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Niederschlesien ist HiI' die Kokereiindustrie insofern von Bedeutung, als hier 
del' Grundstein HiI' die Entwicklung del' Destillationskokerei, heute einet' rIel' 
bedeutendsten Industriezweige, gelegt worden ist. Zwar hatten im Antang del' 
60er Jahre des vorigen Jahrhunderts schon Knab und Carves bei ihren Oeten 
in Frankreich gezeigt, da13 man durch KUhlung und Waschung del' Destillations
g'ase die wertvoUen Bestandteile Teer und Ammoniak g'ewinnen konnte, welches 
Verfahren in Deutschland im Jahre r88r in modifizierter Form durch HUssener 
in Essen Verbreitung fand und weiter bei dem Of en-System von Semet-Solway 
sowie bei del' Otto'schen Modifikation des Coppee-Ofens zur Anwendung gelangte. 
AUe diese mensysteme mit Nebenproduktengewinnung litten jedoch mehr odeI' 
weniger an dem Uebelstand, da13 namentlich bei schwer backenden Kohlen die 
notwendig'e Verkokungstemperatur nicht immer erreicht wurde und del' Koks 
aus diesen Oeten gegenUber den Oeten ohne Nebengewinnung' an Qualitat zu 
wUnschen Ubrig lie13. Diese flir die Verwertung des Kokses in del' Hitttenindustrie 
wichtige Frage wurde erst geWst, als es Gustav Hoffmann im Jahre r882 gelang', 
in Alt-Lassig bei Gottesberg im Kreise Waldenburg auf den Schlesischen Kohlen
und Kokeswerken durch Bau von Regeneratoren gro13e vVarmemengen aufzu
speichem, welche durch Vol'wlirmung del' Verbrennungsluft nutzbar gemacht 
wurden und zu einer el'heblichen Verbessel'ung und Mehrleistung' del' Koksofen
heizung flihrten. Damit war del' Weg flir die Weiterentwicklung del' Destillations
kokerei geebnet, die dann namentlich durch die hervorragenden Verdienste des 
Herm Dr. Karl Otto in Dahlhausen, welcher die Oeten nach weitel'en Verbesse
rung'en unter dem Namen Otto-Hoffmann-Oeten eintiihrte, einen ungeahnten Auf
schwung' erfuhr. Bestrebungen, den 'pyrometrischen Effekt durch vollkommene 
Vel'brennung del' Gase bei del' Ofenheizung auf das Maximum zu bring'en und 
durch bessere Verteilung del' Warmemengen eine gleichma13ig'ere Beheizung und 
damit eine hohere Leistung des mens zu el'zielen, vel'anla13te Otto zu einer Ab
anderung des Otto-Hoffmann-Ofens dahin, da13 die GaszuHihrung untel'halb del' 
Kammersohle durch 7 Verteilungsl'ohrchen erfolgte, die ihre Verbrennungsluft 
durch seitlich im Mauerwerk ausgesparte KanaIchen erhielten. Del' Regenerator 
fiel fort und die Teilung' del' aus 28 Heizziigen bestehenden Heizkammer wurde 
von del' Mitte in den 2I. und 22. Heizzug verlegt. Das Heizgas kam abel' erst 
zur vVirkung und brachte den gewUnschten Erfolg, als die Brenner in Bunsen
brenner umg'e~indert wurden, deren Verlegung' wegen Schmelzung'en del' Sohle 
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unter die Heizwand edolgte, bei del' dann statt 7 nul' 3 Zlige flir die ab~allende 
Abhitze verwendet wurden. So entstand aut derVersuchsanl!1ge in Dahlhausen 
del' Otto-Unterbrenneroten, del' im Jahre 1896 in 5 Exemplaren zuerst auf del' 
Halbergerhlitte in Bl'ebach erbaut wurde und seit del' Zeit den Otto-Hoffmann
Olen liberholt und yom Markt verdrangt hat. Lange Zeit hatte es den An
schein, als ob mit dem Entstehen des Unterbrennerofens, welcher seinen Wanne
liberschui3 in Form von Abhitze zur Dampferzeugung verwertete, die Regenerativ
kammer hir die Olenheizung abgetan sein soUte. Das Au~treten del' Gasmaschinen, 
sowie die Nachfrage flir Gas zu Beleuchtungszwecken -liei3en jedoch den Reg"ene
rator zm Umsetzung del' liberschlissigen Warmemengen in verflig'bares Gas 
wieder aufleben und hier waren es die tatkraHigen und zielbewui3ten Be
strebungen Heinrich Koppers in Essen, die im Jahre 1902 durch geschickte 
Losung einer gleichmai3igen und okonomischen Beheizung del' Kammer durch 
·weitgehendste Verteilung del' Warmemengen verbunden mit Regenerierung" del' 
Abhitze einen Ofen aut den Markt brachten, welcher in seiner jetzigen ver
besserten Form dem Otto-Unterbrennel'oten, del' im Jahre 1905 ebentalls mit 
Regeneratoren ausgeriistet wurde, wiil'dig an die Seite gestellt werden kann. 
N eben diesen Systemen, welche heute das Feld behaupten und in del' Kokerei
industrie die gl'oi3te Verbreitung g"efunden haben, mUgen noch die Namen Brunk, 
von Bauer und Collin genannt werden, die sich ebenfalls verdient gemacht haben 
um die Entwicklung unseres heutigen Kokereistandes, dessen Eriolge weit libel' 
Deutschlands Grenzen, ja in allen Weltteilen "\Vurzeln geschlag"en haben und 
Zeug"nis ablegen von deutschem FleW und Unternehmungsg"eist. 

Del' kurz geschilderte Ent,vicklung"sgang del' Destillationskokerei im Allg"e
me in en mog"e dazu beitragen, den nachstehenden Aushthrung"en libel' den geg"en
wltrtig"en Stand del' niederschlesischen Kokereien, deren Stoff ich in 3 Haupt
absclmitte, Kokserzeugung, N ebenpl'oduktengewinllung und Gasverwertung" 
g"Uedern will, ein besseres Verstandnis abzugewinnen. 

a. Kokserzeugung"" 
Die ersten Verkokungsversuche in Niederschlesien und in Schlesien iiber

haupt datiel'en aus dem Jahre 1776 und sind von zwei reichsgTllflich Hoch
bergischen Beamten, einem gewissen Adler zu Flirstenstein und dem reichsgraf
lichen Forstverwalter Heller ausgeItihrt worden 1). Urn diese Zeit lag del' hiesige 
Steinkohlenbergbau vorwiegend in Handen del' Hochbergischen Herrsc.haft, 
deren damaliger Besitzer, Reichsgraf Hans Heinrich V. auf FlirsteJ.stein, sich 
in hohem Maf.\e um die Entwickelung des Waldenburger Bergbaues verdient 
gemacht hat und nach Erlaf.\ del' Bergordnung' von 1769 auch beim Konige das 
Vorzugsrecht del' Herrschah auf Steinkohle durchsetzte. In dem yom 23. De
zember 1776 datirten Bericht an die Breslauer Kammer gibt Adler bei seinen 
mit 36, 40 und 50 Schel'1eln2) angesteUten Versuchen ein Ausbringen von 63,5 vH 
Koks an und erwahnt weitel' die giinstigen Resultate, die er mit Koks beim 
Eisen- und Kuplersclnnelzen gegenliber Verwendung von Holz und Steinkohlen 

I) Fechner: Geschichte des schlesischen Berg- und HUttenwesens. 
2) [ Scheffel Kolllc = 48 kg; r Scheffel Koks = 25 kg. 



g'ehabt hat I). Die Verkokung oder wIe man es damals nannte, die Absehwe£e
lung del'Steinkohlen wmden in Meilel'll von 20 und 30 Scheffeln im Jahre 178+ 
ill Hermsdod au~ del' »GUtekshi1I« Grube 10rtgesetzt, deren Koks wie del' vom 
»Segen Gottes« sieh besonders zum Kup~erschmelzen eignete, wahrend del' Koks 
aus »Johannes«- und »FuchsgTuben«-Kohle sich zum Eisenschmelzen tauglicher 
erwies. Del' Begriinder und Forderer del' schlesischen Berg- und Hiittenindustrie, 
del' geniale und tatkraItige spatere Staatsminister Gra1 von Reden, welcher 
damals schon die Bedeutung del' Steinkohlenverkokung' !iiI' die Hiittenindustrie 
erkannt hatte und vom Konige zur weiteren Forschung nach England geschickt 
war, veranstalte~e nach seiner Riickkehr am 24. Januar 1787 in Waldenbmg 
unter seiner Anleitung dne Abschwelelung von Kohlen !iir die Hiittenwerke in 
l{othenbul'g a. d. Saale. 1m Jahre 1789 lie13 Reden aUI del' damaligen »neuen 
Richtergrube« bei Kohlau die ersten 2 Koksolen von 21/2 Fu13 Hohe und 6 Fun 
Ll:tnge errich~en, urn in ihnen Kleinkohle naeh englischel' Methode zu verkoken. 
Diese Oe~en, we~che verschieder, waren von den spater gebauten runden Biencn
korbofen, hatten muffelartige Form von quadratisehem Querschnitt, ahnlich wie 
die alten Backofen au! den Bauel'llgiitern und sind damals in England wohl in 
erster Lin:e zm Leuchtgasherstellung vel'wendet worden. Del' Inhalt tante nicht 
ganz I t und war in etwa 12 Std. abgesehwefelt. Von diesen Oelen baben im 
Jahre 1798 4 StUck auf del' damaligen siidlich vom Westende Niederhermsdorls 
am sogenannten Kottig ge~egenen »neuen Heinrich« Grube und 7 DoppelOlen 
aut del' »Gliiekhilf« Grube in Hersmdorf gestanden. Die DoppelOfen hatten 
2 Schiir- oder Einsatzloeher, namlich je eins an den sieh gegeniiber liegenden 
Seiten. Aune!' den bereits genannten Gruben ist um diese Zeit noeh auf del' 
damaligen am SUdabhange del' Kaiser :B~riedrieh Hobe bei Waldenburg gelegenen 
»Friederieke« Grube und auf del' »Morgen- und Abendrothe« Grube in Rothen
bach gekokt worden. Letztere lieferte vorwiegend Koks an die Kuplcrwel'ke 
Rudelstadt und Kupferberg sowie an die Sehwelelkies,verke in Rohnau. Del' 
gronte Teil del' damaligen Koksproduktion wanderte naeh den Hiittenwerken 
in Rothenburg an del' Saale. 1m Jahre 1806 betrug dies Quantum 120000 Scheffel. 
Einen Aufschwung erhielt die Kokserzeugung in den 40er jahren nach dem 
Bau del' EiEenb3hn, deren Lokomotiven bis zum Jahre 1863 mit Koks beheizt 
werden mu13ten. Del' in den 50er Jahren viel verbreitete Schaumburger Olen, 
del' eine von feststehenden Mauel'll umgebene Meilerverkokung darstellte, hat in 
Niederschlesien nur voriibergehend Eingang g-ehmden, nachdem die kleinen 
Backofen wegen ihre1' g'ering-en Leistungslahigkeit dureh die inzwischen bekannt 
gewordenen groneren Bienenkorbofen ersetzt worden waren. Diese Oefen, deren 
Verkoknngskammern von allen Seiten geschlossen waren und, wie del' Name 
schon sagt, bienenkorba1'tige Form besanen, liele1'ten bei einem Fassung'sraum 
von 2 bis 4 t einen au13erst harten, metallgl1:inzenden und in del' Hiittenindustrie 
sehr bevorzugten Koks. 1m niederschlesischen Revier sind diese Oelen aut del' 

1) Die in dem Bericht an die Breslauer Kammer vertretene Ansicht Adlers, daB VOl' dem 
dreiBigjahrigen Kriege in Freibul'g zum Zwecke des Ziegel- und Kalkbrennens schon Kohle verkokt 
worden sei, hiilt Verfasser wegen del' unzweckmaBigen Verwendllng zum Ziegelbrennen fUr unwahr· 
scheinlich. \Vahrseheinlicher ist es, daB sieh beim Brennen del' Ziegeln mit Koblen verkokte Riick
stitnde gebildet baben, die dann weit .. r mit verwendet worden sind. 
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kons. Gustu.v- und del' kons. Abendrothe-Grubc in Rothenbach, sowie anf del' 
damu.ligen kons . .l\Iorgen- und Abendsterngrube in Altwasser gebaut worden, 
w~ihrend auf del' vel'. G1UckhilI in Hermsdorl' ungerahr znr gleichen Zeit ein 
Appolt'scher Ofen errichtet wurde. Bei diesem Of en, dessen Kammer senkrecht 
stand und deren Sohle durch eine KlapptUr ersetzt war, ist man von dem Ge
danken ausgegangen, die eigene Schwere des Koks beim Leeren del' KmIDllern 
nutzbu.r zu machen. ,Vahrend beim Bienenkorbofen die Verkoknng durch Ver
brennen del' Destillationsgase im Verkokungsmum selbst durch entsprechende 
Llutznfli.hrung VOl' sich geht, finden wir beim Appolt-Ofen die erste Anwendnng 
del' Beheizung dnrch Seitenkanale, in welchen die aus del' Verkokungskammer 

Scbnitt A-B CoD 

~ "I: 

Fig I. Del' el'ste Hoffmannsche Regenerativ-Koksofen, erbaut 1m Jahre r882 
auf den 'Schlesischen Rohlen- und Rokswerken«, Gottesberg. I: 80. 

eintrctenden Gase dnrch Luftzufuhr verbrannt wurden. 1m Jahre I858 baute 
die Vorwartshli.tte in Hermsdod mI' ihre nen angelegten Hocholen eine Gruppe 
horizontaler Oefen nach System Fmngois Rexroth, welches dann einige Jahre 
spateI' bei del' Koksofenanlage am Wrangelschacht del' vel'. Glli.ckhilf-Grube 
gleichIalls zm Anwendung kam. Frangois und Rexroth waren die ersten, welche 
horizon tale Kalmnern mit vertikalen Heizzli.gen verwendet haben, die zm Er
reichung stabileI' dichter Wande und zur Erzielung einer gleichma13igen Be
heizung del' Kammer durch Ermoglichung weitgehendster Teilung del' Haupt-
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strome bis in die N euzeit mustergiltig gcblieben sind. Das System Frall(]ois 
Rexroth wurde von Coppee weiter ausgebildet, del' von dem Grundsatz ausging, 
schmale und hohe Kammern zu bauen und diese in moglichst schal'fe lmd aus-
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g-edehnte Berlihrung- mit den Heizg-asen zu bring-en, was durch Verminderung
del' Stein starke zwischen Kammer und Zli g-en , sowie durch Anbiing-ung- einer 
g-fol3eren Anzahl Vertikalzlig-e erreicht wurde. Die Oeten, welche eine Lang-e 
von 9 m erhielten, haben die g-ro.l3te Verbreitl1ng- g-etunden und sich Anlang 
del' 70 er Jahre auch im niederschlesischen Revier allg-emeinen Eing-ang- ver
schafft. Neben diesem System seien noch die im hiesig'en Revier g-ebauten Systeme 
mit hoiizontalen Heizzlig-en von Gobiet, ,Vintzeck und Rl1hm g-enannt, von denen 
die letzten beiden eine Einrichtung- zur V orwarmung- del' Verbrennung-sluIt be
sa.l3en und aUI del' GllickhilI-Grube in Hermsdort zur Ausllihrung- g-elang-ten, 
wahrend die Gobiet-Oelen in den 60e1' Jahren VOl' Einfiihrung- des Coppee
Systems sich aUI den Schlesischen Kohlen- und Kokes-Werken in Gottesberg
Eing-ang- verschafft hatten. Bei del' im Jahre 1880 auf der damaligen Kulmiz
schen Kokerei in Rothenbach g-ebauten Oten-Konstruktion von Schaffer und 
Jag-er wurden die Gase von samtlichen Oelen in 2 Kanalen g-esammelt, von 
denen aus dann die Verteilung- aUI die einzelnen Heizkanale erl'olg-te. l'\eben 
diesem Gasausg-leich bildete einen weiteren Anspruch des Patentes die VeI'
kokung' von Schlamm in einem Ofen mit Rostanlag-e. 

