit Gegengewichten beschwerten Hebeln 7 angreifen. Wahrend 
der Drehung des Fiilltrichters 2 findet also in Fegelma.6igen Zeitabstanden 
ein Heben und Senken der Stangen 10 statt, wodurch den Hebeln 7 und 
damit auch den Spindeln 6 eine auf- und niedergehende Bewegung erteilt 
wird. Die Nocken 9 liegen derart, daB die Glocke 4 den Einlauf 3 erst offnet, 
nachdem die Glocke 5 den Auslauf des Fiilltrichters 2 verschlossen hat. Ebenso 
offnet die Glocke 5 den Auslauf von 2 erst, nachdem der Auslauf von 3 durch 
die Glocke 4 verschlossen ist. Das zu brennende Gut kann durch ein Forder
band in regelmaBigen Mengen herbeigefiihrt werden. 

Ein als GichtverschluB wirkendes Beschickungsrad betrifft das D. R. P. 
309 337/1916 von Ludwig Harold, Igstadt-Wiesbaden, nach Abb. 208. Das 
·Beschickungsgut wird mittels eines Aufzuges dem GichtverschluB zugefiihrt 
und in den Trichter 1 geschiittet. In diesem befindet sich eine schraggestellte, 
verstellbare Eisenplatte 2, welche den Schaufeln 3 des Zellenrades das Be
schickungsgut in jeder gewiinschten Menge zuweist und das Gas auffangt, 
welches nicht den Weg zum Hauptabfiihrungsrohr findet. Zu diesem Zwecke 

B I o c k, Kalkbrennen. · 2. Aufl. 27 
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ist unter der Platte 2 im Trichter 1 ein Gasabfiihrungsrohr 7 angeordnet, 

welches das Gas zum Hauptrohr weiterleitet. Entweichen von Gichtgas 

findet daher nicht statt, da das Beschickungsgut selbst im Trichter eine 

gute Dichtung bildet, aber eine Verdiinnung der Gase. Das unter dem Trichter 

angeordnete Schaufelrad 3 fiihrt dem Ofen 5 das Beschickungsgut zu. Die 

gekriimmten Schaufeln bringen dabei das Gut iiber die Mitte des Ofens und 

zugleich iiber die Mitte des dreh- und verstellbaren Kegels 4, so daB keine 

. einseitige Beschickung stattfindet. Das aufsteigende Gichtgas wird durch 

die hohle Achse 6 des Zu
bringerrades abgeleitet. Diese 
Achse 6 besteht aus zwei Roh
ren. Das innere, ortsfeste ist 
nach unten ganz geoffnet, das 
auBere sich drehende ist zwischen 
den Schaufeln offen. 

Abb. 208. Als GichtverschluB 
dienendes Zellenrad. 

Abb. 209. Zuftihrung von geformten 
Stein en. 

Urn einen moglichst wagerecht verlaufenden Abbrand mit vorgetrocknetem 

Gut zu erreichen, besteht nach dem D. R. P. 337 24Ifi918 von Herm. Lohnert, 

Bromberger Maschinenbau-Akt.-Ges., Bromberg, die Aufgabevorrichtung aus 

einer Gichthaube, in deren Innenraum ein feststehender, das zu brennende Gut 

aufnehmender Trichter angeordnet ist, durch dessen rostartige Wandung die 

aus dem Ofen kommenden Gase gelangen und es trocknen. Das auf diese 

Weise vorgetrocknete Gut gelangt hierauf in eine umlaufende Verteilvorrich

tung, die mit mehreren verschieden gerichteten Schurren versehen ist. Die 

Schurren sind derartig angelegt, daB 'sie das zu brennende Gut auf den Ofen

'querschnitt moglichst gleichmaBig verteilen. 

Eine fur Zementschachtofen iibliche und fiir Schlammkalk brauchbare 

Zufiihrungsart von Fried. Krupp A.-G., Grusonwerk laBt die Abb. 209 erkennen. 
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Rohmehl und Koks (oder Kohle) in Grusform werd.en in bestimmtem Mischungs
verhaltnis selbsttatig abgeteilt, einer Trogmischmaschine aufgegeben, in dieser 
unter Zusatz von etwas Wasser gut miteinander vermischt und dann einer 
Drehtischpresse a (s. auch Abb. 196) zugefiihrt. Diese liefert in.regelmaBiger 
Folge die Formlinge, die auf einer schragen Schurre zur Beschickungsvorrich
tung b gleiten. Ein DrehteUer besorgt mit Hilfe eines Abstreichers die gleich
maBige Verteilung der Rohsteine iiber den ganzen Ofenquerschnitt. 

Im Abschnitt 86, S. 309 (Gasleitung), begriindete ich naher den zerstoren
den EinfluB der heiBen Gase auf das Eisen. Deshalb muB man sehr darauf 
bedacht sein, die :reinfiilltrichter und Verschliisse vor der Beriihrung mit den 
heiBen Gasen zu schiitzen durch entsprechende Form und Schutz durch die 
Aufmauerung der .Auskleidung bis zum Einfiilltrichter. Dies ist bei dem 
amerikanischen Ofen nach Abb. 49 nicht beachtet, indem tlben ein groBer, von 
Auskleidung freier Raum f gebildet wird, der jedenfaUs bald zerstort ist. Dieser 
freie ~aum soU am Tage mit Kalksteinen angefiillt werden, damit des Nachts 
die Begichtung mit Kalksteinen nicht notwendig is~. Bei Ofen an Steinbriichen 
mag dies einige Vorteile haben, aber ein gleichmaBiger Betrieb ist unmoglich. 
Anfangs werden die Steine nicht geniigend vorgewarmt, spater sind die Steine 
schon geniigend heiB und konnen die Gase nicht kiihlen. Dies konnte man 
verbessern, wenn man die Abgase nicht iiber dem Sammelraum bei i, sondern 
unter dem Einlauftrichter in der iiblichen Weise bei h absaugt. Aber fiir 
Ofen mit Mischfeuer ist ein solcher Sammelraum unanwendbar, well am 
Konus k eine starke Storung in der Schichtenbildung eintreten wird, wie wir 
dies z. B. an der Abb. 109 gesehen haben. 

Das D. R. P. 305 459/1916 von Steiger, Zurich, betrifft eine selbsttatige 
Beschickungsvorrichtung, die gleichzeitig zur Vortrocknung dienen soU, bei 
welchem das Gut durch ein von den .Abgasen durchzogenes Fiillrohr dem 
Ofen zugefiihrt wird, dadurch gekennzeichnet, daB unter dem Fiillrohr ein 
durchbrochener, in wagerechter und senkrechter Richtung verstellbarer Kegel 
angebracht ist. 

R. Das Entleeren des Schachtofens. 

Damit der oben eingefiillte Kalkstein durch den Ofenschacht wandert, 
muB unten der gebrannte Kalk abgezogen werden. 

112. Das A.bziehen des gebrannten Kalkes. 
An der unteren Austrittsoffnung des Schachtkal,kofens lagert sich der 

gebrannte Kalk als ein die Offnung verschlieBender Berg nach seinem 
Boschungswinkel ab, wie dies aus der Abb. 210 und den Abb. 16, 109 und 116 
ersichtlich ist. Schaufle ich von der Bergsohle Kalk fort, so rutscht immer 

27* 
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frischer Kalk aus dem Ofeninnem nach, bis wieder der Boschungswinkel her
gestellt ist. Nehme ich hierbei ringsherum gleichmaBig Kalk fort, so wird 
auch ringsherum im Ofeninnern die Fiillung nachsinken. Stellt man dabei die 
Ofensohle iiber den eigentlichen FuBboden, wie dies Abb. 16 zeigt, dann 
kann man in Ieichter Weise den Kalk unmittelbar in den Wagen schaufeln. 
In der Mitte bleibt aber standig ein Kegel stehen, der nicht zu entfernen ist 

und der ein seitliches Abgleiten der 
nachrutschenden Fiillung verursacht . 
Der gleichmaBige parallele Lauf der 
Sehichten wird gestort, wie dies schon 
aus den Abb. 109, UO und ll5 deut
lich erkennbar ist. 

Das Abraumen des Schuttkegels 
soli durch die Aufmauerung eines ent
sprechenden Kegels erleichtert werden, 
der zwecks groBerer Widerstandsfahig
keit mit einer guBeisernen Haube a 
nach Abb. 211 abgedeckt ist. Die 
Schuttansammlung wird aber auch 
dann trotz achtsamer Bedienung nicht 
verhindert. , 

Abb. 210. Ablagerung des Kalkes an der 
Abzugsoffnung nach dem Boschungs

winkel. 

Damit die Verbrennungsluft zum 
Ofen treten kann, muB der untere 
Rand geniigend vom FuBboden ab

stehen. Bei einem frei auf Saulen b stehenden Ofen nach Abb. 211 miiBte 
der freie Ringquerschnitt e f g i 

F6 = D 1 ·n · h5 

mindestens sein gleich dem unteren Ofenquerschnitt 

D~·:n 
F5= - 4 -

Also 

oder 

und daraus 

(102.) 

(103) 

h5 > Dr·n =Dl (104} 
- :n·D1 · 4 4. 

2000 
Fur D1 = 2000 mm miiBte dann h5 = --,;r- =·500 mm sein; fur D1 

3000 • 
= 3000 mm, h5 = -- = 750 mm. Der leichten Bedienung und Abraum-

4 
barkeit halber wahlt man auch bei kleineren Ofen h5 bzw. h4 nicht unter 
700mm. 

Man erkennt auch aus der Abb. 2ll, daB der Luftstrom einen leichteren 
Weg in den Ecken e-i findet in Rich tung des Pfeiles d, ala in der des Pfeiles k, 
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well die Boschung den Eintritt erschwert. Auch die starke Einschniirung 
von D auf D1 wirkt drosselnd und storend auf den Luftzutritt. Besser ist, 
wie schon gesagt, die zylindrische Fiihrung 
der Kiihlzone. 

Um das Abziehen des Kalkes von Hand 
zu erleichtern, bringt die M itteldeutsche Ofen
bau-Gesellsch, Magdeburg (Abb. 212) an Stelle 
der ebenen Sohlplatte zwei Plattformwagen 
f g an, die sich unter den Abzugsoffnungen 
b1 und b2 im Ofenschacht a befinden. Werden 
diese Wagen unter den Verteilungskegel c ge
schoben, dann verliert der Kalk seinen Halt 
und rutscht auf den Gleitblechen d oder e 
in den Transportwagen lc. Bewegt werden 
die Plattformen durch Handhebel h und 
Zugstange i. 

Der Kegel aus gebranntem Kalk, Kalk
staub und zuriickbleibender Koksasche ver-

Abb. 211. Kalkabzugsoffnung mit 
nachteiliger Verengung. 

hindert und erschwert den Luftzutritt. Diesen will Arthur Anker, Paris, 
nach Abb. 213 dadurch verbessern, daB er in der Mitte noch eine 
Durchbrechung a vorsieht und einen zweiten, kleineren Kegelteller b. 

Abb. 212. Abziehen von Hand durch Plattenwagen. 

Die Steine lagern sich auf den Tellern c und d wieder nach dem Boschungs
winkel ab. Der Kalk wird mit Harken von Hand vorgezogen, fiiJ.lt in den 
Sammeltrichter e, urn in den Wagen / entleert zu werden. 

Dem tJbelstand der erschwerten Luftzufuhr suchte man schon friihzeitig 
abzuhelfen durch Anwendung von Rosten, wie diese bei jeder Feuerung 
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iiblich sind, und die das Durchrieseln der Asche gestatten. Man nahm dabei 
nur Riicksicht auf das Entfernen, das Trennen der Asche vom Kalk, ohne 
daran zu denken, in welcher Weise diese Roste die Schichtenbewegung be
einflussen. 

Der schon bei der Besprechung der Ofenformen auf Seite 238 erwahnte 
Schachtofen von Perret besaB einen Drehrost. Dieser Drehrost wird aber nicht 
leicht auf seiner wagerechten Achse drehbar gewesen sein, weil die nach oben 
gehende Rosthalfte die auf ihm ruhende Gicht heben muB und wohl deshalb 
auch keine weite Verbreitung gefunden hat. Man hat vielleicht deshalb den 
Rost nach Abb. l05f, Seite 235, mit einz~lnen wagerecht beweglichen Rost

staben nach Abb. 214 gebaut, dessen 
Nachteile ich schon dort erwahnte. 

Berkefeld baute einen besonderen 
Rost (D. R.- G. M. 15 631) mit einer 
mittleren hohlen Tragsaule, auf der 
die einzelnen Roststabe nicht mehr 
parallel, sondern radial gelagert wur
den. Hohl wurde diese Tragsaule 
deshalb ausgefiihrt, urn auch in der 
Ofenmitte die Luft zufiihren ' zu 
konnen. Die gitterformigen Schlitze 
und die ganze Saule wurden aber 
bald mit Asche verstopft, so daB ihre 
Wirkung in bezug auf giinstigere Luft
zufiihrung bald aufgehoben wurde. 
Diesen tJbelstand vermeidet eine von 
mir im Jahre 1906 entworfene Rost
saule (D. R. G. M. 287 357), welche 

Abb. 213. Kalkabzug in der Mitte und di M h · f b 'k C K z · 
auBen. e asc ~nen a n . u m~z, 

Saarau, ausfiihrt. Bei dieser Rost
tragsaule nach Abb. 215 sind die Ringschlitze dachformig abgedeckt. Die 
Kalksteine lagern sich auf diesen Abdeckungen nach ihrem Boschungswinkel, 
ohne die Schlitze zu verstopfen, und ohne in die Hohlsaule hineinfallen zu 
konnen. Bei diesen Rosten stehen die Stabe, wie gesagt, radial. Nach der 
Mitte zu werden die Zwischenraume zwischen den Staben immer enger. 
Am auBeren Umfang darf der Abstand nur so groB sein, daB ein freiwilliges 
Durchfallen der Steine vermieden wird. ))ann ist der Abstand aber an der 
Tragsaule fiir den Durchgang der Steine viel zu eng. Die Steine· konnen nur 
am auBeren Umfange abgezogen werden, was das gleichmaBige Abziehen des 
K alkes iiber dem Querschnitt unmoglich macht. Die mittlere Tragsaule und 
die radialen Stabe erzeugen tiber sich den gleichen Stiitzkegel, wie er in 
Abb. 109 ,a" sichtlich ist, nur daB er jetzt weit nach dem Ofeninnern vor
geschoben ist. 

Im D. R. P. 55 709/1889 versucht Kawalewski, Aarau (Schweiz), diesen 
tJbelstand zu iiberwinden durch einen tief gelegenen Mittelrost und zwei 
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oder mehrere hoher gelegene Seitenroste : Das Ziehen beginnt mit dem 
Zusammensinken einzelner Roststabe des Mittelrostes, wodurch eine gro

Abb. 214. Schmaler Rost, der eine schad
liche Zusammenschniirung des Schachtes 

bedingt. 

Bere Offnung in demselben herge
stellt wird, durch welche das in der 
Mitte befindliche Brenngut herab-

! 

l 
! 
\.. .. , ... :l ..... 

Abb. 215. Kalkofenrost mit hohler T~ag
saule fiir die Luftzufiihrung. 

fallt. Hierdurch wird erreicht, daB sich in der Mitte des Ofensatzes Hohl
raume bilden, welche das Nachstiirzen des an den Wandungen befindlichen 
unterstiitzen. Das weitere Ziehen erfolgt durch das Zusarnmenriicken der 
Seitenroste. Das gleichrnaBige Ziehen wird hierbei aber 
recht schwer sein, trotz der spateren Verbesserung durch 
die D. R. P . 178ll2/1903 und 182 895/1904 von W. Siepen, 
Horrern. 

Die radiale Stellung der Roststabe ist also durchaus 
unzweckmaBig und scheint die auch sonst bei Feuerungen 
iibliche padllele niitzlicher, was auch die nachstehenden 
Versuche zeigen. Unter dem Schacht des Modellofens Abb. 216. EinfluG 
nach Abb. 216 legte ich Roststabe mit 4 mm Quadrat des Rostes auf die 

Schichtbildung. 
mit 8 mm Zwischenraurn parallel nebeneinander. Durch 
Kerben in den Auflagetragern, den Rostbalken, wurden die Roststabe in 
ihrem gleichrnaBigen Abstande festgehalten. Dadurch, daB man nach
einander einen Stab nach dern andern urn den zwischen drei Stab.en vor-
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handenen Raum hin und her bewegte, also die Rostspalte vergroBerte, 
konnte roan fiir ein ganz gleichmaBiges Durchfallen des Kalkes auf dem 
ganzen Ofenquerschnitt sorgen. "Ober dem Rost bilden sich auch wieder die 
Hugel, wie wir dies schon in der Abb. 109 recht gut sahen. Dies bestatigt 
auch wieder, daB diese Hiigelbildung allein von der Ofenform abhangt und 
nicht etwa von dem Boschungskegel ,a". Aber doch ist insofern ein wesent
licher Unterschied, als in Abb. 109 und 211 dieser Boschungskegel standig 
liegenbleibt. Durch Asche und Kalkstaub wird er bald fest und fiir Gas 
undurchlassig. Nur noch am auBeren 
Rande, wo die Gicht noch in Bewegung 
bleibt, kann das Gas eintreten, am stark 
verengten Querschnitt unter groBer 
Drosselung. UngleichmaBige Luftzu
fuhr, unvollkommene Verbrennung mit 
schlechten Gasen ist die Folge: Da
gegen ist beim Parallelrost nach 
Abb. 216 auch der innere Hugel in 
Bewegung, sich stets erneuernd, des
halb stets luftdurchlassig bleibend. 
Auf dem ganzen vollen Ofenquerschnitt 
kann die Luft frei und ungehindert ein
treten, so G.aB fiir beste Verteilung und 
Verbrennung gesorgt ist. 

b 

Abb. 217. Rechteckige Roststabe. Abb. 218. Zweiseitiger Planrost. 

Die Bedienung dieser Roststabe will Morgat (Ware, Beet-sugar manu
facture and refining, S. 321, 1905) dadurch erleichtem, daB er die Enden der 
viereckigen Stabe zylindrisch abdreht, so daB bei ihrer Drehung die Rost
spalten weiter und enger werden, wie dies die Abb. 217 erkennen laBt. a sind 
die an den Enden abgedrehten Roststabe, die in guBeisemen Lagerbockchen b 
unterstiitzt sind. Die Lager sind auf den Quertragem c aufgeschraubt. 

Die Ausfiihrung eines festliegenden zweiseitigen Planrostes mit erhohtem 
Riicken zeigt die Abb. 218. Unter dem Rost ist ein groBer freier Raum 
gelassen, um die Roststabe auswechseln und die Rostspalten reinigen zu 
konnen, um die durchrieselnde Kalkasche Ieicht entfemen zu konnen. Dieser 
Rost gestattet einen gleichmaBigen Zutritt der Luft zum ganzen Schachtquer-
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schnitt des Ofens, wenn er in Ordnung gehalten wird, sonst entsteht ein 
Aschekegel nach Abb. 218, der die Luft absperrt. 

Um bei Gas-Schachtofen das Riickschlagen der Flamme nach auBen zu 
verhindern (s. S. 170), muB man den Luftzutritt unten entsprechend drosseln 
konnen, damit an der Heizgaseintrittsstelle stets ein geringer Unterdruck 
herrscht. Diese wirkt dann saugend auf das Heizgas. Dies kann man erreichen 
durch entsprechende Umkleidung des Kalkabzuges mit Ringschiebern oder 
durch Anbringung von Rliumtiiren. 

113. Das meehanisehe Abziehen des Kalkes. 
Alle vorbeschriebenen Roststii.be werden zeitweise bedient; meistens alle 2 

his 4 Stimden wird Kalk 'gezogen. Dann sinkt die Ofenfiillung dadurch plotz
lich um _einen Meter und mehr unter groBer Staubentwicklung. Die heiBen 
Zonen der Fiillung bewegen sich von den bisher neben ihnen gelegenen, gleich 
heiBen Zonen der feuerfesten Auskleidung, fort. Diese komnit so plotzlich mit 
kalteren Steinen, Weniger angebranntem Koks in Beriihrung und verursacht 
mindestens am Umfang ein schnelleres Kalkbrennen_, zu schnelles Verbrennen 
des Kokses. Ein ungleichmii.Biger Brand_ mit groBerem Koksverbrauch ist 
die Folge. In der Zwische:nzeit, wo kein Kalk gezogen wird, liegt die Fiillung 
fast still, sie rutscht nur wenig zusammen wegen verbrennenden, verschwin
denden Kokses und des durch die Kohlensii.ureverdampfung etwas sich zu
sammenziehenden, schwindenden Kalksteines. Sie liegt rnhig, die Ofenaus
kleidung brennt dann sehr Ieicht fest. Aufhii.ngen der Gicht ware die, eine 
unangenehme Betriebsstorung vernrsachende Folge. . 

Deshalb ist es ohne Zweifel niitzlich, wenn man die Fiillung immer in 
dauernder Bewegung erhalt, indem man ununterbrochen den gebrannten Kalk 
abzieht, so daB sich die Feuer- und anderen Zonen immer an fast der gleichen 
Stelle befinden. Denn die Zerstorung der feuerfesten Auskleidung erfolgt viel 
weniger durch die daue~de gleichmaBige Einwirkung der hohen Temperatur 
als durch den fiir alle derartigen Stoffe so nachteiligen plOtzlichen Temperatur
wechsel, der mit dem zeitweisen Ziehen groBerer Mangen Kalkes ver
bunden ist. 

Ist die Ofenfiillung langere Zeit der Ruhe iiberlassen, dann warden deren 
Temperaturen und die des Feuerkleides sich ausgeglichen haben, so daB unter 
Beriicksichtigung der Abb. 16 die Steine und das Feuerkleid vielleicht die 
Temperaturen nach Abb. 219 a besitzen. Werden nun plOtzlich 2m der 
Fiillung abgezogen, dann wiirde sich die Temperaturlage der Steine nach 
unten verschieben {Abb. 219- b). Oben kommen kaltere Kalksteine mit hei
Berem Feuer~ei4, unten heiBer Kalk mit kalterem Futter in Beriihning. 
Schadliche Ausdehnungsspannungen, die zu Rissen und Spriingen des Feuer
kleides fiihren, sind die Folge. Deshalb ist z. B. die Ansicht falsch, daB man 
durch diesen damit verbundenen Zonenwechsel das Mauerwerk schont. Von 
Hand durch Arbeiter ist dies gleichmii.Bige, ununterbrochene Kalkabziehen 
natiirlich nicht zu erreichen, und man muB mechanische Hilfsniittel anwenden. 



426 R. Das Entleeren des Schachtofens. 

Die Ausbildung der mechanischen Entleerungsvorrichtung erhielt auch in 
der Zementindustrie einen starken AnstoB, als man immer mehr erkannte. 
daB der Schachtofen in bezug auf den Brennstoffverbrauch dem Drehrohrofen 
doch iiberlegen ist. Bei der friiheren Arbeitsweise an den Schachtofen zum 
Brennen der Zementklinker war eine beschwerliche Handarbeit erforderlich, 
und der gleichmaBig erbrannte Drehofenzement konnte nicht erzeugt werden, 
Nachteile, die es damals dem Drehrohrofen ermoglichten, den Schachtofen 
an vielen Stellen zu verdrangen .. Nachdem es aber gelang, Vorrichtungen zu 

Abb. 219. Temperaturausgleich und 
schroffer Wechsel. 

schaffen, die es ermoglichen , auch den 
Zementschachtofen mechanisch, unter 
Vermeidung von Handarbeit, selbsttatig 
zu beschicken und zu entleeren, hat er 
sich wieder ein weites Feld erobert, be
Bonders weil er auch billiger in den Anla:ge
kosten und bescheidener in der Raum
beanspruchung ist. 

Wenn auch viele dieser Einrichtungen 
fur solche Kalkofen, aus denen moglichst 
groBstiickiger Kalk gewonnen werden soU, 
nicht brauchbar sind, so sollen diese doch 
hier angefiihrt werden, soweit sie beson
dere, eigenartigo Merkmale besitzen. Bei 
den Rosten fiir Zementofen kommt es 
weniger darauf an, den Klinker abzu
brechert, denn durch die Abkiihlung in 
der Kiihlzone zerfallt der Sinterstock so
wieso,' sondern es soli immer freier Luft
zutritt geschaffen werden. 

Folgende Forderungen sollten die me
chanischen Entleerungseinrichtungen mog
lichst erfiillen : 

1. Grobe, kraftige Konstruktion, die fest gelagert und gegen seitliche 
Verschiebung geschU.tzt ist. 

2. Es ist erwtinscht, daB das Gewicht der Ofenfiillung, soweit es nicht von 
der seitlichen Wandreibung aufgenommen wird, nicht allein auf den beweg
lichen Teilen der Entleerungseinrichtung ruht. Besondere tragende Teile, die 
aber den Schichtenlauf nicht storen diirfen, sind unter Umstiinden ntitzlich. 

3. Sie muB die Ftillung gleichmaBig abziehen und darf keinen 
schiefen Druck auf den Ofenmantel ausiiben und das Feuerkleid nicht be
lasten. 

4. Geregeltes Niedersinken der Fiillung; der Ofeninhalt muB sich in allen 
Querschnitten vollkommen gleichmaBig setzen; plotzliches Nachstiirzen soil 
unmoglich sein. 

5. Das Niedersinken ~er Fiillung muB einstellbar sein, sich dem Brenn
vorgang anpassend. 
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6. Selbsttatiges Arbeiten unter Vermeidung von Handarbeit. Geringe 
Wartung. 

7. Bei gelegentlichen Storungen muB das Kalkziehen von Hand moglich 
sein. 

8. Reichliche Schmierung; die Triebteile sind vor Verstaubung zu schiitzen. 
9. Das Ofeninnere und der Rost sollen Ieicht zuganglich sein, ohne bei 

schweren Betriebsstorungen gezwungen zu sein, den Ofen von oben entleeren 
zu miissen. 

10. Man muB den Ofeninhalt, durch EinstoBen von Eisenstangen tiber der 
Entleerungsvorrichtung, abfangen konnen, also durch Bildung eines Hilfs
rostes, so daB die Entleerungsvorrichtung unbelastet von der Ofenfiillung 
abgebaut werden kann. 

11. Auch harteste, unge brannte Steine, die gelegentlich mit gezogen 
werden, diirfen keinen Stillstand oder gar eine Zerstorung der Einrichtung 
bewirken. 

12. Die Entleerungsvorrichtung muB auch die groBten, einfiillbaren Stucke 
aufnehmen oder zerbrechen. 

13. Die gebrannten Kalkstiicke sollen moglichst werug zerkleinert werden, 
wenn der Kalk als Stiickkalk weiterverwendet werden soli. 

14. Keine Beschadigung darf eintreten durch die gelegentlich niedersin
kende gliihende Gicht. 

15. Geringer Kraftverbrauch. 
16. Gute Abdichtung nach auBen, urn Staubbelastigungen zu vermeiden, 

bei Druckluftbetrieb und bei Gasheizung, urn das Riickschlagen der Flamme 
verhindern zu konnen (s. S. 425). 

17. GleichmaBige Luftzufuhr tiber den ganzen Ofenquerschnitt. 
18. Der Brennstoffbedarf soll vermindert, mindestens aber nicht erhoht 

werden. 
Fiir die mechanische Entleerung der Schachtofen kommen Walzen- oder 

Rollenroste, Drehroste und Plan. oder Schieber- bzw. Kettenroste in An
wendung. 

114. Der Walzen- oder Rollenrost. 
Zuerst scheint die mechanische Entleerung Pierre Montagne, Paris, bei 

Schachtkalkofen angewendet zu haben; er nahm das D. R. P. 16 759/1881, 
darin bestehend, daB er den Schacht bogenformig seitlich ablenkte und in 
der unteren Sohle dann Rollenroste, gezahnte Walzen u. dgl. einbaute, die 
durch Mechanismen angetrieben wurden und so den Kalk zur seitlichen Off
nung herausschoben, wo er allein infolge des Boschungswinkels nicht heraus
fallt, nach Abb'. 220. Fiir die heutigen senkrechten Schachtofen ware diese 
Anordnung der Rollenroste auch noch anwendbar. 

Die Walzen-, Brech- und Entleerungsvorrichtung des ,Taifun"-Schacht
ofens von Amme, Giesecke & Konegen, Braunschweig, nach Abb. 221 besitzt 
zwei Zackenwalzen, die vom dariiberstehenden Gut Teile loslost, so daB es 
nachrutschen kann. Dies wiirde nur an dem, auf den Brechzahnen aufliegenden 
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Abb. 220. Mechanische Kalkofen
entleerung. 

Abb. 22i. Zweiwalzenrost des Taifun
Schachtofens. 

Abb. 222. Hohle Brechwalzen mit Druck
luftdusen. 

Abb. 223. Mannstaedt-Ofen mit Brech
walzen. 
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Teil moglich sein. Der mittlere Teil muB gut gebrannt und so miirbe sein, 
daB er sich beim Aufsetzen auf dem Sattel, zwischen den heiden Walzen, 
durch das eigene Gewicht zerdriickt und abrutscht. Eine gewisse verdrehende 
Bewegung, die dieses Zerdriicken auf dem Sattel erleichtert, wird durch 
schraubenformige Rippen erreicht, die sich auf den Walzen befinden. - Eine 
Verbesserung des_ Abnagens wird angestrebt durch das D. R. P. 316 437/1918, 
i:p.dem. die den SchachtabschluB bildenden Austragwalzen in ihrer Lange nach 
geteilt sind und jeder dieser Teile einen eigenen Antrieb besitzt. - Das ab
gebrockelte Gut fallt in einen Sammeltrichter und lauft dann weiter in ein.:~r 
geschlossenen Schurre zur Transportvorrichtung. 

Abb. 224. Brechwalzen und deren Antrieb. 

Die unter das Gut frisch tretenden Zahne Werden sich sofort mit ab
genagtem Gut anfiillen, so daB die folgenden nichts mehr aufnehmen konnen. 
Die Abnahme geschieht dann nur am aulleren Rande, wie beim Kettenrost 
nach der Abb. 233, die hier ein beiderseitiges Schiefgehen der Fiillung be
wirkt . 

Das D. R. P . :us 535/1918 von Amme, Giesecke & Konegen ist dadutch 
gekennzeichnet, daB die in das Innere einer Austragwalze a (Abb. 222) durch 
ihre Achse eintretende Zuleitung c in einer nach der Schachtseite hin dicht an 
die Innenseite des mit Durchbrechungen b versehenen Walzenmantels anschlie
Benden Diise d endet. - Diese Anordnung ermoglicht es, die Luft (oder den 
Dampf, das Gas usw.) nach der Beriihrungsstelle mit dem heiBen Ofeninhalt 
selbst zu richten, welche der Kiihlung am meisten bedarf, wodurch die Halt
barkeit und Betriebsdauer der Walzen erhi:iht werden soil. 
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G. Polysius, Dessau (D. R. P. 326 263/1918), bringt in Rostspalten um
laufende Schlager an (nach Art der Schlagkreuzmiihlen mit lose pendelnden 
Schlagarmen), dadurch gekennzeichnet, daB gegenlaufige Schlagerpaare An
wendung finden. Die hammernde Wirkung soli das Nachrutschen unter
stiitzen. Urn gleichmal3igeren Lauf der Schichten zu erzwingen, sollen auch 

Abb. 225. Entleerung unter dem Mannstaedt-Rost. 

;;chlager verschiedener 
L.ltnge benutzt werden. _ 

Die Walzenroste wer
len die Fiillung um. so 
~1eichmaBiger abziehen, 
e mehr Walzen unter 
lem Ofenquerschnitt wie 
lie Roststabe eines Plan
:ostes verteilt sind. Dann 
~rfolgt auch durch die gut 
verteilten Langsspa1ten 
~wischen den Walzen, 
d.en Rostspalten, eine 
gleichmaBige Luftzufuhr. 
Ab~r je kleiner die Walzen 
)der Rollen im Durch
rnesser sind,, um so kiirzer 
werden auch die Nage
~ahne, un;t so feinere 
Stucke werden von der 
Ofenfiillung abgefrast. Es 
besteht dann nicht die 
Moglichkeit, · groberen 
Stiickkalk abzuziehen. 

Die M annstaedt- W erke 
A.-G., Troisdorf bei Koln, 
sehen mehrere kleinere 
Brechwalzen von 400 mm 

Durchmesser nach Abb. 223 und 224 vor, die aufgegossene Brechzahne be
sitzen. Deren Antrieb beansprucht 3 PS und erlolgt von einer gemein
samen Schneckenwelle aus. Die Ausfiihrung erfolgt nach dem D. R. P. 
307 548/1914 von Harry Stehmann, dessen Patentanspruch lautet: ,Rost fiir 
Schachtofen, gekennzeichnet durch nebeneinanderliegen..de, den Ofenquer
schnitt erfiillende Brechwalzen." Urspriinglich war unter jeder Walze noch 
ein besonderer Brechrost vorgesehen. Nach dem Zusatzpatent 325705/1915 
wird die RostwaJze hohl ausgefiihrt und deren Mantel rostartig durchbrochen. 
Der abgebrochene Kalk wird in einem Trichter nach Abb. 225 gesammelt 
und durch zwei mechanisch betatigte Ventile (D. R. P. 333 701/1917) ab
geleitet, die das Entweichen der Druckluft verhindern sollen. 

Die Gesamtanordnung des Kalkofens, der mit Druckluft bedient wird, 
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ist aus der Abb. 223 ersichtlich. Fiir kleinstiickigen Kalk werden sie mit 
einer lichten Weite von 2,5 m gel?aut, wobei die Leistung an hydraulischem 
Kalk .etwa 50 bis 60 t Klinker, beim Brennen hochprozentigen Kalksteines 
etwa 40 t Atzkalk in 24 Stunden betragt. 

Nach dem D. R. P. 332 751/1918, von Herm. Lohnert Maschinert/Jau-Anstalt 
A.-G., Bromberg, werden als Brechwerkzeuge langsam umlaufende, mit Brech
zahnen besetzte Wellen benutzt. Deren Zahne sind in der Drehrichtung vor
gebogen, um zuerst von der unteren Seite des Rostes her in das Gut einzu
dringen, das Gut dadurch zu lockern und ·es dann bei ihrem Niedergange durch 
die Rostspalten zu zerkleinern. Der Rost, durch dessen Spalten diese Brech
zahne hindurchgreifen, ist in der Hohe verstellbar. Statt des Rostes konnen 
auch die Wellen der Brechzahne einstellbar sein. 

Der Walzenrost nach Abb. 221 soli den Kalk nicht abscheren oder ab
nagen, wie dies bei den neueren Ausfiihrungen der Fall ist, sondern nur hinaus
.rollen. Er behandelt also an und fiir sich den Stiickkalk schonender. 

115. Der Drebrost. 
Die Arbeitsweise der Drehroste (sowohl bei Kalkofen als auch Gaserzeugern) 

beruht im allgemeinen darauf, daB der Boschungsberg fortgenommen wird 
und nun die Fiillung durch ihren 

Drub!{ nachrutschen kann. Ist nach t ~ .. -A ./, 
Abl).226derSohlenvorsprungmgleich ~~ ' '" 
der AbzugshOhe h4 , dann kann sich t .,:;.~ 
der Kalk nach dem Boschungswinkel p · ig -<· 
ablagern, der etwa 45 o betragt. Auch OPfz-i ~ 
der allergroBte Fiillungsdruck, und a) . b) c) 

.. ht' · .. d B d Abb. 226. W1rkung des Boschnngswinkels. wenn er so mac 1g ware, a er en 
gebrannten Kalk zerdriickt, kann kein Nachrutschen der Ofenfiillung be
wirken. So lange 

(105) 
liegt die Fiillung still. 

Verkiirzt man die Unterlagsohle, so hat der rieselnde ;Kalk das Bestreben, 
den Boschungskegel wieder auszubilden. Die Fiillung rutscht nach, wie dies 

die Abb. 226 b zeigt. Mit Sicherheit geschieht dies, wenn m < !.!.!_ ist, weil 
der Kalk Ieicht steilere Berge bildet. 2 

Dasselbe wird erreicht, wenn durch einen Raumarm n die Bergsohle fort
wahrend abgenommen wird, nach Abb. 226c. 

Ernest Solvay, Briissel, erhielt im Jahre 1887 das D. R. P. 43 901. Nach 
der Patentschrift ist Solvays Ofen, nach Abb. 227: 

1. ein Kalkofen mit mechanischer Ausziehvorrichtung, dadurch gekenn
zeichnet, daB ein von unten in den senkrecht abfallenden Brennschacht hin
einragender Konus M die kontinuierlich nachsinkende Beschickung seitwarts 
drangt, wo der gare Kalk von den Rippen oder Leisten N einer unterhalb des 
Schachtes rotierenden Plattform auf eine auBere mitrotierende Scheibe P 
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geschoben wird, von welcher ein Abstreicher L den Kalk in den Absturz 
befOrdert. 

2. Eine Modifikation, gemaB der Konus M und Plattform Pals rotierende 
Kegelschnecke ausgebildet sind. 

3. Beschickung der geschlossenen Abzugsvorrichtung fiir Druckluftzuflih
rung, urn Grus zu brennen, wenn natiirlicher Zug nicht geniigt. 

Dies Patent zeigt schon die mittlere Rostsaule M mit den friiher erwahnten 
Nachteilen. Die Plattform wirkt unangenehm als Mahlscheibe und erfordert 

· viel Kraft, so daB sie nicht weitergehende 
Anwendung gefunden hat. Gegeniiber 
der Form Montagne, S. 427, hat sie den 
Vorzug, auf dem ganzen Umfang gleich
maBig 'den Kalk abzuziehen. 

Eine ahnliche Abzugsvorrichtung 
baut H. Eberhardt, Wolfenbiittel (D. R. P. 
289 567/1914), die schon inder Abh. 188 
dargestellt ist. · Sie besteht ebenfalls a us 
einem mit Rip pen besetzten Kegel, der, 
auf einer Welle mit Spurzapfen gelagert, 
durch ein konisches Radervorgelege an
getrieben wird. Zur Begrenzung des 

,~ ........ __.,., 
'" Boschungskegels des Kalkes dient ein 

Abb. 227. Mechanische Kalkofenent-

zylindrischer Blechmantel, wodurch mit 
den Kegelrippen einzelne Zellen gehildet 
werden, die ihren Inhalt an der Durch
brechung des Mantels abrutschen lassen 
Die Abh. 227 laBt dies gut erkennen 
Der Mantelschlitz kann verkleinert oder 
vergroBert werden, zwecks veranderter 
Leistung. W egen der Einfachheit hat diese 
Abzugsvorrichtung eine groBe Betriebs-leerung von Solvay. 
sicherheit und kann auch dann, wenn 

durch irgendeinen Grund der Ofenbetrieb in Unordnung gerat, auchdurch langere 
Zeit gliihend gezogene Kalksteine nicht leiden, was bei solchen mit Rechen 
wohl zu befiirchten ist. Der Kegel macht in 25 his 30 Minuten eine Um
drehung und benotigt hierbei 0,5 his 1,0 PS. Nachteilig ist, daB man die 
Koksasche nicht vom Kalk trennen kann. Dies wiirde hier auch wohl sowieso 
unmoglich sein, denn durch die Mahlwirkung des Rippenkegels diirfte viel 
Kalkpulver entstehen, was dann mit der Asche verloren ginge. Die am Schlitz 
entleerte Zelle wird hei der Weiterdrehung sich sofort durch den von oben 
nachrutschenden Kalk anfiillen. Dieser Kalk wird unter der daraufliegenden 
Kalkfiillung hindurchgeriehen und fallt nach einer Umdrehung am Schlitz 
heraus. lm allgemeinen wird also nur der Kalk aus dem Ofen einseitig am 
Schlitz abgezogen, wenn auch teilweise der Kalkkegel sich mitdrehen wird 
und abgleitet. Es treten ahnliche Verhaltnisse wie bei der Abzugseinrich-
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tung mit Kettenrost nach Abb. 233 ein. Ein gleichmiUliger Kalkabzug 
iiber den ganzen Umfang und somit eine gleichmii.Bige Bewegung der Gicht 
im Ofen ist nicht zu erwarten. Verstii.rkt wird dies noch durch die groBe 
Verengung des Unterkonus, .wie es die Abb. 228 dedtlich zeigt, durch 
die friiher z. B. nach Abb. 109 geschilderten Storungen der Schichtenlage. 

Dieses einseitige 
Abziehen wird ver
mieden durch die Ver
besserung, indem der 
Kalk nicht mehr an 
einer, sondern an drei 
oder mehreren Stellen 
den Aufhaltetrichter 
verlii.Bt durch einstell
bare Schlitze. Der 
Kalk fii.llt dann in die 
feststehende Rinne, 
und am drehenden 
Kegel befestigte Mit
nehmer schleppen ihn 
zur Ausfalloffnung. 
Von dort ~ii.llt der 
Kalk in ein Schlepp
werk. 

Das Schleppwerk 
D. R. P. ist entgegen 
der bisher ublichen 
Konstruktion so ge
baut, daB die an 
zweiLaschenketten be
festigten Rechen nicht 
mehr auBerhalb. des 
Umfanges 'der Ketten
rii.der umlaufen (wie 
nach Abb. 233), son

Abb. 228. Kalkofenunterkonus mit Eberhardts selbsttatiger 
Abzugsvorrichtung. 

dern innerhalb dieses Kreises. Dadurch wird einmal , erreicht, daB =die 
Hohe unter der Abzugsvorrichtung um die Rechenhohe vermindert wird, 
und weiter auch der Vorteil, daB der Einfall des stuckigen Kalkes in das 
Schleppwerk durch eine ganz einfache Schurre erfolgen kann, wii.hrend bei 
der alten Konstruktion eine verhaltnismaBig schwierige Zufiihrungseinrichtung 
notwendig ist. Dieses Schleppwerk bekommt einen Knick und fordert aus 
der wagerechten Richtung in eine schrag aufsteigende unter 60 o geneigte 
Bahn. Die Entleerung auf dieser Bahn geschieht oben durch den Boden in 
eine Schurre. Der Riicklauf der Rechen erfolgt auf einer Winkeleisenfiihrung. 
Die RecJ:ten sind mittels Schutzrohres iiber den Kettenbolzen beweglich auf-

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 28 
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gehangt, so daB dieser Kettenbolzen durch den einfallenden Kalk nicht mehr 
getroffen wird, wndern nur dieses Rohr. Damit der Rechen nicht ausweicht, 
ist er durch zwei schrag geneigte Zugstangen mit dem nachsten Kettenbolzen 
verbunden. Durch tliese Konstruktion ist auch die durch den Druck gegen 
den Rechen hervorgerufene Drehung, welche bisher bei ahnlichen Schlepp
werken auf dem Kettenbolzen gelegen hat, aufgehoben. 

Die noch in der Abb. 227 in Erscheinung tretende starke Verjiingung und 
Einschn'iirung des Ofenunterteils ist bei der neuen Ausf'iihrung nicht mehr 

Abb. 229. Drehteller und Daumenverdranger. 

vorhanden. Deshalb ist auch mit einem besseren, geregelteren Lauf der Gicht 
zu rechnen, die bei einem eng zusammengeschn'iirten Konus nach Abb. 228 
bzw. 109 nicht zu erreichen ist. 

Dieses Vorlaufen der inneren Schichten wird noch verstarkt durch den 
mittleren Daumen der Abzugsvorrichtung nach Abb. 229. Diese Abzugsvor
richtung von G. Polysius, Dessau, besteht aus einem feststehenden ebenen 
Teller, uber den sich ein guBeiserner Daumen mit einer Umdrehungszahl von 
ungefahr 0,25 in der Minute bewegt. Seine Hohe betragt etwa 300 mm und 
seine exzentrische Daumenlange 500 mm. Er wird durch eine mittlere, 
senkrechte Welle unter V erwendung von konischen Zahnradern und einem 
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Schneckenradantrieb gedreht. . Durch die exzentrische, kreisende Bewegung 
des Daumens wird der, nach dem Boschungswinkel sich auf dem Teller ab
lagernde Kalk iiber den Tellerrand gedrangt, den Eindruck der Wiihlarbeit 
eines Maulwurfes hervorrufend. Bei der Beobachtung dieser Einrichtung 
entsteht der erste Eindruck, als ob tatsachlich der Inhalt iiber den ganzen 
Querschnitt gleichmaBig abgedr~ngt und so ein gleichma.Biger Kalkabzug 
veranla.Bt wird. Bei naherer Betrachtung findet man aber, da.B der Kalk 
nur im Riicken des Daumens, also Iediglich in der Mitte des Ofenschachtes 
nachflieBt. Dadurch wird nur der innere Ofenkern gezogen; der au.Bere Teil 
der Ofenfiillung bleibt zuriick. · Es tritt in der Mitte gliihender Kalk durch, 
wahrend am oberen AuBenrande der Abzugsoffnung des Kalkofens sich voll
standig kalter Kalk befindet. Ausgeglichen wurde diese:t Nachteil dadurch, 
daB der Auffangteller, welcher durch ein zweites konisches Zahnrad, von 
der Daumenwelle angetrieben, mit etwa 0,4 Umdrehungen in der Minute sich 
bewegt, mit Abnehmern versehen wurde, die den Kalk oben am Boschungs
w:iDkel abnehmen. Die Luftzufuhr geschieht nur durch den Boschungs• 
kegel. 

Beim D. R. P. ~31 123/1920 (Zus. zum Pat. 289567) wird der Mittelkern 
des Schachtofens durch Trager abgefangen. Unter ihm dreht sich frei die 
Spitze des Abzugskegels. . . 

:Pas D. R. P. 310 227/1916 von Steiger, Ziirich, sieht eine schnecken
formig nach der Mitte ansteigende drehbare Ofensohle fiir Schachtofen 
zum Brennen von sinterndem Gut vor, gekennzeichnet durch zwei Gruppen 
von aus der oberen Schneckenf\ache hervorragenden, etwa radial gerich
teten Schneidekanten, von denen die eine Gruppe bei der einen Drehri~htung 
und die andere Gruppe bei der entgegengesetzten :brehrichtung der Sohle 
wirkt. 

Urn die vorteilhafte, schon von Solvay nach Abb. 227 vorgesehene mittlere 
Luftzufuhr zu erreichen, hatte Anker nach Abb. 213 noch einen mittleren 
Abzugskegel angeordnet. Diese wird auch mit einer meehanischen Abzugs
vorrichtung ausgestattet. 

Urn die mittlere Luftzufuhr zu erleichtern, bringt Herm. LOhnert, Brom
berg, eine .hohle Bohrspitze auf dem Drehrost an, der den mittleren Fiillungs
klotz auseinanderbiilt (D. R. P. 320 475/1916). 

Auf der Abb. 188 ist auch eine ununterbrochen arbeitende Kalkloschvor
richtung sichtbar, D. R. P. 268 442 und 286 824. Der abgezogene Kalk wird 
durch ein Becherwerk gehoben und in ein zylindrisches GefaB geworfen. 
Die Loschfliissigkeit, in diesern Faile Zuckersaft, durchstromt den mit eigen
artigen Riihrwerken ausgestatteten Behalter, indem er den Kalk Ioscht und 
sich zwecks Scheidung der Unreinigkeiten damit anreichert. Das nicht ab
loschbare Kalkgrie.B. wird durch eine schragansteigende Schnecke hinaus
gefordert. 

Den durchbrochenen Drehrost, der den auf ihn lagernden .Sinterstock 
abschert, erfand Albert Hauenschild der Beocsiner Zementfabrik Union A.-G., 
Budapest. Er wird von Curt v. Grueber, Berlin, gebaut und macht in der 

28* 
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Stunde eine Umdrehung. Im Fruhjahr 1914 wurde in Beocsin der erste 
derartige Ofen in Betrieb genommen. 

FUr sinterndes Gut verwendet Fried. Krupp A .-G., Grusor~;werk einen mit 
auswechselbaren, gezahnten StahlguBstangen versehenen gemischtschnittigen 
Drehrost d nach Abb. 232, S. 438. Dieser Drehrost (D. R. P. 339 294 und 
D. R. G. M. 713 698) ist auf seiner ganzen Flache, besonders auch in der 
Mitte, durchbrochen. Er ruht auf einem Rostkqrper, wie aus der Abb. 229 
ersichtlich, der sich um einen mittleren Zapien auf Rollen dreht. Der An
trieb erfolgt durch Zahnrader. Die Antriebswelle ist in einer Lagerhiilse 
durch die Ofenwandung gefiihrt und kann samt dem Zahnradritzel und 
L ager durch diese Hiilse Ieicht herausgezogen werden. Da sich der Rost sehr 
Iangsam dreht - je nach den drei Geschwindigkeitsstufen braucht er zu einer 
volligen Drehung 1 his 21/ 2 Stunden -, so ist zur Vberwindung der starken 
Vbersetzung von der Antriebsscheibe zum Rost ein Schneckenvorgelege und 
ein doppeltes Radervorgelege eingeschaltet. Der Kraftbedarf betragt im 

Abb. 230. Gemischtschnittiger Drebrost. 

Mittel 3 PS. 
Den groBen Schnek

kenkranz sollte man 
mehrfach teilen, urn 
ei.(len leichten Ein- und 
Ausbau zu erreichen. 

Einige andere Aus
fiihrungsarten der dent
scherr Patentklasse SOc 
seien noch kurz ange
fiihrt . 

G. Polysius, Dessau. 
Brechkorper fiir Schachtofen zum Brennen von Zement u. dgl., bei denen 
die Entleerung des gebrannten Guts durch sich drehende Teller erfolgt. Auf 
der Welle und mit ihr umlaufend sitzen die einzelnen Ringe, welche durch 
Spindeln in ihrer Hohenlage belie big eingestellt und gegeneinander verschoben 
werden konnen. Die Ringe erhalten schrag geformt e Zahne. J e weiter die 
Ringe mittels der Spindeln gegeneinander verschoben werden, um so groBer 
sind die durch die Zahne gebildeten Offnungen , so daB mehr oder weniger 
Gut ausgetragen werden kann. Hierdurch soli ein leichtes Regeln des Ofens 
bei schwerer oder Ieichter zu brechendem Gut ermoglicht werden. In der 
Oberflache des Brechkorpers konnen verstellbare Austragoffnungen vorge
sehen sein. (D. R. P. 305 278/1914.) 

A. Daiber, Vorwohle, Braunschweig. Dachformiger, den Ofenquerschnitt 
nahezu ausfiillender Rost fiir SchachtOfen, dadurch gekennzeichnet, daB er 
urn einen festen., aber in senkrechter Richtung verstellbaren Stiitzpunkt 
schwingt, so daB er das aus dem Ofen kommende Gut erfaBt und zerkleinert. 
Die Geschwindigkeit des Austragens kann durch Anderung der Schwingungs
zeit und durch Verstellen des festen Stiitzpunktes geregelt werden. Zeichnung 
bei der Patentschrift. (D. R. P . 306 976/1916.) 
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Carl Giesecke, Bad Harz burg. Austragsvorrichtung an Schachtofen fiir grob
stiickiges Gut mit Austrageteller und Abdrangevorrichtung nach Abb. 231, da
durch gekennzeichnet, daB der unter der Abdrangevorrichtung k angeordnete ke
gelformige Austrageteller h mit einem Staurande i versehen ist. DB.durch bildet 
sich fiir die dariiberliegenden Schichten eine ihr Abrutschen verhindemde 
Unterlage, da sich die Korper, ahnlich .wie Kugeln oder Walzen, unter Ver
setzung ihrer Beriihrungsfugen aufeinanderschicbten. Von diesem so gebil
deten Stau wird nul). mittels Abstreichers k der t!berflu.B an Gut standig nil.ch 
auBen gedrangt. (D. R. P. 306 513/1916.) 

Friedrich Meyer, Bromberg. l. Austragevorrichtung fiir Schachtofen zum 
Brennen von Zement, Magnesit, Dolomit, Kalk o. dgl., gekennzeichnet durch 
eine unter dem Ofenscbacbt angebrachte, nach Art de'r Kegelbrecher wirkende 
Zerkleinerungsvorrichtung in Verbindung mit einer in der Richtung der Mittel
achse des Kegelbrechers verschiebbaren Bohrspitze. 2. Austragsvorrichtung 
nach I., dadurch gekennzeichnet, daB 
mehrere Brechkegel nebeneinander oder 
iibereinander angeordnet ·sind. - Die Bohr
spitze soil GutblOcke, die infolge ihrer GroBe, 
nicht in den Wirkungsbereich des Brech-

a 

kegels gelangen konnen, durchbohren oder 
Stauungen im Trichter verhiiten. Die Ein
richtung dieser Bohrspitze wird dabei so 
getroffen, daB sie wahrend ihrer Dreh
bewegung gleichzeitig eine Auf- und Ab

Abb. 231. Austrageteller mit Abwartsbewegung in axialer Richtung ausfiihrt, drimgevorrichtung. 
zu dem Zweck, auch etwaige im oberen Teil 
des Trichters auftretende Stauungen, insbesondere sog. Briicken, anzu
bohren und zum Einsturz zu bringen. Zeichnung bei der Patentschrift. 
(D. R. P. 314 099/1915.) 

Felix Fuchs, Wien, Entleerungsvorrichtung fur Schachtofen zum Brennen 
von Zement, Kalk, Magnesit u. dgl., mit einem den Ofeninbalt tragenden 
und sich drehenden Teller, dadurch gekenn_~eichnet, daB in diesem Tellfilr 
eine oder mehrere radial angeordnete, gezahnte W alzen gelagert sind, die 
sich um ihre eigene wagerechte Achse drehen und mit ihren Zahnen durch 
Offnungen des Tellers hindurch in den Ofenraum hineinragen. Die Zer
kleinerungswalzen sind auf verschiedenen Radien des Ofenquerschnitt~s derart 
gegeneinander versetzt, daB sie bei der kreisenden Bewegung urn die Ofen
achse die ganze untere Flache des Ofeninhaltes gleichmii.Big bearbeiten. 
(D. R. P. 328 807/1919.) 

Firma G._ Polysius, Dessau. Brech- und Austragevorrichtung an Schacht
Ofen fur Zement, Magnesit, Kalk u. dgl. Der Austragerost ist in einem das 
ausgetragerie Gut auffangenden Trichter befestigt, der van auBen angetrieben 
wird. (D. R. P. 331 888/1918.) 

Perfectecon, Maschinenhau-Gesellschajt m. b. H., Teltow bei Berlin. Dreh
rost zum Entleeren von SchaGhtofen zum Brennen von Zement, Dolomit, 
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Kalk u. dgl., zum Aufbereiten von Erzen usw. In der Rostmitte ist eine 
exzentrische Offnung oder eine exzentrische Spitze angeordnet. (D. R. P. 
338 271/1920.) 

Bei dem brechend wirkenden Drehrost von Carl Schneider, Ribnitz (D. R. P. 
320 607 /1917), dreht sich ein scheibenformiger mittlerer Teil in einem ring
formigen auBeren Teil des flachen Drehrostes, dadurch gekennzeichnet,, daB 
der scheibenfOrmige Hilfsrost sich um eine zu dem ringformigen Teile ex
zentrisch gelagerte Achse dreht und bis tiber die Mitte des ringformigen Teiles 
reicht. Es soli dadurch die nach innen abnehmende Schneidgeschwindigkeit 
des Hauptdrehrostes ausgeglichen werden. 

Der einschnittige Drehrost mit nur einem Messer tiber den Rosthalb
messern nach der schematischen Abb. 232a tibt einseitigen Druck auf die 
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Abb. 232. GleichmaBiges Abziehen durch den einschnittigen und einseitiges Abziehen 
durch den mehrschnittigen Drehrost. 

Konst ruktionsteile a us. Besser ist der einschnittige Drehrost nach Abb. 232 b 
mit mehreren kurzen, gleich Iangen Messern. Der Einschnitt nimmt bei je 
einem Umlauf auf dem ganzen Querschnitt die gleiche Hohe ab, z. B. 5 'em. 
Ein geregeltes Nachrutschen in allen senkrechten Schichten tritt ein. - Zu 
beachte~ ist, daB bei dem einschnittigen Drehrost die Ftillung nach erfolgtem 
Durchlauf so lange stilliegen bleibt, bis das Messer wieder darunter hindurch
geht. Macht z. B. der Drehrost in einer Stunde eine voile Umdrehung, dann 
bleibt die Ftillung jeweils eine Stunde liegen, um dann schrittweise je nach 
der Ofenleitung und der freien Flache des Rostes vorwarts zu schreiten. 

Eine gleichmaBige Druckbeanspruchung der Konstruktion besitzt der 
mehrschnittige Drehrost z. B. mit drei Messern nach Abb. 232c. Gleich
zeitig wird bei einem Umlauf die dreifache Schnittleistung erreicht, da jedes 
der hintereinanderliegenden Messer die gleiche SchnitthOhe abschneidet, nach 
der Einstellung der Messerhohe. 
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Werden auf der Flii.che des gemisohtschnittigen Rostes mehrere Einzel
messer so verteilt, daB auBen mehr Messer liegen als innen, dann wird der 
gleichmii.Bige Abzug gestort. Der Blick auf einen solohen Rost mit gleichmii.Big 
verteilten Messem nach Abb. 232~ erweckt den irrigen Eindruck, daB ein 
gleichmii.Biges Abschneiden fiber den ganzen Querschnitt erfolgen miisse, weil 
die Messer die fast gleichen Abstii.nde innen und auBen besitzen. Da aber 
in Wirklichkeit jedes Messer eine Schicli.thohe abnimmt, so werden bei einem 
Umlauf des Drehrostes die vier aufleren Messer vier, die folgenden drei nur 
drei und schliefllich das innere nilr eine SchichthOhe abgeschnitten haben. Die 
Abb. 232a-b zeigen das geregelte Sinken der Schiohten beim einschnittigen 
Rost, .dagegen Abb. 232d. das Voreilen der aufleren Schichten beim ge
mischtsohnittigen Rost, nach dem Boschungswinkel. Unter den Messern 
sind nooh die abgeschnittenen Mengen dargestellt. 

Der gestorte Lauf bedingt ungleiohes Brennen. 
Je nach den auf S. 68 berechneten Gesamtaufenthaltszeiten ergibt sich 

die FlieBgeschwindigkeit der OfenfUllung. Betrii.gt die Gesamtaufenthaltszeit 
z. B. 24 Stunden, dann muB der Gesamtinhalt durch den Drehrost in 
dieser Zeit abgeschnitten werden. Bei einem vollstandig zylindrisohen 
Schachtofen muflten dann die Messer in 24 Stunden die ganze Hohe der 
nutzbaren OfenfUllung H absohneiden. 

Betragt die Gesamtaufenthaltszeit dagegen 36 Stunden, dann muflten in 

tii.glioh 24 Arbeitsstunden H ~: abgeschnitten werden. 

Je haufiger der mechanische Drehrost in der Zeiteinheit umlauft, um so 
dtinner werden die jeweils abgenommenen Schiohtep s1 naoh Abb. 232. Je 
grobstuckiger der Kalkstein gezogen werden soli, urn so langsamer muB der 
Rost umlaufen, aber auoh urn so hoher, also dtinner muB der Ofen werden. 

Zahlenreihe LV. 
Schiohtdieke s1, die der einschnittJge Drehrost bei verschiedenen UmJaufszahlen 

von der Fiillung eines zylindrischen Schachtofens abnehmen muB. 

Erforderliche Ge- Der einsclini ttige Die Hohe H des zy!indliSchen Ofens betrlgt 
samtaufenthaltszeit Drehrost vollfilhrt 5 I 10 I 15 I 20 I 25m im Schachtofen z8 eine Umdrehung 

Stunden In Schichtdicke a,, die der einschnittige Dre_hrost abnehmen muf.l 

24 

} { 3,5 7,0 I 10,5 14,0 I 17,5mm 
36 1 Minute 2,33 4,7 

I 

7,0 9,3 11,7 .. 
48 1,8 3,5 5,3 7,0 8,7 

" 
24 

} { 
105 210 315 420 525 

" 36 30 Minute~ 70 140 210 280 350 " 48 52 105 I 157 210 263 
I .. 

24 } { 210 420 I 615 840 '1050 
" 36 1 Stunde 140 

I 
280 410 560 700 " 48 105 210 308 420 525 

" 
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Vollii.ihrt der einschnittige Drehrost z. B. in 30 Minuten eine Umdrehung, 

die Ofenhtihe H betrage 10 m, die Gesamtaufenthaltszeit muB zs = 36 Stunden 
betragen, dann ist die Schnittdicke 

10·24-30 
S2= 36 . 24 . 60 =0,14m (106) 

oder 140 rom. 
Danach sind fiir verschiedene Verhaltnisse die Schnittdicken in der Zahlen

reihe LV ausgerechnet. 

116. Der mechanische Plan- und Kettenrost. 
Diese Rostart ergibt sich aus deni Wunsche, den in bezug auf das gleich

maBige Abziehen und die gute Luftzufiihrung z~eckmaJ3igen Planrost mecha
nisch zu betatigen, wie z. B . bei den Dampf
kesselfeuerungen. Man sucht deshalb die 
Roststabe in fortschreitender Bewegung 
unter dem Ofenschacht hindurchzuziehen, 
indem die Stabe an Ketten befestigt sind, 
oder man gibt deni ganzen Rost eine ge
eignete Bewegung. 

E. Behrends hat bei seinen ·Kalkofen 
den auf der Abb. 233 dargestellten Ketten
rost angewendet, der meistens -schmaler als 
die untere Ofenoffnung b ausgefi.ihrt wurde 
und deshalb seitliche, schrage Bleche zwecks 
Zusammenfiihrung des Kalkes erhielt. 
Diese wirken wie die konische Verengung 
des Schachtes ungiinstig auf den Kalk
abzug. Die Mitnehmer c nehmen nun nicht 
etwa gleichmaBig den Kalk von dem auf 
dem Kettenrost lagernden Kalkquerschnitt, 

Abb. 233. Kalkofen mit Kettenrost. sondern sie fiillen sich nur an der Eintritts-
stelle d mit Kalk und schieben diesen vor 

sich her unter dem auf dem Rost liegenden Haufen durch zum Becherwerk e. 
Dadurch rutscht der Kalk auf der Seite f schnell nach, wahrend er auf der 

anderen Ofenseite g hangenbleibt, zu der dargestellten Schichtenbildung 

Veranlassung gebend, die auf ungleichmaBigen Kalkabzug hinweist. Die 

Schurre e wird oft recht lang ausgefiihrt, als offener Rost, damit die Koks

asche mit Kalkstaub abgetrennt werden kann. Die Kettenglieder haben 

eine Teilung t = 100 mm. 
Auch die Abzugsvorrichtung von E. Behrends (Abb. 233}, die zuerst von 

Faber, Zuckerfabrik Aderstedt, gebaut wurde, hat den Nachteil, nur nach einer 

Seite den Kalk abzuziehen. Allerdings ist sein Patentanspruch so allgemein 

gehalten, daJ3 er auch jede andere Abzugsvorrichtung anwenden kann. Und 

gerade dies ist das Merkwiirdigste an Behrend's Patent. Dieses D. R. P. 

103 994 stammt aus dem Jahre 1898, ist also 17 Jahre jiinger als das Montagnes, 
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und trotzdem lautet der einzige Patentanspruch Behrends' so einfach und all
umiassend: ,Kalkofen, dadurch gekennzeichnet, daB unterhalb der Ofen
offnung (b) ein Transportelement (a) angeordnet ist, zum Zwecke, den Kalk 
in kontinuierlicher Weise zu entfernen, um Betriebsstorungen, wie Festbrennen 
des Kalkes usw. zu vermeiden." - Etwas durch die frtiheren Patente Bekanntes 
wird bier nochmals weitestgehend ohne jede Einschrankung patentiert. Die 
Erteilung erfolgte, wie ich aus den Pa~entakten ersehen konnte, ohne Prlifung 
von vorhandenen Patenten oder Literaturstellen. - Wie wunderbar arbeitet 
doch manches Mal das Patentamt! 

Eine Abzugsvorrichtung, die wie der Parallelrost einen gleichmaBigen 
Kalkabzug auf dem ganzen Ofenquerschnitt gestattet, ohne den Luftzutritt 
zu erschweren, ohne eine Verengung des unteren Ofenquerschnittes zu ver
langen, ist als wiil}schenswert zu erachten. 

Dies wird zu erreichen gesucht durch das D. R. P. 316 438/1916 der 
Beosciner Zementfabriken, A.-G., ·Budapest, auf eine Brech- und Austrage
vorrichtung fUr beim Brennen zusammensinterndes Gut, wie Zement und 
Magnesit, mit einer aus endlosen Bandern 
und querliegenden Roststaben gebildeten 
Austragevorrichtung, l. dadurch gekenn
zeichnet, daB die als Brechwerkzeuge aus
gebildeten Roststabe (b [Abb. 234]) so weit 
voneinander entfernt liegen, daB das durch 
sie abgetrennte Gut. zwischen ihnen hindurch
fallt~ 2. Vorrichtung nach 1, dadurch ge
kennzeichnet, daB zwischen den heiden Abb. 234. Kettenrost mit ·B~ech-
Triimmen des Rostes eine zur Aufnahme zahnen und Auffangmulde. 
durch den Rost gefallenen Gutes dienende 
Austragsmulde f angeordnet ist. - 3. Vorrichtung nach 2 mit den oberen 
Trumm des Rostes stiitzender Stiitzwalze e, dadurch gekennzeichnet, daB 
dieselbe als · eine in der Austragsmulde wirkende Forderschnecke ausge
bildet ist. 