Es Iolg-t nun das IUr die g-esamte KokeI'eiindustrie so bedeutung-svolle 
Jahr 1882, das insorern einen Zeitabschnitt in del' Geschichte del' Kokerei bildet, 
als in diesem Jahre del' llir die Entwicklung- unserer heutig-en Destillations
kokerei bahnbrechend gewesene Reg-enerativ-Ofen aut den Schlm,jschen Kohlen
und Kokeswerken in Gottesberg- zum ersten Mal das Licht del' Welt erblickte. 
Gustav Hoffmann, ein SchUler Theodor von Bauer's suchte die mit den Abg-asen 
del' Koks01en verloren gehende Abhitze Hir die Vorwarmung- der Verbrennungs
IUlt dadl1fch intensiver auszunutzen, daD er nach dem Vorbilde ,Vilhelm Siemens 
Warmespeichel' auf beiden Seiten del' Ofenkammer buute, welche durch eine 
Umstellvorrichtullg- abwechselnd einmal mit heWen Abg-asen und das andere 
Mal mit del' kalten Verbrennung-sluft beschickt wurden. Die ersten 10 Oelen 
dieses Systems, welche Hoffmann in Gottesberg- baute, hatten 6 m lang-e, 1,40 m 
hohe und 400 mm breite Kammern. Neben dem LuHerhitzer bem.l3en sie noch 
einen zweiten Regenerator zur Vorwarmung del' Verbrennungsgase. Die An
ordnung ist aus Abbildnng 1 ersichtlich. a (11 sind die Warmespeicher UtI' die 
Lutt und b b1 die Vorwarmnng-skammer Utr das Gas. Gas und Luft treten bei c 
zusammen, entzlinden sich und steigen dureh die Oeffnungen d in del' ersten 
HaUte del' Heizwand durch dIe Vertikalziige e hoch, um durch die aut del' 
anderen HalIte del' Kammer liegenden Vertikalztig"e in die Reg-eneratoren al und 
b1 zu gelangen, wo sie ihre iiberschUssige Warme abgeben und dann in den 
Kamin entweichen. Beim Umstellen del' Wechselvorrichtung, was aIle Stunden 
vorgenommen wird, macht Gas und Luft den umgekehrten Weg, um die aU1-
gespeicherte Warme aus al und b1 aU1zunehmen und die iiberschiissige Ver
brennungswarme hei a und b wieder au1zuspeichern. Bemerkt sei noch, dal3 
bei den ersten 10 Hoffmann-Oeten die Gase nach Verlassen del' Vorlage s010rt 
uuter die OeYen und zw[tr zunachst in die Vorwarmekammer gelangen. Erst mit 
den im Jahre 1883 aut den Schlesischen Kohlen- und Koks-Werken weiter ge
bauten 10 Kal11mern wurden dieselben an die inzwischen gebaute Gaskonden
sation angeschlos"cn Im i.i.bdgen ist bei diesem System die Konstruktion des 
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Coppee-OJens beibehaJten, dessen Typ bis in die N euzeit der weitaus vorherr
sehende geblieben ist. 

Die Vorwarmung' des Gases wurde bei den spateren Ofenbauten verlassen, 
weil bei den nebeneinanderliegenden Gas- und LuItl'egeneratoren Undichtigkeiten 
in den Trennungswanden eintraten, was zu einer Vermisehung von Gas und 
Luft im Regenerator und damit zu Schme1zung'cn derse1ben ftihrte. Abgesehen 
von del' Herabminderung des Heizwertes infolge pyrogener Zersetzung del' 
Koh1emvasserstoffe entstand ein nicht unbedeutender Gasverlust dadurch, dan 
mit jedesmaliger Umstellung del' Wechselvorriehtung ein ganzer Regeneratorinhalt . 
in die LuH ging. Die nach diesel' Richtung' von Dr. Otto verbesserten Otto
Hoffmann-Oefen erhie1ten daller auf jeder Seite nul' einen Regenerator, in dem 
nur die V erbrennunglutt vorgew~tI'mt wurde, wahrend das Gas durch seitlich 
angebrachte DUsenrohre direkt unter die Sohle del' Verbrennung'skammer ein
geftihrt wurde. Nach diesel' Konstruktion sind die 1etztgebauten Regenerativ-

Sehnitt a-b. 

Fi~. 3. 
Festner-Hoffmann-Rekuperativ-Koksofen del' »Schlesischen Kohlen- und Kokswcl'ke«, Gottesberg. I: 125. 

Oftm aut den Schlesisehen Kohlen- und _Koks-Werken, sowie die)m;!Jahre 1885 
aut del' Friedenshoffnung'grube in Hermsdorl in Betrieb gekommenen Regene
rativolen ausgelUhrt worden. Eine weitere von Otto vol'genommene Verbesse
rung ist die Verleg'ung del' GaszulUhl'ung aus dem Sohlkanal in die Heizwand 
del' Ofenkammer. Naeh diesel' Konstruktion sind im Jahre 1898 von Hoffmann 
90 Kammel'll auf dem Bahnsehacht del' kons. FUrstensteiuer Gruben in Walden
burg gebaut worden. Diese Oeten haben doppeEe HeizzUge, die aus geseh10ssenen 
vlereeldgen Kastensteinen von 320 mm Lange, 360 mm Tiele, 150 mm Hohe und 
80 mm Starke hergestellt sind. Dureh das zur Herstellung des Verbandes not
wendige Versetzen del' Kastensteine entstehen in den HauptzUgen zahnartige 
Vorspriinge, die eine gronere Heizflache bilden und zu einer intensiven Aus
nutzung del' Heizgase beitragen, Del' Hauptzweek bei del' Verwendung diesel' 
Kastensteine lag jedoch in del' Erzie1ung gronerer Stabilitat del' Ofenwande. 
Mit del' Anordnung doppelter Heizimmmern wollte man eine gro13ere Unab
hangigkeit in del' Beheizung del' Verkokungsr~i.ume erh~ngen, de::-en Temperatur 
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namentlich beim frisch Besetzen mit Kohle erheblichen Schwankungen unter
worfen ist, welche sich bei einfachen Heizkammern auf die N achbarOfen leicht 
itbertragen konnen. Die erheblichen Mehrkosten sowie die grof3ere Raumbean
spruchung derartiger Oefen lassen es abel' heute zweckmlWiger erscheinen, 
Kammern mit nur einem gemeinsamen Heizzug zu v.erwenden und die geringen 
Schwankungen bei del' Beheizung durch eine entsprechend grof3ere Anzahl von 
Kammern auszugleichen. Die Konstruktion del' beschriebenen Oefen ist aus Ab
bildung 2 ersichtlich. a sind die Regeneratol'en, aus denen clie vorgewarmte Ver
brennungsluft durch die regulierbare Oeffnung g in den Sohlkanal b und von 
hier durch seitlich angebrachte Oeffnungen in den Heizkanal d gelangt, wo sie 
mit dem durch die Ditsenleitung' e eingefUhrten Gas zusammentritt. Die Kammern 
baben eine Lange von 10 m, eine Hohe von 1,80 m und eine Breite von 0,56 m. 
J ede Gruppe bat zwei scbmiedeeiserne Vorlagen, aus den en das Destillationsgas 
durch eine gemeinsame Leitung nach der Kondensationsanlage abgesaugt wird. 

Eine andere auf den Schlesischen Kohlen- und Koks-Werken im Jahre 1890 
zur Ausfithrung gelangte Konstruktion ist das Festner-Hoffmann-System, siehe 
Abbildung 3. Diese Oefen, die einzigen diesel' Art im niederschlesischen Revier, 
beruhen aut dem Prinzip del' Rekuperation, das heif3t, die Vorwarmung del' 
Verbrennungsluft geschieht kontinuierlich in besonderen Kanalen, welche von 
den abziehenden Verbrennungsgasen dauernd umspitlt werden. Die Kanaly liegen 
bei den Festner-Hoffmann-Oefen unterhalb del' OIensohle und sind etagenmaf3ig 
itbereinander angeol'dnet. Sie werden in del' Weise betrieben, daf3 die an del' 
Kopfseite eintretende frische VerbrennungsluH zunachst durch eino Anzahl Kanalo 
gefUhrt wird, welche aui del' Fundamentsohle parallel zur OIengruppe liegen, 
urn von tier in entgegengesetzter Hichtung del' abziehenden Verbrennungsgase 
zu den unterhalb del' Verkokungskammer liegenden Verbrennungskanalen zu 
gelangen, Die Verbrennungsgase steigen von hier in die zwischen den Ver
kokungskarnmem liegenden horizontalen IIeizzUge, indem sie an del' oberen 
Stelle eintreten und aui zickzackformigem ",Vege auf del' entgegengesetzten Seite 
nach unten zur Vorwarmung derVerbrennungslul't abfallen. Zu Beheizung del' 
HorizontalzUge wird auLlerdern noch in den oberen und mittleren Heizzug Gas 
unter gleichzeitiger HinzufUgung vorgewarmter VerbrennungsluH eingeleitet. 
Die itberschitssige Abhitze wird VOl' Eintritt in den Kamin zur Erzeugung von 
Damp! unter Dampfkessel verwendet. Del' N achteil des Rekuperativsystems, wie 
wohl durchweg aller Systeme mit Horizontalzitg'en, liegt in dem ungenitgenden 
Steinverband und del' dadurch bedingten geringeren Stabilit~it del' Kammer
wande und Heizzitge, welche zu Undichtigkeiten und Destillationsverlusten fUhren 
und boi den Heizzitg'en del' Rekuperativ5fen die zwangsweise Fithrung del' Ver
brennungsgase leicht beeintrachtigen konnen. 

Bestrebungen, die Beheizung del' Otto-Hoffmann-HegenerativOfen gleich
maf3iger zu gestalten, d. h. die bei del' Verbrennung entwickelten Warmemengen 
auf die Langsseite del' Vel'kokungskammer bessel' zu verteilen, fUhrten zu dem 
Sallen'schen Dreiteilungssystem, von welchem 60 Oel'en aui del' Kokereianlage 
Melchiorgrube bei Dittersbach zur Ausfithrung gelangten. Das beirn Otto-Hoff
mann-Ofen zur Beheizung del' Kammer c1ienende Gas verbl'ennt aus einem Ditsen
roh1' abwechselnd am vorderen und hinteren Ende del' Kammer. Es mitssen 
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claher diese Stellen nntmgema13 am hei13esten gohen, wahrend nach del' Mitte zu 
die Temperatul' um etwa 3000 C abnimmt. Diese ungleichmiWige Beheizung hat 
zur Folge, da13 del' Kokskuchen an den yorderen Partien el'heblich eher gar 
ist als in del' Mitte und da13 bei weiterer ZuHihrung del' Wiirmemengen zwecks 
Ausgarung del' mittleren Pal'tien an del' Vol'clel'seite del' Kammer Ueberhitzungen 

Schnitt durch die Ofenkammer. 

Schnitt durch ella Of en wand. 

-k '-m. 

~-=!;i-k ~ l-m 

Fig. 4. Sallenscher Regenerativofen, »Melchiorgrube«. I: I75. 

und Schmelzungen eintreten konnen. Sallen suchte eine Verbessernug dadurch 
herbeizuHihren, da13 er die Gasmeng'en durch drei iibel'einanderliegencle Zufiih
rungskanale Yerteilte, yon denen der eine das Gas bis zur lVIitte del' Kammer 
h"ihren soUte; siehe Abbildung 4. Eine erhebliche Verbesserung ist abel' bei 
diesem SYstem nicht zu Yerzeichnen, da hier, wie bisher bei allen g'enannten 
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Systemen, nur von einer Verteilung del' :F'lammgase die Hede sein konnte, weil 
die gesamte Warmemeng-e sich bei diesen Systemen immer an cineI' Stelle und 
zwar dort, wo Gas und Luft zusammentritt, entfaitet. Von einer wirklich gleich
maGigen Verteilnng del' Wtirmemeng-en im wahren Sinne des '¥ortes konnte erst 
die Rede sein, als es gelang, das Gas in unverbrannter Form dOl'thin zn ftlhren, 
wo seine Warmeenerg'ie zur Geltung kommea sollte. Diesen Fingerzeig gab 
Dr. Otto in Dahlhausen a. d. Ruhr und verwil'kli"hte ihn in dem r896 auf den 

Schnltt dUl'ch die Ofenkammer. 

Schllitt dUl'l'il die Ofeuwand. 

~ chnltt c-d. 

Fig. 5. Ottoseiler Unterbrennerofen, Gustavgr.lbe. 1: 175. 
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Markt gekommenen Otto-Unterbrennero~en. Die Bauart diesel' Oefen, von denen 
im hiesig'en Revier die ersten 30 Sti:ick im Jahre 1901/2 aut dem Wrang:el
schacht del' GliickhiH-Grube gebaut wurden, unterscheidet sich von den bisherigen 
Horizontalkamrnel'Ofen durch den Unterbau, del' aus i:iberwOlbten, begehbaren 
Gang'en besteht, in denen die GaszuHihrungsleitung mit den in die Heizkanale 
mi:indenden Brennern liegt. Die Brenner del' Abhitzeofen, von denen :fUr jede 
Kammer anftinglich 8 Sti:ick vorgesehen waren, haben die Form eines grof3en 
Bunsenbrenners, bei dem die zur Verbrennung dienende Primarluft durch ver
stellbal'e Oeffnungen im Rohr und die Sekundal'luft durch den zur Autnahme des 
Brenners bestimmten Brennerkanal angesaugt wird. Zur Erzielung einer noch 
groI3el'en Gleichmaf3igkeit del' Beheizung ist die Anzahl del' Brenner bei den 
spHter auf Wrangelschacht und del' Gustavgrube in Rothenbach g'ebauten Oeten 
aut 10 bezw. 12 erhoht worden, del'en Oeffnungen obe1'halb des Sohlkana1s zu 
liegen kamen, indem del' tiefe1' a1s die O1ensohle liegende Horizonta1kan91, in 
welchem Miher die Brenner mi:indeten und del' neb en del' ungeni:igenden Ver-
eilung zu einer unvol'teilhal'ten Beheizung del Sohle Veranlassung gab, tortfiel, 
siehe Abbildung 5. Die Abhitze wied bei del' einen HaUte del' Verbrennungs
kamme1' in der Mitte, bei del' anderen am Ende auf del' Maschinenseite abgesaugt. 

Bei del' neuesten Konstruktion des Otto-Untel'brennel'-01ens ist man zwecks 
Erzielung einer moglichst gleichma£Hgen Beheizung mit del' Verteilung' del' 
Brenner noch weiter gegangen, indem man die Anzahl derselben aut I6 erhoh 
und eine bessel'e Verteilung del' Heizgase dadurch erreicht hat, daI3 man die 
Trennungswiinde del' Vertikalzi:ige bis an die Mi:indung del' Brenner gelegt hat. 
Die Absaugung del' Abhitzgase ist in den 2. und 3. Heizzug verlegt und del' 
I. Zug' mit einem besonderen Brenner versehen worden, urn ein besseres Aus
garen des Kokes an diesen durch Auf3enstrahlung ohnehin ki:ihler g'chenden 
Stell en zu bewirken. 

Die Otto'schen Unterbrennermen, von denen 60 Sti:ick von 9 m Lange, 
0,55 m Breite und 1,80 m Hohe aut dem vorhin genannten vVrangelschacht in 
Hermsdorf und 99 Sti:ick von IO m Vinge, 0,50 m Breite und 1,60 m Hohe auf 
Gustavgrube der Schlesischen Kohlen- und Cokeswerke in Rothenbach el'richtet 
worden sind, wurden bis zum Jahre I905 nur :fUr Abhitze g'ebaut, d. h. die bei 
del' Verbrennung entstehenden i:iberschi:issigen Gasmengen wurden zur El'zeug'ung 
von Dampl unter die Kessel geleitet. Um keine groI3en Verluste del' Abhitze 
durch Strahlung zu erhalten, muB die Kesselunlage zweckmaf3ig' in unmittel
barer NHhe del' Ofengruppe angelegt werden. Die inzwischen eingetretene und 
immer starkel' werden de N achlrag'e :fi:ir Gas zu Kraft- und Beleuchtungszwecken, 
sowie die olter Schwierigkeiten bel'eitende Platzlrage zur Unterbringung del' 
Kesselanlag'e in umnittelbarer Nahe del' Oefen, lief3en den Wunsch laut werden, 
die i:ibel'schi:issige Warmeenergie aus Koksolen in Form von Gas zu gewinnen. 
Dies g'ab Heinrich Koppers in Essen Veranlassung, einen Olen zu konstruieren, 
bei dem es ihm neben gleichmal3iger Beheizung' del' Olenkammer durch auI3erst 
vyeitgehende und okonomische Verteilung del' Gasmengen ge1ang', durch vol'teil
hafte Regenerierung del' Abhitze einen ausgiebigen Gasi:iberschuI3 zu erzielen. 
Das Koppers'sche System, das in klU'zer Zeit groI3e Verbl'eitung land und von 
welchem in Niederschlesien die ersten Oeren im Jahre I90-l- au! dem Bahnschacht 
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del' kons. Fiil'stensteiner Gruben errichtet wurden, stell en eine Weiterentwicklung 
del' Otto'schen UnterbrennerOfen dar, indem hier jedel' vertikale Heizzug', im 
g'anzen 30 bis 32, eine besondere GaszuHihrung' erhalt, welche von oben her 
zuganglich ist. Dadurch, daf3 ferner jeder Heizzug- mit einem verstellbaren 
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Schieber versehen ist, siehe Abbildung 6, kann die Verbrennung eines jeden 
Heizzug'es reg'uliert und damit eine auf3erst gleichmaf3ige Beheizung del' Oten
wand erreicht werden. Das zur Verbrennung' dienende Gas wird den Oe~en 
durch eine reg'ulierbare Diisenleitung zugefi:i.hrt, welche in einem unterhalb del' 
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Orensohle an den beiden Enden der Kammer lieg'enden beg-ehbaren Raum untet'
gebracht ist. Das Verbrennung-sg-as g-elang-t von hier in einen unterhalb del' 
Vertikalziig-e lieg-enden Kanal, del' bei jedem Heizzug- an der Obel'fiache den 
Sitz einel' herausnehmbaren Chamottediise trag-t, durch welche das Gas ausstromt 
und mit del' seitlich aus dem Sohlkanal austretenden Lllit verbrennt, Wahrend 
bei den erst en Reg-enerativoren die Warmespeicher nach del' Hoffmann'schen 
Konstruktion am Ende del' Kammer und in del' Lang-srichtung- del' Oreng-ruppe 
ang'ebracht waren, hat Koppers bei den neueren Oeren den g-anzen Raum un tel'
halb del' Ofenkammel' zur Reg-enel'ierung- del' Abhitze ausg-eniitzt, Er hat somit 

Fig, 7. Diisenkanal einer Koppers'scben Regenerativofengruppe, 
Kokerel Bahnschacht. 