Unmittelbar einen Planrost wenden Gebr. Pfeiffer, Kaiserslautem, nach dem 
D. R. P. 302 604/1915, an. Am FuBe des Schachtofens nach Abb.235 befindet 
sich ein fester Rost a, iiber den ein beweglicher Gitterrost b bin und her gefiihrt 
werden kann. Durch diesen beweglichen Rost wird das Gut in standiger Be- ' 
wegung gehalten, bis es Gelegenheit findet, den Ofen durch die Spalten des fest
stehenden Rostes zu verlassen. Zu groBe Stucke werden durch die" Roste 
nach und nach zerkleinert, bis sie ihren Weg durch den unteren Rost nehmen 
konnen. Das Gut fallt auf die Schachtsohle c und wird von bier durch eine 
Kratzforderung weggeschafft. Diese Fordervorrichtung besteht aus einer 
Anzahl Platten d, welche in einem hin und her gehenden Rahmen e drehbar 
befestigt sind. Beim Vorschub schaufeln die Platten das Gut nach auBen, 
wahrend sie sich beim Riickgang zuriicklegen und dariiber hinweggleiten. Der 
Antrieb des beweglichen Rostes kann in der in Abb. 235 schematisch dar
gestellten Weise bewirkt werden. Ein Motor f treibt mittels Riemen g und 
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Schneckentriebes h eine Kurbelwelle i, an welcher zwei Kurbelstangen k 
angreifen und den beweglichen Teil des Rostes hin und her schieben. 

Eine weitere Durchbildung hat diese Entleernngseinrichtung im ,Thiele"
Ofen (Thiele, Generaldirektor der Zeroentfabrik Hoxter) nach Abb. 236 ge
funden. Dessen Austragvorrichtung besteht aus einem geteilten Flach. 
rost, dessen Halften sich langsaro gegenlaufig hin und her bewegen und 
mittels starker Nocken die Klinker a:hscheren, die dann durch die Rost
spalten fallen. Die Abb. 237 bringt einen Blick auf den Thiele-Rost. · Durch 
die wagerecht gleichmaBig iiber die Ofengrnndflache ve~ilten Rostspalten 
erfolgt die Austragung des Gutes und· die Zufiihrung der Verbrennungsluft 

Abb. 235. Gitterrost von Gebr. Pfeiffer. Abb. 236. Entleerung am Thiele-Ofen. 

(bier wieder nach Abb. 238 durch Unterwind) an jeder Stelle mit gleicher 
Starke. Die auf d~m Rost lagernde Fiillung wird von diesem Scherrost an 
allen Punkten mit derselben Kraft angegriffen, so da.B alle Schichten parallel 
nach unten sinken. Unregelmii.fliges Abziehen ist nicht moglich. - Die durch 
die Brechwirkung auftretenden KraJte sollen durch die gegenlaufige Bewegung 
ausgegllchen werden, um das Ofenmauerwerk zu schonen. - Den Antrieb 
der heiden Rosthalften zeigt die Abb. 236. ' Die Rosthalften werden' durch 
Zugstangen in Form von Schraubenspindeln bewegt, durch als Schneckenrader 
ausgebildete Muttern mit Rechts- und Linksgewinde. ·Eine Schaltung mit 
offenem und gekreuztem Riemen bewirkt die Umkehrung der Bewegung am 
Hubende. - Die Leistung kann durch Veranderung des Rubes und der Hub
zahl eingestellt werden. 

Die selbsttatige Entleerungsvorrichtung von G. Luther .A.-G., Braun
schweig, besteht aus einem rostartigen Zylindermantelabschnitt, der durch 
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eine besondere Vorrichtung eine hin und her gehende Bewegung aus
fiihrt. : Da, wie beim Planrost die Rostoffnungen auf den ganzen Querschnitt 
gleichmaBig verteilt sind, so wird auch eine gleichmaBige Abscherung bewirkt. 

Gebr. Pfeiffer Barbarossawer~e A.-G. 
Kai sers\autern 

Abb. 237. Thiele·Pianrost. 

Der Inhalt wird sich gleichmaBig absenken. Die Meinung aber scheint nicht 
richtig, nach der ,die Mitte der Klinkersaule erfahrungsgemaB immer die 
Neigung hat, etwas hinter den am Rande lagemden Massen zuriickzubleiben, 

Abb. 238. Antrieb der heiden Rosthalften des Thiele-Planrostes. 

so -wirkt die gewolbte Form noch insofern giinstig, als die Ofenmitte vom Rost 
zuerst gepackt und ein Ausgleich herbeigefiihrt wird, der ein gleichmaBiges 
Niedersinken des Ofeninhaltes zur Folge hat" (Z. d. V. d. Ing. 1920, S. 984). 
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Die Ofenmitte sinkt nach den friiheren Feststellungen nicht schneller, wenn 
der Ofen fast zylindrisch ist. Im iibrigen wirkt der Rost mit seinem Gewolhe
riicken nicht nur in der Mitte, sondern in gleicher Hohe auch an den heiden 
Seiten. Die Ofenmitte wird deshalb, nicht wie oben angegehen, zuerst und 
starker angepackt. 

Josef Kotterba, Gorlitz, laBt einen Schieber iiber eine ortsfeste Unterlage 
bin und her bewegen, der das Gut nach heiden Seiten herausstoBt. Das Neue 
besteht darin, daB der Austrageschieber allein mit dem Brenngute in Beriih
rung tritt, aile anderen beweglichen Teile aber gegen das Brenn gut abgeschlossen 
werden, so daB ihr Verschmutzen und daraus sich ergebender VerschleiB und 
Betriebsstorungen vermieden werden s0llen. (D. R. P. 333047/1919.) 

117. Entl~erungseinriehtungen zum Arbeiten mit Unterwind. 
Die Einfiihrung der Druckluft zur Erzeugung des Ofenzuges (s. S. 304) 

unterhalb des Rostes erfordert einen luftdichten AbschluB der Ofenentleerungs
einnchtung, damit die Verbrennungsluft nur nach oben durch die Fiillung 

dringt und nicht nach auBen unter MitreiBen 
von Staub. 

Entsprechende Ausfiihrungen, die vornehm
lich bei den Zementschachtofen eine--besondere 
Ausbildung fanden, sind schon in friiheren 
Abbildungen gezeigt, so z-. B. Abb. 138 und 223. 

Das erste Pat~nt nahm ·Solvay, indem er im 
Absatz 3 (S. 432) die Druckluftzufiihrung vor
sieht; wenn natiirlicher Zug nicht geniigt. 

G. Polysius, Dessau (D. R. P. 314o308/1916) 
sieht drei hintereinanderliegende AbschluB
glieder a b c nach Abb. 239 vor, dadurch ge

Abb. 239. Abzugsverschlull mit kennzeichnet, daB in der -4,uslaufschurre d 1'iir 
Ruckfiihrung der Luft. _das Gut durch gesteuerte Klappen abc oder 

Schieber zwei Raume e und f gebildet sind, von 
denen der untere j mit der Saugleitung g eines Luftsaugers h verbunden ist, 
der den Staub in eine Staubkammer blast oder zur Beschickung des Ofens 
mit Druckluft dient. 

Gebr . . Pfeiffer Barbarossawerke,- Kaiserslautern, erhielten das D. R. P. 
315 696/1919 auf Verfahren und Vorrichtung z~r Verhiitung von Stauhbildung 
beim Entleeren von Schachtofen, l. dadurch gekennzeichnet, da.l3 in den das 
Brenngut aufnehmenden Entleerungstrichter Druckluft injektorartig ein
geblaseri wird, so daB in der AuslaBmiindung des Entleerungstrichters AuBen
luft angesaugt wird. - 2. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach I, 
dadurch gekennzeichnet, daB mitten im AuslaB des Eritleerungstrichter8 
(a, Abb. 240) eine Druckluft zufiihrende Diise (b) mit oder ohne dariiber be
findlichem, feststehendem oder verstellbarem Streukegel (e) angeordnet ist. 
- 3. Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach 1, dadurch gekenn
zeichnet, daB seitlich im AuslaBstutzen des Entleerungstrichters eine oder 
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mehrere Diisen (b) mit dariiber befindlichen SchutzfUichen (d) angeordnet f!ind. 
- Der Vorteil dieser Ausfiihrung besteht in der wesentlichen VergroBerung 
des Austrittsquerschnittes fii.r das :)3renngut. Anstatt die PreBluft durch 
mehrere Diisen austreten zu lassen, kann man sie auch durch einen kegel
fOrmig gestalteten Ringschlitz in den Entleerungstrichter einfiihren. Die Wind• 
kammer wird hierbei von einem ausgebauchten Mantelkorper und einem, im 
Innern dieses Mantelkorpers befindlichen, 
in der Hohenlage verschiebbaren Hohl
zylinder gebildet. Infolge dieser · Ver
schiebbarkeit des · Hohlzylinders, durch 
Anbringung von Langlochschrauben, ist 
es moglich, nach Belieben einen groBeren 
oder kleineren ringformigen Austritts
querschnitt fiir die PreBluft zu · schaffen 
und so Luftpressung, Luftmenge und 
Saugwirkung zu regeln. 

Die Entleerungsvorrichtung nach 
Abb. 230 des Grusonwerkes zeigt die 
·Abb. 241 in Ansicht. Der AbschluB erfolgt 
durch einen unterhalb des Rostes ange
brachten, luftdicht gegen das Ofenmauer
werk abgeschlossenen Sammeltrichter, 
der mit einer selbsttatigen Vorrichtung 
(D. R. P. 329 284 und 345 340/41/1918) 
zur Entnahme der Klinker versehen ist. 
Diese besteht aus einem mechanisch hin 
und her bewegten Schubwagen, dessen 
Bewegung von selbst aussetzt, sobald die 
als Staubfilter dienende Kalksaule im 
Entnahmeschacht unter eine bestimmte 
H ohe sinkt. - Die durch die Bewegung 
des Schubwagens verursachte Staub
entwicklung wird mit Hilfe eines Ent
staubungsventilators · beseitigt. Dieser 
wird zweckmaBig an eine Staubkammer 
angeschlossen. 

Die Abb. 242 laBt die Ausfiihrung 

Abb. 240. Injektorartige Druckluft
zufuhrung zwecks Verhiitung der 

Staubbildung. 

Abb. 241. Entleerungsvorrichtung des 
Curt von Gruebers, Berlin, erkennen, nach Grusonwerkes. 

dem D. R. P. 305 207/1917. - Durch die 
Entleerungsrinne gelangt das zu entfernende Gut in den Zwischenkasten, der 
mit zwei Klappen versehen ist, von denen die erstere den Eintritt des Gutes 
in den Kasten, die zweite den Austritt des Gutes a us dem Kasten regelt. Urn 
zu verhindern, daB Stiicke sich zwischen den Dichtungsflachen der Klappen 
festsetzen, sind diese kiibelartig gestaltet und derart angeordnet, daB der 
Dichtungsrand der Klappen auBerhalb des Bereiches liegt, in welchen Gut 
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von selbst gelangen kann, indem es von der Entleerungsoffnung aus sich unter 
seinem Boschungswinkel1agert. Zur sicheren Erfiillung dieses Zweckes ist die 
Rinne mit einer ·verlabgerung versehen. 

Infolge der Bauart kann an der Verschlu.(3fUiche der meisten Entleerungs
einrichtungen kein Dichtungsring aus elastischem Stoff vorgt)sehen werden. 
Das hat zur Folge, daB sich die ebenen Flachen der VerschluBklappen nicht 

c ..... O.!J99. 

Abb. 242. Drehrostofen (D, R. P.) von Curt von Grueber A.-G., 
Berlin-Teltow. 

vollkcmmen gegen 
die Flachen des Aus
laufs legen konnen, 
weil jedes kleine 
Kornchen des abzu
ziehenden Brenn
gutes, welches da
zwischengerat, einen 
staubdichten Ab
schluB unmoglich · 
macht. Diesem Obel
stand soli das D. R. P. 
342 945/1920 von Otto 
Kodder&Co., Schone
beck, abhelfen. Die 
Dichtungsflachen des 

Auslaufs nach 
Abb. 243a sind trich
terartig nach auBen 
gezogen, so daB das 
abzuziehende feste 
Gut infolge der 
Schwerkraft senk-
recht in die Ver
schluBkapselklappe /1 

fallt und infolge deren 
halbkugelformiger 

Form sich zunachst 
nur in der tiefsten 
Muldenstelle sam- . 
melt. Es sind zwei . 
VerschluBklappen 11 

und /2 iibereinanderliegend vorgesehen, von denen die untere Klappe / 2 den 
Fiillraum g abschlj.eBt. Die Dichtungslinie der Kapselklappe hat sich aber, 
bevor sich weit~re feste Korper in demselben auftiirmen, bereits gegen die 
Il\it einem Dichtungsring aus Gummi oder Asbest versehene Dichtungs
linie b des Auslaufs gelegt. Den festen Korpern ist die Moglichkeit ge
nom~ep, zwischen die Dic~tungsflachen zu gelangen. Das Offnen und 
SchlieBen der zwei Kapselklappen /1 und / 2 geschieht selbstt&tig derart, daB-· 
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abweehselnd je eine Schubstange die K.lappe schlieBt und diese, nachdem der 
AbschluB bewirkt ist, von einem Sperrhaken d festgehalten wird. Beim Zuriick
gehen der Schubstange bewirkt ein Hebelwerk des Auslosen des Sperrhakens. 
Die K.lappe offnet sich und entleert den dariiberliegenden Inhalt in die kurz 
~uvor geschlossene, daruberliegende Fiillkammer g. Letztere leert sich dann 
genau so in die darunterliegende Fordereinrichtung, wenn die obere Kapsel
klappe /1 geschlossen ist. Der Patentanspruch lautet: Selbsttatig sich schlie
Bende. und offnende 

Doppelkapsel
klappe zum staub
losen Entleeren von 
festen und pulver
formigen Korpern 
aus unter Druck 
stehenden Behal
tern, dadurch ge
kennzeichnet, daB 
zwei kugelformige 
Kapseln durch zwei 
Schubstangen, ab
wechselnd die eine 
oder andere, gegen 
einen schalltrichter
artig erweiternden 
Auslaufstutzen ge
druckt werden, des
sen groBter Kreis 
auBen einen elasti
schen Dichtungs
ring tragt. 

Heinrich Kop
pers (D. R. P. 
344 366/1919) nahm 
noch den Patent-
anspruch 2 zum 1. 

Abb. 243. Abzugsverschlu.B mit Doppelkapselklappe. 

(s. S. 231) auf einen Schachtofen mit Zufiihrung der erforderlichen Luft 
unter Druck, dadurch gekennzeichnet, daB die Luft in eine das untere End€' 
des Schachtes samt der Entleerungsstelle umschlieBende, durch eine Schleuse 
befahrbare Kammer zugefuhrt wird, die mit einem eine Tagesleistung auf
nehmenden Bunker verbunden ist. 

Die technischen Schwierigkeiten sind verhaltnismaBig groB. Die Ver
schliisse sollen gegen Druckluft bis 500 mm WS abdichten, troJ;zdem 
die Dichtungsstellen dem feinen, scharfen Kalkstaub ausgesetzt sind. 
Fast immer werden Zwischenkammern (Schleusen) mit Doppelver
schliissen vorgesehen. Die in der Zwischenkammer befindliche Luft wird 
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nach der Offnung der Au3enschleuse sich ausdehnen und Staub auf
wirbeln. 

Um den Druck auf die Austragvorrichtung zu verringern, ist beim ,Taifun"
Ofen nach Abb. 221 die Druckluftzufiihrung in den oberen Teil der Kiihlzone 
verlegt. Um dabei die Druckluft gut zu verteilen, zweigen von eineni star
keren Ringrohr nach Abb. 137 engere Rohre tangential a b. Ohne Zweifel wir4 
dadurch eine sehr gute und gleichmaBige Zufii.hrung der Verbrennungsluft 
iiber den ganzen Ofenumfang erreicht. "Oberhaupt ist fiir derarti_ge Zwecke 
der tangentiale AnschluB niitzlich. Man wird aber damit nicht die Luftzufuhr 
zum Inneren des Ofenquerschnittes fordern, weil die Tangep.tialstrome auch 
au.B8n weiter spiral umlaufen wiirden, wenn der Schacht nicht gefiillt ist. Er 
ist aber im Betriebe gefiillt, so daB die Luft nicht in die Ofenmitte dringen 
kann. Man wird deshalb mit der Luftzufuhr von unten Besseres erzielen, 
auch dadurch, daB dann der Kalk besser gekii.hlt, seine Warme deDi Ofen 
vollkommener erhalten bleibt durch starkere Vorwarmung der Luft. 

118. Besondere A.usfiihrungsformen. 
Fellner & Ziegler, Frankfurt a.M., besitzen ein Verfahren zum Brennen 

von Zement im selbsttatigen Schachtofen, dadurch gekennzeichnet, da.B in 
dem unter Druck stehenden Auslauftrichter durch Streudiisen, Brausen od. dgl. 
Wasser oder eine andere Fliissigkeit zerstaubt wird. - Diese verhindert das 
Herausdringen von Staub durch undichte Stellen oder durch die Abschlu.B
vorrichtung, da der feine Staub durch die Fliissigkeit niedergeschlagen wird. 
Der Fliissigkeitsstaub loscht ferner die nicht vollstandig gesinterten Stucke 
ab; die dadurch entstehende Bildungswarme wird, da das Luft-Dampfgemisch 
in den Ofen gedriickt wird, dem Brennproze.B nutzbar gemacht. Durch die 
fiir die D.ampfbereitung erforderliche gro.Be Warmemenge werden die hei.Ben 
Klinker schnell abgekiihlt, so da.B eine kleinere Abkiihlungszone benotigt wird, 
auch wird der Rost durch die Fliissi_gkeit stets kiihl gehalten. (D. R. P. 
320 734/1918.) 

Arno Andreas, Miinster i. W., erhielt das D. R. P. 338 413/1919 auf eine 
umlaufende Entleerungstrommel fiir Schachtofen zum Brennen von Zement 
u. dgl. gemaB D. R. P. 337 622, dadurch gekennzeichnet, daB im Gehause 
metallene-Schlie.Bleisten 8 (Abb. 244) vorgesehen sind, die durch Stellschrauben 
(9) oder Federn (10) gegen die Trommelwand gepreBt werden. - Solche metal
lene SchlieBleisten sollen der Hitze und schmirgelnden Wirkung standhalten 
und konnen Ieicht ausgewechselt werden. Drei weitere .Anspriiche sind in 
der Patentschrift angegeben. 

Desselben D. R. P. 345 027/1920 (als Zusatzpatent zu 337 622) ist <h!,durch 
gekennzeichnet, da.B die Schlie.Bleisten durch eine oder mehrere von au.Ben 
durch die Gehausewand hindurchgefiihrte, mechanisch angepre.Bte Schleif
bleche ersetzt sind. - Der Vorteil der dii.nnen Schleifbleche gegeniiber den 
vollen Dichtungsleisten besteht darin, da.B durch die hleinere aufliegende 
Flache der Verschlei.B des Kiibels-verringert wird. Vier weitere Anspriiche 
nebst Zeichnung in der Patentschrift. 
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Will man geloschten Kalk herstellen, dann wird man die LOschtrommel 

moglichst nahe an den Ofen riicken, um geringe Zwischentransporte notig zu 

haben. Dann konnte man schlie.Blich vom Ofen den Kalk unmittelbar in die 

'rrommel fallen lassen. Verschlie.Bt man dann den Ofen unten, dann treten 

die beim Abloschen sich bildenden W asserdampfe in den Ofen und erfiillen 

den Zweck, den Westphal durch be
sonderes Einblasen von Dampf erzielen 
will, zwecks Riickgewinnung der Hy
drationswarme, wie ich dies schon ein
gehend auf Seite 49 beschrieb. Man 
wiirde dadurch an Transport viel er
sparen und auch Brennstoff durch die 
teilweise Riickgewinnung der Hydra
tionswarme. Man vermeidet auch die 
starke Belastigung der Arbeiter durch 
den Kalkhydratstaub, der sich bei 
W estphals Anordnung so unangenehm 
bemerkbar machte. Dann mii.Bte man 
aber die Kii.hlzone des Schachtes fort
fallen lassen und an deren Stelle schon 

Entleerungstrommel. 

die Loschtrommel in entsprechender Form treten lassen. Anderenfalls wii.rde 

der im Kiihlschacht sich lOschende Kalk zusammensinken und der ganze 

Ofeninhalt nachfallen. Einfach wird die Sache aber nicht sein. 

S. Der Kalkofenbetrieb. 

In den meisten Fallen wird der K alkofen noch rein erfahrungsgemaB be

trieben. Auch mit schlechten, ungeeigneten Ofen wird von langjahrig geii.bten 

Bedienungsleuten oft Vorziigliches geleistet. Dann besteht fast immer eine 

groBe Abhangigkeit der Werksleitung von den Arbeitern. 

Aber ebensohaufig werden mit guten Ofen sehr schlechte Ergebnisse 

erzielt, welche die Wirtschaftlichkeit des Werkes und die Gesamtvolkswirt

schaft arg schadigen. Die theoretische Erkenntnis in der Praxis anzuwenden 

erfordert scharfe Beobachtung. - ,Beobachtung ist alles !" - Zur Unter

stiitzung sind MeBvorrichtungen erforderlich. Diese richtig zu beniitzen, · ist 

fiir das Ergebnis von grundlegender Bedeutung, so daB man haufig ohne 

fachkundige Hilfe von Ingenieuren und Chemikern so lange nicht auskommt, 

als bis die Anwendung dieser Me.Bvorrichtungen , die unsere Sinne scharfen 

und erganzen sollen, Gemeingut geworden ist . 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 29 
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119. Die Inbetriebsetzung. 
Die Inbetriebsetzung der Kalkofen mit Gasfeuerung bereitet keine groBen 

Schwierigkeiten in bezug auf den eigentlichen Kalkofen, weil man nach der 
Fiillung des Schachtes mit Kalksteinen einfach die Feuerung anzii.ndet und 
erst dann mit dem Ziehen des Kalkes beginnt, wenn die Steine geniigend 
lange in Glut erhalten wurden. · 

Beim Betrieb der Gaserzeuger (s. S. 157) ist darauf zu achten, daB sich 
iiber dieser Brennstoffschicht keine Flamme befindet, das Gas soll hell und 
durchsichtig sein. Offnet man ein dort befindliches Schauloch, so stromt Luft 
ein und um den Rand bildet sich eine blauliche Flamme, wenn die Gase gut 
brennbar sind. Im anderen Faile ist die Riickwandlung zu CO zu unvoll
kommen, die schlechten sind triibe, braunlichgrau und enthalten zuviel 002 • 

Natiirlich sind die Gase standig chemisch zu priifen. Man darf sich nicht nur 
auf die SchluBergebnisse der Verbrennung, also die Untersuchung der ab
ziehenden Kalkofen-Gichtgase beschranken, sondern muB auch die Zwischen
gase, die eigentlichen Heizgase, iiberwachen. 

Bald nach der Inbetriebsetzung von Gaserzeugern setzen sich in den· Zug
und Ringkanalen des Ofens oft dicke Kru§ten von Teer und RuB an ihren 
Wandungen fest, die, um einen regelrechten Betrieb aufrechtzuerhalten, ent
weder mit langen Kr;:ttzern beseitigt (was sehr miihselig ist) oder ausgebrannt 
werden miissen (durch Ausbrennen der Gaskanale bilden sich jedoch leicht 
Mauerrisse). Die weiterim Reinigungen waren meistens erst nach viellangerer 
Zeit erforderlich und nicht so miihevoll und benotigten auch kiirzere Zeit. 
Erklarung fiir diese Einrichtung gibt in dem Aufsatze ,;th>er chemische Vor
gange in Generatorkanalen" E. Scoomatolla (Chem.-Ztg., 28. Marz 1914 ,Nr. 38): 
Die Kanalwandungen, die nach der Inbetriebsetzung des Ofens noch kalt 
sind, begii.nstigen die Kondensation der teerartigen Bestandteile der Heiz
gase, an ·denen sich dann RuB absetzt. Bei etwa 450 o Temperatur wirkt das 
Kohlenoxyd des Heizgases auf den an den Wanden der Kanale haftenden 
RuB nach der Formel: 

2 CO + C = C02 + 2 C. (107) 

Das ist eine in doppelter Hinsicht ungiinstige Riickbildung, denn sie .vermehrt 
die RuBabscheidung und verwandelt einen Teil des brennenden Gases in ein 
unverbrennbares, die spatere Verbrennung noch obendrein belastendes Gas. 
Nach Entfernung der RuBkruste bei der spateren Reinigung der Kanale 
werden die Kanalwande schnell heiB, und es findet dann eine andere Urn wand
lung statt; bei 700 bis 800 o wirkt die im Generatorgas enthaltene Kohlensaure 
auf den Ru.B nach folgender Gleichung: 

C02 + C = 2CO. (107a) 

Dieser Vorgang tragt nicht nur zur Reinigung der Kanale, sondern auch z.ur 
Anreicherung des Generatorgases mit brennbaren Gasen bei. Der noch zuriick
bleibende graphitartige Riickstand la.Bt sich dann leicht mechanisch entfernen. 
Ein maBig starker angebrannter Ru.Bbelag der Ringkanale war iibrigens 
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der besseren Warmehaltung und Dichtheit der Kanalwande und deren Sohle 

wegen fiir den Gaserzeugerbetrieb nur vorteilhaft. 
Das Verfahren von Franz Muller, Elbingerode (D. R. P. 320 283/1916) zum 

Reinigen der Gaskanale ist dadurch gekennzeichnet, daB der zu reinigende 

Teil der Kanale von der Gaszustromung abgesperrt (z. B. durch Schieber a 

nach Abb. 245) und in denselheh frische Luft eingelassen wird (durch b), so 

daB eine Explosion erfolgt, die die Ablagerungen heraustreibt. 

Beim Anheizen des Mischschachtofens muB man besondere VorsichtsmaB

regeln beachten. C. Kulmiz, Saarau, gibt hierfiir folgende Vorschriften: 

,Vor der Inbetriebsetzung eines neuen Kalkofens ist zu untersuchen, ob 

der Ofen geniigend trocken ist. Ist dies der Fall, so muB an der Kalkabzugs

offnung des Ofens 4 bis 6 Tage ein schwaches Feuer l.Ulterhalten Werden. 

Hierbei miissen die Stockerlocher sowie der Fiilltrichter 
offengehalten werden, damit die Luft frei austreten 

kann. Nun werden zuerst unten im Ofen im Kreise 
etwa 1 m lange Holzscheite aufgestellt und dann von 
oben Holzspane und zuletzt Hackspane etwa 0,5 m hoch 
aufgegeben. Damit die Holzscheite nicht auseinander

fallen konnen, werden sie mit einem starken Draht 
umschlungen. Auch diirfen die Scheite nicht dicht 
stehen, sondern sollen 1 em Zwischenraum haben, damit 
die Luft durchziehen kann. Auf die Spane wird dann 

Kleinholz gegeben, his zur Fiillung des Abkiih1ungs
konus. Hierauf kommen 250 his 300 kg Koks, dann eine 
Mischung von 400 kg Kalkstein und 65 kg Koks, dann 

400 kg Kalkstein mit 55 kg Koks und so fort, je 400 kg Abb. 245. Einrich

Kalksteine mit 45 kg, 40 kg und 35 kg Koks. Von nun tung zum Reinigen 
an wird der Ofen his oben hin normal beschickt und be- der Gaskanale. 

stimmt sich die Mischung von Kalkstein und Koks 

nach deren Giite. Gewohnlich nimmt man auf 400 kg Kalkstein 35 his 

45 kg Koks. Kalksteine und Koks sollen nicht zu groB sein; man verwendet 

am zweckmaBigsten Kalksteine in KindskopfgroBe und gebrochenen Koks 

nicht iiber FaustgroBe hinaus. Nachdem der Ofen so gefiillt ist, werden die 

Stockerlocher und der Einfiillkonus geschlossen, dagegen der Schornstein 

geoffnet und die Hobelspane angeziindet . Hierbei darf die Kohlensaurepumpe 

noch nicht arbeiten. Sinkt die obere . Krone, so muB oben neu aufgegeben 

werden. Nach 24stiindigem Brennen wird die Kohlensaurepumpe angestellt, 

nach ungefahr 36 Stunden kann der erste gare Kalk abgezogen werden. Der 

Kalkofen soli daher hOchstens 2 Tage vor der Fabrikinbetriebsetzung an

geziindet werden." 
Bei Beachtung dieser Vorschrift habe ich aber festgestellt, daB man besser 

tut, wenn die Kohlensaurepumpe s_ofort beim Anziinden in Betrieb gesetzt 

wird. Im kalten Ofen herrscht kein geniigend aufsteigender Zug, die schnell

brennenden Spane und das Holz erzeugen eine solche Menge Rauchgase, die 

nicht . durch den Ofen aoziehen konnen und deshalb unten austreten und die 

29* 
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ganze Umgebung verqualmen. Fiir Kalkofen ohne Gaspumpe hat sich die 
in den Stettiner Kalksteinwerken in Klemmen (Tonind.-Ztg. 1907, 31. Jahrg., 
S. 796) benii.tzte Art bewahrt. Man setzt dort beim Beschicken ein Holzrohr 
mit ein, welches mit Petroleum getrankt und mit Holzwolle gefiillt wird. 
Zii.ndet man dieses oben an, so wandert die Flamme von selbst nach unten 
und bringt den Ofen gleichmaBig in Brand. 

Bei natiirlichem Zug ist es fiir die glatte Inbetriebsetzung des Kalkofens 
wichtig, daB der Schorn stein geniigend erwarmt wird; besonders beim flachen 
Kan~l des Ringofens tritt sonst eine starke hinschleichende Verzogerung ein. 
Im Schornsteinsockel miissen groBe Lockfeuer, unter vorlaufiger Abdro.l3lung 
unnotiger Luft, so lange unterhalten werden, his sich der Schornstein griind
lich auf 100 bis 150° durchgewarmt hat. In der Zwischenzeit ist der Ofenkanal 
ordnungsgemaB mit Kalksteinen gefiillt. Die Feuer in der Brennzone werden 
aber erst dann entzii.ndet, wenn der Schornstein den iiblichen Zug von z. B. 
15 mm WS· entwickelt. Innerhalb des Ofens ziindet man ein Vorleuer aus 
leicht entflammbarem Holz an, um die Kalksteine der ersten Kammer erst 
vorzuwarmen. Dann erst beginnt man mit dem Beschiitten von oben. Dabei 
befeuert man zu Anfang die Heizlocher der Vorwarmezone, die sich nahe des 
Schornsteinzuges befinden, damit die Gase sich nicht unter 150° abkii.hlen, 
bevor sie zum Schornstein gelangen. Anderenfalls wiirde der Schornsteinzug 
sich wieder vermindern. Mit dem Steigen der Abgastemperatur legt · man 
die Feuer immer mehr zuriick, his zum iiblichen Vollfeuer. 

Beim Ringofen mul3 man mit folgenden Anheizzeiten rechnen: 

Die Anheizung des Schornsteines erfordert . . . . . . . . . . . . . 1 his 2 Tage 
Die Unterhaltung der Schrnauchfeuer in der Vorwarmezone erfordert auch 1 , 2 
Beheizung der ersten Kammer in der Brennzone his zur Erreichung der Glut 2 , · 3 
Die erste Kammer ist fertig gehrannt in . . . • . . . . . . 1 , 2 
Der gewohnliche Ofenbetrieh kann aufgenommen werden in . . . . . 5 his 9 Tagen 

Bis dahin muB man haufig das Lockfeuer unter dem. Schornstein 
unterhalten. Es ist deshalb niitzlich, eine geeignete Feuerung hier vorzu
sehen. 

Beim Beginn der Steineinfiillung in den Schachtofen fallen die Steine die 
ganze Hohe herunter, also mit bedeutender Wucht, fliegen seitlich und konnen 
das Futter beschadigen. Deshalb sei man hier vorsichtig und verwende anfangs 
kleinere Steine, die beim Aufschlagen nicht so grol3e Massenkrafte freigeben. 
Lee H. Roberts empfiehlt deshalb im amerikanischen Patent 13154/1901 iiber 
den Schachtmantel verteilte, verschlieBbare Offnungen, Luken, durch die die 
Steine ohne groBe WurfhOhe eingefiillt werden konnen. Fiir Ofen, die nicht 
dauernd im Betriebe sind, sondern haufig kaltgelegt werden miissen, sind 
diese Luken niitzlich. Wenn man die unteren dann noch wie beim Riiders
dorfer Schachtofen als Feuerraum ausbildet, mit Roststaben und Aschenfall 
~ersieht, dann kann man auch jederzeit den gefiillten, kaltgestellten Ofen 
durch diese AuBenfeuer wieder anheizen. 
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120. Der Dauerbetrieb. 
1st der Ofen im Gange, dann muB man nun fiir gleichmiiBigen Weiter

betrieb sorgen. Der Kalk soli dort, wo es von Hand geschieht, moglichst 
sorgfaltig gezogen und oben immer wieder die Gieht nachgefiillt werden, 
moglichst aile 2 bis 3 Stunden. J;>ann bleibt die F{\llung in standigem FluB, 
was, wie schon an verschiedenen Stellen erlautert, fiir den guten wirtschaft-

. lichen Betrieb niitzlich ist. 
Der Debro-Gichten-Kontrollapparat nach Abb. 246 gestattet die Fest

stellung der Zeit und Dauer einer jeden Ofenbegichtung. Dieser Apparat 
bietet eine gute Dberwachung der Bedienung des Kalkofens, indem er nicht 

Abb. 246. Gichten-Uberwachungsgerat. 

nur die Zeit einer jeden Beschickung, sondem auch die Dauer der Offnung 
des Gichtverschlusses auf einem Diagramm aufzeichnet. Der Bettieb erfolgt 
elektromechanisch. Der Apparat besteht aus der, durch ein Uhrwerk in 
24 Stunden einmal gedrehten Diagrammtrommel, auf der eine Schreibfeder 
die auf der Abbildung des Diagramms sichtbaren Aufzeichnungen vomimmt. 
Diese Schreibfeder wird durch ein zweites Uhrwerk betatigt, und zwar in der 
Weise, daB ein am GichtverschluB angebrachter Kontakt bei jedesmaligem 
Offne:n desselben einen Stromkreis schlieBt, der einen Elektromagneten erregt. 
Dieser schaltet ein von dem Uhrwerk angetriebenes Treibradchen in ein Zahn
segment, welches die Schreibfeder mit einer Geschwindigkeit von I mmJSek 
anhebt. Die Lange der so aufgeschriebenen senkrechten Linie in Millimeter 
stellt die Dauer der Offnung des Gichtverschlusses in Sekunden dar. Die 
verkleinerte Wiedergabe des Diagramms nach Abb. 247 von 120 mm Hohe 
und 470 mm Lange laBt die Dbersichtlichkeit dieser Kontrolle deutlich er-
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kennen. Die Zahl der samtlichen Begichtungenin einer Betriebszeit ist ebenso 
unwiderlegbar festgestellt, als die genaue Dauer einer jeden. Sollte die Dauer 
einer Begichtung 2 Minuten uberschreiten, so schreibt die Feder am oberen 
Rande des Diagramms weiter, so daB auch in diesem Faile die Begichtungs
dauer feststellbar ist. - Der Apparat ist in einem mit Glasscheiben versehenen 
Kasten aus lackiertem Eisenblech eingebaut und so gegen Staub und Ver
unreinigung geschiitzt. 