,Jedem men seinen besonderen Reg-enerator g'eg-eben, del' in del' Mitte durch 
einen Kanal mit kraftig-em GewOlbe in zwei Hamen g-eteilt ist und g-leichzeitig 
als Stiitzpfeilel' del' mensohle dienen soll. Die Verbindung- eines j eden Regene
mtors einmal mit dem Abzug-skanal am Kamin, das andere mal mit der zu
stromenden Verbrennungsluft, geschieht mittelst eines g-uf3eisernen Kniestiickes, 
das in seinem oberen Teil einen verstel1baren Schieber zur Reg-ulierung del' Luft, 
und in seinem untel'en T'eil cinen g'leichartig-en Schiebel' zur Reg-ulierung des 
Kaminzuges IiiI' die Abhitze besitzt, siehe Abbildung- 7, Diese Anol'dnung be-
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findet sich an beiden Enden del' Ofenkammer. Die Schieber sowie die Hahne 
del' Diisenleitung sind mit einem Zugseil vel'bunden, mittelst welchem aIle 
112 Stunden die Reversierung erfolgt in del' Weise, da.l3 aut del' einen Seite del' 
Luft- und Gasschieber s1ch offnet, wahl'end aut del' andel'en Seite del' umg'e-
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kehrte Fall eintritt. Eine weitel'e Neuerung del' Koppers'schen Oefen ist die Kom
bination von RegenerierL1ng und Gewinnung del' Abhitze, wie eine solche bei 
del' Kokereianlage von 60 Oefen del' kons. Fuchsgrube in Wei.l3stein zur An
wendung gelangt ist. Hiel' ist eine Vorrlchtung' geschaffen, welche es ermog'-
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licht, die ~\'Lhitzc clirekt aus del' Verbrenmlllg'c-kummer mit Hille des Tcilung 
gskanals del' Hegeneratoren fUr Kcssclheizung nbzuziehen. Dieses bietet gleich
zeitig eine Entlastung des Hegenerators lUI' dell Fall, dalJ die Abhitze zu heW 

Schnitt dun'h di e Otenkammer. 

cl.nUt dUl'eh dlc f nWlI.nd. 
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Fig. 9. Otloscber Rpgcllerativ- Unterfeuerungsofen, Kokerei »Melchiorgrube « 
und »Abendrutlle«. I: 175. 
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(liber 3000 C) in den Kamin entweicht, welche Temperatur flir den edorderlichen 
Schornsteinzllg zu hoch, zur Beheizung von Kesseln abel' zu gering sein wlirde. 

Die Koppers'schen Oeten mit dil'ekter Gewinnung del' Abhitze, von denen 
60 StUck aut dem Wrangelschacht del' ver. Gllickhilfgrube gebaut sind, haben 
unter Wegfall del' Regeneratoren im wesentlichen diese1be Konstruktion, wie 
aus Abbildung 8 ersichtlich ist. Diese AbhitzeOfen eignen sich besonders dort, 
wo schwierige Untel'grundverhaltnisse vol'liegen, da durch die Regulierung' del' 
Beheizung von oben kein gro13el' Unterbau erfol'derlich ist. 

Das von del' Firma Dr. Otto gebaute Unterbrenner-Regenerativsystem, von 
dem im Jahre 1905 60 Kammern auf del' kons. Abendrothegrube in Rothenbach, 
und im 1etzten Jahre 60 Stlick auf del' Melchiorgrube bei Dittersbach errichtet 
sind, geht aus del' Konstl'uktionszeichnung, Ab bildung 9, hervor. Del' Olen 
unterscheidet sich von dem Abhitzeofen gleicher Firma zunachst dllrch die An
bringung del' Regeneratol'en, we1che au13erhalb am Ende del' Kammer liegen, 
sowie weiter in del' durch 16 Brenner bewirkten diskontinuierlichen Beheizung 
der OIenkammer. Diese geschieht derartig, da13 durch eine Yvechselvorrichtung 
jedesmal das 1. und 3. Viertel, und nach Reversierung das 2. und 4. Viertel 

L----

Fig. ro. Schematische Darstcllnng der Ofenheizung bei der Ottoschen Unterbrenner
Regenerativ-Bauart. 

del' aus 32 Heizzligen bestehenden Ofenkammer beheizt wird. Wahrend sonst 
bei der Regenerativheizung flir gewohnlich die erste HaUte del' Heizzlige geheizt 
und durch die andere Halfte die Abhitze abgeHihrt wird, will man durch diese 
Verteilungsart des Gases den durch die Abhitze hervorgerufenen Tempel'atur
abfall del' Kammer auf ein Minimum beschranken. Die Abhitze bezw. die Ver
brennungs1uh wird durch zwei unterhalb del' Kammersoh1e liegende Kan~ile 
geHihrt, welche durch seitlich angebrachte Oeffnungen mit den Heizzligen in 
Verbindung stehen und von denen mittelst Trennungswand del' eine mit 1/ 4 , del' 
daneben liegende mit 3/ 4 seiner Lange an demse1ben Regenerator angesch10ssen 
ist. Zum bessel'en Verstandnis des Beheizungsganges diene cine schematischel' 
Aufri13 , Abbildung 10. g und gl sind die beiden Regeneratol'en, von den en gl 
am Kamin (-), del' andere an del' Frischluftleitung (+) angeschlossen ist. Del' 
schraffiel'te Teil stellt die Heizkammer dar, welche in 4 Teile a, (11 und b, b1 

g'eteilt ist. Der nicht schralfierte Teil solI die beiden unterha1b del' Verkokungs
kammer liegenden Sohlkanale darstellen, welche durch Trennungswande in c, CI 

undo d, d1 geteilt sind. Die im Regenerator g vorgewarmte Verbrennungs1uh 
stromt durch die Seitenoffnungen des Soh1kana1s c zur Verbrennungskammer a, 
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deren Verbrennungsgase bezw. Abhitze nach b gehen, welehe dureh Kanal f'l 

mit dem I{egenerator 9 in VerbindL1ng steht. In gleicher Weise edolgt die Be
heizung del' Kammer ai, deren Abhitze iiber b) naeh d l und von da zum Rege
nerator 9 gelangt. 

Wahrend bei den Regenerativoten aut Abendrothe die VerbrennungsluIt 
dureh einen Ventilator zugemhrt wird, gesehieht die Lul'tzuHihrung bei den 
neuen Oelen aut Melehiorgrl1bc durch den natiirliehen Kaminzug. Ebenso wird 
bei diesen Oeten die wechselseitige Gaszufuhrung zu den Diisenleitnngen durch 
einen Dreiwegehahn von del' Hauptleitung aus bewerksteUigt. 

Dureh die geschaffenen N euerllngen in del' Beheizung del' KoksOfen ist, 
abgesehen von dem wirtschaftlichen Erl'olge in del' besseren Ausnii.tzung· del' 
Heizgase, die Leistungstahigkeit del' Oeten gegen friiher um ein Betrachtliches 
erhoht worden. Wahrend bei den Oeten alteren Systems mit meifOt niedrigerem 
Orenbesatz die Garl1ngszeiten 48 bis So Stunden betrugen, sind dieselben bei 
den neueren Oeten mit einem Kohlenbesatz von 8,5 t und dariiber aur 32, bis 
36 Stunden znrLtckgegangen. Bei den leicht backenden Kohlen im vVesten sind 
sogar Oeren mit 25 bis 2,8 Stunden Garungszeit keine SeItenheit mehr. Hierbci 
ist die wirtschal'tliche Ausnutzung' del' Heizgase derartig, daLl je nach dem Gas
gehalt der Kohlen bis So vH del' g'esamten Warmemengen als UeberschuLl mr 
andere Zwecke verwertet werden konnen. Auch die Qualitat des Koks hinsicht
lich seiner Verwendbarkeit mr hiittentechnische Zwecke hat sich erheblich ver
bessert und die anfangliche Abneigung' versehiedener Hitttenieute gegen Koks 
aus Destillationsoten ist lang'st einer besseren Ueberzeugung gewichen. 

Die im niedenchlesischen Revier verkokten Kohlen geho1'en in die Klasse 
del' backenden Sinterkohlen, deren Koksausbringenim 'Valdenburger Geb:et 
dllrchschnittlich 76 vH betr~igt, wah1'end dasselbe nach W-esten zu sich auf 85 vH 
e1'hoht. Del' Koks aus dem westlichen Revier (Gottesberg', Rothenbach) lietert 
infolge seines niedrige1'en Gasgehaltes massive, teste Stiicke, wahrend del' Koks 
im Waldenburge1' Revier mehr oder weniger rissige Struktur zeigt. Wegen 
del' etwas schwer baekenden Eigenschatt del' baekenden Sinterkohle ist man zur 
Erzielung eines groLlfOtUekigen festen Koks unter Vermeidung cines zu hohen 
Abraumgehaltes in Nlederschlesien allgemein zum StampIverfahren Ubergegangen, 
das a'JLlerdem noeh den Vorteil eines billig'en menbesehickungsverl'ah1'ens in 
sich sehlieLlt. Dureh das Stampten del' Kohlen werden die Kohlenpartikelehen 
inniger zusammengebracht, was ein leiehteres Zusammenselunelzen derselben im 
Ofenbewirkt. Aut den Schlesischen Kohlen- und Cokeswerken hat man Ende 
der 80er Jahre die Kohle mit del' Hand in Holzkasten gestampIt und den Kuchen 
mittelst eines Haspels auf einer Blel'hplatte in die menkammer gezogen. Ebenso 
hat man aut denselben Werken versucht, unter tortwahrendem NaehIiillen von 
Kohlen den Kohlenkuchen durch wiederholtes Auffahren mit dem StoLlkopr del' 
AusstoLlmaschine im men zu pressen. Erst in den 90er Jahren ist man im 
l1iederschlesischen Hevier zur mechanischen Stampfung- Ubergegangen. 

Die Stampreinrichtung hat man hier allgemein mit del' AusstoLlmaschine 
vereint und je nach Anzahl del' zu bedienenden Oeten dieselbe aut einer oder 
aUI beiden Seiten der Maschine angebraebt. Oberhalb del' StampYkasten liegen 

2" 
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in seitlicher Anordnung' die Tl'ichteI', in die die Kohlen ontleert werden. Zu 
dem Zweck sind am Anfang- del' OIeng-ruppe oder zwischen den einzelnen 
Gruppen Aufgabestellen eing-erichtet, von wo die Kohleng-eHiJ3e dnreh Umleg-en 
einer Verbindung-sbI'licke auf die l\Iaschine fahren konnen. Die gTo13en Kohl en
vorratstrichter, in denen die Kohle aus del' Wasche unterg-ebracht wird, legt 
man, wie aut del' kons. Abendrothegrube in Rothenbach, zur Vermeidul1g- wei ten 
Transportes zweekm~Hlig- in unmittelbarer Nithe del' OYeng-ruppe an, an welcher 
Stelle dann auch die Stampfmaschine die Koblen auloimmt. Bei Anlag-en mit 
mehreren OYengTllppen, wo es sich um weite Entfernung-en handelt, hat sich die 
Anbring-ul1g' mehrerer AUIg-abestellen aUI den Oelen als zweckma13ig- enviesen, 
wohin die Kohleng-eHWe mittels t einer aut den Oelen lieg-enden Seilbahn trans
portiert werden konnen. Eine derartig'e Transpol'teinrichtung- befindet sich auf 
del' Bahnschachtanlage del' kons. FUl'stensteiner Gruben. Die GeflWe trag-en im 
oberen Teil drehbar al1g-ebrachte Seilgabeln, <'leren Sitz HiI' das Seil au13erhalb 
del' Mitte lieg-t und durch clie beim Anziehen des Seiles verursachte Drehung' 
das Seil durch Einklemmen lcsthalt, Ab bildung- I1. Durch Hoherleg-ung des 
Seiles an den j eweilig'en AUIga bestellen "werden die Gera13e selbsttatig- ausg-elOst. 

Fig. I I. Tr:tllSPOI tgefaf3 mit Seilgabcl, Kokerei Bahns('ha.('ht. I: 60. 

Del' Antrieb, del' auY e:nclll 1ahrba1'en GcsteU obe1'halb del' StampfkUsten 
montierten Stampfmaschine edolgt aussehlie13lich durch Elektromotor von 6 bis 
8 PS. Die ersten im Revier eing'chihrten Stampl'maschinen von del' Maschinen
fabrik Kuhn hatten nur einen Stamprer, des:.;en zahnartig- ausgearbeiteter Stahl
stempel durch ein Kurbelworke von ciner Art Sperrklinke g-efa13t wird, welche 
in einer bostimmten Hohe selbstUitig ausl'Uckt und den Stempel teei fallen Hi13~. 

Die jotzt hier vicUach eingeHihrtcn Stampimasehinen del' Firma Hartmann-Chemnitz 
haben Doppelstampfel mit konkaven Stampfplatten, deren Stempel aus Holz sind 
und an del' Gl'eifseite auswechselbare Rillenplatvchen aus Hartg-u13 tragen, in 
welche die ebenl'a11s mit RillenpHittchen versehene Greifpla~te del' Hubeinriehtung 
fa13t und den Stempel unter elastiseher Anpressung rd. 350 mm in die Hohe 
hebt. Beim Erreichen des hochsten Hnbpunktes lal3t die Hubeinrichtung- den 
Stempel froi fallen, nachdem kurz vorher die zwang-laufig- bewirkte Losung del' 
GreHplatte yom Stempelschaft edolgt ist. Die Hubbewegung- beider Stampl'
stempel, welche in del' Minute je 66 Schlage ausIlihren, kann wahrend des Ar
beitens aus- und eing-eschaltet werden. Ebenso kann jeder Stempel mittelst 
Exzenterbremse in beliebiger Stellung festgehalten werden, Abbildung I2. Die 
Fortrlickung del' Stamplmas~hine Cl'Iolgt bei jedem Stempelhub selbsttatig- und 
zwar derartig-, da13 die Vorwl:irtsbeweg-ung erst erfolgt, wenn del' Stempel an
gehoben ist. Am Ende des Stampl'kastens wird die Hin- und Herbewegung
ebenlulls Eelbsttatig- umg-csteuert. 
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Eine andere von den oberschlesischen Kokswerken zum Vertrieb tiber
nommene und auf del' hiesigen Melchiorgrube ausgefiihrte Stampfeinrichtung ist 
das System Korotwicka mit sto13freiem Reibungsantrieb mittelst Riemens oder 
Gurtes. Das Anhuborg'an del' Fallstempel bildet hier ein Riemen, welcher mit 
seinen beiden Enden am oberen und unteren Ende del' Stampfstange befestigt 
ist, s. Abbildung 12a. Del' Riemen wird tiber die beiden ang'etriebenen Hollen 2, 

Fig. 12. Doppelstampfer, llauart Hartmann. 