Nach dem D. R. P. 291 573/1915 wird in den ZulaufsChacht a nach Abb. 247 
eine Kette b angebracht, die von der niedergehenden Gicht mitgenommen wird 
und die Zeit und Dauer auf einem Uhrwerk c anzeigt. 

Auf der Abb. 248 ist links noch eine Einrichtung angegeben, die einen 
Klingelkontakt schlieBt, wenn sich der Fiillschacht zu weit entleert und der 
Daumen d nicht mehr heruntergedriickt wird. 
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Abb. 247. Diagramme des Gichten-Uberwachungsgerlttes. 

Hier sei daran erinnert, daB bei der Ofenform im Abschnitt 68 beim Nieder
gang ein Entmischen zwischen Koks und Kalkstein nicht eintrat, beide liegen 
fest nebeneinander. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daB die spezifisch leichteren 
Koksstiicke zuriickbleiben und die schwereren Steinstucke vorgleiten, wie man 
diese Ansicht haufig hOrt. In der Fiillung selbst, wo sich die Stucke gegen
seitig umschlieBen, gegenseitig in den Zwischenraumen lagern, ist dies nicht 
nH:iglich. Wohl aber, wie im Abschnitt 111 angegeben, beim Einfiillen, wenn 
die Koksstiicke noch locker obenauf liegen. Mildern kann man diesen "Obel
stand dadurch etwas, daB man den Koks gut untergemischt gleichzeitig mit 
den Steinen einfii.llt. Dann wird man die Entmischung bei der Gichturig er
schweren und gleichmaBigeren Ofengang erzielen. Es ist falsch, erst die ganze, 
fUr eine Begichtung notwendige Steinmenge und darauf den Koks einzufullen. 

Wichtig ist es auch, darauf zu achten, daB immer Kalkstein und Koks im 
richtigen Gewichtsverhaltnis zueinander eingefilllt werden, so wie es sich bei 
dem betreffenden Ofen am besten herausgestellt hat. Am besten ist es, jede 
Fiillung an Steinen und Koks zu wiegen. Das Wiegen ist aber bei vielen 
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Anlagen schwierig. Dann soil man die Gewichte.der Wageninhalte bestimmen 
und anweisen, daB soundso viel gleichmii.Big mit Kalksteinen gefiillte Wagen 
fiir eine Begichtung anzuwenden sind. Haufige Priifung schiitzt vor Storungen 
und unnotigem Koksv~rbrauch. 

Der Ofen ist stets so zu fiillen, daB er bis an den Einfiilltrichter gefiillt ist. 
Je Weniger voll der O£en ist, urn so weniger leistet el'. Vor allen Dingen ist 
dann die Vorwarmezone zu klein, die Gase konnen ihre Warme nicht ge
niigend abgeben, sie verlassen den Ofeu zu heiB. Eine unniitze VergroBe
rung des Brennstoffverbrauches ist die Folge. 

-Man sorge fiir eine gleichmaBige Hohenlage 
und Lange der Brennzone. Durch die Schau· 
fenster soll man die Glut des Ofens beobachten, 
urn gargebrannten Kalk zu erzielen. 

Der Brennstoffzusatz ist so zu regeln, daB in 
der Brennzone auch wirklich WeiBglut herrscht. 

c 

Wird · der Kalk einige Stun den in WeiBglut 
erhalten, dann wird er auch durchgebrannt. Man 
kennt bei seinem Ofen, aus seinem Inhalt und 
der taglichen Kalkerzeugung den Gesamtaufent
halt der Steine im Ofen. Aus den Abb. 23 und 
24 ersieht man dann das Verhaltnis der Brenn
zeit zur Aufenthaltszeit und daraus die Ofen-

Abb. 248. Einrichtung zum 
Beobachten und Messen der 

niedcrsinkenden Gicht. 

hohe, die als Brennzone unter WeiBglut zu halten ist. Bezeicbnet man 
diese an den Fenstern, so hat man stets eine leichte Kontrolle ii~r den 
richtigen Stand des Feuers. Sind diese mit durchsichtigen Glimmerplatten 
versehen, dann kann man auch aus einiger Entfernung Ieicht diese Vber
wachung ausiiben. 

Auch am Setzen des Ofeninhaltes kann man auf das gleichmiWige Durch
brennen schlieBen. Durch den Verlust der C02 und das Verbrennen des Kokses 
vermindert sich das Volumen der Fiillung. Wenn die Glut zu hoch steigt, so 
ist entweder mehr Kalk abzuziehen und sind mehr Steine nachzufiillen oder 
Gasabzug zu vermindern und die KorngroBe des Kokses zu vergroBern. Was 
am niitzlichsten ist, muB von Fall zu Fall entschieden werden. Die Wirkung 
der verschiedenen MaBnahmen ist aus den vorstehenden Abschnitten klar zu 
erkennen. Benotigt man z. B. eine bestimmte Menge Gas und Kalk, und fiillt 
zu kleine Koksstiickchen ein, dann verbrennen diese zu schnell, entwickeln 
zu lebhaftes Feuer, und die Glut steigt unaufhaltsam hoher und hOher. In 
diesem Faile muB man groBere Koksstiicke beimischen, immer mehr in solcher 
Menge, bis das Feuer an der gewiinschten Stelle zu halten ist. Werden aber 
einige Koksstucke unverbrannt gezogen, so waren sie eben zu groB, sie konnten 
in der Kalkbrennzeit nicht verbrenrum. 

Es ist immer wieder gelegentlich zu priifen, ob das Feuer schief geht. 
Die Ursachen der einseitigen Begichtung habe ich schon S. 411 geschildert, 
die dementsprechend auch behoben werden konnen. Das Schiefstellen des 
Feuers wird auch durch einseitige Windrichtung bei freistehendem Ofen und bei 
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in Gebauden stehenden durch einseitigen Zug von Fenstern oder 'riiren verur
sacht. Der Wind oder der Zug von einer offenen Gebaudetiir driickt einseitig auf 
den Ofen und erleichtert im Innern desselben den einseitigen Auftrieb. Macht 
sich ein solches Schiefgehen des Ofenfeuers an den Beobachtungsfenstern be
merkbar, dann muB in geeigneter Weise dereinseitige Zug am unteren Kalkab
zug ferngehalten werden. - In welcher Weise ungeniigender Warmeschutz oder 
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Abb. 249. Temperaturverlauf im Ringofen bei falscher und 
richtiger Beheizung. 

abgebranntes Feuerkleid 
das einseitige Feuer be
einflussen, ist schon auf 
S. 117 erwahnt. 

Im Ringofen ist be
sanders darauf zu ach
ten, daB die Brennzone 
die richtige Lage und 
Lange erhalt, wie diese 
sich aus der GroBe der 
eingesetzten Kalksteine 
und der daraus ergeben
den verhaltnismaBigen 
L'ange der Vorwarme-, 
Brenn- und Kiihlzone 

ergibt. Hier bietet die Temperaturmessung der Gase einen wertvollen MaB
stab. Die Abb. 249 zeigt unter Benutzung der Abb. 47 schematisch die 
~en1peraturlinie: 

-~- bei richtigem Dauerbetrieb; 
- - - bei zu starker Beheizung des Vorfeuers, so daB die Gase nicht geniigend 

abgekiihlt oder bei stark gasenden :Srennstoffen sogar unverbrannt 
den Brennkanal verlassen; dann raucht der Schornstein ; 

- . - . - bei zu starker Beheizung der Nachglut werden die ge brannten Steine 
nicht geniigend gekiihlt; urn die heiBen Kamn1ern entleeren zu konnen, 
miissen groBe Mengen iiberschiissiger Luft durch den Ofen gejagt 
werden; stark kokende Brennstoffe konnen in der kurzen Nachglut 
nicht geniigend abbrennen, Koks wird unverbrannt gezogen. 

Bei allen Anderungen in der Betriebsweise bedenke man wohl, daB sie 
erst nach langerer Zeit den Ofengang beeinflussen. Erst nach Stunden n1acht 
sich ihr EinfluB bemerkbar. Mit groBter Ruhe n1uB man deshalb Anderungen 
vornehn1en, mit noch groBerer Ruhe ihre Wirkung abwarten. Anderenfalls 
kommt der Ofen aus seinen gleichmaBigen Betrieb, und unangenehn1e Sto
rungen sind die Folge. 

Falsch ist die gelegentlich in manchen Fabriken geiibte MaBnahme, zwecks 
Arbeitsersparnis den Ofen nur am Tage zu fiillen, aber nicht des Nachts, 
'Wii.hrend das Ziehen, dem Kalkverbrauch entsprechend, Tag und Nacht 
geschieht. Dann wird der Ofen sehr leer, das Feuer steigt bis an die Grenze 
der Steinfiillung, ungleichn1aBige Vorwarmung der Verbrennungsluft unten 
und der Steine oben, ja dort schlieBlich gar nicht, weil nachts keine frischen 
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aufgegeben, ist die .J?olge. Durch schnelle Zersti::irung des Ofenfutters und 
gri::iBeren Koksverbrauch wird die Ersparnis an Arbeitern bei.diesem ungleich
maBigen Betrieb erkauft. Wer Arbeitskrafte sparen will, soli nicht durch 
solch gekii.nstelten Betrieb dies zu erreichen suchen, sondern durch Anschaf
fung selbsttatiger Full- und Entleerungs
vorrichtungen. 

Es ist ebenso falsch, die Zeiten fur 
das Ziehen des Kalkes zu weit auseinander
zulegen . Erfolgt dies z. B. nach je 6 Stun
den, dann ist der erste Kalk wohl kalt, 
aber die letzten sind rot bis weiBglii.hend, 
weil sie ihre Warme an die Verbrennungs
luft nicht abgeben konnten. Mit wenigen 
Leuten i::ifter gezogen ist besser, als mit 
vielen Leu ten selten; in heiden Fallen 
wird man die gleichen Arbeitsli::ihne auf
wenden mii.ssen, aber im ersteren Falle 
wirtschaftlicher arbeiten und den Ofen 
mehr schonen. 

Will man die durch die achtstiindige 
Arbeitsschicht erzwungenen drei Schich
ten nicht einrichten, sondern will man 
nur mit zweien arbeiten, dann soli man 
diese so verteilen, daB mi::iglichst geringe 
Pausen entstehen. Wahle ich die 24stiin
dige Uhr, dann ergibt sich nach Abb. 250a 
bei der I. Schicht von 6 bis 14 (2 Uhr 
nachmittags) und der II. Schicht von 14 
bis 22 (10 Uhr abends) eine viel zu lange 
ununterbrochene Ruhepause von 8 Stun
den fiir den Ofen von 22 .his 6 Uhr friih. 
In dieser Zeit ist der Ofen sich selbst 
iiberlassen. Den ganzen Tag muB man 
dafiir aufwenden, um den Ofen wieder in 
Ordnung zu bringen, um das zu hoch 
gegangene Feuer wieder herunterzu
bringen. Man muB es aber auch viel tiefer 
ziehen, als fii.r einen regelmaBigen Betrieb 
erforderlich ware, um eben zu verhindern, 
daB das Feuer in der Nacht nicht gar zu · 
hoch wandert. Besser ist es, zwischen die Schichten Pausen einzulegen nach 
Abb. 250 b. Dapn wiirde die nachtliche Ruhepause auf 5 Stun den verringert. 
Fiir die Arbeiter diirfte aber die Einteilung c angenehmer sein. Die einge
schalteten Mittagspausen verringern die Schichtpausen auf 2 bzw. 3 Stunden, 
die der Ofen ohne Nachteil iiberwindet. Bei der Schichteneinteilung muB 
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man sich auch teilweise nach den Arbeitern richten, damit diese rechtzeitig 
zur Arbeitsstelle gelangen konne:ri, wenn sie die Eisenbahn beniitzen miissen. 

Andererseits konnen aber Kalkwerke zu verminderter Kalkerzeugung ge
zwungen werden, weil zeitweise der voile Absatz fiir die Kalkmenge, die der 
Ofen beim Einwurf groBer Steine und Koks noch erzeugt, fehlt. Dann wird 
der Ofen nur am Tage betrieben. Nachts werden aile Offnungen dicht ge
schlossen und verschmiert, die Gaspumpe, der Gasabzug abgestellt. Bei einem 
Ofen mit dickem Feuerkleid und starker Warmeschutzschicht gliihen Koks 
und Steine ruhig weiter, weil dann die Warmeverluste so gering sind, daB 
der Ofeninhalt nicht stark abgekiihlt wird. Man kann dadurch die Ofenleistung 
auf etwa die Halfte vermindern. Ein Hochofen wurde auf diese Weise fiir 
14 Monate stillgesetzt, wobei der Inhalt um 14 Giphten gesunken und nach 
36 Stunden wieder in vollem Gange war. Aber wie bei jedem unregelmaBigen 
Ofenbetrieb entsteht ein hoherer Koksverbrauch, "der etwa 10 bis 20 Proz. 
betragt. Bei solchem erhalt man natiirlich auch Gase von sehr schwankender 
Zusammensetzung, in denen Kohlenoxyd iiberwiegt, was nachteilig fii.r die 
Weiterverwendung ist. Es ist. hier das auf S. 285 iiber die Ofengase Gesagte 
zu beachten. 

In Riibeland wurden die Diezschen Stufenofen nach Abb. 43 von Sonn
abend abends 6 Uhr bis Montags friih 8 Uhr (1919) sich selbst iiberlassen und 
nur vom Wachter zeitweise etwas Kohle nachgefeuert. Von de,:r ganzen Wochen
zeit = 168 Stunden waren die Ofen 38 Stunden oder etwa ein Viertel der Zeit 
in Ruhe. Der Kohlenverbrauch wird dadurch sehr ungiinstig beeinfluBt. 

121. Festsetzen des Ofeninhaltes. 
Sollte der Ofeninhalt im Schachtofen zusammenbacken und festsitzen, so 

muB man vor allen Dingen die Ursachen zu ergriinden suchen, z. B. den 
EinfluB des Feuerkleides nach Abschnitt G, S. 189, den EinfluB des Brenn
stoffes. Stark eisenhaltige Flugasche bleibt an dem Feuerkleid hangen, bildet 
mit dessen Kieselsaure Silicate, die in der Ofenglut schmelzen, hernnterlaufen, 
die zur Silicatbildung notige Kieselsaure dem Ofenfutter raubend und dieses 
schwachend und in der Kiihlzone anbacken. Schmelz barer, backender, aschen
reicher Koks gibt zu ahnlichen Wirk'ungen AnlaB, besonders bei langerem 
Unterbrechen des Kalkabzuges. Ist der Kalkstein nicht geniigend rein, sondern 
magnesia- und siliciumhaltig, so sintert er bei zu starkem Feuer zusammen. 
Fiillt man dann weniger Koks nach und sorgt fiir schnellere Abkiihlung, 
indem man groBere Mengen kalte Luft durchsaugt, so zerbrockelt der Klotz, 
und wie im Zementbrennofen ist er dann Ieicht abzustoBen. Haufig fallt er 
dann auch schon allein herunter. In solchen Fallen mit Wassereinspritzung 
zu arbeiten ist das Verkehrteste, was man.tun kann. 

Durch gut angeordnete Stocker- oder Schaulocher wird man Ieicht niit 
Eisenstangen nachhelfen konnen. 

Verschlackungen im Gaserzeuger kann man losen, wenn man mittels eines 
kraftigen Rohres Damp£ lf4 bis 1/ 2 Stunde auf die-betreffende Stelle stromen 
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laBt., Sie zerbrockelt dann allein oder laBt sich leicht abstoBen. In dieser 
Weise laBt sich vielleicht auch ein festgesetzter Kalkofen wieder in Bewegung 
setzen. 

122. Die Priifung der Kalkofengase auf ihre ehemische Zusammensetzung. 
Auf S. 273. habe ich den Zusammenhang zwischen dem Kohlensauregehalt 

der Gase und dem Brennstoffaufwand festgelegt. Gute Daueranalysen er
moglichen deshalb die jeweilige Festsetzung des Brennstoffverbrauches, die 
"Oberwachung des Feuers. Der SauerstoffiiberschuB wirkt verdiinnend auf 
den Kohlensauregehalt der Gase, was einerseits fiir deren Weiterverwendung 
nachteilig (S. 307), andererseits aber auch den Brennstoffverbrauch erhoht 
(S. 276). Falsche Luft, hinter der Feuerung eingetreten, verdiinnt ebenfalls 
die Gase und start die Analyse (S. 285). Kohlenoxyd weist dagegen auf unvoll
kommene Verbrennung, also auf unniitzen Brennstoffaufwand hin (S. 288}. 

Sich bei Ring- oder Tunnelofen lediglich darauf zu beschranken, ob die 
Flamme klar oder rauchig aussieht, ist fiir einen guten Betrieb ungeniigend. 
Durch diese Beobaclitung allein kann man nicht erkennen, ob z. B. mit Luft
mangel oder LuftiiberschuB gearbeitet wird, wenn die rauchende Vergasung 
des frisch aufgegebenen Brennstoffes beendet ist. -

Wichtig ist deshalb die Priifung der abziehenden Gase. Wie die Priifung 
der Kalkofengase erfolgen soH, hat Seyffart in seinem Buche ,Kesselhaus- und 
Kalkofen-Kontrolle" (Schallehn & Wollbriick) eingehend beschrieben und 
brauche ich dies hier nicht zu wiederholen. Auch Frilhling und Schulz, ,An
leitung zur Untersuchung''. G. Lunges ,Handbuch der Sodafabrikation" seien 
hierfiir empfohlen. 

Die Analyse der Kalkofengase erstreckt sich in der Regel auf die Ermitt
lung des Gehaltes an Kohlensaure (seltener Kohlenwasserstoffe), Sauerstoff 
und Kohlenoxyd. Dabei ist das im Abschnitt 77 (S. 273), Abschnitt 78 (S. 276) 
und Abschnitt 80 (S. 285) Gesagte zu beachten. 

Die Meinung, daB fiir Kalkwerke, die den Kalk nur seiner selbst willen 
brennen, die Unter:suchung des Kohlensauregehaltes nicht bedeutungsvoll ist 
(Mitt. d. V. d. Kalkwerke, 22. Febr. 1921, S. 153), beruht auf der Verkennung 
des. Zusammenhangs zwischen Kohlensauregehalt und Brennstoffverbrauch. 
GewiB ist es fiir die K~lkwerke an und fiir sich belanglos, ob die Abga~e viel 
oder wenig C02 enthalten, wenn sie nicht weiter ausgenutzt werden, aber 
diinne Ga:se brandmarken Brennstoffverschwendung. Hieriiber kann sich aber 
nur der Rechenschaft geben, der seine Gase stets priift, sei es durch zeitweise 
Untersuchungen mit dem Orsatapparat, sei es durch Dauerpriifungen mit 
dem Ados und anderen. Nur dann kann man die Ursachen feststellen, nur 
dann kann in entsprechender Weise der Kalkbrenner belehrt und zu besserer ·. 
Arbeit erzogen werden. 

Natiirlich muB man sich bei der Beurteilung der Gasanalysen stets dariiber 
klar werden, daB die Anderung im Kohlensauregehalt nicht allein vom Wechsel 
des Brennstoffes und der Bedienung des Ofens abhangt, sondern auch vom 
jeweiligen Gehalt des Kalkes. 
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Aus dem durch die Gasanalyse festgestellten Kohlensauregehalt kann man 
allein noch nicht schlieBen, wieviel Kohlensaure aus den Steinen und wieviel 
aus dem Brennstoff stammt. Wohl kann man aber aus dem Stickstoffgehalt 
die aus dem Brennstoff stammende C02 bestimmen, denn diese ist allein 
ge bildet a us dem verbrannten Kohlenstoff und der verbrannten Luft. Als 
unverbrannter Stoff verbleibt in den Gasen der Stickstoff. Bei der Gasanalyse 
wird die Kohlensaure durch Aufsaugen in Kalilauge aufgefangen, schwere 
Kohlenwasserstoffe durch Schwefelsaure, dann Sauerstoff durch Phosphor 
und schlieBlich das nicht vorhanden sein sollende Kohlenoxyd durch Kupfer- , 
chloriir. Als unaufgesaugter Rest entweicht Stickstoff. 

Es ergab sich nach der Analyse: 

C02 = 36 Proz. 

0 = 2 " 
co = 0,0" 

38 Proz. 

Dann muB der Rest aus 100 - 38 = 62 Proz. N bestehen. Diese 62 Proz. N 
entsprechen: 

21 
79 · 62 = 16,5 Proz. 0. 

Fiir die Kohlensaurebildung verbleiben 16,5 - 2 = 14,5 Proz. 0, a us denen 
ebenfalls diese Menge C02 entsteht, so daB aus dem Kalkstein 36 - 14,5 
= 21,5 Proz. C02 stammen. 

Bei der iiblichen Art der Gasanalyse wird zuerst die Kohlensaure durch 
Kalilauge aufgenommen und so gemessen. Gleichzeitig nimmt aber die Kali
lauge den Wasserdampf auf, der somit als Kohlensaure bestimmt wird. Der 
wirkliche Kohlensauregehalt ist im Gase also kleiner als er auf diese Weise 
gemessen wird. Urn diese Fehlerquelle wenigstens auszugleichen, sorgt man 
dafiir, daB die Gasuntersuchung immer bei moglichst gleicher Raumtemperatur 
erfolgt und leitet das Gas vor dem Eintritt in das AtzkalimeBrohr durch 
Wasser, urn zuviel Wasser zu entfernen, oder urn trockene Gase auf die ge
wohnliche Feuchtigkeit zu bringen. Die Analyse ergibt dann fiir die laufende 
Betriebskontrolle geniigend miteinander vergleichbare Werte. Bei dieser 
Untersuchungsart entgeht uns die wirkliche Bestimmung des Wasserdampfes 
in den Gasen, der bei ungeniigender Abkiihlung im Waschkiihler doch recht 
bedeutend werden kann, z. B. bei 60° sind nach Zahlenreihe XLII (S. 319) in 
0,97 cbm Gas 0,97-0,78 = 0,19 cbm Wasserdampf oder etwa 19 Proz. ent
halten. Darauf mochte ich hier nochmals hingewiesen haben, weil man 
haufig durch die Beurteilung der in iiblicher Weise gewonnenen Gasanalysen 
zu falschen Schliissen kommen kann. Will man den Wassergehalt der Gase 
richtig bestimmen, dann muB man vor der Bestimmung der Kohlensaure das 
Gas (nachdem es ein Filter zwecks Riickhaltung mechanischer Verunreini
gungen durchflossen hat) durch ein Chlorcalciumrohrchen leiten. Das Chlor
calcium nimmt die Feuchtigkeit auf, und die Gewichtszunahme ergibt das 
Wassergewicht der durchgeleiteten Gasmenge. 
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Bei den Analysen darf ma;n nicht auBer acht lassen, daB in den Kalkofen

gasen auBer den durch die Verbrennung des Brennstoffes entstandenen Gasen, 

wie Kohlensaure, Kohlenoxyd, schweflige Same, aile durch die Verbrennungs

luft eingefiihrten selteneren Gase wieder zu treffen sind, wie z. B. Argon, 

und daB auch aus manchen Kalksteinen nicht nur reine Kohlensaure frei wird. 

A. Lidoff (Gornosawodskoje Djelo 1916, S. 13 671; Chem.-Ztg. 1916, S. 396) 

ist der Ansicht, daB sich Oxymonocyan als Begleiter der Kohlensaure in vielen 

Kalksteinen befinde, die i:ru Laufe von vielen tausend Jahren die Kohlensaure 

aus der Luft und dem Wasser aufgenommen haben. Urn diese Annahme zu 

prufen, wurde eine Anzahl von Gewichtsbestimmungen des Kohlensauregases 

ausgefuhrt, sowohl aus Kalksteinen mit scharf ausgepragter Krystallstruktur, 

wie islandischer Kalkspat, Calcit und Aragonit, a1s auch aus den Kalksteinen 

von schiefriger, erdiger usw. Struktur, wie Kreide, Tuff, Muschelkalk, Mergel, 

Do1omitkalk usw. Es wurden dabei fur das Gewicht der aus verschiedenen 

Carbonaten erhaltenen Kohlensaure, die selbstv~rstandlich auf ihre Reinheit 

geprtift wurde, verschiedene Zahlen erhalten. In einigen Fallen wurde neben 

der Kohlensaure auch Phosphorsaure und auBerdem noch ein Gas (bis zu 

1,5 Proz.), das in Kalilauge nicht lOslich war, festgestellt. Das Gewicht von 

1 cbm Gas aus 13 Proben Calcit und Kalkspaten vom Ural und vom Kaukasus 

betrug bei 0° und 760 mm Barometerstand 1,888 bis 1,934, im Mittel1,9125, 

wahrend chemisch reine Koh1ensaure bei 0° und 760 mm 1,965 wiegt. Das 

Gewicht des aus 3 Proben uralische:ru Aragonit erhaltenen Gases wurde zu 

1,9513 ermittelt. Bei 8 Bestimmungen der Kohlensaure aus Marmor wurde 

1,9318 gefunden. Beinahe dasselbe Gewicht, 1,9343, hat auch das Gas aus 

Lithographenstein, Dolomitkalk, Muschelkalk und Fusulinkalk. Anderseits 

wurde das Gewicht des Gases aus Kreide, Tuff und Mergel im Mittel zu 1,9529 

gefunden. Aus den Untersuchungen folgt, daB 1. das Gewicht des aus natur

lichen Kalksteinen erhaltenen Gases nicht immer dem Gewicht der Kohlensaure 

gleich ist, woraus zu schlieBen ist, daB 2. in vielen Kalksteinen neben der 

Kohlensaure eine mehr oder weniger groDe Menge eines Analogon von C02 , 

des Oxans, enthalten ist, dessen Litergewicht bei 0 o und 760 o 1,875 betragt. 

Mit dem Apparat von Th. Kaleta (Lief. Dr. Carl Goercki, Dortmund) wird 

der von Kohlensaure befreite Gasrest zur Bestimmung des Kohlenoxyds und 

Wasserstoffs mit sichtbarer Flamme ohne Explosion verbrannt und daraus 

berechnet. 
Die erwahnten Nachteile der ,falschen" Luft (S. 459) verschleiern auch 

die Ergebnisse der Gasanalyse durch ihren Gehalt an freiem Sauerstoff. ~o 

schreiben Fruhling und Schulz in ihrer ,.Anleitung" bei der Untersuchung 

von Kalkofengasen in einem Beispiel: ,Die Ablesungen ergaben 32,4 Proz. 

Kohlensaure, 1,3 Proz. Sauerstoff, bei Anwesenheit von freiem Sauer

stoff konnte Kohlenoxyd nichtvorhandensein, also 0,0 Proz. Kohlen

oxyd." Sie haben ganz vergessen, daB irgendwo kalte Luft eintreten konnte, 

daB dann bei freiem Sauerstoff auch Kohlenoxyd anwesend sein kann. Dar

aus erklart sich auch .die schon erwahnte Meinung, die man haufig hort, daB 

auch bei groBem 0-DberschuB CO im Kalkofen nicht zu verrneiden ist. Solche 
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sollten alle Stellen, von der Brennzone bis zum Druckrohr der Kohlensaure
pumpe, in denen Unterdruck gegeniiber der auBeren Atmosphare herrscht, 
auf ihre J)ichtigkeit untersuchen, weil durch den au13eren "Oberdruck hier 
kalte Luft eintreten kann. Solche sollten priifen, ob die Beobachtungslocher 
am Ofen gut schliefien, ob die Gichtglocke und bei Ringofen die Feuerglocken 
gut abdichten, der Schornstein geschlossen ist, die .002-Leitung und auch der 
Wascher dicht sind; ob auch die Stopfbiichse der 002-Pumpe dichtet und ob 
durch die ZylinderablaBhahne Luft angezogen wird. Ist hier dann alles in 
Ordnung und so viel Luft mit der Pumpe durch den Ofen gezogen, daB noch 
1 bis 2 Proz. 0 "OberschuB vorhanden, dann wird auch alles Kohlenoxyd ver
schwinden. 

Auch geben die Analysen oft sich selbst widersprechende Ergebnisse, was 
mit der Ausfiihrung der Analyse zusammenhangt. Hempel (Gasanalytische 
Methoden 1913) weist. au£ die Unsicherheit hin, die in der Bestimmung des 
Kohlenoxyds liegt, weil die Absorption fast stets mittels Kupferchloriirlosung 
erfolgt. Diese Verbindung des CO mit Kupferchloriir ist ·e~e sehr lockere, 
so daB Ieicht CO wieder an ein weniger Kohlenoxyd enthaltendes Gas als das 
vorher untersuchte abgegeben wird. Wencelius (Stahl u. Eisen 1902, S. 506): 
,Ich kann versichern, daB die erhaltenen Ergebnisse trotz 20- bis 40facher 
Ablesung immer um 2 bis 4 Proz. zu niedrig sind. Die Absorption dieses 
Gases ist niemals vollstandig, einerlei ob man die salzsaure oder ammonia
kalische Losung anwendet, und alle Analysen, die ohne Verbrennung nur mit 
drei Glaspipetten ausgefiihrt worden sind, sind in bezug auf die Kohlenoxyd
bestimmung unrichtig." 

Die Darstellung eines besonders wirksamen Aufnahmemittels fiir Kohlen
saure betrifft das D. R. P. 303 261/1917. Der sog. Natronkalk, der dargestellt 
wird, indem man zwei Teile geloschten Kalk mit einem Teil konzentrierter 
Natronlauge bis zur Trockne eindampft, oder auch, indem man gleiche Teile 
Atznatron und gebrannten Kalk zum Gliihen erhitzt, nimmt zwar die Kohlen
saure quantitativ auf, indessen wird hierbei einmal sehr viel dazu benotigt, 
und zum andern wirkt so hergestellter Natronkalk fiir gewisse Zwecke nicht 
schnell genug. Ein bedeutend wirkungsvolleres Aufsaugemittel fiir Kohlen
saure erhalt man nun dadurch, daB man in moglichst wasserfreies, geschmol
zenes Natriumhydroxyd hocherhitzten gebrannten Atzkalk in Mengen von 
hochstens 25 Proz. eintragt und die erhaltene Mischung nach raschem Abkiihlen 
zerkleinert. Als besonders vorteilhaft hat sich ein Zusatz von 5 bis 10 Proz. 
gebranntem Kalk erwiesen. (Richard von der Heide, Oharlottenburg.) 

Wichtig fiir die Analysen ist der richtige Einbau des MeBapparates. 
Die Leitungen miissen vollstandig gasdicht verlegt werden (dichte Schlauche, 
gut mit Vaseline eingefettete Hahne), damit wahrend der .Analyse ein 
Teil der noch nicht absorbierten Gase nicht entweicht und das Ergebnis 
falscht. Das Gasentnahmerohr muB in senkrechter Richtung durchstoBbar 
sein, um RuB und Flugasche entfernen zu konnen; W assersacke sind in den 
Leitungen unbedingt zu vermeiden. Vor dem Messer muB ein Filter ein
geschaltet werden, um die festen Verunreinigungen des Gases von ihm fern-
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zuhalten (s. a. Chern. App. 1924, S. 54). Die Ados-G. m. b. H. empfiehlt ein 
Filter, in welchem die Gase nacheinander Grobkoks, Feinkoks und schlie.Blich 
Holzwolle durchstromen. Damit von den Gasen stets gleiche Raummengen 
abgemessen werden, miissen sie auf gleichmaBige Temperatur gebracht werden 
durch ein mit Wasser gekiihltes Rohr. Dadurch wird 
auch der Wasserdampfgehalt geregelt . 