3, sowie tiber die lose Rolle 4 gefiihrt. Die Rolle 3 ist segmentarisch abge
nommen; Rolle 2 erzeugt die ZUlU Anheben notwendige Reibung. Die Rolle 4 
ist pendelnd gelagert und hat den Zweck, den Riemen richtig anzuspannen. 
Hierzu ist sie mit dem Stellstander 5 durch Gestange 6 verbunden. Mittelst des 
Handrades 8 kann durch die Rolle 4 del' Riemen gekiirzt odeI' gelang't und 
damit die Hubhohe del' Fallstempel reg'llliert werden. Das Abstellen des Stampfers 
g'cs::?hiebt dllrch Bremshebel I I, wodurch del' Stampfer ruckweise hochg'ehoben 
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wird und in seiner Hochststellung den Hebel 12 trifft, welcher die Mutter del' 
Schraube 9 lliTtet, sodafi Rolle 4 durch das Gegengewicht 7 hochg'ezog'en und 
del' Riemen aus der Wirkungssphare del' Rolle 3 gebracht wil'd. 

Die Stampfkasten haben an del' Vorderseite eine hochziehbare Verschlufitiir, 
wahrend del' stark versteme Verschlufi auf del' hinteren Seite mittelst eines 
Handrades verschiebbar ist, s. Abbildung 13. Die aufiere Stampfkastenwand ist 

beweglich und kann, zwecks Einfiihrung des Kohlenkuchens, dul'ch einfaches 
Umlegen eines Hebels geliil'tet werden. Del' Hebel, welcher in del' Mitte del' 
Dampfkastenwand ang'ebracht ist, wirkt durch ein Zahnradgetriebe aui' 2 an del' 
Liing'sseite an del' vVand angebl'achte Wellen, welche Exzenterfiihrungen trag en , 
durch die beim Drehen del' 'IV elle die Wand angepl'efit odeI' geliil'tet wird. Del' 

Fig. 12a. Stampfmascbine, Bauart »I{Ol'otvicka«, Melchiorgrube. I: 40. 

Stmnpfkastenboden ist aus einer rinnenfOrmig- geprefiten Blechplatte hergestellt, 
in welcher die Zahnstangensegmente aus Stahlgufi eingenietet sind. Die Her
steHung eines Kohlenkuchens von 8,5 t nimmt etwa 10 Minuten in Anspruch, 
wahrend das Besetzen in 2 bis 3 Minuten vollendet ist. 

Die Ausstofimaschine, die gleichzeitig als Beschickungsmaschine ausgebaut 
ist, ist neuerdil1gs meistel1s mit elektrischem Antl'ieb versehel1. Del' Motor von 
30 bis 40 PS. arbeitet auf ein Uebersetzul1gsgetriebe, desseu verschiedenartige 
FUl1ktiol1en durch Einriicken von Klauenkuppelungen vom Fiihrerstande bewirkt 
werden. 

Was den Verschlufi del' Ol'enkammer anbelangt, so werden meistens Ti.lren 
aus Gufieisen verwel1det, welche an del' Kopfverankerung del' Kammer durch 
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einen BUgel i'estgehalten werden. Neuerclings werden auf ellllgen Anlagen mit 
Eri'olg g'epre13te schmiedeeiserne Turen del' FiJ ma Thys~en-MUlhe:m, angcwendet. 
Diese TUren, welche wellenWrmige Obe1'fHichrn baben, sind gegen Temperntul'
wechi'el widerstanclsWhige1', nls die gul3eisernen TUren, welche meiste'1s Sprilnge 
crhalten, was nmnentlich leicbt eint1'eten lmnn, wenn vergessen wird, die innere 
Auskleidung del' TUren l'echtzeitig- zu e1'neue1'n. Die schmiedeeisernen TUren 
haben aul3erdem noch den Vorzug, daLI sic billig-er sind als die g·ul3eisernen. 

ZUIl1 Hochziehen der TUren werden sogenannte Ttirkabel verwendet. Viel
f,ICh im Gebrauch sind Kabel mit Kontregewicht, die von einem 1\1nnn bedient 

Fig. 13. Hartmannscbe Beschiek- und Auss oDmascbine, 
Kokerei BahnscllaC'bt. 

werden konnen. Koppers verwendet neuercling-s bei seinen Oefen Kabel, welche 
clie Till' nicht hocbkurbeln, sondern abheben und auf die Seite Hihren, Ab
bildung' q. Die Eilll'ichtung besteht aus einem kleinen Wagen, 1velchel' auf 2 aus
wlirts del' Oefen Hegcnden und auf K011s01el1 nng'ebrachten Gleisen bewegt wil'd. 
Del' 'Vag-en trag·t eine Laufkatze mit Flaschenzug-getriebe, mitte1st welchem die 
TLi1' zuerst durch Anhebea geHiHet und dann na~h vorn g-emhrt und nUl die 
Scite g'efahrcn wird. Die verschiede.1en Arbeitseilll'ichtungen werden mitte1st 
Handrilder von einem Arbeiter in i:iul3erst 1eichter Weise in Tl:itigkeit gesetzt. 
InfDlge (L'r dUl'ch die Arbcitsweise hedingten vorspril1gel1del1 GleisfLihrung- kann 



dieses Kabel wegen del' dieht nn del' Gruppe vorbeifahrenden Beschick- und 
Aus8to13maschine nul' nuf del' Planseite angebracht werden. 

Zum Ausstol.len des Kokskuchen dient ein mit gu13eisernen Platten abge
pflastertes Planum, aUI dem del' Kuchen abgelOscht und von Al'beitern mit Haken 
zerrissen wird. Dort, wo del' Koks gle:chmli13ig test und hart odeI' die Platz
frage eine beschdtnkte ist, "werden, wie auf del' kons. Abendrothe und bei 
den letzt gebauten mengrl1ppen del' Melchiorgrube, zweckm~Wig schriige Rampen 
vel'wendet, auf d:e del' Kokskuchen beim Herausstof3en selbsttatig zerntllt. Diese 
Eil1l'ichtung' hat s:ch aUI genannten Anlagen gut bewahl't, was durch die ein
fnche Verladungsweise unel die damit verbundenen nieelrigen Selbstkosten in 
Erscheinung tritt. FUr die Neigung del' Rampe "vird zweckmlii3ig ein Winkel 
von 30 bis 320 gewahlt, damit del' Koks beim FortHiUen selbsttatig nach
rutsehen kann. Eine ,veit3r gut bewahrte Eil1l'ichtung a'll del' Kokerei Abend-

Fig. r 4 . OfentiIrkahel, J{okerei Bahns('ha('ht. 

ruthe ist ein untel'halb del' Verladerampe angebrachtes Transportband, welches 
links- und rechtslaulend eingeschaltet werden kann und auf das der Koks durch 
in de!' Rampe angebrachte Oeffnungen von oben aufges'eben und entweder Z111' 

Separation odeI' zwecks Stapelung aut Halde transportiert wird. 
Ein gTo13er Teil des niedel'sehlesischell Koks gebt als Sortimentskoks HiI' 

Heizzwecke und zm Herstellung von Genemtorgas pp. in den Handel. Nament
lieh ist del' Koks im Waldenbmger Gebiet wegen seiner rissigen, leichten Struktur 
Hit' diese IIerstellung sehr geeignet, wahrend del' schwerere Gottesberger und 
Hothenbacher Koks mehr liir Gief3ereizwecke Verwendung- findet. Es gibt 
Kokereianlagen im Waldenburg-er Revier, welche bis 80 vH und dartiber ihrer 
g'esamten Koksproduktion zwecks Herstellung von Sortimentkoks brechell und 
separieren. Eille del' altesten meistproduzierendsten diesel' Anlag'en ist die 
Kokerei Bahnschacht del' kons. FUr8tensteiner Gruben. Die Separation, welche 
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hier fur 7 SO t tagliche Leistung gebaut ist, besitzt 3 von einander unabhangige 
Aggregate, auf die del' Koks durch 3 Becherwerke gleichzeitig aufgegeben wer
den kann. Del' Antrieb geschieht durch einen Elektromotor von 35 PS. Zum 
Zerkleinern des Koks werden sogenannte Messerbrechel' aus bestem Stahl ver
wendet. Diesel' Brecher besteht aus 2 verstellbaren, entgegengesetzt laul'enden 
Walzen, die aus je 12 bis 16 Ringen zusammengesetzt sind und von denen jeder 
5 Stahlme~sel' tragt, siehe a und b Abbildung IS. Jeder Ring hat aUI einer 

a 

Fig. 15. Koksseparation, Kokerei Bahnschacht. I: 200. 

Flliche T-artige Auskerbungen, in die hinein die gleichartig geformten Messer 
passen, die durch Aul'legen des nachsten Ringes in ihrem Sitz l'estgehalten 
werden. Die Messer, welche etwa aIle 14 Tage erneuert werden miissen, lauren 
ineinander, das heiLlt dip, Walzenringe sind so versetzt, daf3 immer ein Messer 
del' einen Walze mit dem vorspringenden Stein del' anderen Walze zusammen
arbeitet, ,Yobei del' vorspringende Stein die Unterlage beim Zerschneiden des 
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Koks bildet. Die Arbeitsweise des Zerschneidens hat den VorteiI, da13 del' Fall 
an Kleinkoks erheblich geringer ist, gegenUber beispielsweise solchen Bl'echern, 
bei denen die Zerkleinerung mehr durch (~uetscln1l1g hervorgeru!en wird. Damit 
die Aufgabe au! den Brecher gleichma13ig verteilt wird, ist del'selbe im oberen 
Teil del' Separation angebracht. Das zerkleinerte Gut fliIlt zunachst in eine 
rotierende Siebtrommel, die 2 Siebmantel besitzt, welche je nach del' G1'o£3e des 
Sol'timents, hier 50 und 35 mm, quadratische Lochung besitzen. Die auf den 
Mantelsieben hergestellten Produkte fallen als WUdelkoks 50/80 Uber Rutschen 
in den Vorratstrichtel', wlihrend das Produkt unter 35 mm au! einen Schlittel
trog flillt, auf dem del' Koks in wllrrartige Bewegung versetzt 'Ivird. Del' Schiittel
trog, welcher in del' Minute 160 Bewegungen macht, enthalt ebentalls 3 Ubel'
einanderliegende Siehe von 20, 10 und 5 mm Lochung. Aut dem 1. Sieb wird 
das Produkt 20/35 = Nu13 II, aUI dem 2. das Produkt 10/20 = Nu13 III und aut 
dem 3. Sieb Nu13 IV 5/10 mm hergestellt, w~ihrend das Produkt untel' 5 mm, 
die sogenannte Koksasche, durchHillt und als solche in den Handel gebracht 
wird. Zum 'l'ranspOl t del' abgosiebten Produkte in fern liegende Vorratstrichter 
dienen 500 mm breiee Gummigurte (Robinsgurt\ deren Laufrollon so angobracht 
sind, da13 del' Gurt eine muldenf()rmige Lage einnimmt. Die Kombination von 
Siebtrommel und SchUttelsieb hat den Zweck, die bei den gro13eren Sortimenton 
aultretenden langen Stengel, welche sich in senkrechtel' Lage in die Maschen del' 
SchUttelsiebe testsetzen und zu Verstophmgen Veranlassung gob en konnen, dnrch 
die rotierende Bewegung dol' Trommel selbsWitig zu beseitig'cn. 

Zur Stapelung des Sortimentkoks, del' mI' Heizzwecke zum grof3ten Teil 
in den \Vintennonaten abgerufen wird, "ind gro13e StapelpHitze vorgesehen, 
wohin del' Koks mittelst einer Seilbahn mit unt(':lrlauYendem Seil beWnlert wirc1. 
Zul' Bewaltigullg gro13ere1' J\1engen bei starkem Abru~ wird clel' Koks zweek
ma13ig' als Fel'tigproc1ukt gestapelt. Zwecks Stapelung des Koks wird derselbe 
auf Bahnseh[,cht an del' Enclstation von einem elektrisch betriobenen Au£zug 
hochgezogen und nus 2 J1Jtagen von rcstliegenden Brlic,ken aus Eisenkonstruktion 
in abgetrennte l'i.il' clie verschieclenen Sortimente bestimmte Felder gestUrzt. 
Zur Separierung des beim Verlaclen dureh clie Gabel fallenclen Abraume..; ist 
eine besondere Halclenseparation vorhanclen, in cler aut einer 7 m langen m:t 
entspreehenden Sieben versehenon Schlittelrinne (System Kreis) del' Kleinkoks 
klassiert wircl. Die BefOrderung des Koks von einer tieferliegenden Hnlde aUI 
clas Veriadeniveau gesehieht bier kontinuie1'lic11 mittels eines elektriseh betrie
benen Kettenau£zuges. Die Kette ohne Ende lauh in einer Flihrung und el'Mtlt 
in Abstanclen von 3 m l\[itnehmer, welche das KoksgeHi13 am U ntergestell fassen 
und aut einen Sehienenstrang hinaut belOrdern, w[hrend clie leeren Geni13e in 
derselben \Veise aUI clem parallel lieg'enden 2. 8chienenstrang hinunterbefOrdert 
werden. 

b. N ebenprocluktengewinnung. 

Die ersten Anlagen zur Kondensiernng del' Kohlendestillationsgase waren 
nach dom Muster clel' Gasanstalten eingerichtet. Naeh den im Betrieb erkannten 
Vor- und Nachteilen wnl'den die Apparate dureh weitere Verbesserungen und 
Umgestaltungen del' ZweckmH13igkeit des Kokereibetl'iebes angepa13t. Die erste 
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auf den Schlesischen Kohlen- und Kokeswel'ken iill Jahre 1883 gebaute Konden
sationsanlage ist naeh den Projekten del' Bel'lin-Anhaltischen l\Iaschinenfabrlk ge
baut worden. Die von den Gasanstalten tibernol1llnenen nassen VO.rIagen gehoren 
im Kokereibetriebe zu den Seltenheiten und sind fast durchweg durch trockene 
Vorlagen ersetzt. Die ersten anf den Schlesisehen Kohlen- und Kokeswerkcn 

---
--~---.. 

Fig. r6. Abspcl'l'vorichtung "Q~bglio«, Scblesisehe Rohlen· und Rokswerke. I: 25. 

Fig. 17. Roppel's'sche Absperrvorrichtung, Rokerei Bahnschacht. 

von Hoffmann gebauten Regenerativofe:l hatten eine nasse Vorlage, del'en Kon
struktion aus Abbildung 1 hervorgeht. Hoffmann hatte bei seinen ersten Oefen 
nul' die Absicht, zur Hauptsache den Teer, del' damals viel galt, Zl1 gewinnen 
und glaubte wie bei den Gasanstalten durch Bau einer gro13en Vorlage den gro13ten 
Teil des Teers in dieser abzuscheiden. Er erhielt abel' nur Dickteer und erst 
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nachtraglich wurde dunn eice bCEondcl e J\ondematiomaeh.ge ZUl' Gewinnung' 
del' Nebenprodukte errichtet. Die nassen Vorlagen, die dann bei den weiteren 
Oeren nach Patent ')Quaglio( gebaut wurden, haben sich bis heute aur den Schle
sischen Kohlen- und Kokes-Werken erhalten. Sie erfiillen den Zweck einerhydrau
lischen Absperrung des Steigerohres durch eine iibergestulpte Glocke, welche 
eine abnehmbare Haube zwecks Reinigung des Steigerohres trHgt und im oberen 
Teil der Vorlage ebenralls durch eine Sperrfiussigkeit (Wasser) abgedichtet wird, 
siehe Abbildung' I6. Die trockenen Vorlagen, welche im niederschlesischen Re
vier meistens aus Schmiedeeisen hergestellt sind und U-fOl'lnige Gestalt haben, 
sind mit del' menkammer durch das sogenannte Steigerohr verbunden. Bei den 
neueren Anlagen wird rur jede menkammer nur ein Steigerohr mit entsprechend 
grotlem Querschnitt (300 mm lichte Weite) und 3 m LHnge gewilhlt, das an 
del' unteren Stelle wegen des leichten Durchbrennens ein auswechselbares Flan
schenstuck von 200 bis 300 mm Lllnge erhiilt. Die Verbindung mit del' Vorlage 
tragt cine Absperrvorrichtung, die entweder durch ein Tellerventil ocler bei den 
Koppers-Oren durch einen drehbaren Krummel' gebilclet wird. 1m ersteren Falle 
hat ein Ventilgehause im Innern einen hochziehbaren 'reller, del' beim Hochziehen 
die Verbindung zwischen Kammer und Vorlage herstellt und beim Herunter
lassen die Oeffnung des Steigerohres verschlie13t Bei del' Koppers'schen Ein
richtung, Abbildung I7, stellt die Verbinclung zwischen Steig81'ohr uncl Vorlage 
ein abnehmbahrer Krummer dar, cler am Steigerohr und an cler Vorlage au1\eu
liegende hyclraulische Abdichtllng erhHJt. Die Absperrung von del' Vorlage 
wird in cler 'Veise bewirkt, dan del' KrUmmel' an del' Einmiindungsstelle del' 
Vorlage abgehoben uncl clie rrei werclende Oeffnuug durch eine clrehbure Kluppe 
geschlossen wircl. Wi:ihrencl beim Tellerventil Unclichtigkeiten sehr leicht claclurch 
entstehen konnen, dati sich am Ventilsitz reste Ansatze bilclen, sincl cladurch her
vorgerurene Gasvcrlustc durch clie tot ale Trennung del' Vorlage uncl Kammer 
bei del' Krummerabsperrung ausgeschlossen. An del' ticfsten Stelle hat clie 
Destillationsgasvorlage einen hyclraulischen Abschlul3, allS welchem das in del' 
Vorlage sich abscheidencle Hartpech entIernt wird. _ 