. Dort, wo die Abgase weitere Verwendung finden, 
entnimmt man die Probe gem dem Druckrohr, weil 
sich dann, wie dies 
z. B. ,in Zuckerfabriken 
geschieht, leicht eine 
kleine Gasleitung bis in 
das chemische Laborato
rium legen la.Bt. Bei der 
Entnahme aus dem 
Druckrohr muB man sich 
aber dariiber klar sein, 
daB in der Zwischenzeit 
schon einige Anderungen 
an dem Gase vorgekom
men sein konnen, z. B. 
durch Aufnahme einiger 
Bestandteile im Wascher. 
Einige 'Oberwachungsver
suche an der Saugleitung 
miissen deshalb die Ver
haltnisse klarlegen. 

_ Ich will hier auch 
nicht auf die einzelnen 
Apparate eingehen, da 
diese von den Rauch
gasuntersuchungen der 
Dampfkessel her allge
mein bekannt sind. 

Die Abb. 251 gibt ein 
schematisches Bild des 

--~' 
Abb. 251. Gasuntersu.chungsapparat. 

Gasuntersuchungsappara- . 

·.: . 

tes Debro fur C02 , der besteht aus dem Saugkasten A mit Ober- und Unter
kammer, dem Kraftwerkskasten B, dem Me.Bgefa.B C, dem Me.Bfliissigkeits
behalter D, dem Kalilaugenbehalter E, der Tauchglocke F, dem Schreibwerk G 
und dem Kontrollgefa.B mit dem Wasserabscheider H. Der mit l.eitungswasser 
betriebene Apparat verbraucht etwa 1/ 2 cbm Wasser in 24 Stunden. Das der 
Oberkammer des Saugkastens A zulaufende Wasser betatigt die ununter
brochene Ansaugung des zu analysierenden Gases. Dieses wird in einem Filter 
gereinigt und in einer in dem Saugkasten verlagerten Kondenssch~ange ab-
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gekiihlt. Alsdann tri.tt es in kontinuierlichem Strome in der durch die Pfeile 
angedeuteten Weise durch das MeBgefaB C, dieses von oben nach unten durch
spiilend, und, in den Saugkasten zuriickgelangt, durch ein trberlaufrohr mit 
dem abflieBenden Wasser ins Freie. So ep.tsteht ein ununterbrochener Strom, 
der jederzeit neues Gas du,.rch den Apparat fiihrt, so daB in jedem Augenblick 
eine Probe des unmittelbar vorher im Gaskanal befindlichen Gases im MeB
gefaB C abgefangen werden kann. Ein Teil des Wassers ist inzwischen durch 
das unter dem Saugkasten A sichtbare Hahnchen und durch ein Verbindungs
rohr in den Kraftwerkskasten B geflossen. Es steigt in diesem hoch und 
bildet ein Luftkissen, welches durch ein Rohrchen auf den MeBfliissigkeits
behalter D driickt. Hierdurch wird die MeBfliissigkeit nach oben und in das 
MeBgefaB C getrieben. Wenn das Wasser die in der Abb. 251 angedeutete 
Hohe erreicht hat, ist der Strom unterbrochen und 100 cern Gas sind in dem 
MeBgefaB abgefangen. Das weitere Steigen der MeBfliissigkeit bewirkt den 
Obertritt der Gasprobe in den Kalilaugenbehalter E. Der trbertritt erfolgt 
so, daB ein Teil des Gases tief unter den Spiegel der Kalilauge, ein anderer 
Teil auf die Oberflache der Kalilauge gedriickt wird. Infolge der Oberflachen
und Durchperlaufnahme geht die Aufnahme der in dem Gase enthaltenen 
Kohlensaure augenblicklich vor sich, so daB sich in dem Innenraum des Kali
laugenbehalters E nicht mehr 100 cern, sondem eine urn die aufgenommene 
Kohlensaure verminderte Anzahl Kubikzentimeter befinden. Wenn wir an
nehmen, das Gas habe 30 Proz. C02 , die Gasprobe infolgedessen 30 cern ent
halten, so sind also 70 ccm in dem Raume E oberhalb der Kalilauge zuriick
geblieben. Dieselbe Menge Kalilauge ist in den auBeren kreisringformigen 
Raum des AufsaugegefaBes iibergetreten. Dieser Raum steht mit der Tauch
glocke Fin Verbindung, es hat sich die Glocke daher urn ein MaB gehoben, 
welches den 70 cern entspricht. Die Bewegung der Glocke wirkt auf den 
Schrei bhe bel. 

Die nichtbeschriebene Flache des Diagramms stellt dann den Prozent
gehalt an Kohlensaure dar. 

Nach Beendigung der Aufnahme fallt die MeBtliissigkeit im MeBgefaB 0, 
und der im inneren Aufsaugeraum angesammelte Gasrest tritt in das MeBgefaB 
zuriick. Die Tauchglocke nimmt infolgedessen ihre Ruhelage wieder ein. 

Das chemische Ergebnis der Analyse kann an der kalibrierten Rohre des 
MeBgefaBes C abgelesen werden, so daB eine Kontrolle des Apparates auf die 
Ridbtigkeit der Aufzeichnung und bei.wiederholter Analyse derselben Gas
probe auch auf die Aufnahmefahigkeit der Kalilauge moglich ist. Bei weiterem 
Sinken der MeBfliissigkeit tritt das MeBgefaB wieder in den Umlaufstrom, mit 
diesem wird der Gasrest abgesaugt, und das MeBgefaB fiillt sich wieder mit 
fri.schen Gasen. Wahrend der Ausfiihrung der Analyse ist die Ansaugung des 
Gases aus dem Gaskanal keinen Augenblick unterbrochen, die abgesaugten 
Gase treten, da der Umlaufstrom gesperrt ist, aus dem Saugkasten unmittelbar 
ins Freie. Ein auf dem Kraftwerkskasten B befindlicher Heber bewirkt auto
matisch das Fallen der MeBfliissigkeit bei Erreichung einer Marke oberh~lb 
des MeBgefaBes C, so daB ein trbertreten der MeBfliissigkeit in die Kalilauge 
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ausgeschlossen ist. Das Wasserzulaufhahnchen unterhalb des Saugkastens 
rogelt die Aufeinanderfolge der einzelnen Analyse in gewissen Grenzen. Das 
KontrollgefaB H dient zur Aufnahme des Kondenswassers aus den Gasen. 
AuBerdem macht es jede Storung in der Gasansaugung, der Leitung und dem 
Filter sofort erkennbar. Ist namlich der Unterdruck groB, so daB Luft durch 
das innere Rohrchen in das Kontroll
gefaB eingesaugt wird, so bedeutet das 
eine Verstopfung in Leitung, Filter oder 
Gasentnahmerohr; zeigt sich dagegen 
bei geschlossenem Gasentnahmehahn kein 
Unterdruck, so tritt durch eine Undichtig
keit in Filter oder Leitung Nebenluft ein. 

Die technische Gasanalyse auf elek
trischem Wege erfolgt derart, daB das 
Warmeleitvermogen bestimmt wird. In 
zwei Bohrungen eines ¥etallstiickes ist 
je ein diinner Platindraht axial einge
spannt. Dieser wird auf etwa 100 o durch 
elektrischen Strom erhitzt . Die eine Boh
rung ist mit Luft geftillt, wahrend durch 
die andere der Gasstrom streicht, der 
untersucht werden soli. Kohlensaure be
sitzt z. B. ein schlechteres Warmeleit
vermogen als Luft, so daB der von der 
Kohlensaure umspiilte Draht heiBer wird. 
Dies bewirkt eine VergroBerung des elek- Abb. 252. Feuchtigkeitsmesser. 
trischen Widerstandes, der in bekannter 
Weise elektrisch gemessen werden kann. - Das Warmeleitvermogen einiger 
Gase ist, wenn man das der Luft = 100 setzt, 

W asserstoff 
Sauerstoff . 
Stickstoff . 

700 
101 
100 

Kohlenoxyd 
Kohlensaure 
Schweflige Saure 

96 
59 
34 

Da im Kalkofengas nicht allein Kohlensaure, sondern auch Kohlenoxyd 
neben Sauerstoff bestimmt werden miissen, und diese sich wenig vom Stickstoff 
unterscheiden, so ist fiir Kalkofengase diese Bestimmungsart unbrauchbar. 

Die · dauernde Bestimmung der Feuchtigkeit des Gases ist fiir manchen 
Verwendungszweck (s . S. 307) der Gase niitzlich. Das auf S. 460 erwahnte 
Chlorcalciumrohr eignet sich nicht fiir wiederholte Betriebsuntersuchungen, 
wohl aber der Feuchtigkeitsmesser von Wa. Ostwald (Paul Klees, Dusseldorf) 
nach Abb. 252 mit Hille des Taupunktes. Das VorschaltgefaB dient als 
AbfanggefaB fiir Kondenswasser und als Vorkiihler, wenn das Gas ganz ge
sattigt, jedoch eine weit tiber dem Taupunkt liegende Temperatur hat. Das 
Doppelthermometer hat fiir beide Quecksilberfaden eine gemeinsame Skala. 
Links ist die Temperatur des feuchte.n, rechts die des trookenen ablesbar, die 

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 30 



466 S. Der Kalkofenbetrieb. 

gleich in Gramm Wasser je Kubikmeter Gas geeicht ist. Ein Stift ver
hindert ein zu tiefes Eintauchen der Thermometer. Durch Hahne wird der 
Gasstrom so geregelt, daB beide Thermometer gleiche Temperaturen ·anzeigen. 
Dann ist der Taupunkt erreicht, und die Feuchtigkeit in Gramm eines Kubik
meters kann abgelesen werden. 

123. Die Beobachtung der Gasbewegung. 
Fiir einen gleichmaBigen Betrieb, gute Verbrennung und Zusammensetzung 

der Gase ist es notwendig, dafiir zu sorgen, daB die richtige Gasmenge vom 
Ofen abgesogen wird. Zu dem Zwecke muB. man die auf Seite 364 erwahn-

I 

1/ 

e r ten Wassermanometer beobachten und 
Storungen in den Widerstanden, die sich 
durch veranderte Druckverluste bemerk
bar machen, in geeigneter Weise beheben. 
Auch ein geregelter Gasstrom ist auf
rechtzuerhalten. Bei Kolbenpumpen laBt 
der Gang der Pumpe einen unmittelbaren 
Schlu.B auf das Verhaltnis der abgesaugten 
Gasmenge zu, aber nicht bei Geblasen und 
Ventilatoren. Deren Ansaugleistung wird 
au.Berorde~tlich von den Saugwiderstan-
den und der Umdrehungszahl beeinfluBt. 
l;mmer ist deshalb der Einbau einer Me.B-

------ f12 vorrichtung niitzlich, die die Menge der 
abgesaugten Gase Ieicht bestimmen Ia.Bt. 
Am einfachsten ist die Drosselscheibe a, 
die in die Leitung an geeigneter Stelle, wo 

d W moglichst eine gleichmaBige Gasstromung Abb. 253. Drosselscheibe un asser-
herrscht, e,ingebaut wird nach Abb. 253, I. manometer. 
In einer Entfernung von 200 his 300 mm 

werden Hahne mit etwa 5 mm Bohrung eingeschraubt und mit einem 
U-formigen Wassermanometer b verbunden. 

Wenn der Druck an der Rohrwand durch Anbohrungen gemessen wird, 
so diirfen diese auf der Innenseite keinerlei vorstehenden Rand pder Grat 
haben, sie sind von innen her abzurunden; auch eine leichte Ein- oder Aus
beulung der Kanalwand an oder in der Nahe der Me.Bstelle kann das MeB
ergebnis ganz erheblich falschen. Mit dem Manometer werden die Anboh
rungen zweckmaf3ig_ auch durch ein davorgelOtetes Rohrchen, oder durch 
Andriicken eines glatt abgeschnittenen Gummischlauches verbunden. 

Zum Ablesen von kleinen Driicken bis etwa 50 mm WS werden vorteilhaft 
Mikromanometer verwendet. 

Dal! MeBgerat und die Leitungen sind vor dem Gebrauch darauf zu unter
suchen, ob sie keine zufalligen Verengungen, besonders durch Wassertropfen 
oder durch Eindringen der Sperrlliissigkeit des Manometers in die Schlauche 
aufweisen. - Ebensoweni~ diirfen die MeBgerate, die Schlauch- odex: Rohr-
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leitungen Undichtheiten aufweisen. - Bei langen Leitungen zwischen MeB
gerat und Manometer und bei groBeren Holienunterschieden zwischen ihnen 
miissen die Leitungen nahe aneinander, womoglich in einer gemeinsamen 
Umhiillung gefiihrt werden, urn Fehler infolge ungleicher Temperaturen zu 
vermeiden. - Dichtigkeitspriifungen der Rohrleitungen durch Wasser ist zu 
unterlassen, da es auBerordentlich schwer ist, die Feuchtigkeit aus Iangen, 
engen Rohrleitungen zu entfernen. Der Nullpunkt des Manometers soll bei 
stillstehendem Ventil-ator und der Geschwindigkeit gleich Null bei der Ver
bindung mit der Rohrleitung mit der Nullpunktanzeige iibereinstimmen, 
wenn beide 1\llanometerschenkel mit dem Aufstellungsraum in Verbindung 
stehen. 

Urn die Wassersaule in dem Glasrohre besser sichtbar zu machen, wird sie 
haufig gefarbt. Rosolsaure mit einigen Tropfen Natronlauge oder in etwas 
Alkohol gelootes Fluorescein haben den Nachteil, an dem Glase lastige Nieder
schlage zu bilden. Dauerhaft ist Chlorophyll (griin}, welches im Handel zum 
Farben von Likor zu haben ist. 

Die Druckmessung ist nur dort einfach, wo der durch die Stromung er
zeugte ,dynamische Druck" (s. unten) so klein ist, daB er gegen den zu mes
senden Druckunterschied nicht in Betracht kdmmt. Im andern Fall bereitet 
sie ziemlicl).e Schwierigkeiten. Das zur Druckentnahme in die Striimung ein
gefiihrte Gerat verursacht namlich eine Storung in der Druckverteilung, und 
zwar werden die Druckunterschiede, die sich am Gerat einstellen, nicht kleiner, 
wenn man das Gerat kleiner macht; sie sintl von der GroBenordnung des 
llynamischen Druckes. 

Von den Rohranschliissen gibt die dem Strom entgegengewandte Miindung, 
ein sog. Pitotrohr, sehr,genau den Gesamtdruck Van. Von einer Anbohrung 
in der Kanalwand wurde bisher immer angenommen, daB sie den statischen 
Druck p1 liefere; durch neuere Versuche diirfte indes erwiesen sein, daB sich 
in der Anbohrung ein Unterdruck gegeniiber dem Druck im Kanalinneru von 
etwa 1 his 3 v. H. des dynamischen Druckes einstellt, was fiir genauere 
Messungen zu beachten sein wiirde. Macht der dynamische Druck nur einen 
kleinen Teil des zu messenden Druckunterschiedes aus, so ist dieser Fehler 
meist belanglos; er entfallt ganz, wenn ein Druckunterschied zwischen zwei 
Stellen von gleicher Geschwindigkeit gemessen werden soll. 

Durch die Drosselscheibe nach Abb. 253 I wird ein Druckabfall h erzeugt, 
es entsteht auf der Einstromseite ein solcher Oberdruck, der notwendig ist, 
urn unter tfberwindung des durch die Drosselscheibe verursachten Wider
standes die Gasmenge durchzudriicken. Die in einer Sekunde durch eine 
solche Drosselscheibe gedriickte Gasmenge ist: 

V2·g·h 
V 1 = M 1 ·F· --~cbm. 

1'3 
(108) 

Darin ist M 1 eine Erfahrungszahl, die bei jeder Scheibenoffnung einen be
stimmten Wert hat und durch MeBversuche festgestellt werden kann. Fiir 
die Betriebsbeobachtung ist es aber nicht notwendig, diesen Wert zu kennen. 

30* 
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F ist der Querschnitt der Scheibenoffnung in qm, 
g die Erdbesclileunigung = 9,81 mfsek., 
h der Druckabfall in mm Wassersaule, 

/'a 'das Gewicht 1 cbm Gases in kg. 

In der Form~l (108) sind M 10 F, /'a und y2g unveranderlich, also die Gas

menge nur noch abhangig von {fi. Wenn z. B. der unter gewohnlichen Ver

haltnissen h = 20 mm betragende Druckverlust auf 30 mm steigt, dann ist 
das Verhaltnis der durchflieBenden Gasmenge: 

f30 = 5,48 = 1 22. 
f20 4,47 ' 

Es flieBen jetzt 22 Proz. mehr Gas hindurch. Wahlt man die Offnung der 

Gasscheibe so (durch einige Proben leicht bestimmbar), daB bei gewohnlicher 
Gasstromung h etwa 20 mm ist, so kann man nach Zahlenreihe LVI leicht das 

Verhaltnis der durchstromenden Gasmengen bestimmen und daraus den Ofen
gang iiberwachen. 

Zahlenreihe LVI. 

~r II 
0 
0 I 5 II 10 I 15 I 20 I 25 I 30 I 35 I -40 \ mm Wassersaule 

2,24 3,16 3,87 4,47 5,00 5,48 5,92 6,32 

Stach (Z. d. V. d. Ing. 1915, S. 894) beschreibt verschiedene MeBeinrich
tungen, die zum Aufschreiben der Gasgeschwindigkeit dienen. Dr. Mugdan, 
Niirnberg, machte mich auf eine schone Verbindung des MeBrohres fiir den 
statischen up.d fiir den Geschwindigkeitsdruck aufmerksam nach Abb. 25_3 II, 

indem auf den Bogen des U-Rohres noch ein senkrechtes Glasrohr aufgeschmol
zen wird. Es wird dann gleichzeitig die statische Druckhohe p1 und der aus 

der Geschwindigkeit des Gases sich ergebende Druckverlust h angezeigt. 
Folgende DruckgroBen sind zu unterscheiden: 
1. Statischer Druck (p1) ist der innere Druck eines geradlinig stro

menden Gases, also der Druck, der ein im Gasstrom mit gleicher Geschwindig

keit mitbewegtes DruckmeBgerat anzeigen wiirde. Der statische Druck ist auch 
der Druck, den ein parallel zur Kanalwand stromendes Gas auf diese ausiibt. 

2. Dynamischer Druck (Geschwindigkeitsdruck h) ist die groBte Druek
steigerung, die in einem bewegten Gasstrom vor einem Hindernis auftritt; 
er ergibt sich aus der Formel: · 

r . v2 
h=-3-, 

2g 
wobei v die Stromgeschwindigkeit des Gases in mjsek bedeutet. 

(109) 

3. Gesamtdruck ist die algebraische Summe des statischen und des 

dynamischen Druckes 
P9 = P1 + h, 

also mit obiger Naherungsformel: 
. l's • v2 

Py=Pt+~. (110) 
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Er mi.Bt die mechanische Gesamtenergie des stromenden Gases fiir die Einheit 
des Volumens und ist daher fiir die Berechnung der Ventilator- oder Luft
pumpenleistung ma.Bgebend. 

In einer widerstandslosen Stromung ist der Gesamtdruck langs eines Strom
fadens unabhangig vom Querschnitt an allen SteUen gleich gro.B. Im ruhenden 
Gas ist Pu = p1 • 

Die unter 1 his 3 genannten Driicke lassen sich mit Hilfe eines Staugerates 
(Z. d. V. d. lng. 1912, S. 1797) ermitteln. 

124. Das Regeln des OJenzuges. 
Die Zugkraft des Schornsteines oder der Kohlensaurepumpe mu.B aus 

Sicherheitsgriinden starker bemessen werden, als sie zum gewohnlichen Betrieb 
erforderlich ist, urn bei unvorhergesehenen Zwischenfallen den Betrieb fort
fiihren zu konnen. Man mu.B deshalb in der Lage sein, diese Zugkraft so ein
stellen zu konnen, daB sie sich dem jeweiligen Bedarf anpa.Bt. 

Genau wie es bei jedem Feuer, jedem Dampfkessel notwendig ist, die 
Menge der Verbrennungsluft sorgfaltig einstellen zu konnen. Dort geschieht 
dies bei der an und fiir sich gleichmaBigen Saugwirkung des Schornsteins, 
durch mehr oder weniger Abdrosseln der Saugwirkung mittels der Essen
schieber und der Frischluftzufiihrungsklappen. Bei Kalkofen mit natiirlichem 
Zug geschieht dies in gleicher Weise, durch Schieber im Gaskanal, durch 
Drosselklappen oder Ventilteller, die auf der Schornsteinmiindung a'llgebracht 
sind. Auch beim Kalkofen Dlit kiinstlichem Zug konnte die Einstellung, Re
gulierung der Gasmenge durch einen Drosselschieber. in der Saugleitung er
folgen, indem man den Saugwiderstand kiinstlich erhoht, niedrigen Unter
druck erzeugt,- die Gase dehnen sich aus, und die Kolbenpumpe saugt wohl 
dieselbe Gasmenge ab, da diese aber dunner ist, weniger Gasgewicht. 
Wegen der Einfachheit wird diese Art bei den Turbogeblasen, die meistens 
durch einen Elektromotor oder eine Dampfturbine unmittelbar ange
trieben werden, erfolgen. Irnmer ist dieser kiinstliche Saugwiderstand wie 
beim natiirlichen mit Kraftverbrauch verbunden. Bei Kolbenpumpen mit 
gekuppelter Dampfmaschine wird man diese deshalb mit einem solchen Regier 
versehen, der in Ieichter Weise pj.e Einstellung der Umdrehungszahl gestattet. 
Fiir kleinere Dampfpumpen haben sich die Zabelschen Leistungsregulierappa
rate bewahrt, die durch Darnpfdrosselung wirken, fiir gro.Bere die verschiedenen 
sog. Leistungsregulatoren, die auf die Steuerung des Dampfzylinders wirken. 

Bei zu gro.Ber Pumpe durch einen Hahn o. dgl. Luft in die Saugleitung ein
treten zu lassen, ist, abgesehen von dem damit verbundenen hoheren Kraft
verbrauch, weil ein gro.Beres Gasgewicht zu fordern ist, nachteilig durch zu 
gro.Be Verdiinnung der Gase fiir die Sattigung. Man jagt dann auch unnotige 
Gasmengen durch die Safte. Man verschleiert die Analyse der Gase, die 
meistens durch Gasentnahme aus der Druckleitung erfolgt, weil man nicht 
genau wei.B, ob der in den Gasen festgestellte SauerstoffiiberschuB durch den 
Ofen gegange'n ist oder nicht. Es konnen sich dann in den Gasen 10 und noch 
mehr Prozent 0 befinden und trotzdem auch CO. 
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An einem Schachtkalkofen war die Anordnung nach Abb. 254 derart ge
troffen, daB zwei verschiedene Kohlensaurepumpen die Gase absaugten. Das 
Kapselgeblase A besaB bei seiner gewohnlichen Umlaufszahl eine solche 
Leistungsfahigkeit, daB es allein geniigte, samt:J.iche Gase von dem Ofen ab
zusaugen. Zeitweise wurde aber auch Kohlensaure an einer anderen Stelle 
mit hoherem Druck benotigt, und man verwendete deshalb ein zweites Kapsel
geblase B. Es ist nun falsch, dieses Kapselgeblase B ebenfalls aus der Haupt
gasleitung saugen zu lassen. Dadurch wird infolge des schwankenden Bedarfs 
mehr Gas vom Ofen abgezogen als gewohnlich erzeugt bzw. erforderlich ist. 
Der Kalkofen kann auf diese Weise nie i~ gleichen Tritt kommen. Die Saug
leitung emit deDi Ventil f muB ersetzt werden durch einen AnschluB k an die 
Druckleitung, hinter dem ersten Kapselgeblase A . In diese Saugleitung k 
wiirde ein Regelventil l eingeschaltet, so daB die Pumpe B je nach Bedarf 

somm~~ 
200i'JOO fleiz· 
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Abb. 254. Fehlerhafte Verbindung eines Kalkofens mit zwe1 Kohlensauregaspumpen. 

die Gase aus der Druckleitung entnimmt. Sie beeinfluBt aber dadurch nicht 
den Zug des Ofens oder die Menge der durch die Lei tung a iiber die Wascher b 
durch die Leitung c und d abgesaugten Gase. In die Druckleitung wird man 
zweckmaBig ein Sicherheitsventil m einschalten, welches ablaBt, wenn der 
Druck durch zu groBe Forderung von Kohlensaure hOher steigt als er
wiinscht ist. 

Wir haben gesehen, wie die Druckwiderstande in der Saugleitung vom 
Ofen bis zur Kohlensaurepumpe den Betrieb nachteilig beeinflussen und daB 
diese Widerstande deshalb moglichst zu verhindern sind. An der im Betrieb 
befindlichen Anlage muB man dann aber auch dafiir sorgen, daB diese Wider
stande nicht unzulassig wachsen, sei es,durch Verengung mittels Flugasche, 
Verstopfungen im Waschkiihler u. dgl. Dies laBt sich leicht durch Einschaltung 
von sog. Wassermanometem an den verschiedenen Stellen iiberwachen. Vom 
Ofen bis zum Waschkiihler wird pendelnd ein geringer t!ber- und Unterdruck 
von einigen Millimetem Wassersaule herrschen . Mittels U-fOrmig gebogenen 
Glasrohres, das man zwecks Verstarkung der Anzeige schrag legt, kann man 

,_dies genau messen. Hinter dem Wascher verwendet man ein einfaches Glas-
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rohr von 1 his 2 m Lange, je nach dem Saugwiderstand, das in eine kleine 
Glasflasche eintaucht und ohen mittels Hahn und Schlauch an die MeBstelle 
angeschlossen ist. . 

Fiir die richtige Anordnung dieser Wassermanometer il!t das auf S. 466 
Gesagte zu heachten. 

Die Lange der hochgesaugten Wassersaule zeigt unmittelhar die Saughohe, 
den Saugwiderstand, den die Pumpe iiherwinden muB. Schon Hodek empfahl 
(Bohmische Zuck.-Ztg. 1874, Bd. 3, S. 244) fiir den Kalkofenhetrieh solche 
W assermanometer; trotzdem hahen sie sich auch heute noch nicht geniigend 
eingebiirgert. Wochenlang arbeitet der Ofen gut, plotzlich tritt eine Storung 
ein und man hat keine Ahnung, woran es liegt. Hat man aher regelmii.Big 
die Saugwiderstande taglich aufgeschriehen, so wird man durch ·plotzliche 
Anderungen auf Storunge'n aufmerbam, deren Ursachen man Ieichter er
griinden und ahheHen kann. 

Bei den Kolhenluftpumpen und auch bei manchen Waschern werden die 
Gase sto.BweiEJe abgesogen und dadurch ein starkes Pendeln der Wassersaule 
verursacht, was ein genaues Ahlesen erschwert. Dann soli man in den An
schluBschlauch eine Art Windkessel, eine Glasflasche mit zwei Stutzen, ein
schalten und den Gashahn etwas drosseln, his das Pendeln der Wassersaule 
auf ein zulassiges MaB vermindert ist. 

DaB Dian dort, wo die Kalkofengase noch fiir andere Zwecke verwendet 
werden, das Regeln des Gasabzuges lediglich sich nach dem Bedarf des Kalk
ofen zu richten hat, habe ich schon auf S. 363 betont. Die als zweckmaBig 
erkannte Gasmenge muB in jedeni Faile dauernd gleichmaBig ahgezogen 
werden, oh der Verhrauch an Kalkofengasen dahei groB oder klein ist. Ein 
etwaiger OherschuB muB ins Freie blasen. . 

Dabei muB man die ahzusaugende Gasmenge durch im Abschnitt 123, S. 466, 
angegehenen Einrichtungen beohachten und einstellen, nachdem durch die 
Untersuchung der Gase nach Ahschnitt 122, S. 459, die richtige Zusammen
setzung der Gase festgestellt ist. Zeigt die Analyse Kohlenoxyd (CO), dann 
wird mit Luftmangel gearbeitet, also muB die abzusaugende Gasmenge und 
demzufolge die eintretende Verhrennungsluft vermehrt werden. Enthalten 
die Gase zu wenig Kohlensaure, dann sind sie durch Luft zu sehr verdiinnt, 
man arbeitet mit zu groBem LuftiiherschuB, also vermehrtem Brennstoffauf
wand. Die Gasahsaugung muB deshalh vermindert werden, his zweckmaBig 
nur noch ein geringer SauerstoffiiherschuB vorhanden ist (s. S. 276), aher 
auch kein Kohlenoxyd in den Abgasen verhleiht. 

Nicht auBer acht zu lassen ist aber auch, daB mit der Verminderung des 
Ofenzuges auch die Verbrennung sich maBigt (s. S. 261), die Leistung des 
Kalkofens kleiner wird. Wie die Leistung wieder gesteigert werden kann, z. B. 
durch kleineren Koks u. dgl., habe ich frii.her eingehend geschildert. 

In die Druckleitung hinter der Kohlensaurepumpe wird man, wie schon · 
erwahnt, ein Sicherheitsventil einhauen, durch das hei "Oberschreitung des 
Hochstdruckes das iiherschiissige Gas ins Freie stromt. Natiirlich so, daB 
Belii.stigungen und Unfiille vermieden werden. 
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Franz Paulik, Unter-Cetno (Z. f. Zuckerind. in Bohmen 1916/17, S. 27), 
empfiehlt die Riickfiihrung des iibers<;:hiissigen, nicht in der Saturation zu ver
brauchenden Gases nach dem Wascher durch die Lei tung a, wie auf der Abb. 255 
angedeutet. Er will dadurch die wirklich vom Ofen abzusaugende Gasmenge 
vermindern und die Leistung des Kalkofens verkleinern. Dies wird moglich 
sein. Doch sollte man solche Anordnung nur wahlen, wenn auf andere Weise 
die Leistung der Pumpe nicht verringert werden kann, weil diese Anordnung 
mit dauernd hoherem Kraftverbrauch arbeitet und die "Oberwacliung der 
wirklich vom Kalkofen abgesogenen Gasmenge einige Schwierigkeiten bereitet. 

Auf die Leistungsverminderung der Kohlensaurepumpe wahrend des Be
triebes sind einerseits Mangel am Ofen, den Rohrleitungen und dem Wascher 
von EinfluB, .andererseits Mangel an der Pumpe selbst. Erstere habe ich an 

b 

Abb. 255. Schwierigkeiten be
reitende Rilckfilhrung der tiber

schilssigen Gase. 

den verschiedenen Stellen erwahnt, letztere 
ergeben sich aus der Art der Pumpe, und 
auch ihr EinfluB ohne langere Erorterung 
von selbst. 

Bei Kolbenpumpen wird die Ansaug-, die 
Forderleistung vermindert du~ch undichte 
Ventile, ausgelaufene Kolben und Kolben
ringe, Zylinder oder Schieber, fest,gebrannte 
Kolbenringe durch Verwendung ungeeigneten 
Oles; durch undichte Entwasserungsventile, 
schlechte Kolbenfedern, harte abgenutzte 
Packungen der Kolben- und Schieberstangen. 
Manche Fabriken sind gezwungen, die Ent
wasserungshahne standig etwas offen zu 
halten, weil Wasserschlamm aus dem mangel

haften Waschkiihler mitgerissen wird und nicht aus dem Zylinder entweichen 
kann, wenn der Schieber oder die Druckventile oben liegen. Hier sollte fiir 
eine Verbesserung des Waschkiihlers gesorgt werden. 

125. Das Messen der Ofentemperaturen. 
Das Kalkbrennen ist vollstandig abhangig von der Temperatur, und doch 

wird diese noch viel zu selten am Kalkofen selbst gemessen, weil man die 
Zusammenhange immer noch viel zu wenig beachtet. Fiir wissenschaftliche 
Zwecke ist es niitzlich, samtliche Stellen des Kalkofens unter Temperatur
kontrolle zu haben, um iiber alle Vorgange ein klares Bild zu erhalten. Im 
Betriebe wird man sich aber auf moglichst wenig Me.Bstellen begrenzen, um 
die Kosten fur die Anschaffung und Unterhaltung der MeBvorrichtungen 
nicht zu hoch anwachsen zu lassen. Dann wird man nur die Stellen wahlen, 
die fiir den Betrieb von besonderer Wichtigkeit sind, durch deren Beobachtung 
man den guten und wirtschaftlichen Gang des Ofens beeinflussen kann. 

Unter Beriicksichtigung der Abb. 32, welche die Temperaturen im Kalk
Ofen zeigt, kommen folgende nach der Zusammenstellung LVII MeBstellen 
in Frage: 



Vorwarmezone 

Brennzone 

Kiiltlzone 
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Zusammenstellung LVII. 

Temperatnr-Me8stellen im Kalkofen. 

FUr den Kalk 

Die Eintrittstemperatur der Steine 
zu messen ist wertlos, weil nicht 
beeinfluJlbar, sondern abhangig 

von der AuBentemperatur 

Die Messung ist schwierig. Es 
geniigen gelegentliche Kontroll
messungen, lim dann nach ilem 
Augenschein der gliihenden Steine 
die·richtige Tempera.tur beurteilen 

zu konnen. 