Zu del' Orenarmierung gehort noch eine weitere Einrichtung, die neuer
dings von del' Behorcle beisolchen Anlagen vorgeschrieben wird, welche in del' 
Nahe von bewohnten Hausem liegen. Diese Einrlchtung besteht in del' Unschad
lichmuchung cler beim Besetzen del' Oeren entweichenclen Gase. Fur diesen 
Zweck ist anr del' Kokerei Bahnschacht neben der Vorlage lUr die Destillations
gaw eine zweite Vorlage angebracht, welehe clnrch einen Ventilschieber mit dem 
Kaminzug in Verbindung gebracht werden kann. Die Vorlage hat in del' Langs
riehtung eine horizontalliegende Trennungswand, deren RalUlle an einem Ende 
kommunizieren, am ancleren Ende durch je eine Rohrleitung mit dem Fuchs des 
Kamins in Verbindung- stehen. Das Rohr del' einen Kammer mundet VOl', das 
del' anderen hinter dem Kaminschieber. Dureh die aur cliese Weise in den 
Kammel'll hergestellten Depressionsunterschiecle findet eine rortwahrende Zirku
ation von Verbrennungsprodukten durch die Vorlage statt, die eine Explos;on 
beirn Absaugen del' Destillationsproclukte verhiiten. Das Steig'81'ohr ist zwischen 
den beiclen Vorlagen angebracht; wircl del' men besetzt, so wird das eine Kriim
merencle mit del' Kaminvorlage verbunden, wahrend nach dem Besetzen durch 
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eine Drehung des Krihnmcrs urn ~ 800 die Vcrbindung' mit del' Dcstillationsvor
lage hergestellt wird. Abbildung' 18 zeigt das Besetzen eines Olens ohne Kamin
absaug'ung, wobci die Gase in del' unteren Atmosphare entweiehen. Abbildung 
19 zcigt den Betrieb bci Benutzung del' Absaugevol'riehtung mit Abmhrung del' 
Gasc durch den Kamin. 

Die zur Nebenproduktengewinnung bestimmten Gase werden aus del' Vor
lage durch cine Ireilieg'ende, moist aus genieteten sehmiedeeisernen Rohren her-

Fig. 18. Ofenbeschickung ohne Absaugevorrich'ung, Kokerei Bahnscha('ht. 

gestellte Leitung abgesaugt, die zur Vermeidung lester Pechansatze mit Teer 
gespUlt wird. Mit Ri.lcksicht aUI das im Gase yorhandene Naphtalin ist eine all
mahlige KUhlung del' Gasc zur Vermeidung von Verstoplungen durch plOtzliche 
gronere Naphtalinabscheidung zweckmanig. In Niederschlesien, wo die Winter
monate oft recht kalt sind, hat man ZUl' Behebung del' Iastigen betriebsstorenden 
Naphtalinabscheidung'en die KUhler und Wascher noch vieHach und mit Edolg 
im Gebaude untergebracht. Bei del' Gaski.lhlung, die in del' bekannten Weise 
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in Luft- uncL Wasserrohrklihlern naeh dem Geg'enstromprinzip cl'Iolgt, babcn 
sieh die Klihler mit horizontalliegenden Ki:ihlrobren neuerding~ vielfach einge
flihrt, bei denen neben IGiblung eine intensive Teerseheidung dureh die StoI3· 
wirkung des Gases erzielt wird, Sehr pl'aktiE" eh ist del' Otto'sehe KUhler, 
bei dem jeder von oben naeh untcn, dureh au£lenliegeude Krlimmer vel'bun
dene Rohrstrang einzcln ausgesehaltet werden kann und so einen unabban
gigen Teil des ganzen Klihlsystems bildet. Del' Vorteil hierbei liegt darin, 

Fig. 19. Ofenbescllickung mit Absaugevorriclltung, Kokerei Bahnschacht 

daI3 bei einer oft notwendig werdenden Rein igung del' versch:ammten Wasser 
1'ohre del' ubrige Teil des Kuhlers in Betl'ieb bleiben kann. Zweeks Heini
gung del' Rohre wird ein Rohrstrang dllrch oben und unten angebraehte 
Ventile abgespel'rt und die Zugang'Uchkeit del' Hohre dureh einfaches Abhebell 
del' dureh Klemms~hrauben befestigten KrUmmel' el'moglicht, Abbildung 20. 

Je 11aeh Temperatul' des Wassers sind fUr je 100 ebm Gas in 24 Stunden 1 bis 
1,5 qm Kii.hlfUiehe erto1'c1erlieh. Del' bei del' KUhlung gewonnene Teer, sowie 
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das mitkondensierte Ammoniakwasser werden nach bekannter Trennung neuer
dings viel1ach in oberirdisch angelegten sehmiedeeisernen Tanks untergebracht, 
die VOl' den unterirdiseh aus Zement hergestellten Gruben, namentlieh bei 
grubenunsieherem GeHinde, den Vorteil haben, dan sie aUI Dndichtigkeiten bessel' 
beobaehtet werden konnen. Zum Reben und Weitertransportieren von Teer und 

-~~ 

I -t-
Io-j""o 

!'> 

I-

I 

Fig. 20. Ottoscher Intensivkiihlcr 
mit zwanglanfiger Wasserfiihrung, 

Kuhlftache 275 qm. I": 75. 

Ammoniakwasser werden entweder DuplexdampIpumpen odeI' aueh viellaeh Plun
gerpumpen mit Transmissionsantrieb verwendet. Das zum Kiihlen des Gases ver
wendete Wasser wird auf Kiihltiirmen rlickgekiihlt. Auf der Kokerei Bahnschaeht 
findet eine weitere N aehklihlung des Wassers durch Zerstaubung in Korting'schen 
Streudiisen statt. 

3 
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ZUlli Ansaugen des Gases finden noch grontenteils die von den Gasanstalten 
her bekannten dreiflUgeligen Exhaustoren Verwendung, die wegen ihres ruhigen 
Ganges und ihres verhll,ltnismlWig goeringen Krnltverbrauchs sich auch in den 
Kokereien gut bewiihrt haben. Die Gassauger, von denen einer in Reserve sein 
mun, werden entweder dmch Transmission oder dul'ch direkt gekuppelte Ma
schine betrieben. Letztere Betriebsweise ist zur Gewlihrleistung eines unabha.n
gigen sicheren Betriebes vorzuziehen. 

Aut del' kons. Fuchsgrnbe hat Koppers zum Ansaugen des Gases GebHise 
System Aerzen-Hameln goebaut, deren Konstrnktion aus Abbilc1ung 2I ersichtlieh 
ist. Die Abdiehtung del' wie beim Roots-GebIase nebeneinander angoeordneten 

Fig. 2 r. Gassauger, Bauart AerZl:ll, Kokerei Fuchsgrube. 1: 40. 

FlUgelwalzen geschieht hier durch eingelegte Filzstreilen, welehe sieh an den 
vorspringenden Teil des Koptes vom anderen 'Valzenpaar anpl'essen, und neben 
diehtem Abschlun einen gerll,uschlosen Gang des GebIases verursachen. Die Ge
hHise, welche Transmissionsantrieb besitzen, lielern hei einer Tourenzahl von 
275 Umdrehungen in del' Minute 6000 cbm Gas pro Stnnde. Zur selbsttatigen 
Regelung del' Snugung sind au~ einigen Anlagen die aus den Gasanstalten her 
bekannten Umlaulregler eirigebaut, die sieh jedoch wenig bewahrt haben. Die 
Regelung edolgt meistens durch ein in die Umgangsleitung eingebautes Ventil, 
was im gesehlossenen Zustande die Sangoung verstarkt, wahrend dasselbe beim 
Oeffnen Gas aus del' Dl'nckleitung eintreten lant und die Sangung reduziert. 

Zur weiteren Reinigoung und KUhlungo des Gases, dessen Temperatur in den 
Saugern meistens um einigoe Grade zugenommen [hat, werden entweder Appa
rate mit kombinierter KUhlnng und Wasehung benutzt, odeI' abel' man vel'
wendet die neuerdings vielfach eing'eHthrten und sieh gut bewahrenden Teer
scheider nach System Pelouze-Audouin. Die el'sten Apparate sind Rohrenwasser
kUhler mit senkrechten oder horizontalliegenden Rohren (System Reutter), durch 
die das KUhlwasser geleitet wird, wlthrend das Gas dem Lau£ des Kiihlwassers 
entgegen tritt und von oben durch ZerstaulmngsdUsen mit schwachen Ammoniak
wasser berieselt wil'd. Del' Teerscheider Pelouze arbeitet aut trockenem Wegoe, 
wo die letzten Teerreste nach dem Prinzip del' Stonwirkung entlernt werden. 
Das Gas tritt zu dem Zweck unter eine mit Gegeng'ewicht ausbalanzierte Sieb
glocke, del'en Unterrand durch eine Teerfiillung abg-esperrt ist. Die meist recht
eckigo hergestellten Glockenflachen bestehen aus 2 hintereinander angeordneten 
Blechen mit schlitzal'tigoen Oeffnungen, die geneinander versetzt sind, sodan 
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das Gas durch die SiebWcher des ersteren Mantels auf die Sto13fiache des 
nachsten l\fantelbleches aul'prallt. 'Wird c1urch eintl'etende Verstophmg'en (lin 
zeIner Sieboffnungen del' Durchgangsquerschnitt reduziel't, so hebt sich c1nrch 
die dadurch entstehende Druckerhohung die Glocke selbsWitig, um durch 1n
l'unktiontretenlassen einer gro13eren SiebfHiche den Druck wieder auszug·leichen. 
Die Teerscheidung ist sehr intensiv und geht am besten zwischen 25 bis 300 C 
VOl' sich. 

Die Gewinnung des Anunoniaks, von dem rd. 50 vII schon mit dem Kon
denswasser bei del' TeerkUhlung abg'eschieden sind, er£olgt entlveder indirekt 
durch vorherige Waschung' des Gases mit kaltem ,Vassel' und Abtreibung des 
Amilloniaks aus dem ammoniakhaltigen Wasser, oder direkt durch Einleitell del' 
ammoniakhaltigen DestiJlationsgase in Schwel'elsaure. Hei dem e1'ste1'en Yerfahren 
werden ZU1' Waschung' del' Gase neuerdings nul' 110eh sogen. IIordenwaseher vel'
wendet, die gegenUber den alten g'u13ciserncn Glockenwaschel'l1 den Vortcil cines 
etwa 4 tach g'eringeren Dl'uckyerlustes habcn und dem Gasstrom eine verhHltnis
ma13ig gl'o13e BerieselungsfiUche darbieten. Die Wascher bestehen aus 12 bis 15m 
hohen, meist zylindrisch gelol'mten schmiedeisernen BehHltern von 3 m Dlll'ch
messer, welche von unten bis ohen mit Holzhonlen, System Zschocke, ausstaHiel't 
sind. Die Holzhorden sind BUndel nus Hach keilWl'lnigen, auf Hochlmnte g'e
stellten 13l'ettern, ,velche an del' Unterlmnte zackenartige Al1ssclmitte trag'en, 
durch welche cine besse1'e Verteilung des 'Vassel's durch Tl'opfenbildl1ng he1'vo1'
geml'en wird. Die Berieselung er\'olg't dUl'ch eine Anzahl Dusen, welche an del' 
AusHuI3stelle einen Teller tragen, nUl den das ,iV nsscr ausgient und cine spruh
al'tig'e Y crtcill1ng' au~ die HordenfUiche bewil'kt. Dns Gas stcigt clem herllllter 
rieselnden vVas~er von llnten nach ollen elltgegen. Die Wascher werden hinter
einander gcschaltet unO. derartig betriebcn, da{,\ del' 8chlu13wascher mit ll'ischem 
,iV asser berieselt wird, das in einen Bammeltopr fiie13t, aus dem eine Pllmpe 
von 6 bis 9 cbm sttindlicher Leistung das Wasser kontinuierlich Uber den 
Wascher pumpt. Del' U eberlaut dieses Topres, dessen Menge durch die Zu
satzmenge des Frlschwnssers bedingt wird, flie13t in den nachsten Topl' des 
2. Waschers, wo ebenTalls eine Pumpe von gleicher Leistung das Wasser 10rt
wii-hrend Uber den 2. Wascher zirkulieren HWt und so £ort. Aut diese Weise 
wird bei verhaltnismamg geringem Frischwasserverbl'auch eine starke Anreiche
rung des ,Vassel's an Ammoniak ermoglicht. Man kann pro 100000 cbm Gas einen 
durchschnittlichen Frischwasserverbral1ch von 20 cbm reclmen, an kalten Tagen 
weniger, au_ warmeren etwas mehr. Die Anreichemng des Wassel's betragt 
1,2 bis 1,4 vH. Als vVaschfiache rechnet man zweckma13ig' 100 qm pro 1000 cbm 
Gas. Ein mnder Wascher von 12 m Hohe und 3 m Durchmesser hat rd. 3000 qm 
WaschfUiche. 

AUI del' kons. Abendrothegrube in Rothenbach sind zum Auswaschen des 
Ammoniaks 2 rotierende Wascher, System Holmes, in Betrieb. Del' erste in 
Niederschlesien auf den Schlesischen Kohleu- und Cokeswerken erbaute Ammo
lliakwascher war ein von den Gasnnstalten her bekannter rotierender Wascher, 
System Standard, del' sich jedoch bei nicht Yollig teerireiem Gase leicht ver
stopfte und dessen Fltigel wegen del' vielen aus Holzstaben zusammengesetzten 
Pakete gro13e Schwierigkeiten bei del' Reinigung verl1rsachten. Del' rotierende 

3* 
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Wascher aUI Abendrothe besteht aus einem wagerecht liegenden gusseisel'llen 
Trommelgehause, das im rnnel'll durch Scheidewande in 8 Kammel'll geteilt ist. 
In diesel' Kammer beweg'en sich aut einer rotierenden ""\Velle Biirsten aus Piassava
jaser, welche aus leichten Brettersegmenten zusammengesetzt und von Blech
scheib en getragen werden. Durch die Biirstemasel'll findet eine teine Zerteilung 

Ammoniokdoml!ftleilung 

Kolkeinfrill 

Odm,if
t7nschl'!ft o J1/osse. ".JIond 0 

i 0 

Fig. 22. Ammoniakabtreibeapparat, Bauart Dr. Otto. I: 50. 

des ""\Vassers und eine innige Beriihrung mit dem Gase, das sich durch die 
Bilrsten durcharbeiten mui3, statt. Del' Frischwasserverbrauch ist ebentalls sehr 
gering und stellt sich aUI ungel'ahr IO cbm pro Wascher von 80000 cbm Leistung. 

Zum Abtreiben des im Wassel' an Schwerel, Kohlensaure, schwefliger Saure, 
Cyan, Chlor und Schwerelsaure gebundenen Ammoniaks dienen Destillierapparate, 
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sog'enannte Kolonnenapparate, die aus mehreren Abteilungen zusammengesetzt 
sind und im unteren Teil das Kalkzersetzungsge11in tragen. Die ersten diesel' 
Art konstruierten, unter direkter DampfzuIUhrnng kontinuierlich wirkenden Ab
tl'eibeapparate waren die GrUnberg-Blum'schen, clie auch im hiesigen Revier 
aUI den Schlesischen Kohlen- und Cokeswerken zur Autstellung gelangten, 
spHter abel' durch leistungs11ihigere Apparate Uberholt und ersetzt worden sind. 
Die einzelnen Abtreibekolonncn tragen gezackte Hnuben, an die vorbei odeI' 
Ubcr clie durch Z\vnngsl'lihrung das Ammoninkwasser geleitet wird, wahrend 
del' DampI sieh unter die Glocken durcharbeitet. Die Hohe del' Haubcntauchung 
wird clurch einen Ueberlaufstutzen bedingt, clel' in jeder Kolonne angebracht ist 
und clurch den das Ammoniakwasser von einer zur anderen Kolonne belOrdert 
wird. Das ,Vasser, welches durch den entg'egenstromenden Damp! von seinen 
flUchtigen Verbindung'en (NH4)2 COa, (NII4)2 S, NH4 CN, NH4 SII betreit ist, tritt 
nun in das Kalkge11iJJ, wo eine Umsetzung del' fixen Salze 

2 NH4 Cl + Ca (OH)2 = 2 NHa + Ca Clz + 2 H2 0 
Ammoniumchlorid 

NH4 2 S04 + Ca (OH)2 = NH3 + Ca SO. + 2 H20 
Ammunsulfat j 

2 NH4 CNS + Ca (OIl):! = 2 NH3 + Ca (CNS)2 + 2 H2 0 
Uhodanammon 

(NH.)2 803 + Ca (OH)2 = 2 NHa + Ca 803 + H2 0 
Ammonslllfit. 

(NH4)2 S2 0 3 + Ca (OH)2 = 2 NH3 + Ca S2 Oa + 2 H~O 
Ammonthioslllfat 

durch zugeIiihrte Kalkmilch ertolgt. 
Die im hiesigen Revier in Betrieb befindlichen verschiedenen Systeme von 

Feldmann, Dr. Otto, Plznk beruhen alle au\' demselben Prinzip. Wahrend Feld~ 
mann nebe:l dem Hauptabtreiber noch einen besonderen Kolonnenapparat auf
stellt, au~ den clas aus dem Hauptapparat Uberlaurende Ammoniakkalkwasser
gemisch noehma1s aul' besondere Kolonnen verteilt und nusgekocht wird, ist 
diese Verteilung bei den Dr. Otto'schen 'Apparaten im unteren Teil des Haupt
apparates untergebraeht, s. Abbildung 22. Die Hauptsaehe ist, dan man l'lir 
cinc genUgend grone VerteilungsfHLche sorgt, aut del' das Ammoniakwasser 
und nac11hel' das Kalkgcmisch mit dem Damp\' in innige Bcriihrung kommt; 
Namentlich IiiI' solche Wasser, welchc viel gebundenes Ammoniak enthalten, 
ist ILtr eine ausreichcnde Knlkzersetzungsfiache Sorge zu tragen. FUr derartige 
Wasser haben sich die Feldmnnn-Appnrate mit einem inn,en- und aunenliegen
den Zersetzungsgel'iin, so\vie auch die Otto'schen Apparate gnt bewahrt. 

Anstelle del' Handpumpen, bci denen man aut die Zuverlassigkeit del' 
Arbeiter angcwiesen war, geschieht ncuerdings die Kalkzufiihrung tast allgemein 
dureh nutomntisch wirkende Damprpumpen, welche periodisch arbeiten und 
deren Hubtatigkeit durch eine .Membran- odeI' durch eine Pendelwerksteuerung 
eingestellt werden kann. Eine andere aut del' Kokerei FuchsgTube befindliche 
automatische KalkzuILthrung' zeigt Abbildung 22 a. DIe Kalkmilch wird hier 
durch natUrlichen Druck aus einem hoher stehcnden Behalter in ein Getan be
Wrdel't, welches einen Schwimmer enthlilt, dessen Fi.ihrnngsstange beirn Hoch-
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gehen einen Dreiwegehahn umwil'It, durch den gespannter Dampt eintl'itt und 
die Kalkmilch mittels eingebautel' Hiiekschlagventile in den Destillierapparat 
driiekt. Beim Herunterg'ehen des Sehwimmers wird del' Dampt wieder abge
sperrt und durch die g'leichzeitig' hergestellte Verbindung mit del' Au13enluit das 
GejlW von neuem wieder gel'tillt. 

Fig, '22a. Automatische Kalkmischpumpe, 
Kokel'ei Fuchsgrube. 

Die Abwiisser, welche au13er den bereits genannten Kalkverbind~ng'en noch 
ZU1ll Teil an Kalk gebllndene Phenole und sonstig'e im Wasser gelOste Teerver
bindungen enthalten, werden in KHirteiche geleitet, wo die abgeschiedenen 
Kalkbestandteile mittelst fahrbaren Baggers oder Kettenpumpe gehoben und in 
dickflii13igem Zustande durch ein FluteI' aUI die Schlammhalde bel'Ordert werden. 
Die gekUil'ten dllrch das Vorhandensein organischer. Teerverbindungen bei Gegen
wart von Kalk sieh braun liirbenden Abwasser gehen entweder in die Vorflut, 
odeI' sie werden, wo brennende Bergehalden vorhanden sind, aut diesen ver
nichtet. 

Das abg'etriebene Ammoniak wird dureh Einleiten in Schwetelsaure als 
Ammoniumsullat g'ewonnen, Hierzu dienen Sattigungskasten, die entweder 
periodisch odeI' kontinuierlich betrieben werden. Bei del' ersteren alteren Ein
richtung gibt man eine bestimmte Menge Schwetelsaure in den Sattigungskasten 
von meistens viel'eckig'er Form, del' innen ausgebleit ist, la13t das angesetzte 
Bad vQn etwa 45 0 Be vollstandig' garen und schoph nach Au13erbetriebsetzung 
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des Kastens das erhaltene SuUat mittelst dnrchlochter kupferner Kellen au]' eine 
AbtropfbUhne. Bei den kontinuierlichen S~tttigungsk~isten bleiht del' Apparat 
standig im Betrieb und das Salz wird mechanisch abgezogen. Die erst en diesel' 
Kasten waren runde + m hohe schmiedeeiserne Beh~nter von 1,8 bis 2 m Durch
messer, deren Boden konisch zuHiuYt und einen Hahn aus Phosphorbronze tragt. 
Del' Apparat ist innen ausgebleit und ZUl' hesseren Haltgebung des Bleies aus 
3 bis 4 Teilen zusammeng'esetzt, deren Flanschenverbindungen den an dies en 
Stell en umgebordelten Bleirnantel festhalten. Del' obere Teil tragt, wie beim 
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Fig, 2 3. Kontinuierlich arbeitende Sattigungsapparate, Kokerei Abendrothe. I: 100. 

periodisch betriebenen Sattigungskasten, eine Tauchglockc aus BIei, unter del' 
die Eintauchrohrc munden und unter del' die schadlichen nicht absorbierten 
Gase abgesaugt werden. Das Salz setzt sich in dem trichterfi5rmigen Boden ab 
und wird aUe 2 Standen durch Oeffnen des Hahnes in eine Zentrifuge abgezo
gen und geschleudert. Die ausg'eschleuderte Lauge ftieLlt in ein GeYaLl, woraus 
sie mittelst Ejektors wieder in das Bad gehracht wird. Bei diesel' auf del' kons. 
AbendrothegTube in Betrieb befindlichen Einrichtung, siehe Abbildung 23, fallen 
die schwierigen Arbeiten des Ausschopfens und die damit verbundenen hoheren 
Betriebskosten fort. 



40 

Eine weitere Vervollkommnung diesel' Salzgewinnung bildet das von Koppers 
auf del' cons. Fuchsgrube eingebaute kontinuierliche Vedahren mit volllwl11men 
geschlossenem Sattigungsapparat, s. Abbildung 2+. Del' Apparat besteht aus 
einem runden Bleibehalter mit HOlzverkleidung, in den die Ammoniakd~impfe 
durch 2 am Boden ang'ebrachte siebartig durchlOcherte Verteilungsrohre eintre
ten. Das Salz sammelt sich in einer Bodenvertiefung' und wird mittelst eines 
durch komprimierte Luft oder Dampf betriebenen Ejektol's in eine Satnrierpfanne 
gehoben, wo die abfiie13ende Lauge in einen Topf gelangt, dessen FHlssigkeit 
mit del' Fliissigkeit des Sattigungskastens kommuniziert unll aus dessen Hobe 
del' Stand des Bades im Kasten beobachtet werden kann. Die Abdllmpfe werden 

Fig. 24. Ununterbl'oeheu arbeitender Sattigungsapparat, Ammoniakfabrik Fuchsgrube. 

durch eine besondcre Leitung abgefUhrt, die zur Zurlickhaltung' mitgerissener 
Fliissigkeitsteilchen einen Scbeidetopf trag't, durch den die Schwe:i'elsaurc, zur 
gleichzeitigen Bindung etwaiger aus clem Bade entweichender Ammoniakgase 
in dunnem Strahl clem Bade kontinuierlich zuflie13t. 

Del' geschlossene Apparat, del' neben del' ein:i'achen Arbeitsweise VOl' den 
offen en Sattigungskasten den Vol'teil hat, da13 die beim Kochen entstehenden, 
fUr den Arbeiter lastig wirkenden Schwaden nicht in den offenen Raum gelangen, 
bildet die Uebergangsidee zu dem neuen von Koppers ausgearbeiteten direkten 
Ammoniumsulfatgewinnungsvedahren, das im Jahre 1909 auf dem Bahnschacht 
del' Fiirstensteiner Gruben in Betrieb gekommen ist. Eine nahere Beschreibung 
dieses Verfahl'ens findet sich in »Stahl und Eisen« NO.3, 1910 sowie im Gas-



41 

journal No. II, 1910, soda13 bier nur in kurzen Ziigen auf die Arbeitsweise des 
Vedabrens eingegangen werden mag. 

Bei dem direkten SuUatgewinnungsvedahren fallt die Waschung des Gases 
mit Wasser fort. Das gekiiblte Gas gelangt aus dell Teerseheidern in einen 
Vorwarmeapparat, in dem das Gas auf 500 C. vorgewarmt wird, urn im Satti
gUllgskasten eine Verdampfung des Vel'diinnungswassers del' Sehwefelsaure zu 
ermoglichen und dureh Warmestrablung entstebende Verluste auszugleichen. 
Dureh die Verdiinnung des 'Vasserdampfes mit dem Destillationsgas ist infolge 
Herabsetzung des Partialdruckes eine Kondensierung des Wasserdampfes und 
damit cine Verdiinnung des Bades dureh Laugenbildung ausgeschlossen. Hier
dureh ist die Salzbildung bei verhaltnismaBig niedriger Temperatur moglich, 
wodurch infolge del' bei niedriger Temperatur hoheren AHinitat des Ammoniaks 
zur Sehwerelsaure eine vollkommene Bindung ohne jeglicben Verlust durch Zer
setzung g'esiehert ist. 

Del' Sattig'ungsapparat, s. Abbildung' 25, besteht aus einem gu13 eh;ern en, 
inn en verbleiten Behalter von 3250 mm Durchmesser und 3000 mm Hobe, del' aus 

.~-~~ 
Fig. 25. Das direkte Ammoniak-Gewinnuugsverfahreu, Kokerei Bahnsehacht. I: 80. 

dem Deckel, dem mittleren Flansehenstiiek und dem triehtedormigen Boden zu
sammengesetzt ist. Das Gas verteilt sieh auf 2 innerhalb des Bades liegende 
Bleirohre, welche seblitzartige Oeffnungen besitzen, ans denen das Gas in das 
Schwefelsaurebad von 30 bis 320 Be austritt. Das Salz sammelt sicb am Boden 
des Apparates und wird durch Reben mittelst eines mit komprimierter Luft 
betriebenen Ejektors in derselben Weise, wie vorbin beschrieben, weitergewonnen. 
Das bei del' Vol'kiihlung des Gases sich mit dem Teer abscheidende Ammoniak
wasserkondensat, welches zum gro13teu '.reil fixe Ammoniaksalze enthalt, wird 
auf einem Abtreibapparat abdestilliert und das freigewordene Ammoniak den 
von den Oefen kommenden Destillationsgasen wieder zugefiihrt, um mit diesen 
in den Sattigungsapparat zu gelangen. Dureb die kontinuierliche Betriebsweise 
erbalten die Sattig'ungsk~tsten eine au13erordentlich hobe Leistungsfahigkeit. Von 
den Apparaten auf Babnsehacht, von denen einer in Reserve steht, verarbeitet 
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jeder zurzeit 220000 cbm Gas in 2+ Stun den mit cineI' Tageserzeugung von 
durchschnittlich 6,5 t Salz. 

Die Vorteile des direkten SuUatgewinnungsverfahl'ens lieg-en neben del' Er
sparnis des Anlag-ekapitals Hir die Wascher in del' Erzielung niedrig-er Selbst
kosten durch Ersparnisse von Wasser, sowie des zum Abtreiben des Wassel's 
notwendigen Damptes, IerneI' durch die Verringerung des Arbeitel'personals, und 
weiter durch Erreichung cines hoheren Ammoniakausbringens. Wahrend bei dem 
indirekten Verfahren die Gewinnung des Ammoniaks durch Auswaschen nament
lieh in warmen J ahreszeiten nie ohne Verluste VOl' sich geht, und terner inIolge 
Ueberhitzung des Saurebades Ammoniakverluste durch Zersetzung' entstehen 
konnten, scheidet das direkte Verl'ahren naeh Koppers diese l\Ioglichkeiten bei 
del' Einleitung des Ammoniaks in ein Sehwefelsaurebad von 500 C vollkommen 
aus. Das SaIzausbringen aut Balmsehacht ist nach EinHihl'ung' des direkten 
Verfahrens um 4,7 vH gestieg'en, was bei einem Kohlendurchsatz diesel' Anlage 
von 22 5 000 t pro J ahr einen erhohteren N ettogewinn von 18 000 .!It bedeutet, 
ohne die Betriebsersparnisse, die mit 15 000 At pro J ahl' in Anreclmung zu 
bringen sind. 

N aeh dem Zentril'ug-ieren, wolllr bich die im hiesigen Hevier vielfaeh an
gewandte hangende ZentriIuge mit Kugellagerung' besonders gut bew~ihrt hat, 
wird das Salz entweder in mit Gas beheizten Tl'oekentrommeln mit rotierenden 
Schaufelwendern oder auf Darren getrocknet, in Kugel- odeI' ScheibenmUhlen 
gemahien und in diesem Zustande als Fertigprodukt in den Handel gebracht. 
AUI del' Anlage Bahnsehacht, wo die Trocknung- des Saizes in den Salzkoch
raum vorgenommen wird, werden die Darren mit HeiLHuft betrieben, da behord
licherseits eine Verwendlmg offener Flammen in diesem Raume nicht gestattet ist. 

Zur Gewinnung del' Benzolkohlenwasserstoffe aus den Kokereigasen hat 
sich im Jahre 1908 im Waldenburger Revier eine InteressentengemeinschaH unter 
den N amen » V ereinigte niederschlesische BenzoUabriken « gebildet, welcher die 
Kokereien der Gruben: Vereinigte Gli.lckhiH-Friedenshoffnung, kons. Fuchs, 
kons. Abendrothe und kons. Ful'stensteiner Gruben ang-ehoren. Die Kokereien 
stellen aUI ihren Anlagen die Rohprodukte, das sog'enannte LeichtOl, her, welches 
dann in einer aUI Bahnschacht errichteten gemeinsamen Zentrale von 4500 t 
J ahresleistung weiter auf Handelsprodukte verarbeitet wird. Die Fabriken sind 
von del' Firma Koppers-Essen, welche auch den Betrieb del' ZentraUabrik fiihrt, 
mit einem Anlag'ekapital von einer Million Mark gebaut. Die Gewinnung des 
Rohproduktes aut den Kokereien geschieht in der Weise, da13 das vom Ammoniak 
und Teel' bel'reite Gas - das Gas vom direkten SUll'atgewinnungsvel'tahl'en mu13 
nachtraglich zur Abscheidung del' 1VasserdampIe nochmals gekuhlt werden -
hintereinander geschaltete Wascher von 15 bis 18 m Hohe und 3 m Durehmessel' 
passiert, welche genau wie bei den Ammoniakhordenwaschern mit Holzhorden, 
System Zschocke, ausgelegt sind. Fur je 1000 cbm Gas nimmt man zweck
ma13ig eine Waschflache von nicht unter 120 qm. Au13er del' Waschflache ist 
auch aut die Zeitdauer RUcksicht zu nehmen, warend welcher das Gas mit dem 
Oel in Beruhrung ist, das hei13t aut den Rauminhalt, den die Waschflache aus
mIlt. Dieses Volumen solI zweckma13ig nicht unter 15 cbm pro rooo qm Wasch-
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fHiche betragen. Zwecks Erreichung einer guten Auswaschung' mu13 man be
strebt sein, die Geschwindigkeit des Gases aut ein Minimum zu reduzieren und 
soUte zu dem Zweck del' Durchmesser del' Wascher nicht unter 3 m gewahlt 
werden. In diesen Waschern wird das benzolhaltige Gas mit einem TeerOl 
gewaschen, das ein spez. Gewicht von 1,05 bis 1,06 und bei del' Fraktion von 
200 bis 3000 C mindestens 70 vH. iibergehende Bestandteile besitzt. Das Oel 
hat die Eigenschatt, Benzol und seine Homologen zu absorbieren und zwar urn 
so eingehender, je gro13er die Verteilung und je niedriger die Waschungs
temperatur ist. Die Anreichel'ung des Oeles edolgt genau wie bei del' Ammo
niakg'ewinnung in del' Weise, da13 das Oel durch fortwahrendes Hochpumpen 
vom Schlu13waschel' zum Eing'angswascher und von hier zum Behalter fUr an-

Fig. 26. LeichtlHfabrik, Kokerei Bahnschacht. 

gereichertes WnschOl gelangt. Von hier hebt es eine Pumpe in einen Behalter, 
welcher aUl dem Plateau del' Wascher angebracht ist, von wo es kontinuierlicher 
aut den Abtreibeapparat flieBt. VOl' Eintritt in den Abtreiber passiert es 2 Warme
austauscher, System Henneberg, s. Abbildung 26. Dieselben sind ::tus mehreren 
iibel'einanderliegenden gn13eisernen Elementen zusammengesetzt, deren Boden 
sehr diinnwandig' gehalten sind und Zwangsfiihrung besitzen. Del' Warmeaus
tausch wird derartig bewerkstelligt, da13 dureh ein Element das kalte abzu
treibende Oel gefiihl't wird, wahrend dureh das jedesmal dal'iiberliegende Element 
das heWe abgetriebene Oel kursiert. Von diesem Warmeaustauscher gelangt 
das Oel in einen 2. Apparat, bei dem in g'leichel' ·Weise ein WHrmeaustausch 
del' heW en abg'etriebenen Benzoldampfe stattfindet. Dureh diese Anordnung 
wird eine Vorwarmung des Oeles von durchschnittlich 23° Caul 82° C erzielt 
und zwar betdtgt hierbei die Vorwarmung im Oelaustauscher 31 und im Benzol
austauscher 28° C. 