Die Austrittstemperaturdes Kalkes 
gibt wohl Richtlinien fiir das .Ar
beiten des Ofens, wird aber mei
stens nach dem Gefiihl oder dem 

II Augenschein in befriedigender 
Weise beurteilt. 

Fiir die GMe 

Die Abga.stempera.tur bietet wert
voile Grundlagen fiir die Beur

teilung des Ofenbetriebes. 

Zeitweise Kontrollmessung der 
Brenntemperaturen geniigt fiir die 
Richtigstellung der Beurteilung 
nach dem Augenschein. Anfang und 
En de der Temperatur in der Brenn
zone zeitweilig zu messen, ist eben
falls niitzlich, um als Richtschnur 
fiir die Feststellung der Hohenlage 
der Brennzone, bei der Beobiwh
tung durch die Schaulooher, zu 

dienen. 

Die Lufteintrittstemperatur zu 
messen ist zwecklos, da sie genom
men werden muB, wie sie aus der 
Atmosphare zur Verfiigung steht. 

Fiir jeden Ofen sind gewisse Normalzahlen feststellbar, bei denen er am 
wirtschaftlichsten arbeitet in bezug auf den Brennstoffverbrauch, die Leistung, 
die Bedienung, die Betriebssicherheit, die Lebensdauer seiner Baustoffe, be
sanders des Feuerkleides, und zuletzt, aber doch sehr wichtig, die Giite 
des gebrannten Kalkes. Werden die giinstigsten Temperaturen iiber- oder 
unterschritten, so wird das gute .Arbeiten des K.alkofens mehr oder weniger 
gestort. Hohe bzw. niedrige Temperaturen iiben nach der Zusammenstel
lung LVIII die dort genannten Wirkungen aus. Im einzelnen muB auf die 
verschiedenen .Abschnitte verwie~n werden, in denen die Ursachen und 
Wirkungen eingehend behandelt wurden. 

Zur Messung der .Abgastemperaturen verwendet man Glasthermometer, 
zweckmaBig aber aus besonderem Glas und mit Gasfiillung iiber dem Queck
silberfaden, damit auch Temperaturen bis 600° ohne Schaden gemessen werden 
konnen. Bei der .Anordnung der Thermometer mu.6 man bedenken, daB Fehl
anzeigen entstehen, wenn von dessen Quecksilberblase zuviel Warme nach 
au.6en abgeleitet wird. Dann sinkt die Temperatur der Blase und entsprechend 
niedrigere Temperaturen werdeh angezeigt. Deshalb soli der Thermometer
schaft mindestens 250, besser 500 mm tie£ in den Gasstrom eintauchen; bei 
Rohrleitungen moglichst in axialer Richtung, wie dies die .Abb. 256 zeigt 
(s. a. Chern . .App. 1923, S. 9). 
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Zusammenstellung LVIII. 

Wirkungen hoher oder niedriger Temperaturen im Kalkofen. 

Mellstelle 

Abgase 

Brennzone 

Gebrannter Kalk 

Temperatur 
hoher I niedriger 

als die Normaltemperatur 

Ungeniigertde Fiillung mit Steinen; 
zu kleine Vorwarmezone-Brenn

zone tiefer legen; 
zu kleine KorngroBe des Brenn

stoffes; 
zuviel Brennstoff; 
bei Ringofen zu starke Befeuerung 

des Vorfeuers; 
zu hohe Temperatur in der Brenn

zone 

Totbrennen des Kalkes; 
Zerstorung des Feuerkleides; 
zuviel Brennstoff; 
zu kleines Korn des Brennstoffes; 
zu starker Ofenzug; 

Schlechter Lauf der Schichten 
durch teilweises Hangen am 
Futter oder gestOrte Arbeit der 
Fiill- oder Abzugvorrichtung; 

Brennzone liegt zu tief, weniger 
ziehen; 
zu grober Koks in Schachtofen, 
bei Ringofen zu starkkokender 
Brennstoff, der in der Brennzo
ne nicht vollstandigverbrennt; 

schlechte Verteilung der Frischluft; 
.bei Ringofen zu starke Beheizung 

der Nachglut; ' 

Nasser Brennstoff; 
zu groBer LuftiiberschuB oder Luft

mangel, so daB Riickbildung 
von 002 zu CO erfolgt, dann 
Kohlenoxyd in den Abgasen; 

zu niedrige Temperatur in der 
Brennzone; 

bei natiirlichem Schornsteinzug 
sinkt die Zugkraft, und Luftmangel 

ist die Folge. 

U ngares Brennen; 
abgebranntes, diinnes Feuerkleid; 
zu wenig Brennstoff; 
zu grobstiickiger Brennstoff; 
zu geringer Ofenzug; 
schlechter Warmeschutz des Feuer

kleides 

Die Klihlzone ist zu groB; 
das Feuer steht zu hoch. 

Bei Ringofen verwendet man sog. Schmauchthermometer nach Abb. 257, 
die an einer Iangen Kette durch die Heizlocher in den Brennkanal gelassen 
Werden. Fii.r Vergleichszwecke ist es notig, die Eintauchtiefe immer gleich zu 
bemessen, weil in den verschiedenen Hohen des Kanals wechselnde 'rempera
turen herrschen. Nachdem das Schmauchthermometer mindestens 20 Minuten 
im Ofen hing, wird es herausgezogen und manliest die Temperatur ab. Dies 
kann mit einiger Ruhe geschehen, da das Thermometer die aufgenommene 
Warme einige Zeit behalt bzw. sich nur Iangsam abkiihlt, weil die Quecksilber
blase gegen Ausstrahlung geschiitzt ist und auBerdem ein dicker Messingkegel 
als Warmespeicher die Blase umgibt. 

Niitzlich sind aber Dauermessungen der Abgastemperaturen, weil man 
dann stets eine Grundlage fiir die 'Oberwachung der Arbeiter hat. Schlechte 
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Arbeiter konnen belehrt werden, . gute werden vor ungerechten Vorwlirfen 
bewahrt, und kann ihre bessere Arbeit entsprechend belohnt werden. Hierflir 

sind zweckmaBig Metallthermometer mit Quecksilberflillung z. B. nach Abb. 258 

.(Zabel &: Go., Quedlinburg [s. a. Chern. App. 1924, S. 38]). 
Immer muB die Beurteilung der Abgastemper~tur mit der chemischen 

Analyse Hand in Hand gehen, wenn man sich vor Trugschllissen wahren will. 

Eine niedrige Abgastemperatur beweist 
noch lange keine gute Ausnutzung der 
Abgaswarme (s. z. B. S. 288). 

Die Messung der Temperatur in der 
Brennzone ist schwierig und erfordert 
haufig besondere Hilfsmittel, die man 
nicht gern dauernd dem Betrieb liber
laBt. Man begnligt sich haufig mit dem 

i 
Abb. 256. Tiefes Einfiihren des 
Thermometerschaftes in den 

Gasstrom. 

Abb. 257. 
Schmauch

thermometer. 

Abb. 258. Metalltherrnometer mtt 
Quecksilberfiil!.ung. 

Augenscheiil, wobei zweckmaBig angebrachte Schaufenster (s. S. 232) notig 

sind. Erfahrene Kalkbrenner konnen hierbei ihren Ofen sehr gut liber
wachen, weil die Temperaturen tiber 500° sich unserem Auge durch Farben

anderungen des festen, gllihenden Korpers, also der Steine und des Kokses, 

erkennbar machen, nach Zahlenreihe LIX. 
Man findet haufig Heizer, deren Auge auBerordentlich empfindlich fur die 

Unterscheidung der Gllih- und Flammenfarben ist. Dieser arbeitet dann oft 
sicherer und wirtschaftlicher, als andere, die sich auf Mellinstrumente ver-
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lassen, die falsch beobachtet und deren Anzeigen falsch gedeutet werden. In 
den praktjschen Angaben guter Arbeiter steckt immer ein wahrer Kern, deren 
haufiger Widerspruch mit der Theorie (weil sie dann eben falsch angewendet 
wurde) durch sorgfaltige Beobachtung geklart werden sollte, anstatt achtlos 
daran vorbeizugehen. Der ,feuersichere" Arbeiter ist dem reinen Theoretiker 
im Betriebe immer iibe,rlegen. Arbeitsweisen der Arbeiter, die nach der heu

lampe 

Orehw1der!.t,Jnd 

Abb. 259. Optisches Pyrometer, auseinander
genommen. 

Abb. 260. Optisches Pyrometer nach Holborn
Kurlbaum. 

tigen Erkenntnis schadlich sind, 
soli man nur ganz allmahllch, 
schrittweise andern, um nicht 
etwa durch die einseitige Ver
besserung an anderer Stelle un
erwartete Nachteile zu erleiden. 
Besonders die Theorie darf nicht 
mechanisch angewendet werden. 
Man muB die zur Verfiigung 
stehenden Einrichtungen ach
ten, deren .Anderung Geld kostet. 
,Eins schickt sich nicht fur 
aile." 

Zahlenreihe LIX. 
Temperaturvergleich mit den 

Gliihfarben. 
Volle W eiBglut 
Beginnende WeiBglut 
MattweiBgliihend . 
H elle Gelbglut . 
Gelbglut 
Hellrotglut . 
Kirschrotglu t 
Dunkelrotglut 
Braunrotglut 
Beginnende Rotglut 

1300° " 
1200°" 
1100°" 
1000° " 
950°" 
850° " 
700° " 
550° " 

- 525°" 

Zur genaueren Bestinimung 
der Temperaturen wendet man 
haufig optische lnstrumente, 
optische Pyrometer an, indem 
die Helligkeit des zu .Priifenden 
gliihenden Korpers mit der eines 
geeichten Gliihkorpers (einer 

Gliihlampe) verglichen wird. Die Starke des ,Normalstrahles" wird so lange 
geandert, his er die gleiche Helligkeit hat, wie der zu priifende Korper. Das 
optische Pyrometer nach Holborn-Kurlbaum von Siemens & Halske (Abb. 259) 
besteht aus einem Femrohr mit Okular- und Objektivlinse. Zwischen heiden be
findet sich die von einem zweizelligen Akkumulator gespeiste Vergleichspumpe, 
die mit einem Drehwiderstand zusammen in den Fernrohrkorper eingebaut ist. 
Die Okularlinse wird durch den Beobachter so weit verschoberi, bis er das Bild 
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des Leichtfadens scharf sieht. Danaclrwird die .Objektivlinse auf den zu prii
fenden Korper eingestellt, so daB dem Beobachter beide Bilder scharf er. 
scheinen. . Nunmehr wird der Drehwiderstand so lange verstellt, bis das 
Bild des Gliihfadenbugels auf dem hellen 
Untergrund verschwindet. Dann wird 
an dem Strommesser entweder die Tem
peratur unmittelbar abgelesen oder aus 
der Stromstarke und einer Hilfstafel er
mittelt. Der Helligkeitsvergleich zwischen 
Gliihfaden und zu messendem Korper 
wird bei einer bestimmten Wellenlange, 
mit anderen W orten einer bestimmten 
Farbe, die durch Zwischenftigen eines Fil
ters aus Rotglas erzeugt wird, vorgenom
men. Nur durch diese MaBnahme ist es 
moglich, verschiedenartige Lichtquellen 
zu vergleichen. LaBt man den Filter weg, 
dann wird die Einstellung bei verschieden
farbigen, nichtschwarzen Strahlen sehr 
erschwert. Abb. 259 und 260 zeigt die 
neueste Ausfuhrung des H olborn-K url-

Abb. 262. Fadentemperatur 
richtig. 

Abb. 261. Fadentemperatur 
10° zu hoch. 

Abb. 263. Fadentemperatur 
10° zu tie£. 

baum-Pyrometers, Abb. 261, 262 u. 263 drei an dem Fernrohr photogra
phisch aufgenommene EinsteUbilder fiir 1290, 1300 und 1310 o C, a us denen 
die Empfindlichkeit der Einstellung zu ersehen ist. 

Der Verbrauch der Priiflampe ist etwa 2 Watt; sie wird aus einem kleinen 
Akkumulator gespeist, der bequem mit dem Strommesser zusammen an einem 
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Riemen getragen werden kann. Durch die Verwendung der Linsen wird das 
Auge geschont, es braucht sich nicht auf die Vergleichslampenentfemung und 
die Objektentfernung zu akkommodieren, wie es bei einem Vorlaufer des Hol
born-Kurlbaum-P-yrometers ohne Linse der Fall ist. - Die Entfemung des 
Beobachters kann ziemlich groB sein, es muB nur ein gliihendes Stuck oder 
ein kleines Schauloch mit dem Vergleichsfaden zur Deckung gebracht werden. 
Bei Temperaturen tiber 1000 ° C setzt man zur Schonung des Auges eine Rot
scheibe vor das Okular, bei Teniperaturen tiber, 1400° C eine zweite. Der 
MeBbereich dieser Einrichtung geht bis 1600 ° C. Fiir hOhere Temperaturen 
wird vor das Objektiv eine Rauchglasplatte gesetzt, wodurch der MeBbereich 

je nach der Dicke der Platte beliebig erweitert 
werden kann. Die normalen Holborn-Kurlbaum
Pyrometer haben kiinftig einen MeBbereich von 
1000 bis 2000° C. 

Die Segerkegel (s. S. 195) kommen bei Schacht
<Hen nur fiir gelegentliche Oberwachungsfeststel
lungen in Frage, weil sie nicht an beliebiger 
Stelle in die Brennzone geniigend tie£ eingesetzt 

Abb. 264. Schamottekapsel und auch wieder herausgenommen werden konnen. 
zur Aufnahme der Segerkegel. Die Einlagerung in Schamottesteine (s. S . 127) 

kommt fiir die allgemeine Betriebsiiberwachung 
auch nicht in Frage. Wohl aber sind sie bei den Ringi:ifen jederzeit an
wendbar, indem man sie in eine besondere Schamottekapsel nach Abb. 264 
stellt und durch eines der Feuerli:icher in den Brennkanal setzt. 

126. Die Priifung der Kalksteine und des gebrannten Kalkes. 

Die ganze Tatigkeit ani Kalkofen dreht sich doch letzten Endes darum, 
einen gut gebrannten Kalk zu erhalten. 

Man muB sich deshalb vor allen Dingen davon iiberzeugen, ob der Kalk 
richtig durchgebrannt ist und nicht zu friih gezogen wird. Ungebrannte Stucke 
miissen in der chemischen Industrie unniitz durch den Betrieb geschleppt 
werden und erzeugen durch ihre Entfernung Verluste an anhaftendem Gut. 
In Zuckerfabriken mit Trockenscheidung ware die gleichmaBige Kalkzugabe 
nicht mi:iglich, weil der nutzlose, ungare Kalk mit gewogen. wird. 

Erfahrene Kalkbrenner erkennen dies schon am Gewicht, denn das ge
brannte Kalkstiick ist Ieichter als der ungebrannte Stein, am hellen guten 
Kalk und am Aussehen der Bruchstelle. Gut durchgebrannte Steine besitzen 
im Durchbrnch einen guten gleichmaBig hellen Querschnitt. Ungare, nicht 
durchgebrannte Keme machen sich durch eine dunklere Far be erkennbar; 
sie besitzen in der Mitte noch teilweise die Farbe des urspriinglichen Kalk
steines. Alle diese Mittel der ,Erfahrung geben keinen unbedingten VerlaB. 
Wer muB die Chemie wieder eingreifen, wie ich dies eingehend beschrieben babe. 

Die chemische Untersuchung der Kalksteine behandeln Friihljng und Schulz 
in ihrer ,Anleitung" sehr eingehend und sei darauf verwiesen. G. Lunge gibt 
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in, seinem 'l'aschenbuch der Sodafabrikation die folgende kurze, zusammen
gedrangte Vorschrift: 

l. Unlosliches. 1 g wird mit Salzsaure behandelt, der Riickstand aus
gewaschen, getrocknet und gegliiht. Bei Vorhandensein erheblicher Mengen 
von organischen Stoffen wagt man das bei 100 o getrocknete Filter und gliiht 
erst dann; der Unterschied = gleich den organischen Stoff en. 

2. Kal k. Man lost l gin 25 ecru Normalsalzsaure und titriert mit Normal
natronlauge zuriick; die von dieser verbrauchten Kubikzentimeter werden 
von 25 abgezogen. Der Rest multipliziert mit 2,8, gibt den Prozentgehalt 
von CaO, oder multipliziert mit 5 den Prozentgehalt von CaC03 • Hierbei 
ist MgO mit als CaO gerechnet; bei den meisten in der Soda- und Chlor
kalkfabrikation vorkommenden Kalksteinen ist dies wegen deren geringen 
Magnesiagehalts zulassig; andernfalls muB man die nach Nr. 3 gefundene 
Menge MgO bzw. MgC03 in Abzug bringen. 

3. Magnesia wird meis£ nur bei demfiir Braunsteinwiederbelebung die
nenden Kalkstein bestimmt. Man lost 2 g des Kalksteines in Salzsaure, fallt 
den Kalk mit NH3 und oxalsaurem Ammon und bestimmt die Magnesia im 
Filtrat durch Fallen mit phosphorsaurem Natron; man laBt 24 Stunden 
stehen, filtriert, wascht mit schwacher Ammoniakfliissigkeit, trocknet, gliiht 
und bestimmt als pyrophosphorsaure Magnesia: l 'reil dieser ist = 0,3624 MgO. 

4. Eisen wird meist nu'r bei dem fiir Chlorkalkfabrikation dienende11 
Kalkstein bestimmt. Man lost 2 g in Salzsaure auf, reduziert die Losung mit 
Zink, verdiinnt, setzt etwas eisenfreie Manganlosung zu und titriert mit 
Chamaleon auf rosa. Man wird hierzu am besten eine durch zehnfaches Ver
diinnen d~r Halbnormallosung dargestellte nehmen, welche fiir ein Kubik-
zentimeter 0,0028 g Fe anzeigt. i I 

Alle Kalksteine losen sich in Salzsaure unter lebhaftem Brausen, wobei 
Kohlensaure frei wird. Die starkere Salzsaure verdrangt die· schwachere 
Kohlensaure aus ihrer Verbindung mit dem Kalk. Diese Eigenschaft gibt 
uns ein einfaches Mittel in die Hand, um feststellen zu konnen, ob die Kalk
steine gut durchgebrannt sind und vollstandig alle Kohlensaure ausgetrieben ist. 

Darauf beruht auch die im Fabriklaboratorium am schnellsten ausfiihrbare 
Art zur Bestimmung des zuriickgebliebenen, noch ungebrannten Calcium
carbonats. Leicht ist die Bestimmung der C02 , sowohl in kleinsten als auch 
gro.Bten Mengen durch die von Lungen und Marchlewsky (Z. f. angew. Chern. 
1891, S. 229) angegebene Vorrichtung. 
· Eine Vereinfachung der Bestimmung von Kohlensaure in gebranntem 
Kalk und gebranntem Dolomit gestattet der Apparat yon Kleine (Strohlein 
& Go., Diisseldorl). Wie a us der Abb. 265 ersichtlich ist, besteht der Apparat 
aus dem Entwicklungskolbchen a, der MeBrohre b und dem AufsaugegefaB c, 
sowie einem Hahnrohr. Die Einrichtung des AufsaugegefaBes c wird durch 
die Abb. 266 deutlicher. Das in den Schenkel a eingeschmolzene Rohr r 

reicht in diesem tie£ nach unten und ist hier mit kleinen Verteiloffnungen 
versehen. In diesem Rohr r befindet sich sowphl oben als auch unten ein 
Schwimmerventil w x bzw. v s. Ferner ist noch ein Rohr i eingeschmolzen, 

' 
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welches oben bei o in den Schenkel a miindet und a.ndererseits his zur Mitte 

des Rohres r reicht. Im Rohr i befindet sich ebenialls ein Ventil p mit der 

oberen Schliffstelle q. Das zu untersuchcnde Gas nimmt seinen Weg durch 

das Rohr r, tritt unten a us diesem hera us und steigt durch die Aufsauge

fliissigkeit. Beim Absaugen des Gases hebt sich das Ventil v und driickt 

gegen die Schliffstelle s, wodurch dieser Weg verschlossen wird. Das Gas 

c a 

Abb. 265. Apparat zur Bestimmung der Kohlen
sll.ure in gebranntem Kalk. 

muB nun durch die Offnung o 
in das Rohr i eintreten, wobei 
sich das Ventil p infolge der 
Saugwirkung senkt. Beim 
weiteren Saugen fiillt sich der 
ganze Schenkel mit Absauge
fliissigkeit, his das .Ventil w 

gegen die Schliffstelle x ge
drii,ckt wird. Dieser Vorgang 
kann beliebig durch Heben 
und Senken der Flasche wie
derholt werden. Infolge der 
innigen Beriihrung des Gases 

Abb. 266. Aufsauger des Kohlen
sll.urebestimmers. 

mit der Aufsaugefliissigkeit gelingt es, die Aufsaugung in bedeutend kiirzerer 

Zeit sicher auszufiihren, als es mit den bisherigen GefaBen moglich war. Zur 

Absaugung von Kohlensaure geniigt einmalige Wiederholung. --; Zur Einwage 

benutzt man, urn jede Rechnung iiberfliissig zu machen, gleich entsprechende 

Gewichtsmengen, und zwar wiegt man von kohlensaurearmen Stoffen 1,966 g 

(1 cern= 0,1 Proz. Kohlensaure), von kohlensaurereichen Stoffen entspre

chend weniger. Jedenialls empfiehlt .es sich, die Einwage so zu wahlen, daB 

nicht mehr als 50 cern Kohlensaure entwickelt werden. Nachdem der Apparat 

auf seine Dichtigkeit gepriift, die Kalilauge (1: 2) im AufsaugegefaB hoch-
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gesaugt und die MeBrohre mit der Sperrfliissigkeit (mit Schwefelsaure an

gesauertes Wasser) so weit gefiillt ist, bis das Ventil gegen -die Schliffstelle 

gedriickt wird, was durch Heben der Hubflasche geschieht, schlieBt man 

den Hahn 2, welcher die MeBrohre mit dem Hahnrohr verbindet. Nunmehr 

bringt man die abgewogene Menge in das trockene Kolbchen a, welches nach 

dem VerschlieBen durch den Stopfen mit dem Apparat verbunden wird. 

Hierauf fiillt" man den Scheidetrichter mit heiBer Salzsaure (1: 1 ), offnet die 

Hahne 1 und 2 und laBt die Salzsaure anfangs tropfenweise aus dem Scheide

trichter in das Kolbchen eintreten. Sollte hierbei die Kohlensaureentwicklung 

zu stiirmisch und zu reichlich einsetzen, so schlieBt man zunachst den Hahn 

des Scheidetrichters. - Wird dabei festgestellt, daB der Raum an Kohlen

saure 50. ccm iibersteigt, so entfemt man das Kolbchen und wiederholt die 

Bestimmung mit einer entsprechend kleineren Einwage. - Nachdem sich 

etwa 30 cern Salzsaure im Kolbchen a befin~n und das Gut nicht mehr 

aufbraust, wird das Kolbchen wiederholt kurze Zeit mit einer kleinen Flamme 

erwarmt, urn samtliche Kohlensaure auszutreiben. SchlieBlich wird soviel 

heiBes, abgekochtes Wasser in das Kolbchen gefiillt, bis die Flih!sigkeit bis 

zum Hahn 1 steigt, d. h. bis samtliche Kohlensaure vollstandig aus a in die 

MeBrohre b gedriickt ist, worauf man nunmehr den Hahn 1 schlieBt und 

einige Zeit zwecks Temperaturausgleichung wartet. Inzwischen kann das 

Kolbchen entfemt und fiir einen neuen Versuch gereinigt werden. - Zur 

Feststellung der Kohlensaure bringt man zunachst den Raum auf 100 cern 

d. h. man laBt durch den Hahn 1 soviel Luft eintreten, bis die Fliissigkeit 

genau auf 0 steht. Hierbei wird die Hubflasche an die Rohre gehalten, so 

daB der Stand der Fliissigkeit mit dem Nullpunkt zusammenfallt. Nachdem 

der Hahn 1 wieder geschlossen ist, offnet man den Hahn 3 und leitet den 

Inhalt der MeBrohre in das AufsaugegefaB e, indem man die Hubflasche hebt 

und die Sperrfliissigkeit in der MeBrohre b steigen laBt, bis sich das Ventil 

schlieBt; durch Senken der Hubflasche leitet man das Gas wieder in die MeB
rohre zuriick, bis das Ventil des AufsaugegefaBes sich schlieBt. N~ch ein

rnaliger Wiederholung ist die Kohlensaure aufgesaugt und kann durch Fest

stellung der Zusammenziehung an der MeBrohre abgelesen werden. Hierbei 

halt man wieder die Hubflaschen an die MeBrohre, so daB die Oberflache der 

Flasche mit der MeBrohre zusammenfallt. Der Unterschied beider Ablesungen 

stellt den Gehalt an Kohlensaure dar: 
Es ist jedoch dabei zu beriicksichtigen, daB auf diese Weise bei einem 

gleichzeitigen Vorkommen von kohlensaurem Magnesium (in dolomitischen 

Kalken) nicht nur die an Calcium, sondem auch die an Magnesium gebundene 

Kohlensaure erhalten wird. (Weil die Austreibung der C02 mit heiBer Salz

saure erfolgt; Dolomit lOst sich im Gegensatz zu kohlensaurem Kalk fast 

nicht in kalter Salzsaure oder Essigsaure.) Die Berechnung derselben auf 

Calcium allein ist daher unzulassig. In den meisten Fallen ist der Magnesia

gehalt ein sehr geringer, so daB fiir technische Zwecke diese Art der Bestim

rnung geniigt; findet sich aber eine groBere Menge derselben, so muB der 

Gehalt an Calciumcarbonat in anderer, an und fftr sich bekannter, aber zeit-

B I o c k, Kalkbrennen. 2. Auf!. 31 
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raubenderer Weise bestimmt werden. Anderenfalls konnen im Betriebe bei 
der Verwendung des Kalkes unerklarliche Schwierigkeiten eintreten, well man 
bei der Bestimmung nach der obigen Art mit vollkommen gebranntem Kalk 
zu arbeiten glaubt, wahrend dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Dies 
Ergebnis entsteht dadurch, da.B das Molekulargewicht des MgC03 84,32 und 
das des MgO = 40,32 betragt, und somit aus 100 kg nicht wie bei reinem 
Kalkstein nur 44, sondern 59,68 kg Kohlensaure entweichen. 

Eine Rechnung mag dies zeigen: 
Ich nehme an, da.B in 100 kg der zu brennenden Rohsteine 80 kg CaC03 en.t-

halten sind, aus dem CaC03 entweichen also 80 · 44 = . 35,2 kg C02 , 

Enthalt er au.Berdem 14,7 5 kg MgC03 , so entweichen 14,75 · 59,68 8,8 , , 

insgesamt entweichen aus diesem Rohstein . . . . . . . . . 44,0 kg C02 • 

Demnach genau soviel wie bei einem 100proz. CaC03 • In Wirklichkeit ent
halt doch aber dieser Stein 14,75 kg MgC03 , 80 kg CaC03 und au.Berdem 
noch 100 - (80 + 14, 75) = 5,25 kg Unreinigkeiten. Dieser schlechte dolo
mitische Stein tauscht also bei solchen G9.sanalysen einen 100proz. Marmor
kalk vor. 

Wie fiir die Untersuchung des Kalksteines selbst, so geben auch Friihling 
und Schulz genaue Anweisung iiber die Untersuchung des gebrannten Kalkes 
in ihrem Buch; sowie G. Lunge in seinem Taschenbuch fiir Sodafabrikation. 

Den Atzkalkgehalt kann man auch im Calorimeter bestimmen, indem 
man die beim Abloschen des Kalkes bei der Bildung v;on Kalkhydrat frei
werdende Warmemenge mi.Bt. Bei der Bildung von 1 kg Kalkhydra.t Ca(OH)2 

werden 151 WE frei und berechnet sich dara~s die hOchstmogliche Ablosch
temperatur zu etwa 4 70 o. 

Es sei an dieser Stelle auch auf das Stiepelsche Calorimeter zur annahernden 
Bestimmung des freien Atzkalkes verwiesen, das Seyffart (,Kesselhaus und 
Kalkofen-Kontrolle") beschreibt und auch gleichzeitig Unterschiede angibt, 
die er bei der Anwendung der verschiedenen Bestimmungen feststellte. 

Die Analyse der Kalksteine ist an und fiir sich viel einfacher, die Entnahme 
richtiger Durchschnittsmuster ist Ieichter als beim Atzkalk, der durch Aui
nahme von Feuchtigkeit und Kohlensaure aus der Luft sich fortwahrend ver
andert. - Zur Erreichung einer guten Durchschnittsprobe soil man von min
destens 20 verschiedenen Kalkstiicken kleine, nu.Bgro.Be Stucke abschlagen 
und in einem Morser zersto.Ben, his auf einem Sieb von 900 Ma~chen auf den 
Quadratzentimeter kein Riickstand verbleibt. Das Pulver wird in einer gut 
schlie.Bbaren Flasche aufbewahrt werden, aile Arbeiten sind zu beschleunigen. 
- Zur Ausfiihrung der Atzkalkbestimmung wagt man auf der Wage genau 
5 g gesiebtes Kalkpulver ab, bringt dieses mit Hilfe des Einfiillbechers in eine 
Pulverflasche, gibt in die Flasche 100 his 150 ccm Wasser, wobei der innere 
Flaschenhals mit der Spritzflasche abgespiilt wird, damit nichts verloren geht, 
und schiittelt nach Aufsetzen des StOpsels gut durch. Dann setzt man etwa 
20 Tropfen Phenolphthaleinlosung hinzu, wodurch das Wasser und der Kalk 
rot gefarbt wird, und schiittelt wieder recht griindlich durch, nachdem der 
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Stopsel aufgesetzt ist. Nunmehr laBt man aus einer MeBrohre durch vor
sichtiges Offnen des Glashahnchens etwa 30 cern Salzsaure in die unter das 
Hahnchen gehaltene Pulverflasche flieBen, wodurch die Rotung verschwindet, 
jedoch nur voriibergehend, denn nach kurzem kraftigen Schiitteln tritt sie 
wieder auf, da selten gebrannter Kalk weniger als 60 Proz. freien Atzkalk 
enthalt. Man fiigt nunmehr einige Kubikzentimeter Salmiak in die Flasche. 
Die noch vorhandene Rotung nimmt man durch weiteren Zusatz von Salz
saure fort, die man von Kubikzentimeter zu Kubikzentimeter zulaufen laBt, 
und schiittelt gut durch; zuletzt, wenn die Rotfarbung langere Zeit ausbleibt, 
fiigt man jedesmal nur noch 0,1 cern hinzu und iiberzeugt sich beim Um
schiitteln der Pulverflasche, ob nach Niedersinken -der festen Anteile die 
klare Fliissigkeit noch schwache Rotung zeigt. Ist die Rotung ganz ver
schwunden, und erscheint erst nach 1/ 4 Stunde eine schwachrote Tonung, so 
braucht man sich urn diese nicht zu kiimmern. Ist die Rotfarbung endgiiltig 
verschwunden, sb liest man die verbrauchte Salzsaure ab, vervielfacht mit 2 
und erhalt den Kalkgehalt in Hundertstel, vorausgesetzt; daB 100 cern der 
benutzten Salzsaurelosung 13,03 g Chlorwabserstoffsaure enthalten, die 10 g 
Kaliumoxyd (Atzkalk) entsprechen. - Werden also beispielsweise 39 cern 
verbraucht, so betragt der Kalkgehalt 78 Proz. 

127. Unfallverhiitung. 
Abgesehen von den allgemeinen Gefahren; die durch Fordereinrichtungen, 

Triebwerke usw. dem Arbeiter drohen, besteht beim Kalkofenbetrieb selbst 
manche Unfallgefahr. Sei es beim Einfiillen der schweren Steine, beim Ab
ziehen des oft noch zu heiBen, aber auch staubenden, atzenden Kalkes und 
beim Einatmen der Kalkofengase. 

Die Moglichkeit von Unfallen an Gaserzeugem besteht durch: 
l. Einatmung von Kohlensaure und Kohlenoxyd. 
2. Verbrennen mit austretender Stichflamme. 
Niitzlich ist hier der VerschluB nach Abb. 55, der sowohl bei Stocher

Iochem als auch bei SchaulOchem das Auftreten des unter Druck stehenden 
Gases und die damit zusammenhangende Stichflammenbildung verhindert. 

3. Bildung verknallender (explodierender) Gase in den Leitungen und 
Kanalen, wenn L.uft zutritt; im Erzeugerschacht selbst durch Verschlackung 
und zu dichte Lagerung des Brennstoffes; Verstopfung der Gaskanale durch 
Flugasche. Anbringung von Abblasklappen, deren Deckel sich wohl leicht 
offnen konnen, aber durch Ketten od. dgl. verhindert werden, daB sie weit 
fliegen konnen und neues Unheil anrichten. 