Del' Benzolabtreibel' besteht aus 2 gu13eisernen Kolonnenapparaten, die 
durch einen U eberlaut miteinander verbunden und zur Vermeidung von Warme-
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ausstrahlungen isoliert sind. Das angel'eichcl'te Oel tl'itt in del' untersten Kammer 
des linksstehenden Kolonnenappal'ates, wo in jeder Kammer durch angebraehte 
gesehlossene Dampfheizkorper das Benzol abgetrieben wird. Wahrend die 
BenzolcHimpfe dureh den oberen Tell del' Kolonne abgefUhrt werden, fiip13en die 
hohersiedenden Produkte mit clem Oel durch den Ueberlaul' naeh dem zweiten, 
tiel'erstehenden Apparat und verteilen sieh Uber langgestreekte, unten ausge
zaekte Hauben, unter denen von unten her direkter Dampl' entgegenstromt, 
s. Abblldung 27. In del' untersten Kammer ist au13erdem noeh eine Auskoehung' 
dureh gesehlossene Heizkorper vorgesehen. Die ausg'etriebenen Produkte ent
weiehen dureh den Deekel des Apparates, werden zuerst im Warmeaustauseher 
dureh das entgegenkommende angereieherte Oel und naehher dureh Wasser 

Fig. 27. Benzolabtreibeapparat. I: 60. 

g·ekiihlt. Das kondensierte wasserhaltige LeiehtOl sammelt sieh in einem sogen. 
Luttertopl', wo das Wasser sieh naeh unten absetzt und dureh ein bis auf den 
Boden des Topies gehendes Rohr oben abg'eleitet wird, wahrend das spez. 
leiehtere LeichtOl als gl'iinlieh klal'e Fliissig'keit sieh an del' oberen Stelle des 
Topl'es sammelt und kontinuierlich in sehmiedeeiserne Kesselbehalter zweeks 
Stapelung' abfiie13t. Das heWe abgetriebene Oel von duI'ehsehnittlieh I IOO C wird 
naeh del' ersten Kiihlung im Wal'meaustauscher dureh ein Rohrenkiihlersystem 
gel'iihl't, das aus mehreren Abteilungen freiliegender sehmiedeeiserner Rohren
bundel besteht, welehe hintereinander und parallel g'esehaltet werden konnen und 
von oben her mit Wassel' berieselt werden. Sehr gut haben sieh aueh fUr diese 
Kiihlzweeke gel'ippte Heizkorperrohl'e bewlthrt. Das gekiihlte abgetriebene Oel 
fiie13t in den U eberlauftopf des Schlll13wasehers, urn von hier wieder den Kreis
laul' zu beginnen. Zum Pumpen des Oeies dienen doppeltwirkende Plunger-
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pump en von 10 bis 14 cbm sti:indlichel' Leistung, wahrend zum Reben des 
Klihlwassers rotierende Pumpen, System Enke, mit 40 bis 50 cbm stlindlicher 
Leistung' verwendet ,verden. Del' Antrieb del' Pump en edolgt mittelst Trans
mission durch eine Dampfmaschine von IS PS. 

Sehr wichtig beim Abtrieb des LeichWles ist die Verwendung trockenen 
am besten liberhitzten Dampfes, da sich bei nassem Dampf sehr leicht Oelemul
sionen bilden konnen, die das Wasser auch nach Iangerem Stehen nicht von 
sich g'eben und eine unvollstandige Auswaschung des Benzols bewirken. Wah
rend bei Abtrieb mit nassem Dampf die Auswaschung des im Gase vorhandenen 
Benzols auf einer Anlag'e 75 vR und darunter betrug, ist dieselbe nach Einbau 

Fig. 28. Destillierblasen, BenzoUabrikationsanlage Bahnschacht. 

eines DampHtberhitzers auf 98 vR gestiegen. Del' Dampfverbrauch pro Tonne 
LeichWl betragt bei Anwendung liberhitzten Dampfes rd. 3,0 t. 

Das gewonnene LeichWl, welches einen Durchschnittsgehalt von 

59 vR Benzol C6 R6 
I I » Toluol C7 Rs 
9 » Xylol Cs HIO 
6 » Solvent-Naphta Cg H12 

(Culllol pp.) 

bis IOO O C) 
(von 100 » 120 0 C) 
(» 120 » 1500 C) 
( » ISO» 180 0 C) 

und IS vH Rlickstand hat, wird aus den Sammelbehaltern zur Vermeidung von 
Zlindung'en mittelst komprimierter libel' Kalk gereinigter Ranchgase durch einen 
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kleinen doppeltwirkenden Kompresser mit Schiebersteuerungo in Zisternenwagen 
zwecks Weiterverarbeitung naeh del' Hauptfraktiousanlage geschafft und hier 
in 2 schmiedeeisernen Tanks von je 1000 t Inhalt gestapelt. Ein groEer Stapel
raum ist zweckmlWigo, damit bei schlechter Konjunktur die LeichtOUabriken aUI 
den Gruben voll in Betrieb gehalten werden konnen. 

Zur Fraktionierung del' LeichtOle sind 3 Destillierblasen von 30 und 20 t 
Inhalt flir 2 Atm. Spannung vorhanden, welche einen rd. 4,5 m hohon Dephlego-
mieraufsatz erhalten, s. Abbildung 28. Die eigentliche Blase bestoht aus einem 
sehmiedeeisernen Kessel mit Sicherheitsventil und Fliissigkeitsstandrohr, del' zum 
Abtrieb del' LeichtOle im lnnern schlangemvindungenartig angeordnete Rippen
rohrheizkorper sowie eine Brause flir direkten Dampl'zusatz tragt. Del' Dephleg
mierallisatz ist aus mehreren Elementen von I200 mm Durchmesser und 225 mm 
Hohe zusammengesetzt, von denen jedes wie beim LeichtOlabtreibapparat 2 ge
zackte Hauben tragt, unter die die abgetriebenen Produkte sich dnreharl)eiten 

Fig. 29. Bedienungsbiibne, Benzolfraktionsanlage Bahnschacht. 

miissen. Die bei del' jeweilig angewendeten Fraktionstemperatur hoher sieden
den Produkte schlagen sich in den Aufsatzen nieder und fiieEen durch Ueber
laufe von einem zum andern Element, wobei die Ueberlaufe so gelegt sind, daE 
das Kondensat zwecks innigem Abtriebes seinen Weg iiber die Hauben nehmen 
muE. Das den Dephlegmierautsatz dampHormig verlassende Produkt gelangt 
zuni:ichst in den sogen. mit senkrecht angoeordneten Kiihlerohren versehenen 
RiickfiuEkiihler, in dem sich die iibergegangenen hoher siedenden Produkte 
niederschlagen und durch ein Rohr in den unteren Teil der Dephlegmier
kolonnezuriickgeflihrt werden. Das getrennte noch dampHormige Produkt wird 
in einem mit Wasser gekiihlten Intensivkiihler, System Henneberg, kondensiert 
und, naeh Scheidung des mitgeflihrten vVassers, in einem Luttertopf als fliissiges 
Produkt im AuUangebehalter gesammelt. Diese AuHangoebehalter, welche VOl' 

den Lagerbehaltern eingesehaltet sind, haben den Zweck, durch jeweilige Unter-



47 

suchung' eine scharfe T1'ennung del' verschiedenen Fraktionen vornehmen zu 
konnen, die je nach ih1'e1' Beschaffenheit von hier in die bestimmten Lager
behalte1' dirigiert werden. Die Benzolkiihler sind auf einer besonderen Biihne 
angebracht, von wo aus del' Destillateur den ganzen Betrieb iibersehen und 
auch den Dampfzutritt del' einzelnen Blasen regulieren kann, s. Abbildung 29. 
Die Fraktion des LeichtOls wird bis 180 0 C durchgeHi.hrt unter Anwendung' 
direkten Dampfes von 1500 Cab. Del' in del' Blase nach del' Fraktionierung 
del' LeichtOle verbleibende Riickstand, das sogenannte Rti.ckstandOl, wird in 
schmiedeeiserne Kiihlpfannen abgelassen, um das g'elOste Naphtalin durch Kiih
lung auszuscheiden, welches in Zentrifugen zwecks Gewinnung des absorbierten 
Oeles geschleudert und als Rohnaphtalin verkauU wird. Das nach del' Auskri
stallisierung des Naphtalins in besondere Behalter geIiihrte Oel wird als WaschOl 
den LeichtOlanlagen wieder zugestellt. Die bei del' geschilderten Fraktionierung 
gewonnenen Produkte: Benzol, Toluol, Xylol und Naphta gehen als 90prozentige 
Rohpl'odukte in den Handel. 

Del' gro13te rreil diesel' Produkte wird jedoeh gel'einigt, das heWt, sie 
werden zur EnHernung del' Pyridinbasen und del' bl'omaddierenden Kohlen
wasserstoffverbindungen Hexen und Homologen, Cyklopentadien, Di- und Tetra
hydrobenzol usw. mit konzentrierter Schwefelsaure von 660 Be. gewaschen, 
wobei das Pyridin in Pyridinsull'osaure C5 H4 N (S03 H) und die ungesattigten 
bromaddierenden Karpel' teils in Schwefelsaureester, teils in polymerisierte oder 
kondensierte diekflUssige und harzartige Verbindungen iibergehen, die mit del' 
Seh\vefelsiiure und den Wasehwiissern entl'ernt, odeI' bei del' nachfolgenden 
Destillation im Blaselll'iickstand gewonnen werden. N ach del' Behandlung mit 
Schwefelsaure werden die Produkte bis zur neutralen Reaktion mit N atronlauge 
von 1,03 spez. Gewicht, odeI' mit einer KalkmilchlOsung von 160 bis 180 kg auf 
I cbm ,Vasser g·ewaschen. Die Neutralisation mit Kalkmilch hat gegeniiber 
Kalilauge bei gleichem Ertolg'e den Vorteil eines 5 bis 6 fach niedrigeren Kosten
aufwandes. Del' Heinigungsprozef3 vollzieht sich in 2 runden, gui3eisernen 
,Vas chern von je 10 t Fassungsraum mit leichtgewOlbten Boden und mecha
nischem Riihrwel'k. Letzteres besteht aus einer liegenden, in del' Nahe des Bodens 
angebrachten vVelle mit schiffschl'aubenartigem, aus sogenanntem saul'efestem Gu.l3 
hel'gestellten Fliigeln. Zul' Vermeidung von Korrosion ist del' Wascher von innen 
verbleit. Del' Antrieb des Riihrwerkes, das in del' Minute 60 Touren macht, 
edolgt durch eine schnelllaufende Dampfmaschine von 25 PS mit Achsenregulator, 
System Dodel-Proel!. Die Waschung erfolgt in 3 bis 4 Etappen von je I Stunde. 
Del' Boden des Waschers hat nur schwache Konizitat, urn tote, am Boden des 
'Waschers nicht in Aktion tretende Stell en angesammelter Schwefelsaure beim 
lYlischen zu vermeiden. Del' Saureverbrauch steUt sieh beim Benzol und Toluol 
aut 7 vH, wahrenu er beim Solventnaphta 10 bis 12 vH betragt. Die durch 
den Waschprozef3 verunreinigte Saure wird in Bleik1:isten mit Dampf ausgekocht 
und nach Entfernung der teerartig abgeschiedenen Stoffe an die Schwe1'elsaure
fabrik zuriickg'egeben, wahrend die alkalischen schweYel- und phenolhaltig'en 
Waschw1:1sser anf bl'ennende Halden geftihrt und dort vernichtet werden. Eine 
Unschiidlichmachullg diesel' penetrant riechcnden Abwasser geschieht auch vor
tcilhaH uurch ~Jinleiten clerselben in die kalkhaltigen Abwi:lsser del' Ammoniak
fabriken, wobei sich die iibelriechenden Stoffe mit dcm suspendierten Kalk 
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in den Klarteichen niederschlagen. N achdem die Benzolprodukte nach del' 
Schlu13behandlung mit Wasser nachgewaschen sind, werden' sie - in del' Blase HiI' 
gereinigte Produkte nochmals fraktioniert urn dann als gereinigtes 90 er Produkt 
in den Randel zu gehen. 

Die bei den hoher siedenden Homologen, Xylol und Solventnaphta nach 
Behandlung mit Schwefelsaure in del' Destillationsblase zurUckbleibenden Harze 
(polymeres Cumaron und lnden) werden in heWem fiUssigem Zustande in 
Fasser abgefUllt und als Cumaronharz in den Handel gebracht. Die durch_ die 
Reinigung entstehenden Verluste betragen bei Benzol und Toluol 7 bis 8, be 
Solventnaphta 20 bis 25 vR. 

Eine weitere im Jahre 1905 in Betrieb gekommene und von del' Firma 
Potter-Dortmund gebaute Benzolgewinnungsanlage mit rd. 400 t Jahresproduktion 
befindet sich auf del' Melchiorgrube bei Dittersbach. Die Anlage wird von del' 
»Silesia«, Verein chemischer Fabriken in Saarau, betrieben, die auch das auf 
Melchiorgrube gewonnene LeichWl in ihren Fabriken weiter verarbeitet. 

Das Benzol und Toluol findet in Farben- una Sprengstoffabriken, sowie zum 
Antrieb von stationaren Motoren, Automobilen pp., Verwendung, wahl' end die 
iibrigen Produkte zum gro13ten Teil nach Frankreieh in die Gummifabriken, 
Wasehereien pp., wandern und auch als Terpentinolersatz Absatz finden. Zur 
Erniedrig'ung des Gefrlerpunktes erhalt das Benzol till au13enlaulende Motoren 
im 'V"inter einen Zusatz von 10 vH Toluol. Ein neues Absatzgebiet HiI' Benzol 
bildet seine Verwendung zu Beleuchtungszwecken. Die Fernholzlichtgesell
sehaH' in Schenckendod bei Konigs-Wusterhausen liefert Lampen bis zu 3000 

Kerzenstarken. Die Vergasung des Benzols geschieht unter Luftdruek von 2 bis 
3 Atm., was durch eine Zentralstelle odeI' fUr jede Lampe besonders vorgenommen 
werden kann. Auch reines Toluol, welches bei starker Kalte den Vorzug hat, 
nieht zu gefrieren, kann £ttl' diese Zweeke, wie Versuche gezeigt haben, anstands 
los verwendet werden. Bei del' auf dem Fabrikhof del' hiesigen BenzoHabrik au\'
gestellten Fernholzlampe von 1500 Kerzen wird das Benzol in einem Behalter 
von 30 Itr lnhalt mit einer Handpumpe auf 2 bis 3 Atm. gebracht. Das vergaste 
Benzolgemisch wird durch ein biegsames Kupferrohr del' hoehhangenden Lampe 
zuge£tthrt und stromt aus einer feinen Oeffnung in den hangenden Brenner aus, 
gleichzeitig von au13en vorgewal'mte Verbrennungsluft ansaugend. Durch die 
erzielte hohe Verbrennungswarme, 1 kg Benzoldampf liefert 10200 Cal., wird ein 
hangender GlUhstrumpf in starkes Leuchten gebraeht, del' gegen Witterung3ein
fiiisse von au13en dureh eine Glocke geschUtzt ist. Del' Brenner kann mittelst 
komprimierter Lutt von unten aus regulie1't werden. Die Lampe verbraucht bei 
1500 Kerzenstarken pro Stunde 0,4 kg Benzol, das ist bei einem Preise von 20 .!It 
pro 100 kg Benzol = 5,3 Pfg pro 1000 Kerzenstunden, die in elektrische1' 
Ene1'gie ungetahr ebensoviel Watt entsp1'eehen. Die Lampen eignen sich be
sonders zur Beleuchtung von BahnhOfen, Fabrikholen, Werkstatten pp. und werden 
mit komplette1' Anlage £ttl' Au13enbeleuehtung zum Preise von 160 .JIt, £ttl' lnnen
beleuchtung von 40 bis 48 .JIt pro Lampe gelietert. 

Zur Weiterverarbeitung des aut del' Kokerei del' Melchiorgrube g'ewon
nenen Teers ist daselbst durch die Firma Potter in Dortmund im Jahre 1904 
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eine Teerdestillation errichtet worden, welche, wie die LeichWlgewinnungsanlage, 
von der )}Silesia«, Verein ehemischer Fabrlken in Saarau betdeben wlrd. Die 
Teerdestillation produziert jahrlieh 12 50 t Peeh flir die BriketUabrikation, 290 t 
Rohnaphtalin, 130 t Rohanthracen und 756 t Teerol. 

Das Ausbringen an Nebenprodnkten ist im Waldenburger Revier hohel' als 
bei den westliehel' Hegenden Anlagen des Gottesberger und Rothenbachel' Re
viers, es bewegt sich beim Teer zwischen 1,5 und 3,5 vH, beim AmmonsuUat 

"H 

1$""H 148,H 
flftn. 

strunlung 

~-----------------~3GW£~-------------4~~1 

Fig. 30. Verteilung del' W1irmemengen beirn Koksofenbetrieb, Bahnschacht. 

zwischen 0,65 und 1,08 vB und bei den Benzolkohlenwasserstoffen (Fraktion bis 
180 0 C) zwischen 045 und 0,8 v H. Die Griinde liegen in del' vel'schiedenal'tigen 
EigensehaH del' Kohlen und ZUll1 Teil in del' N otwendigkeit eines fiir die Koks
erzeugung del' westlichen Anlagen bedingten heWeren Ofenganges. Das theo
retische Gasausbringen, das im praktischen Betriebe in del' Regel urn 10 vB 
hohel' ausfallt, betragt bei den westlieh liegenden Anlagen 260 bis 280 cbm pro t, 
wahrend dasselbe im Waldenburger Geblet an\' 310 bis 330 cbm pro t steigt. 

4 
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e) Gasverwertung·. 

Das von seinen Nebenprodukten befreite Gas geht zum Teil als Heizgas 
unter die Oefen zuruek, wahrend ein Teil fill' andere Zwecke Iortgenommen 
wird, del' je nach dem Gasgehalt del' Kohle bei den modernen Regenerativ6fen 
bis 50 vR betragen kann. Nach einer yom Vedasser aurgenommenen Warme
bilanz betrug der Gasuberschuf3 del' Koppers'schen Reg'enerativolen auf dem 
Bahnschacht del' kons. Fi:i.rstensteiner Gruben 49.4 vR. Die Verteilung <'leI' ge
samten erzeugten Warmemengen bei diesel' Kokerei ist aus Abbildung 30 e1'
sichtlich. Die uberschussigen Gasmengen werden vorwiegend zur Erzeugung 
von DampY unter den Kesseln verl'euel't. Wo nur mit Gas geteuel't wird, ist 
die Halbfeuerung zweckm~Wig, welche die Mog'lichkeit vorsieht, bei eintreten
dem Gasmangel mit Kohle nachzuhelfen. Die Vel'brennung geschieht in diesem 
Fane oberhalb des Hostes, wo das Gas durch ein 350 mm breites MundstUck 

~Fig. 31. Gaskesselhaus, Kokerei Babnschacbt. 

mit einer sehlitzartigell Oeffnullg von 30 mm flieherartig verteilt wird. Dureh 
diese breite Verteilung del' F'lamme findet eine innig'e Verbrennung durch den 
unter dem Rost eintretenden Sauerstoff statt. Urn die Verbrennung moglichst 
6konomisch zu gestalten, daf3 heif3t bei vollkommener Verbrennung die Zu
mhrung uberschussiger Luit aUI ein Minimum zu reduzieren, tragen die Gas
regulierventile des Kesselhauses del' Kokerei aUI Bahnsehacht (s. Abbildung 31) 
bei jedem Kessel ein Zeig'erwerk, das aUI Grund r8stgestellter Untersuchung del' 
Verbrennullgsprodukte bei dem jeweilig'en Stand des Gasdurchganges dem Heizer 
angibt, aill wieviel Millimeter Saugung er den F'uchsschleber eillzustellen hat. 
Die Gaszumhrung mundet in dem oberen Teil del' Feuerung'sttlr, die in 2 Ramen 
geteilt ist und VOll denen del' untere Teil als Ttlr zum eventuellen F'euern mit 
Kohle bleibt. 
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Auf del' Kokel'ei del' Fl'iedenshoft'nunggrube' in Hermsdorl wil'd seit An
fang del' 90 er J a11l'e ein Teil des iiberschiissigen Kokereigases ZUl' Beleuchtung 
des Gemeindebezil'kes Hermsdorf yerwendet. Es ist dies eine del' a1testen An
lagen, bei denen eine Verwertung' des Kokereigases zu offentlichen Beleueh
tungszweeken vOl'genommen ist. Das Gas wird hier noeh dureh Abzweig'ung 
cines Teiles aus dem ge~alllten iiberschtissig'en Hohgas zweeks weiterer Heini
gung mit Reinigung'smassc gewonnen. Zur El'reiehung eines heizkraftig'en Leueht
gases mui3 die Verkokungskammer bei dim:em Verfahren zwecks Vermeidung 
einer Verdiinnung durch angesaugte Verbrennungspl'odukte. unter Druck ge
ha1ten werden, was namcntlich bei lilteren Oefen nic ol111e Ver1uste von Destilla
tionsprodukten VOl' sieh geht. Vorteilhattel' ist daher flir dic Leuehtgasher
steHung die Anwendung del' fraktionierten Destillation dureh getrennte Absau-
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Fig. 32. Heizwertkurve des Destillationsgasl'S wahrend del' Vergasung im Koppers'schen 
Koksofen, Bahmchacht. Ofentemperatur = 1000 0 C (Niedel'schlesische Bahnschachtkohle). 

gl1ng des Gases aus einer bestimmten Verg'asungsperiode, wie das neuerdings 
hei del' Ferngasversorgung in Westl'alen-Hhein1and gesehieht und wie cine solelle 
in diesem Jahre im hiesigen Revier von del' Fl1ehsgrubc fUr die Stadt Walden
burg mit einem vol'l1iufigen Konsum von etwa 2 Millionen cbm zur Ausfiihrung 
gelangt. Del' Heizwert eines Destillationsgases wiihl'end del' Verga sung ist aus 
del' Heizwertkurvc, Abbildung 32, eines auf del' Kokerei Bahnschacht aUc 
Stunden entnommenen und untersuehten Rohgases ersiehtlieh. Das Gas hat hier 
in del' 3. Vergasungsstunde seinen hoehsten IIeizwert von 6250 Cal. und liefert 
bis zur 28. Stunde ein Leuehtgas mit cinem durehschnittliehen Heizwert von 
5500 Cal. Die Zusammensetzung dieses Gases wahl'end del' DeEtillation ist aus 
nachstehendel' Tabelle und del' Verlaul' aus del' graphischen Dal'stellung, Abbil
dung 33, ersiehtlieh. 

Das spezifische Gewieht ist zu Anfang inl'olge des hoheren Gehaltes an 
Kohlenwasserstoffen hoch und flint bei steig'ender l'emperatur del' Kammer in-

4* 
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folge pYl'ogener Zersetzung del' Kohlenwasserstoffe unter Bildung von Wasser
stoff, urn dann nach Schlu~ del'Vel'g'asung durch zunehmenden Gehalt an Stick
stoff wieder zu steigen. 

Die Gewinnung des hochwertigen Gases geschieht dul'ch Anbringung einer 
zweiten Vorlage mit besonderer Kondensation in del' Weise, da~ bei OeYen mit 
Kri:immerabsperrung wahrend del' betreffenden Vergasungsperiode die Ofen-

Tabelle tiber Zusammensetzung des lultrreien Gases aus 
verschie denen Vergasungsperioden. 
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kammer mittelst des drehbaren SteigerohrkrUmmers mit del' Leuchtgasvorlage 
verbunden wird, wahrend das ~irmere Gas aus del' letzten Vergasungsperiode 
durch Drehung des KrUmmel's um I 80 0 in die Vorlage ttlr Koksofengas gel'Uhrt 
wird. Das Gas aus del' Leuehtgasvorlage wird in del' Ublichen Weise durch 
KUhlung und Was chung von Teer und Ammoniak befl'eit, passiel't hinter den 
Saugern einen rotiere,nden Naphtalinwascher, um dann durch eine Entscbwe~e
lungs anlage gereinigt in den Gasometer und von da in das Stadtrohrnetz odeI' 
durch eine Druckpumpe zu den ferner liegenden Ortschaften befOrdert zu werden. 
FUr die Ferndruckleitung' werden gut asphaltierte Mannesmann-Muffenrohl'e 
odeI' spiralgesebwei13te schmiedeeiserne Muffenrohre von lO bis 12 m Lange 
verwendet, welche neben del' Ubliehen Bleidichtung eine mittelst loser Flanscben 
anziehbare AuLlendiehtung von Gummi erhalten und wegen del' auf diese Weise 
hergestellten Bewegung'smog'lichkeit del' Muffen namentlich in grubenunsicherem 
Gelande eine groLle Sicherheit gegen Bruch und U ndichtigkeit gewahl'leisten. 
Die in diesel' AusfUhrung von del' Gewerkschaft »Deutschel' Kaisel'« in Hamborn 
Uber MiHheim, Kettwig naeh Barmen gelegte Ferngasleitung von 500 und 400 mm 
liehter Weite hat eine GesamtHinge von 47 km. Die Leitung ist fUr eine Tages
abgabe von rd. 200000 ebm Gas bestimmt, wobei ein Gegendruck am Kompressol' 
von lO m vVassel'saule und ein Kl'aftverbrauch von 250 PS erwartet wird. Bei 
einer gegenwartig'en Abgabe von rd. 45000 ebm pro Tag solI del' Gegendruek 
l,5 m 1Vassersaule betragen. 

Urn ein Bild von den UberschUssigcn Gasmen~en einer Kokerei zu ge
winnen, sei el'wahnt, daLl die Regenerativofenanlage del' Kokerei Bahnschaeht 
jahl'lich allein rd. 30 Millionen ebm UberschUssiges Gas produziert, wahrend del' 
g'esamte GasUbol'schu13 del' Regenerativofenanlagen im hiesigen Revier gegen 
75 Millionen cbm pro J ahr betragt. Eine Verwertung diesel' in den 1ndustriege
bieten frei werdenden und billig ahgebbaren Gasmengen durch Fernversorgung 
ist daher vom volkswirtschaftlichen Standpunkt durchaus zu begrUl3en. Bis zu 
welch en Entfernungen derartige Versorgungen noch rentabel sind, ergibt die 
Berechnung aus dem Anlagekapital, den lautenden Betriebskosten, sowie del' 
H{)he des Gaskonsums. Der hierbei zu berUcksichtigende llohgaswert fUr die 
Kokerei berechnet sich aus den fUr die Benzolgewinnung verloren gehenden 
Benzolmengen und bei bisheriger Verwendung des Gases zur KesseUeuerung 
aus den Mehrkosten del' DampIerzengung, welche entstehen, wenn statt Gas ein 
anderes jeweilig zur VerHig'ung stehendes Brennmaterial verwendet wird. Hierbei 
kann ang'enommen werden, daLl zur Erzeugung' von I T. Dampf 175 cbm Gas 
von 5000 Calol'ien el'l'orderlich sind, sodaLl beispielsweise ein Werk, welches in 
Icbm Hohgas 20 g' Benzolkohlenwassers;offe hesitzt und bei Kohlen-, bezw. 
Schlammfeuerung p. I T. Dampf I Ai und hei Gasfeuerung 0,25 .1ft Erzeugungs-

1-0.25 
kosten hat = 17~ Jit = 0,43 PIg. + 0,30 Pl'g. Benzo], in Sa. 0,73 P¥g. p. chm 

Rohgas als Selbstwert in Anrechnung zu bringen hatte. 
Die Entwiekelung del' niederschlesischen Desillationskokereien ist zahlen

ma13ig aus nachstehender Zusammenstellung del' vom Jahre 1884 ab erzeugten 
Produkte el'siehtlich. 

1nfolge del' ungUnstigen geographisehen Lage des niedersehlesisehen 1n
dustriebezirkes, im Osten das dureh niedl'ige Gewinnungskosten der Kohle be-
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giinstigte Oberscblesien, im Westen die westfIiliscbe Konkurrenz, der es durch 
die giinstigen Wasserstraf3en und die fUr Hamburg geltenden Ausnahmetarife 
moglicb wird, ihr Ausfnhrgebiet bis Berlin und weiter auszudehnen, ist das Ab
satzgebiet fUr niederschlesischen Koks, namentlich zur Verwendung fUr hiitten
technische Zwecke, ein sehr beschranktes. Die in den letzten Jahren urn weit 
iiber die HaUte gestiegene Koksproduktion findet vorwiegenden Absatz als Heiz
koks fUr Zentralheizungen, fUr welchen Zweck speziell del' Koks aus dem 
"\Vaidenburger Revier wegen seiner vorztiglichen Eigenschaften ein gesuchtes 
Produkt geworden ist. Die in den Ietzten Jahren im "\Vesten eingetretene starke 
U eberproduktion an Koks, sowie die inloige del' letzten milden Winter ange
sammelten grof3eren Von'ate an Gaskoks haben sich auch bei den hiesigen 
Koksverkaulsprdsen fUhlbar gemacht, die unter dem Druck del' oberschlesischen 
Konkurrenz namentlich im letzten Jahre noch weiter zu lei den hatten. Dje 
Nachfrage fUr Nebenprodukte ist in stetig'em Steigen begriffen. Das Ammon
suUat, dessen Produktion im letzten Dezenium tiber das vim'rache gestiegen ist, 
wird von del' Landwirtschatt in fortwahrend wachsender Menge konsumiert 
und auch WI' Teer werden immer neue Verwendungsgebiete erschlossen. Der 
Bedarf an Benzol hat namentlich im letzten Jahre durch die steigende Nach
frage fUr Motorzwecke eine erhebliche Zunahme erfahren, allerdings auf Kosten 
des Preises, um den Kampf mit den in Wettbewerb stehenden auslandischen 
Brennstoffen, namentlich Schwerbenzin und das gegen 20 vH Benzolkoblen
wasserstoffe enthaltende Borneonapbta aufnehmen zu konnen, die zur Verwen
dung von Kraftzwecken fUr stationare Motore zollfrei eingefiihrt werden und 
fUr deren Bezug al::; Rohbenzin sowohl vom Rhein als von der N ordsee und 
von den ostlichen deutschen Grenzen nach einer g1'of3en Anzahl deutscher O1'te 
Ausnahmetarife cxistieren, die niedriger sind als Spezialtarif III, und die es 
ermoglichen, die Produkte billig auf den Markt zu bringen. Es ist daher anzu
erkennen, daf3 del' zum Scbutze und zur Forderung unserer heimischen Erzeug
nisse gesteUte Antrag aUI Herabsetzung del' Frachtsatze itir Benzole von Spe
zialtarif I aui III seitens del' deutschen Eisenbahnvenvaltungen ang'enommen 
ist und ab 1. April ds. Jahres in Kraft treten soU. 

Del' aUI die iortschrittliche Entwicklung' del' Technik nie ohne Einfluf3 
bleibende Konkurrenzkampf, den namcntlich das arg bedrangte niederschlesische 
Industriegebiet gegen das machtige von del' Natur bevol'zugtere westliche und 
ostliche Gebiet zu fUhren hat, hat auch, wie aus del' Abhandlung el'sichtlich, bei 
unseren Destillationskokel'eien Erfolge gezeitigt, die sie mit Beiriedigung aui ihl'e 
Entwicklungsgeschichte zurtickblicken lassen. Moge auch in Zulmnft rastloser 
FleW und fortschl'ittlicher Geist diesen aufstrebenden Industriezweig' zu weiteren 
Edolgen fUhren. 

Buehdruckerei A. W. Schttde, Berlin N. Schulzendorfer Str. 26. 
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