·In den Kalkofengasen befindet sich haufig, in den Heizgasen dagegen 
immer Kohlenoxyd, welches auBeronl~1tlich giftig ist. Der Gehalt an Kohlen
oxyd in Arbeitsraumen darf hochstens 0,04 Proz. betragen, wenn es nicht 
gesundheitsschadlich wirken soli. - Das Kohlenoxyd wird vom roten Farb
stoff der Blutkorperchen :rnjt groBer Begierde gebunden. Das Hamoglobin 
hat eine 200mal so groBe Verwandtschaft zum Kohlenoxyd als zum Sauer
stoff. Die Aufgabe des Hamoglobins im Korper ist die, in der Lunge den 

31* 
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im Wege der Diffusion durch die Lungenblaschen in die Blutbahn eintretenden 
Sauerstoff locker zu binden, zu fordern und zur Oxydation an die Korper
zellen abzugeben. Diese Tatigk.eit wird beeintrachtigt, weil nach dem Gesetz 
der chemischen Massenwirkung schon geringe Kohlenoxydmengen in der Luft 
infolge der groBen Verwandtschaft zurn Hamoglobin geniigen, urn die Bindung 
des Sauerstoffes derart zu beeintrachtigen, daB die aufgenomrnene Menge fiir 
die irn Korper zur Erhaltung des Lebens niitigen Verbrennungsvorgange nicht 
mehr ausreicht. Die reine Kohlenoxydvergiftung ist daher hauptsachlich eine 
Erstickung der Kiirpergewebe durch Sauerstoffmangel. Die Aufnahrne des 
Kohlenoxyds erfol~ot allrnahlich mit der Atmung; die Blutkbrperchen bleiben 
im ganzen erhalten, eine Zerstorung findet nur in geringem MaBe statt. Kohlen
oxyd bewirkt in groBeren Mengen ein pliitzliches Niederstiirzen unter BewuBt
losigkeit, wahrend die irn Blute erreichte CO-Konzentration noch nicht ge
niigend sein kann, um durch Sauerstoffmangel in dieser Weise wirken zu konnen. 

Bei geringem Kohlenoxydgehalt der Luft treten Schwindel, Ohrensausen, 
"Obelkeit, Erbrechen, Rotung des Gesichts, Gedachtnisschwache, Benomrnen
heit, dann Storungen der freiwilligen Bewegungsfahigkeit ein. Letztere sind 
insofern eigenartig, als Arbeiter in einer Kohlenoxydatrnosphare, obwohl noch 
bei BewuBtsein, die noch objektiv rnoglichen zweckrnaBigen Bewegungen zur 
Rettung nicht mehr auszufiihren imstande sind, z. B. in einer Grube urnher
laufen, ohne den Ausweg aus derselben zu finden. Erst allrnahlich treten 
Krarnpfe, dann Lahmungen, unwillkiirlicher Abgang von Ham und Kot, 
BewuBtlosigkeit und spater der Tod ein. Je groBer der Kohlenoxydgehalt der 
Luft, urn so rascher kommt es zur BewuBtlosigkeit und in starken Fallen 
zum- Tode innerhalb weniger Stunden. 

Wird ein BewuBtloser in einer Kohlenoxydatmosphare aufgefunden, so ist 
Rettung durch kiinstliche Atmung rnoglich; diese rnuB sehr lange fortgesetzt 
werden, da die Abgabe des- Giftes an die Luft nur recht allrnahlich erfolgt. 
Die langste, bis zur Wiederkehr des BewuBtseins durch kiinstliche Atrnung 
beobachtete Zeit betrug 4 Tage (s. Chem.-Ztg. 1921, S. 625). Nach Burrell 
sind Mause und besonders Kanarienviigel empfindlicher fiir das Gift als der 
Mensch und eignen ~ch daher als Anzeiger dort, wo die Gefahr der Kohlen
oxydvergiftung vermutet wird. 

Nach zusarnmenfassender Darstellul!g friiherer Untersuchungsergebnisse 
empfehlen Howard W. Haggard und Yandell Henderson zur Behandlung der 
Kohlenoxydvergiftung Einatmung von 0 2 mit Zusatz von 8 bis 10 Proz. C02 • 

Diese Mischung sollte fiir Rettungszwec~ vorratig sein. (Journ. of the Amer. 
med. assoc. 77, S. 1065 bis 1068. 1921; ausfiihrl. Ref. vgl., Ber. ges. Physiol. 
12, S. 317 bis 318. Ref. Loewy.) 

In der chemischen Industrie gibt es keine besondere Anweisung gegen die 
Unfallgefahr des Kalkofenbetriebes. Nur in den allgemeinen Unfallverhiitungs
vorschriften der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie hei.Bt es z. B.: 
,Abfiihrung der Gase und Dampfe aus Apparaten und Behaltern. § 16. 
Apparate und GefaBe, in denen sich Gase, Dampfe oder staubformige Korper 
entwickeln, mit deren Austritt in die Arbeitsraume Gefahren oder erhebliche 
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Beliistigungen verbunden sind, Dliissen dicht abgeschlossen oder niit einer 
Vorrichtung versehen sein, durch welche Gase, Dampfe oder Staub abgefiihrt 
werden. Diese Vorrichtungen miissen auch beim Offnen der Mannlticher 
oder Deckel wahrend des Prozesses wirksam sein. 

Beliiftung der Raume. § 17. Raurne, in denen sich Einrichtungen wie Rost
ofen, Generatorfeuerungen, Pfannen usw. befinden, bei denen das Entweichen 
gesundheitsschadlicher oder leichtentziindlicher Gase, Dampfe oder staub
forllliger Korper nicht hinreichend verhindert werden kann, sowie Arbeits
raume mit hoher Temperatur sind mit wirksamer Beliiftung zu versehen. 

Eingehende Vorschriften hat die Zucker-Berufsgenossenschaft Magdeburg 
iiber die Erzeu"gung und Verarbeitung von Kohlensaure herausgegeben. 

a) KalkOfen. § ll8. Die beim Kalkofenbetriebe beschaftigten Personen 
sind auf die damit verbundenen Gefahren hinzuweisen. Unbefugten ist der 
Zutritt durch Anschlag zu verbieten. 

§ 119. An dem Tage, an welchem der Kalkofen angesteckt wird, ist das 
Kalkofengebaude durch eine zuverlassige Person von auBen her zu iiber
wachen. Unmittelbare Verbindungstiiren zur Fabrik sind zu verschlieBen. 
Der Notschornstein ist zu offnen, die oberen StoBlocher sind geschlossen zu 
halten und das etwa vorhandene Geblase ist in Tatigkeit zu setzen. 

Arbeiten in der Nahe des Kalkofens sind wahrend dieser Zeit nach Moglich
keit zu vermeiden. 

§ 120. Fiir geniigende Beliiftung (Ventilation) des Kalkofengebaudes ist 
Sorge zu tragen; insbesondere sind der Gichtraum und zu diesem fiihrende 
Ganga durch Dachreiter, offeiie Fenster und Offnungen unmittelbar iiber dem 
FuBboden gut zu entliiften. - (In der Zuckerfabrik Offstein ging ein Auf
seher einige Stunden nach dem Anstecken des Kalkofens auf eine der oberen 
Biihnen; er wurde dort tot aufgefunden. - Bericht der Zuckerberufsgen. 
v. J. 1922.) 

§ 12L Die Kalkofen miissen mit Notschornsteinen (Abzugsrohren) ver
sehen sein, in welche notigenfalls zur Erhohung der Zugkraft wahrend des 
Stillstandes der Saugvorrichtung oder des Ansteckens des Ofens Dampfstrahl
oder Luftgeblase einzubauen sind. 

Es'ist dafiir zu sorgen, daB -vor jedem Anhalten der Kohlensaureabsaugung 
der Notschornstein geoffnet wird. 
/ Die in dt~r Vorstandssitzung vom 22. Januar 1917 gegebene Anregung, 
den Betrieben die Anlage einer Meldevorrichtung zwischen Kohlensaurepumpe 
und Kalkofen zu empfehlen, sei insofern bei vielen Fabrikleitungen auf Wider
stand gestoBen, als eine solche Meldevorrichtung keineswegs eine in jedem 
Faile sichere Benachrichtung gewahrleiste. Dieser Einwand erscheint nicht 
un berechtigt: es wird vorgeschlagen, von dem Verlangen nach Anlage einer 
Meldevorrichtung Abstand zu nehmen und den Fabrikleitungen die Auswahl 

. der fiir ihre orllichen Verhii.ltnisse passendsten Benachrichtigung zwischen 
Kohlensaurepumpe und ~lkofen zu iiberlassen. 

§ 122. Zum Aufheben des oberen Verschlusses, der Gichtglocke, muB 
eine geeignete Vorrichtung vorhanden sein. 
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§ 123. Arbeiten an der Kohlensaureleitung sind von mindestens zwei 
Lenten unter Beobachtung der erforderlichen SicherheitsmaBnahmen auszu
fiihren. 

b) Saturations- und KohlensaurewaschgefaBe. § 124. VorBeginn 
der Reinigungsarbeiten in den GefaBen I)liissen die Ventile zu denselben 
geschlossen und die Druckanlage fiir Kohlen- und schweflige"Saure stillgesetzt 
werden, sofern nicht andere zuverlassige MaBnahmen getroffen sind. Durch 
Ableuchten mit offenem Licht ist festzustellen, ob sich noch Kohlensaure im 
GefaB befindet, erforderlichenfalls ist durch Ausspiilen, Absaugen, Ausblasen 
mit Dampf oder Luft oder in sonst zweckdienlicher Weise die Gefahr zu be
seitigen. Die SaturationsgefaBe sind moglichst mit unteren Einsteigeoffnungen 
oder Entliiftungsvorrichtungen zu versehen. Neue GefaBe miissen in dieser 
Weise hergestellt werden. 

§ 125. Die Arbeiter sind in solchen GefaBen wegen der Gefahr des un
vermuteten Auftretens gefahrlicher Gase standig von auBen her zu iiber
wachen und, wenn die Befahrung von auBen stattfindet, anzuseilen. 

§ 126. Die iiberschiissigen Gase sind aus dem Verkehrsbereich der Arbeiter 
iiber das hOchste in der Nahe gelegene Dach abzuleiten. 

Beim Steinklopfen sollen die Arbeiter Schutzbrillen aufsetzen, Atem
schiitzer (Respiratoren) beim Fordern staubenden Atzkalkes benutz(m. 

Zur Unschadlichmachung von Kohlenoxyd enthaltender Atmungsluft ver
sieht die Hanseatische Apparatebau-Ges., Kiel ihre Atmungsmasken mit einem 
festen Gemisch von hygroskopischen und nichthygrqskopischen Permanga
naten (D. R. P. 332 731/1917). 

Bei Vergiftungen, die von der Einatmung von Gasen oder der Aufnahme v-on 
Giftstaub mit der Atmung oder durch die Haut hervorgerufen sind, bringe 
man den Verungliickten sofort in frische Luft. 

Man leite bei schlechter Atmung kiinstliche Atmung ein! 
Man lasse Sauerstoff einatmen! 
Man gebe Milch, Sauerbrunnen schluckweise zu trinken, - aber nie 

Alkohol! 
Man gebe ein kiihles Bad zur Korperreinigung (nie heiB baden)! 

_ Durch Zufall verschlungener Atzkalk wirkt zeratzend und verstopfend. 
Gemildert werden kann die Wirkung durch erweichende und schleimige oder 
fettige Nahrung, wie Butter, 01, fettige Briihen, Milch u. dgl., die sowohl 
durch den Mund als auch durch Klystiere eingebracht werden. 

Gelangt gebrannter Kalk in die Augen, so Ioscht er sich in der Feuchtig
keit ab und zerstort das Auge durch die atzende Wirkung. Dagegen hilft das 
schnelle Auswischen des Auges mit einer starken Zuckerlosung. Der Kalk 
verbindet sich mit dem Zucker zu weniger atzendem Zuckerkalk. 

An dieser Stelle mochte ich noch auf die giinstigen Heilungsergebnissl:" 
hinweisen, die in verschiedenen Kalkbrennereien an Schwindsiichtigen beob
achtet Wb.rden. Diese vertragen die staubigen Arbeiten oft besser als kern
gesunde Leute, sogar ist eine Heilung der Lungenkranken nachweisbar. 
(K. Bernhard und G. Hall, Tonind.-Ztg. 1916, S. 676 und 703). Nach A. Herbert 
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(Zeitschr. f. Gewerbehyg. 1910, S. 51) sollen die Bacillen in den Lungengeweben 
einer Verkalkung unterliegen. Dabei ist die Tuberkulose eine Krankheit, die 
nur solche Korper ergreift, die durch unrichtige Ernahrung an Salzen, besonders 
an Kalksalzen, verarmt sind. Der Kalkstaub wird im Speichel aufgelost und 
dem Korper zugefiihrt. Demnach erscheint die Verwendung lungenkranker 
Arbeiter am Kalkofen fiir diese nur niitzlich. 

H. Coutiere berichtet ebenfalls iiber die Einatmung von Kalk- und kohlen
saurellnhydridhaltigem Staub gegen die Tuberkulose. Die von alters her be
kannte, neuerdings von Rerwn und Bordenave hervorgehobene Tatsache, daB 
die Umgebung von Kalkofen gegen Tuberkulose verhiiltnismaBig geschiitzt ist, 
hat schon friiher zu therapeutischen Versuchen des Verf. und von Mercier 
gefiihrt, die einen giinstigen EinfluB der Einatmung von Kalkstaub auch bei 
vorhandener Tuberkulose erwiesen. Es diirfte dabei auBer der Aufnahme 
von Ca durch die Lungen auch deren unmittelbare ,Kalkung" als fiir die 
Entwicklung der Tuberkelbacillen in Betracht kommen. In letzterer Bezie
hung mi.Bt Verf. auch dem C02 eine Bedeutung zu. (Bull. Sciences Pharmacol. 
28, S. 9 bis 13. Jan. 1922.) 

Natiirlich sind solche Kranke ganz besonders vor der Einatmung der 
Kalkofengase zu schiitzen, sonst stellen sich andere Schliden, verbunden mit 
Fieber und Schlaflosigkeit, ein. 

VeranlaBt durch die Ansicht der Gewerbeinspektion, nach der die Ein- und 
Aussetzer in den Brennkamniern der Ringofen derartig hohen Temperaturen 
ausgesetzt sein sollten, daB ihre Gesundheit gefahrdet war, hat ein Werk 
durch den Hygieniker Prof. Sommerfeld, Berlin, mehrjahrige eingehende 
Beobachtungen des Gesundheitszustandes der in Betracht kommenden Arbeiter 
vornehmen lassen. Die Ergebnisse beweisen, daB die Temperaturen in den 
Kammern keineswegs zu hoch sind, und die Getru.ndheit der Ein· und Aus
karrer nicht gefahrdet ist, obwohl die Temperatur eine Hohe von 50°, in Aus
nahmefallen sogar von 65 °, erreicht. (Tonind.-Ztg. 43, S. 19-20. 1919.) 

T. Die Lagerung und der Versand des .ltzkalkes. 

Einige Worte mochte ich hier der Lagerung und dem Versand des Atz. 
kalkes widmen. Der Kalkbrenner muB doch allergroBten Wert darauf legen, 
daB sein mit Miihe und Kosten hergestelltes Erzeugnis dem Verbraucher 
auch in gutent Zustande zur Verfiigung gestellt wird. Er mu.B darauf Bedacht 
nehmen, daB bei llingerer Lagerung der Kalk sich nicht nachteilig vedi.ndert 
und da.B er so auf den Weg gebracht wird, wie es erforderlich ist, urn in zweck
miiBiger und brauchbarer Form den Abnehmer zu erreichen. 
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128. Die Lagerung. 
Die groBe Oberflliche mit der damit zusammenhangenden Hygroskopizitat 

verlangt nach Abschnitt 104 eine luftdichte Lagerung des Atzkalkes, wenn 
er langere Zeit in gutem Zustand erhalten bleiben soll. 

Diese Lagerraume sollen (nach Heusinger v. Waldegg, Die Kalkbrennerei) 
einen gedielten FuBboden haben, die Wande und Decken diirfen keine Spriinge 
enthalten, und der einzige Zugang (die Tiir) muB vollkommen dicht schlieBen 
und mit Nut und Fedem aus Doppelbrettem zusammengefiigt sein. Bei 
feuchtem Wetter und Gewitterluft· muB man es mi:iglichst vermeiden, die 
Tiiren der Magazine zu i:iffnen, ir.dem diese Luft auf das Zerfallen des Kalkes 
am meisten EinfluB hat. 

Louis Joseph Vicat (Beg'riinder der Zementindustrie in Frankreich, gest. 
1861) beschreibt ein anderes Verfahren zur Aufbewahrung des Kalkes, be
sonders des hydraulischen. Auf eine.r Tenne, die frei von Wasserzutritt und 
Feuchtigkeit ist, breitet man zuerst eine Lage zerfallenen Kalkes von 15 bis 
20 cni Dicke aus. Auf diese Lage schichtet man den lebendigen Kalk auf, in
dem man ihn mit einem hi:ilzemen Klotz zusammenrammt, urn die Zwischen
raume mi:iglichst zu vermindem. Diesen Haufen schlieBt man flach abgebi:ischt 
und iiberschiittet ihn mit einer letzten Lage eines Kalkes, der eben in Staub
kalk zerfallen will. Dieser Staubkalk fiillt die Zwischenraume des lebendigen 
Steinkalkes aus und umhiillt ihn so gut, daB er gegen die Einwirkung der 
atmospharischen Luft und aller Feuchtigkeit verwahrt ist. Man hat auf diese 
Weise etwa 60 cbm lebendigen Kalk wahrend eines anhaltend nassen Winters 
aufbewahrt, und nach fiinf Monaten erhitzte er sich und zerging noch ebenso 
gut wie frisch gebrannter Kalk. Je groBer der aufzubewahrende Vorrat ist, 
desto mehr bewahrt sich dieses Verfahren. 

Bei solcher Lagerung in Holzschuppen od. dgl. ist sorgfaltig darauf zu 
. achten, daB kein Regenwasser eindringt und so groBere Mengen Kalk gleich

zeitig zum Abli:ischen kommen, die solche Warmemengen entwickeln, die 'nicht 
schnell genug abgeleitet werden konnen. Denn wie· schon gesagt, kann die 
Temperatur bis auf 470 o steigen. Sehr haufig sind dadurch gefahrliche Brande 
entstanden. Im'Jahre 1922 geriet in der Nahe von Dresden ein Holzschuppen 
in Brand, weil der darin gelagerte Atzkalk durch Regenwasser sich abli:ischte 
(Z. f. Gewerbehygiene 1923, S. 147). Besser ist es deshalb, jede Beriihrung 
des lagemden Atzkalkes mit Holz zu vermeiden. Besonders zeigen auch die 
Versuche von 0. Wawrzinick (Mitt. a. d. Kgl. Sachs. Mech.-Techn. Versuchs
anst. Dresden 1914) die Feuergefahrlichkeit des, li:ischenden Kalkes. Di.e 
Selbstentziindung von Holz erfolgt durch ihn dann, wenn die Li:ischtemperatur 
iiber 270 bis 300° liegt und wenn weiter geniigend Luft vorhanden ist, damit 
sich die Holztemperatur weiter bis zur Entziindung steigern kann. 

Sogar zum Sprengen wird diese Wirkung des li:ischenden Kalkes verwendet 
(Kosmos 1911, S. 472). In einer Patronenhiilse wird Wasser durch einen 
elektrischen Widerstandsdraht zum Sieden gebracht. Der Damp£ zersprengt 
die Hiilse und das Wasser tritt an den im Bohrloch befindlichen Atzkalk. 
Die dadurch freiwerdende Warme wirkt sprengend auf das umgebende Gestein. 
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-Die Sprengwirkung muB seit alters her bekannt sein, denn in Schlandern 
(Tirol) geht die Sage, daB die Einwohner einem Drachen ungeloschten Kalk, 
in einer Kalbshaut eingenaht, vorwarfen, die er verschlang und nun beim 
Baden im See von dem kochenden Kalk unter furchtliaren Qualen auseinander
gerissen wurde. 

Gemauerte Wande sind deshalb auf alle Falle sicherer. Einen in Eisen
beton ausgefuhrten Speicher besitzt das Huttenwerk Dudelingen (Z. d. V. d. 
Ing. 1911, S. 423). Dieser Kalkspeicher ist ganzlich unterirdisch und dient 
zum Aufspeichern von 437 cbm Kalk. Beim Bemessen der Langswande muBte 
hier auch der Druck der gestiitzten Erdmassen in Betracht gezogen werden. 
Die Dachdecke wird von steifen Eisenbetonrahmen getragen, die zwischen die 
3,5 m voneinander entfernten Querwande eingespannt sind. Die Kalkzufuhr 
erfolgt auf einem an der AuBenseite und einem zweiten in der Mitte durch
gelegten Eisenbahngeleise. Durch eine doppelte Schwebebahn in einem sich 
bis zur Abkuppelstelle fortsetzenden Eisenbahntunnel wird der Kalk fort
geschafft. In der Mitte des Speicherbodens befindet sich ein Entwasserungs
kanal. 

129. Der Versand. 

Beim Versand des Atzkalkes muB man auch daran denken, daB dieser 
sehr hygroskopisch ist und unter dem EinfluB des Wetters leiden wiirde. 
Die Forderung in offenen GefaBen und Wagen ist deshalb fur den gebrannten 
Kalk sehr nachteilig. Offene Kastenwagen sind durch Segeltuchdecke od. dgl. 
zu schiitzen. 

Auch beim Transport in holzernen Wagen sind geeignete MaBnahmen zur 
Vermeidung des Abloschens und damit der Brandgefah:t; zu treffen. 

Von einigen westfalischen Kalkbrennereien wird der Atzkalk in eisernen 
Fassern versandt, doch diirfte der verhaltnismaBig wenig wertvolle Atzkalk 
:qur in seltenen Fallen die damit verbundenen hohen Verpackungskosten 
vertragen. 

Gemahlener Atzkalk und trocken gelOschter Kalk wird meistens in Papier
sacken geliefert, ahnlich wie Zement. Wird er lose in Eisenbahnwagen zum 
Versand gebracht, so ist beim Entladen darauf zu achten, daB die Nachbar
grundstucke nicht durch Kalkstaub belastigt werden. 

Beim Verladen von Kalk, sowohl vom Kalkwerk in Fuhrgeraten als auch 
von den Eisenbahnwagen aus, ist darauf zu achten, daB die Gespanne in der 
Windrichtung stehen. Andernfalls werden sie durch den Staub und den 
spater im SchweiB sich loschenden Kalk arg belastigt. 

Die Abb. 267 zeigt einen zweiachsigen eisernen ,K"-Deckelwagen fur 
Kalk der Deutschen Staatseisenbahnen fiir ein Ladegewicht von 15 000 kg, 
von den Linke-Hofmann- Werke A.-G., Breslau, gebaut, mit 6 wasserdicht 
schlieBenden Deckeln. 

Von dieser Firma stammt auch der Selbstentladewagen mit DeckelverschluB 
nach Abb. 268, fiir 16,5 t Kalkladegewicht. Das Eigengewicht des Wagens 
betragt 10 920 kg, sein Inhalt 14 cbm und sein Radstand 4,5 m. - Vori den 
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,K"-Wagen sollten Ende 1921 13 000 Stuck in Deutschland in Benutzung 
sein. 

Zum Herstellen des Kalkstickstoffes (s. S. 9) benotigt man so reinen 
Kalk (s. S. 392), wie er in Deutschland nur an einigen, fiir die Stickstoffwerke 

Abb. 267. ,K"- Deckelwagen fUr Kalk. 

frachtgiinstigen Stellen gefunden wird. Die Kalkstickstoffwerke in Piesteritz 
beziehen ihren Kalk aus Elbingerode und Riibeland im Harz im gebrannten 
Zustande. Sie sind dann gezwungen, fiir 100 kg Steine wohl etwa 12 kg Kohle 

Abb. 268. Selbstentladewagen. 

oder Koks aus Westfalen auf die Harzberge zu fordern, dort werden aber in 
den Brennofen 44 kg Kalkstein-Kohlensaure ausgetrieben, so daB nur noch 
56 kg Atzkalk zu bewegen sind. - Es ist wirtschaftlich zweckmaBig, wenn der 
Brennstoff zum Kalkstein geht (wie die Kohle zum Erz), wenn fiir die Abgase 
keine Verwendungsmoglichkeit besteht. - Dies laBt die iiberschHi,gliche 
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Rechnung erkennen, wohei angenommen ist, daB fiir je 100 kg zu ver

arheitendem Kalkstein; 

I. von Essen his Elhingerode auf dem ungefahr 375 km langen Wege 

12 kg Koks zu fOrdern sind; auBerdem von Elhingerode nach Piesteritz 

= 170 km 56 kg Atzkalk. Die zu hewaltigenden Tonnenkilometer (t/km) 

sind dann 
12 ·375 +56 ·170 _ 4500 + 952o _"" I 

1000 - 1000 - 14 t km 

oder II. von Essen his Piesteritz ( = 485 km) sind 12 kg Koks und von 

Elhingerode his Piesteritz ( = 170 km) sind 100 kg Kalksteine zu fordern. 

Demnach 
12 . 485 + 100 . 170 = 22 8 /k 

1000 ' t m. 

Eine hedeutende Ersparnis an Fracht und Fahrzeugen wird demnach erzielt 

hei der Arbeitsweise nach I. 
Auf diese Art wird man stets d~e eine oder andere Arbeitsweise gegen

einander abwagen miissen. 
Man hat das Kraftwerk Piesteritz an die Braunkohlenfelder (mit kaum 

50jahrigem Vorrat) gelegt und mit Dampfturbinen ausgestattet, die von der 

Warme dieses Brennstoffes kaum 16 Proz. in elektrische Energie umwandeln. 

Oh es nicht volkswirtschaftlicher gewesen ware, die Stickstoffwerke im Harz 

aufzuhauen, anschlieBend an Wasserkrafte, die durch Talsperren gewonnen 

werden konnten, soll hier nicht weiter beriihrt werden. 

Um die Forderung des gehrannten Kalkes von Elbingerode nach Piesteritz 

zu erleichtern, verwenden die Mitteldeutschen Stickstoflwerke A.-G. (vorm. 

Bayerische Stickstoffwerke bzw. Abt. Reichswerke) hesondere Eisenbahnwagen, 

welche die Wagenbau-Anstalt von Orenstein &: Koppel A.-G., Berlin, lieferte. 

Diese Wagen nach Ahh. 269 hesitzen zwei Achsen .mit einem Radstand von 

3,2 m, die das eiserne Rahmengestell tragen. Auf diesem Gestell ruhen zwei 

Ladekasten, die ihrerseits in der Wagenlangsrichtung geteilt sind. Die Kasten

halften werden oben durch kraftige Gelenke ~usammengehalten, wahrend sie 

unten durch die abgeschragten Tragwangen so lange fest zus.ammengepreBt 

werden, als sie auf dem Gestell ruhen. Oben sind die Kasten durch dichtende 

Klappdeckel verschlossen, wie hei den gewohnlichen Kalkwagen nach Abh. 267. 

Die .Abb. 269 zeigt das Fullen der Kalkwagen ohen im Harz aus einem Ring

ofen durch Kippwagen. - In Piesteritz angekommen, werden die Eisenhahn

wagen vor das Carbidofenhaus gefahren (s. Abh. 270). Ein Kran erfaBt 

nun durch die heiden Osen einen Kasten und heht ihn in das Miihlen

gehaude iiber die Speicher der Kalkhrecher. Hier wird der Kasten gesenkt, 

wobei sich die an jedem Ende hefindlichen schragen Fiihrungswinkel auf feste 

Gegenlager aufsetzen. Sowohl das Eigengewicht als auch das der Fiillung 

preBt die Halften wie zwei Muschelschalen auseinander, so daB sich die Kasten 

ohne jede Handarbeit entleeren. Nachdem sieh die Kasten entleert hahen, 

werden sie wieder vom Kran gehoben, die Halften klappen zusammen, und sie 

werden wieder auf das Wagengestell gesetzt. Das Eigengewicht eines Wagens 
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betragt 12 300 kg, das Ladegewicht 14 700 kg, so daB seine Nutzleistung, als 
Versandgerat betrachtet, etwas weniger giinstig ist als das der ,K"-Wagen 

Abb. 269. Eisenbahuwagen mit abnehmbaren Kasten 

Abb. 270. Abheben der Kalkkasten. 

nach Abb. 267. Aber dies wird durch die Ersparnis an Handarbeit ausge
glichen. Waren in Elbingerode Schachtiifen mit selbsttatiger Austragung, so 
wiirde der ganze Transport ohne Handarbeit erfolgen kiinnen. 
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Diingewirkung 390. 
Diingezwecke 11. 
Diingung 341, 381. 

. Diinnschliff 367. 
Durchsatzmengen 164. 
Diise 175, 267. 
Diisenrohr 22. 
Dynamidon 190, 210. · 
Dynamischer Druck 467, 

486. 

Edelputz 5. 
Einfhill derTemperatur 193. 
Einfiillung 411. 
Einfiillvorrichtung 159. 
Einlagekorper 280. 
Einschenkelofen 268. 
Einschnittiger Drehrost 438, 

439. 
"Eintrittszahl 55. 
Einwirkungen, chemische 

190. 
Eisen 1, 104, 311, 353, 387, 

393, 479. 
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Eisenbahnwagen 489, 491. 
Eisenbeton 297. 
Eisemer Gaswascher 329. 
Eisenmantel 121, 303, 406. 
Eisenoxyd 211, 241, 311, 

372, 375, 382, 385, 391. 
Eisenspat 377. 
Elektrische Niederschla-

gung 325. 
ElektrischerPlattenabschei-

der 326. 
Elektrizitat 185. 
Elektrode 189. 
Elektroiement 189. 
Elmopumpe 360. 
Embes-Ofen 19. 
Endlaugenkalk 5. 
Englische Kalk.Ofen 17. 
Entgasungszone 153. 
Entleeren 245, 394. 
- des Schachtofens 419. 
Entleerungstrommel 449. 
Entmischen 454. 
Entmischung 411. 
Entsauerung 376. 
Entschlackung 160. 
Entziindungstemperatur 

107. 
- des Kokses 39. 
Erbsensteine 367. 
Erdgase 166. 
Erdo1 371. 
Erhitzungslinien 380. 
Erwarmungslinien 61, 62, 

377. 
Erweichungstemperatur 

197. 
Erzeugnis 365. 
Exp1osionsgefahr 308. 

Fahnehjelmofen 171. 
Fahrbtihne 412. 
Fahrstuhl 395. 
Fallung 276. 
Falsche Luft 281, 461. 
Farbe 5, 99. 
Farbenanstrich 233. 
Feinkohle 153, 173. 
Fe1dbrandofen 261. 
· Ferrosilicium 393. 
Festsetzen des Ofeninhalts 

458. 
Fettkalk 380. 
Fettsaure 392. 
Fettspaltung 392. 
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Feuchtigkeit 385, 391. 
- der Verbrennungsluft 50. 
Feuchtigkeitsmesser 465. 
Feuerfestigkeit 220. 
Feuerfortschritt 139, 270, 

271. 
Feuergefahrlichkeit des 10-

schenden Kalkes 488. 
Feuergeschwindigkeit 253, 

254. 
Feuerkleid 131, 142, 155, 

170, 182, 189, 241, 263, 
456, 474. 

- Gebrauchswert des 217. 
- Kiihlung des 229, 230. 
Feuerroste 25. 
Feuerung 72. 
Feuerungsarten 86. 
Filter 387, 393. 
Filterkuchen 372. 
Filtertiicher 378. 
Filtration 285. 
F1achendruck 234. 
Flamme, Riickschlagen der 

178. 
Flammentemperatur 163. 
Flugasche 26, 157, 309, 

458. 
F1ugstaub 310, 324. 
F1uorcalcium 325. 
Fliissige Kohlensaure 336. 
]JuBmitte1 192. 
F1uBofen 17. 
F1uBsaure 325. 
F1uBspat 325. 
Fi:irdereimer 399. 
Fi:irderkanal 26. 
Fi:irderkohle 153. 
Forderleistungen 358, 363. 
Form 259. 
- des Schachtkalkofens 

235. 
Formanderung 42. 
Forme1, thermochemische, 

Verbrennung nach der 
72. 

Formlinge 409. 
Fiichse 300. 
Fugen 214, 221, 259. 
Fiillen 394. 
Fiilltrichter 402. 
Fiillung 260. 
Fiillungsgrad 268, 269. 
Fiillungsoffnung 4Jl. 
Fundament 234: 
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Fusulinkalk 461. 
Futterstarke 221. 

Garbrenntemperatur 218. 
Qasabsaugung 303. 
Gasabsch1uB 416. 
Gasabztige 3ll. 
Gasabzugsleitungen 311. 
Gasanalyse 274. 
Gasbewegung 248. 
-, Beo bach tung der 466. 
Gasdichtigkeit 209. 
Gasdruck 349, 350. 
Gasdrticker 168. 
Gasdtingung 346. 
Gasdurchlassigkeit 209. 
Gasdurchtritt 292. 
Gase, Zusammensetzung 

der 124, 272. 
-, Temperatur der 136. 
-, Vorktihlung der 310. 
Gaser 159, 224. 
-, Verluste am 152. 
Gaserzeuger 20, 157, 267, 

450, 483. 
Gaserzeugung 287. 
Gasexp1osionen 172. 
Gasfeuerung 20. 145, 146, 

257, 267, 278, 450. 
Gasflamme 167. 
Gasgeschwindigkeit llO, 

165, 167, 169, 261, 262, 
266, 283, 292, 324, 328, 
468. 

Gasgewicht 291. 
Gashauptkana1 165. 
Gasheizung 166. 
Gas-Kalkofen 20, 54, 147, 

382. 
Gaskaniile 451. 
Gaskoks 95, 164, 331. 
Gas1eitung 163. 
-, GroBe der 309. 
Gasmenge 348, 467. 
Gaspfeifen 184. 
Gaspumpe 285. 
Gasreiniger 324. 
Gasring1eitung 311. 
Gasringofen 184. 
Gasschachtofen 258, 383, 

413. 
-, Rauminhalt des 257. 
Gasstromung 468. 
Gastemperatur 315, 351. 
Gasuberbitzung 126. 
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Gasuntersuchungs-Apparat 
463. 

Gasverteilungskanii1e 165. 
Gaswascher, eiserner 329. -
-, gemauerter 329. 
-, holzerner 330. 
Gaswasser 152. 
Gaszuftihrungsrohr 334. 
Geblase 301. 
Geb1asepumpe 318. 
Gebrannter Kalk 380, 385, 

386. 
Gebrauchswert des Feuer

k1eides 217. 
Gedeihen 381. 
Gegenstrom 53, 67, 264, 

266, 320, 321, 335. 
Gelatine 393. 
Gemauerter Gaswascher 

329. 
Gemischtsch~ttiger Dreh-

rost 436. 
Generatoren 157. 
Generatorgas 147, 169. 
Gesamtaufenthaltszeit 253. 
- des Kalkes im Kalkofen 

68. 
Gesamtaufenthaltszeiten 

439. 
Gesamtdruck 467, 468. 
Gesamtinha1t 254. 
Geschichtliches 12. 
Geschwindigkeitsdruck 468. 
Gewerbe 390. 
Gewicht, spez. 365, 388. 
- - des Kokses 96. 
- der Kohlensiiure 461. 
Gestalt, kugelformige 55. 
Gestehungskosten 22. 
Gicht 412, 453. 455. 
-, Messen der 455. 
Gichtbuhne 394, 411. 
Gichtdurchmesser 240. 
Gichtdruck 258. 
Gichten-Kontrollapparat 

453. 
Gichtflamme 165. 
Gichtglocke 289. 
Gichttrichter 416. 
GichtverschluB 411. 
Gips 325, 368, 372, 373. 
Gipsbildung 98. 
Gitterrost 442. 
Glasieren 192. 
Glasthermometer 473. 

G1aukonit 368. 
Gleichstrom 40, 54, 264. 
Glimmer 232. 
Gliihfarben 475, 476. 
G1tihverlust 375. 
Grauka1k 7, 375, 380, 384. 
Greifer 405. 
Grobkoks ll6. 
GroBe der Kohlensaure-

pumpe 348. 
Grude 136. 
Grus 22, 370. 
Gummik1appen 355. 
GuBeisen 329. 
GuBeiserner Ofenschacht 

229. 

Halbgasfeuer 394. 
Ha1bgasfeuerung 170. 
Handarbeit 394. 
Handwinder 394. 
Harte 150, 211, 365. 
- des Kokses 102. 
Harteskala 191. 
Harz 392. 
Harzer Schachtofen 17. 
Heben der Kalksteine 395. 
Heilungsergebnisse 486. 
Heizgasarten 147. 
Heizgasverteilung 26. 
Heizgas, Zufiihrung des 166. 
Heizlocher 134, 184. 
Heizlochreihe 268. 
Heizwert 96. 
Heizwerte und Analysen 

einiger Kokssorten 101. 
Hilfsrost 438. 
Hilfsschornstein 306. 
Hintermauerung 228. 
Hochofen 20, 86, 165, 239, 

262. 
Hochofengas 147. 
Hochofenschlacke 382. 
Hochprozentige Kohlen-

sauregase 341. 
Hochsttemperaturen 123. 
Hohe der Auskleidung 200. 

des Brennkanals 271. 
des Schachtofens 258. 
des zylindrischen Ofens 
439. 

Hohenlage, ortliche 85. 
Holz 13, 14, 16, 53, 88, 139, 

147, 149, 237, 330, 405, 
407. 



. Holzerner Gaswascher 330. 
Holzkohle 16. 
Holzkohlendestillation 7. 
Holzschuppen 488. 
Holzwascher 330. 
Horold, Ludwig 417. 
Hubgeschwindigkeit 395. 
Hiittenkoks 93. 
Hydrationswarme 49, 449. 
Hydraulische Aufziige 396. 
Hydraulischer Kalk 381. 
Hydraulitat 336. 
Hygieniker 323. 
hygroskopisch 378. 
Hygroskopizitat 389, 488. 

ldeal-Kalkofen 55, 56, 72, 
124, 235, 273, 284. 

-, Temperaturen im 75. 
-, Verteilung der Warme 

im 77. 
Impragnation 378. 
Inbetriebsetzung 450. 
Industrie 390. 
-, Chemisch{} 1. 
Industrienormen 232. 
Infusorienerde 228. 
Injektorartige Druckluft-

zufiihrung 445. 
Injektorengaswascher 333. 
Inkrustationen 331. 
Innentemperaturen eines 

Kalkofens 39. 
Innenputz 381. 
Islandspat 73, 365. 

Jurakalk 374. 

,K"-Deckelwagen 489. 
Kali 385. 
Kaligewinnung 324, 325. 
Kalisalze 325. 
Kaliumchlorid 325. 
Kaliumoxyd 325. 
Kaliumsulfat 325. 
Kalk 380. 
-, Abziehen des gebrann

ten 419. 
-, Atzkalk 28. 
-, Anwendungsgebiete des 

1. 
-, Austrittstemperatur 

des 473. 
Bedeutung des 1. 
zur Desinfektion 5. 
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Kalk, Feuergefahrlichkeit 
des loschenden 488. 

-, gebrannter 380, 385, 
386. 

-, Gesamtaufenthaltszeit 
des - im Kalkofen 68. 

-, Graukalk 7. 
-, hydraulischer 381. 
-, kohlensaurer 28. 
-, Molekiile des Atzkalkes 

41. 
-, totgebrannter 378. 
-, Versand von gebrann-

tem 1. · 
-, Wiesenkalk 42. 
Kalkabzug 404. 
Kalkabzugsoffnung 421. 
Kalkarten 384. 
Kalkasche 382, 389. 
Kalkbrei 384. 
Kalkbrennen 30. 
Kalkbrennen durch Ver-

dunsten 83. 
Kalkdiingung 3. 
Kalkerde 407. 
Kalkerzeugung 79. 
Kalkhydrat 29, 30, 41, 50, 

314, 381, 384, 388, 389, 
449, 482. 

Kalkkasten 492. 
Kalkkitte 392. 
Kalkklein 382. 
Kalklicht 36. 
Kalkloschen 49. 
Kalkloschstation 396. 
Kalkloschvorrichtung 435. 
Kalkmilch 390, 392. 
Kalkmortel, Kreislauf beim 

29. 
Kalkofen, agyptischer 15, 

16. 
-, Aufenthaltszeitenim53. 
-, Aufenhaltszeiten von 

Pyrometersteinen im 
128. 

-, belgischer 19, 239, 240. 
-, elektrischer, beheizter 

186. 
-, englische 17. 
-, Gesamtaufenthaltszeit 

des Kalkes im 68. 
-, Innentemperaturen 

eines 39. 
-, Khernscher 233, 240. 
-, Kugelgewolbe- 15. 
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Kalkofen, Leistung des 251. 
-, Manteltemperaturen 

eines 39. 
-, Modellkalkofen 241. 
-, Neumannscher 228. 
-, Riidersdorfer 170. 
-, Steinmannscher 171. 
-, Warmeaufwand im 47. 
Kalkofenbetrieb 449. 
Kalkofenentleerung, mecha-

nische 428. 
Kalkofengase 272, 273, 307, 

459. 
Kalkofengase, Priifung der 

459. 
-, Reinigung der 336. 
KalkofengriiBe 256. 
Kalkofeninhalt 256. 
Kalkofenmantel 224. 
-, eiserne 227. 
-, gemauerter 224. 
Kalkringofen 278,. 279. 
Kalksandstein 1, 368, 381. 
Kalkschlamm 8, 22, 308. 
Kalkschotter 183. 
Kalkspat 192, 365, 461. 
Kalkspeicher 489 .. 
Kalkstaub 266, 489. 
Kalkstein 386. 
-, russischer 376. 
Kalksteinanalysen 373. 
Kalksteindurchmesser 115. 
Kalksteine 365. 
-, Chemische Zusammen-

setzung 371. 
-, grubenfeuchte 42. 
-, Heben der 395. 
-, Priifung der 478. 
-, Raumbeanspruchung 

250. 
-, Riidersdorfer 255. 
-, Setzen der 24. 
Kalksteinforderung 314. 
Kalksteinform 70. 
KalksteingriiBe 72, 270. 
Kalksteingrus 369. 
Kalkstein-Industrie 390. 
Kalksteinmehl 3. 
Kalksteinpulver 251. 
Kalksteinschotter 251. 
Kalksteinvorrat 394. 
Kalkstickstoff 6, 22, 48, 

392, 410, 490. 
Kalkstickstoffabriken 1, 

165. 
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Kalktuff 367. 
K.iiltemaschinen 307. 
Kanalofen 27. 
Kaolin, Saarauer 196. 
Kapnograph 323. 
Kapsel 447. 
Kapselgeblase 168, 354,470. 
Karbidofen 166. 
Karbolsaure 308. 
Kardioidenpumpe 359. 
Kaskadenwascher 331. 
Kastanien 5. 
Kastengreifer 408. 
Kastenwagen 489. 
katalytisch 376. 
Katar~ktkiihler 321. 
Kaukasus 461. 
Kaustifizieren 308. 
Kegelschacht 243. 
Keilsteine 210. 
Kern, ungebrannter 71. 
Kesselspeisewasser 373. 
Kettengeschwindigkeit 401. 
Kettenrost 429. 
-, mechanischer 440. 
Keuper 368. 
Khernscher Kalkofen 233, 

240. 
Kiesel 16, 64. 
Kieselerde 198. 
Kieselgur 228. 
Kieselsaure 104, 157, 191, 

198, 199, 211, 228, 241, 
325, 366, 372, 374, 375, 
378, 382, 385, 387, 391, 
393, 458. 

-, Loslichkeit der 387. 
Kieselsauregehalt 198, 204. 
Kieselschiefer 211. 
Kippmoment 234. 
Kippwagen 491. 
Kitte 392. 
Klappe 447. 
Klappktibel 407, 415. 
Klarschlamm 11. 
Klebsand 216. 
Klinker 51, 426. 
Kochsalz 104, 157. 
Kohle 51. 
Kohlenmtihle 267. 
Kohlenoxyd 261, 272, 277, 

283, 285, 288, 289, 364, 
450, 458, 459, 461, 483, 
486. 

Kohlenoxydgas 106. 
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Kohlenoxydgehalt 287. 
Kohlenoxydvergiftung 484. 
Kohlensaure, 28, 277, 285, 

461. 
-, Abzug der 38. 
-, Bestimmung der 480. 
-, Dampfdrucklinien fur 

35. 
-, Dampfspannungen der 

32. 
-, fltissige 336. 
-. Gewicht der 461. 
-, Loslichkeit der 320. 
-, Reindarstellung von 

336. 
-, Reinigeh der 326. 
-, Verdampfung der 73. 
-, verfliissigte 307. 
-, Wiederverdampfung 

der 38. 
Kohlensaurebestimmer 480. 
Kohlensauredruck 32. 
Kohlensauregase, hochpro-

zentige 341. 
Kohlensaure-Gaspumpe318. 
Kohlensauregehalt 239, 240, 

273, 275, 276, 460. 
Kohlensaureleitung 315, 

486. 
Kohlensaurepumpe 171, 

286, 300, 315, 348, 469. 
-, Bauarten der 354. 
-, GroBe der 348. 
-, Leistungsverminderung 

der 472. 
Kohlensaurer Kalk 28. 
Kohlensaurestrom 37. 
Kohlensaurewascher 327. 
Kohlenstaub 22. 
Kohlenstaubfeuerung 140. 
Kohlenstoff 72. 
Kohlenstoffsteine 197. 
Kohlenverbrauch 180. 
Koks 20, 26, 40, 51, 79, 81, 

90, 93, 134, 147, 153, 
190, 236, 257, 321, 338. 

, Brenndauer des 108. 
-, Druckfestigkeit 100. 
-, Entztindungstempera-

tur des 39. 
-, Gaskoks 95. 
-, Grobkoks 116. 

Harte des 102. 
Hiittenkoks 93. 
Lagerung des 97. 

Koks, NuBkoks 117. 
-, spezifisches Gewicht des 

96. 
- Staubkoks 117. 
-, Wassergehalt des 97. 
Koksasche 103, 321. 
Koksdichte 96. 
Koksdurchmesser 109. 
Koksfilter 326, 327. 
KoksgroBe 69. 106. 
K.oksgrus ll7, 136, 164, 

237, 321, 410. 
KokskorngroBe 282. 
Koksiifen 94. 
Koksofengas 147. 
Kokssorten, Analysen und 

Heizwerte einiger 101. 
Koksstiickdurchmesser 

115. 
Koksverbrauch 238, 239, 

240, 273, 275, 458. 
Koksverbrennung 281. 
Koksverbrennungsversuche 

282. 
Koksvergaser 150. 
Koksverteilung 260. 
Kokszusatz 256. 
Kolbenpumpe 355, 469. 
Kolbenluftpumpe 354. 
Kolloidmtihle 142, 390. 
Kolonnenapparat 336. 
Kolonnenwascher 327. 
Kolonnengaswascher 330. 
Kolophonium 392. 
Kompression 352. 
Kompressionswarme 354. 
Kompressoren 351. 
Kondensation 86. 
Kondensieren 38. 
Konverter, Stahlerzeugung 

im 165. 
KorngroBe 150. 
Korallenstocke 13. 
Kosten, :Anlagekosten 22. 
-, Gestehungskosten 22. 
Koten 369. 
Kraft, elektrische 86. 
Kraftverbrauch 268, 358, 

. 361. 
Krebszement 384. 
Kreide 18, 367,381,409,46l. 
Kreidepulver 36. 
Kreiskolbengeblase 354,357. 
Kreislauf beim Kalkmortel 

29. 



Krustenbildung 353. 
Krystalle 388. 
Krystallform 365. 
Krystallgitter 376. 

-Krystallisation 393. 
Krysta.ll-Zwilling 365. 
Kiibel 401. 
Kiibelaufzug 404. 
Kubikmetergewicht 268. 
Kugelgewolbe-Kalkofen 15. 
Kugeloberflache 57. 
Kiihlen der Kalkofengase 

314. 
Kiihler 310, 318. 
Kiihlmantel 231. 
Kiihlraum 303. 
Kiihltrommel 22. 
Kiihlung 351. 
- des Feuerkleides 229, 

230. 
Kiihlwasser 316, 320. 
Kiihlwassermenge 319. 
Kiihlzone 53, 67, 252, 269, 

295, 371, 391, 421, 449, 
473. 

Kunstharz 392. 
Kupferchloriirlosung 462. 

. Ladekiisten 491. 
Lagerraume 488. 
Lagerung 487. 
Lagerung des Atzkalkes 

488. 
- des Kokses 97. 
Landwirtschaft 1. 
Lange des Ofenraumes 258. 
Lauffeuer 270. 
Laufringe 227. 
Laveur 364. 
Lebensdauer 214, 220. 
Leder 8. 
Lederleim 393. 
Lehm 222, 234. 
Leim 8, 393. 
Leistungen 264, 268, 271, 

311. 
Leistung des Drehrohrofens 

263. 
des Kalkofens 251. 
des Mischofens 254. 
des Ringofens 268. 

Leistungsregulierapparat 
469. 

Leistungsverminderung der 
Kohlensaurepumpe 472. 
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Lesesohiefer 164. 
Leuchtgas 169. 
Leuchtgasanstalten 146. 
Leuchtgasherstellung 7. 
Lichtbogen, elektr. 185. 
Lichtbogenofen 188. 
Lignite 138. 
Lindeluft 285. 
Lithographenstein 461. 
Lochner-Ofen 179. 
Lockfeuer 452. 
Lokomotivlosche 145. 
LOschen 380, 390, 395. 
Li>schfliissigkeit 435. 
LOschtrommel 449. 
LOschungswii.rme 49. 
LOschwasser 396. 
Loslichkeit der Kieselsaure 

387. 
- der Kohlensiiure- 320. 
Luft, falsche 281, 465. 
Lufteintrittstemperatur 

473. 
Lufterhartung 381. 
Lufterhitzer 312. 
Luftfeuchtigkeit 85. 
Luftgas 146. 
Luftgeschwindigkeit 282 • 
Luftkalk 381, 386. 
Luftmang.el 474. 
Luftpumpen 351. 
Luftsiiule 296. 
LuftiiberschuB 124, 275, 

277, 279, 284, 474. 
Luftverdiinnung 82. 
Luftzufuhr 421, 435. 
Liirmann 190. 

Magerkalk 381. 
Magerkohle 241. 
Magerwerden 378. 
Magnesia 241, 366, 375, 

385, 390, 391, 393, 479. 
-, kohlensaure 366. 
- -Wasserkalk 384. 
Magnesit 22, 336, 366. 
Magnesitstein 193, 197. 
Magnesium 481. 
Magnesiumcarbonat 366, 

376, 377, 391. 
Magnesiumhydroxyd 340. 
Mangan 387. 
Manganspat 377. 
Manometer 467. 
Mantel aus Ziegelstein 224. 
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Mantel, eiserner 231. 
Mantelkiihlung 229. 
Manteltemperaturen 121. 
- eines Kalkofens 39. 
Marmor 247, 366, 370, 381, 

386, 461. 
Marmorisierung 388. 
Marmorkies 251. 
Mannstaedt-Ofen 428. 
- -Rost 430. 
Mascut 143, 145. 
Massengestein 365. 
Mauer, Chinesische 12. 
Mechanische Beanspru-

chung 191. 
- Kalkofenentleerung 428. 
Mechanischer ~ettenrost 

441. 
- Planrost 440. 
Mechanisches Abziehen 425. 
Medizin 13. 
Meerschnecken 12. 
Mehrschnittiger Drehrost 

438, 439. 
Melasse 8. 
Meldevorrichtung 485. 
Merge! 368, 372, 461. 
Messen der Gicht 455. 
- der Ofentemperaturen 

472. 
MeBvorrichtung 364, 449. 
Metallthermometer 475. 
Methan 154, 155, 169. 
Mikromanometer 467. 
Mineralwasser 307. 
Mischfeuer 19, 78, 88, 93, 

123. 
-, Schachtofen mit 16. 
Mischka=ern 179. 
Mischofen. 43. 
-, Leistung des 254. 
-, Rauminhalt des 251. 
Mischschnecken 410. 
Mischtrommel 410. 
Modellkalkofen 241. 
Molekulargewicht 28, 49, 

72, 377, 392, 482. 
Molekiile des Atzkalkes 41. 
Molererde 228. 
Mondgas 147. 
Mortel 5, 12, 29, 190, 221, 

223, 381. 
Mortel, feuerfester 200. 
Muschelkalk 368, 374, 381, 

461. 
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2\Iuschelkalk, Riidersdorfer 
278. 

:\iluschelschalen 368. 
:\Iuskatnusse 5. 

~ achfullen 24. 
Nachglut 456. 
Nachloschen 382. 
Nachschwinden 204, 218. 
Natriumchlorid 325. 
Natron, Schwefelsaures 99. 
Natronkalk 462. 
Natronkaustifizierung 10. 
Naturgas 302. 
Nebenerzeugnisse, Verluste 

der 91. 
Neigung der Trommel 265. 
Neumannscher Kalkofen 

127, 228. 
Niederrutschen 382. 
Niederschlagung, elektr. 

325. 
Normalmal3 210. 
Normalziegelformat 221. 
Notschornstein 485. 
Nul3kohlen 164. 
N ul3koks ll 7. 
Nutzbarmachung des Stau-

bes 324. 

Oberkegel 245. 
Ofenarten 54, 72. 
Ofen, elektrische 165. 
Ofen. Embes Ofen 19. 
-, Hohe des zylindrischen 

439. 
-, Lochner- 179. 
-, Soloofen 22. 
Ofendurchmesser 259, 261, 

262. 
Ofenform 454. 
Ofenfutter 191, 258. 
Ofenhohe 259. 
Ofeninhalt, Festsetzen des 

458. 
Ofenmodell 242. 
Ofenraum, Lange des 258. 
Ofenschacht, gu13eiserner 

229. 
Ofentemperaturen, Messen 

der 472. 
Ofenzug 254, 291, 300, 348, 

474. 
-, Regeln des 469. 
01 302. 
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O!feuerung 142. 
O!gas 165. 
Optisches Pyrometer 476. 
Oxalsaure 393. 
Oxan 461. 
Oxymonocyan 461. 

Palatina Griinstadt 196. 
Papierfabrik 392. 
Papiersacke 489. 
Papierschieber 25, Hl3. 
Parasiten 4. 
Parrykegel 415. 
Pause 457. 
Pech 152. 
Periklas 377. 
Perlmutter 366. 
Petroleum 145, 302. 
Pflanzen 34. 
Pflanzendungung 307. 
Pflanzennahrstoffe 3. 
Pflanzenschadlinge 342. 
Pflanzenwuchs 34. 
Phosphor 393. 
Phosphorescenz 376. 
Phosphorsaure 385. 
Phosphorwasserstoff 393. 
Pitotrohr 467. 
Planrost 157, 424. 
- -Gaserzeuger 170. 
-, Mechanischer 440. 
Platinakatalysator 393. 
Plattenwagen 27, 421. 
Plattenabscheider, elektri-

scher 326. 
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Raumbeanspruchung der 

Kalksteine 250. 
Raumbestandigkeit 210. 
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Regelventil 470. 
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-, Rudersdorfer 300. 
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Saturateure 354. 
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-, Riidersdorfer 236. 
- von Schmatolla 172. 
- Thiele-Schachtofen 225. 
Schachtofenquerschnittl67. 
Schadlinge, Bekampfung 
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Schaufenster 322, 475. 
Schaulocher 179, 232, 458. 
Schaumkalk 369, 373, 391. 
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Schichtstarke 55. 
Schieber 355. 
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SchieBbaumwolle 322. 
Schlacke 17 4. 
Schlackenabstich 158. 
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326, 407' 409, 410. 
Schlammablagerungen 331. 
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Schleuderkraft 264. 
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Schmauchthermometer 4 7 4. 
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Schwefel283, 307, 343, 373, 

393. 
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dungen 325. 
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Schweflige Saure 327, 337, 
338, 343, 461, 465. 

Schwelgas 147. 
Schwemmstein 1, 5. 
Schwenkrohr 412. 
Schwinden 214. 
Schwinderaum 24. 
SchwindmaB 208. 
Schwindsiichtige 486. 
Schwindung 206, 207, 210, 

269, 388. 
Segerkegel 129, 194, 199, 

210, 212, 218, 220. 
Segerkegelnummer 202. 
Seifen.fabriken 11. 
Seilbahnen 405. 
Seiten.feuer 394, 411. 
Selbstentladewagen 489. 
Senkwage 388. 
Setzen der Kalksteine 24. 
Sicherheitseinrichtungen 

398. 
SicherheitsmaBnahmen 486. 
Sicherheitsventil 359, 470. 
Siedeverzug 377. 
Siemensgaser 157. 
Silicate 379, 392. 
Silicium 393. 
Siliciumdioxyd 198. 
Silika 215. 
Silikasteine 197. 
Sintergrenze 380, 381. 
Sin tern 387. 
Sinterstock 426. 
Skalenoeder 365. 
Smidthscher Ofen 132. 
Soda 6. 59, 276, 283. 
Sodafabriken 19, 239, 255, 

307,' 313, 391. 
Soden 407. 
Solnhofener Steine 367. 
Soloofen 22. 
Solvayfabriken 239. 
Sonnenwarme 86. 
Sorelzement 377. 
Spez. Gewicht 365, 388. 
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- Wii.rme 57, 74. 
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Sprengwirkung 489. 
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Stahlpla.ttenventil 353. 
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Temperaturschwankungen 

204, 210. 
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Trommel, Neigung der 

265. 
Tropffeuer 142. 
Tropfstein 367. 
Tuberkulose 487. 
Tuff 461. 
Tunnelofen 27, 459. 
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Verbrennungszeit 135. 
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Verluste am Gaser 152. 
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VerschluBglocke 414. 
VerschluBkegel 405. 
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64. 
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Warme 49. 
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Warmea.usdehnung 203, 
204, 214. 

Warmeleitfahigkeit 202, 
219. 

Warmeleitvermogen36, 465. 
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-}. 63. 
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Wiirmestra.hlung 63. 
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Wascher 289, 315, 318, 364, 

463. 
Wa.schkiihler 311, 348, 350. 
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217. 
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45, 46, 85, 154, 174, 317, 
341, 449. 
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W asserstrahlgaswascher 
333. 

Wasser, Verdampfung des 
eingeschlossenen 59. 

Weillkalk 375, 380, 384. 
Weizen 385. 
Wellenkalk 369, 391. 
Widerstande 262, 293. 
Wiederverdampfung der 

Kohlensaure 38. 
Wiesenkalk 42, 381. 
Winddruck 234. 
Winderhitzer 51, 312. 
Wirkungsgrad 357, 358, 363. 
Wiirfelform 70. 

Zahfliissigkeit 195. 
Zechstein 368. 

Sachregister. 

Zellenrad 418. 
Zellstoffabriken 11. 
Zementdrehofen 267. 
Zementkalk 381, 384. 
ZementpreBlinge 51. 
Zerdriickungsprobe 218. 
Zerschlagen 371. 
Zerteilbarkeit 366. 
Zickzackofen 394. 
Ziegel 51, 238, 407. 
Ziegelsteine 225. 
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Zirkonsteine 142. 
Zuckerfabrikation 17. 
Zuckerfabriken 1, 2, 50, 

255, 256, 307, 316, 321, 
327' 330, 332, 363, 370, 
372, 394, 399, 478. 

Zuckerindustrie 18, 390. 
Zuckersafte 29, 313, 315, 

322. 
Zufiihrung des Heizgases 

166. 
Zug 294, 452. 
Zugfestigkeit 210. 
Zughi:ihe 296. 
Zumischung vorgewarmter 

Luft 176. 
Zuschlage 52. 
Zusammensetzung der Gase 

124, 272. 
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sen) 447. 
Zwischenofen 90. 
Zwitter 369. 
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Kraftgas. Theorie und Praxis der Vergasung fester Brennstoffe. Von Prof. Dr. 

Ferd. Fischer. Zweite Auflage. Neu bearbeitet und erganzt von Reg.-Rat 
Dr.-Ing. j. Gwosdz. Mit 245 Figuren im Text. Geheftet 12.-, gebunden 15.

Das Acetylen, seine Eigenschaften, seine Herstellung und Verwendung. Von 
Prof. Dr. j. H. Vogel, Berlin. Zweite Auflage. Mit180Abbildungen. Geheftet 14.-, 
gebunden 18.-. 

Die Schwelteere, ihre Oewinnung und Verarbeitung. Von Direktor Dr. W. 
Scheithaue,r, Waldau. Mit 70 Abbildungen. Zweite Auflage. Geheftet 12.-, 
gebunden 14.-. 

Die Schwefelfarbstoffe, ihre Herstellung und .Verwendung. Von Dr. Otto 
Lange, Miinchen. Mit 26 Abbildungen. Gebunden 24.-. 

Zink und Cadmium und ihre Oewinnung aus Erzen und Nebenprodukten. 
Von R. G. Max Liebig, Hiittendirektor a. D. Mit 205 Abbildungen. Geheftet 26.-, 
gebunden 30.-. 

Das Wasser, seine Oewinnung, Verwendung und Beseitigung. Von Prof.
Dr. Ferd. Fischer, Gottingen-Homburg. Mit 111 Abbildungen. Gebunden 16.-. 

Chemische Techno1ogie des Leuchtgases. Von Dipl.-Ing. Dr. Karl Th. Volk-
mann. Mit 83 Abbildungen. Gebunden 8.-. · 

Die Industrle der Ammoniak- und Cyanverbindungen. Von Dr. F. Muhlert, 
Gottingen. Mit 54 Abbildungen. Gebunden 14.-. 

Die physikallschen und chemischen Orundlagen des Eisenhiittenwesens. Von 
Prof. Walther Mathes ius, Berlin. ZweiteAuflage. Mit39Abbildungen und 118Dia
grammen. Geheftet 27.-, gebunden 30.-. 

Die Kallrohsa1ze, ihre Oewinnung und Verarbeitung. Von Dr. W. Michels 
und C. Przibylla, Vienenburg. Mit 149 Abbildungen und einer Obersichtskarte. 
(Vergriffen. Neue Auflage in Vorbereitung.) 

Die Mlneralfarben und die durch Minera1stoffe erzeugten Fiirbungen. Von 
. Prof. Dr. Friedr. Rose, Stra6burg. Gebunden 20.-. 

Die neueren synthetischen Verfahren der Fettindastrle. Von Privatdozent 
l)r. J. Klimont, Wien. Zweite Auflage. Mit 43 Abbildungen. Geheftet 4.50, 
gebunden 7.50. 

Chemische Technologie der Legierungen. Von Dr. P. Reingla6. Die 
Legierungen mit Ausnahme der Eisen-Kohlenstofflegierungen. Mit zahlr. Tabellen 
und 212 Figuren im Text und auf 24 Tafeln. Gebunden 25.-. 

Der technlsch-synthetische Campher. Von Prof. Dr. j. M. Klimont, Wien. Mit 
4 Abbildungen. Geheftet 5.-, gebunden 7.-. 

Die Luftstickstoffindustrie. Mit besonderer Beriicksichtigung der Gewinnung von 
Ammoni~k und Salpetersaure. Von Dr.-lng. Bruno Waeser. Mit 72 Figuren 
im Text und auf 1 Tafel. Geheftet 16.-, gebunden 20.-. 

Chemische Technologie des Steinkoh1enteers. Mit Beriicksichtigung der Koks
bereitung. Von Dr. R. Wei 6 gerber, Duisburg. Geheftet 5.20, gebunden 7.30. 

Die Preise verstehen sidz in Ooldmark (4.20 Ooldmark = I Dollar). 
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CARBID UND ACETYLEN 
als Ausgangsmaterial filr Produkte der chemischen lndusfrie 

Von 

Prof. Dr. j. H. Vogel und Dr.-lng. Armin Schulze 
Berlin Altenburg 

Mit 2 Figuren im Text 

Geheftet 5.- Goldmark, gebunden 6.50 Goldmark 

FEUERUNGSTECHNIK 
ZEIJ'SCHRIFT FUR DEN BAU UND BETRIEB 

FEUERUNGSTECHNISCHER ANLAGEN 
Schriftleitung: 

DIPL.-ING. DR. P. WANGEMANN 
Erscheint monatlich zweimal I Vierteljiihrlich 3.50 Goldmark 

FUr das Ausland vierteljlihrlich 6.50 Schweizer Franken 

Die ,Feuerungstechnik" soil e'ine Sammelstelle sein flir aile technischen und wissen
schaftlichen Fragen des Feuerungswesens, also: Brennstoffe (feste, fllissige, gas
fOrmige), ihre Untersuchung und Beurteilung, BefOrderung und La_gerung, Statistik, 
Entgasung, Vergasung, Verbrennung, Beheizung. - Bestimmt ist sie sowohl fUr den 
Konstrukteur und Fabrikanten feuerungstechnischer Anlagen als auch fiir den be
triebsfUhrenden Ingenieur, Chemiker und Besitzer solcher Anlagen. 

CHEMISCHEAPPARATUR 
ZEITSCHRIFT FOR DIE MASCHINELLEN UND APPARATIVEN 

HILFSMITTEL DER CHEMISCHEN TECHNIK 
Schriftleitung: Zivilingenieur BERTHOLD BLOCK 

Erscheint monatlich zweimal 1 Vierteljiihrlich 3.50 Goldmark 
Fiir das Ausland vierteljahrlich 6.50 Schweizer Franken 

Die ,Chemische Apparatur" bildet einen Sammelpunkt fiir alles Neue und Wichtige auf dem Gebiete 
der maschinellen und apparativen. Hilfsmittel chemischer Fabrikbetriebe. Au.6er rein sachlichen 
Berichten und kritischen Beurteilungen bringt sie auch selbstl!ndige Anregungen auf diesem Gebiete. 
Die ,Zeitschrilten- und Patentschau" mit ihren vielen Hunderten von Referaten und Abbildungen 
sowie die ,Umschau" und die ,Berichte iiber Auslandpatente" gestalten die Zeitschrift zu einem 

ZENTRALBLATJ' FOR DAS GRENZGEBIET VON CHEMIE 
UND INGENIEURWISSENSCHAFT 




