AN K tT N DIG U N G.
In der heutigen Zeit, dem Zeitalter der Teehnik, liegt fiir
weite Kreise das Bediirfnis vor, eine Einsieht in den naturwissensehaftliehen Vorgang und das Wesen der versehiedenen Spezialgebiete der Teehnik, die alle mehr oder weniger von EinfluLl auf
die Lebensfiihrung der Menschheit geworden sind, zu gewinnen.
Besonders daB Spezialgebietder Beleuehtung, das in einem J ahrhundert von den kleinsten Anfangen an einen so gewaltigen Aufsehwung erfahr.en hat, ist in neuester Zeit in hygienischer, sozialer
und wirtscbaftlicher Beziehung von weittragender Bedeutung geworden. Es muLl deshalb sowohl fiir den technisch Gebildeten wie
fiir den Laien sehr erwiinscht sein, sieh leieht einen Uberblick iiber
das Wesen del' so wichtigen Gasbeleuchtungstechnik versehaffen zu
konnen. In diesem Sinne versucht das kleine Werk, vVissensehaftlichkeit mit moglichst allgemein verstandlicher Ausdrueksweise zu
verbinden und so klar wie moglich das Gebiet der Gasbeleuehtung
zu behandeln. N ach einem kurzen geschichtlichen AbriLl del'
Beleuchtungstechnik unter besonderer Beriieksichtigung del' Entwickelung der Gasbeleuehtung in einer GroLlstadt wird die Herstellung des Gases aus der Steinkohle in den Gasanstalten, seine
Reinigung von den unerwiinschten Bestandteilen, sein Aufbewahren in den Gaswerken und Fortleiten naeh den Verbrauehsstellen, sowie seine Anwendung als offene Flamme, stehendes und
hitngendes Gasgliihlicht, PreLlgas- und PreLlluftbeleuehtung usw.
besprochen. Die verschiedenen Arten von Gasapparaten in den
Gasanstalten und im Versorgungsgebiet, automatisehe Ziind- und
Fernziindvorrichtungen, Brenner, PreLlgassysteme usw., sowie ein
Vergleich zwischen del' Gas-, Petroleum- und elektrischen Gliihlampen- und Bogenlampenbeleuchtung werden in leiehtverstalldlicher Weise dem Leser VOl' Augen gefiihrt.
Braunschweig, im Oktober 1911.
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VORWORT.
Heftiger denn je ist der Kampf zwischen dem Steinkohlengas und dem elektrischen Strom als Beleuchtungsmittel
entbrannt; die neuesten Erfindungen auf diesem Gebiete
spornen zurn gegenseitigen Wettkampf an. Das vorliegende
Bandchen versucht eine gemeinverstandliche und iibersichtliche Darstellung der geschichtlichen Entwickelung und des
augenblicklichen Standes der Leuchtgaserzeugung, sowie der
Anwendung ,des Steinkohlengases ,als Beleuchtungsmittel zu
geben. Eine besondere Beriicksichtigung hat die moderne
Anwendung des Steinkohlengases als sogenannte PreBgasund Pre.Bluftbeleuchtung gefunden.
Das kleine Buch diirfte allen denen willkommen sein,
welche sich in kurzer Zeit einen Dberblick iiber die Entwickelung, Erzeugung und moderne Anwendung des so wichtigen Beleuchtungsmittels verschaffen wollen.
Berlin, im September 1911.

Fritz Schmidt.
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A. Einleitnng.
Mit groDem Interesse werden in allen Sehiehten der Bevolkerung die gewaItigen Fortsehritte der Teehnik in den letzten
Jahrzehnten verfolgt, und die neuesten Errungenschaften auf
allen Gebieten rufen allgemeine Bewunderung hervor. Eine jede
neue Erfindung wird stets mit groDer Freude begriiDt, und ihre
wirtschaftliche Ausbildung macht sie zu einem Faktor des sozialen
Lebens, so daD jeder Fortschritt der Technik eine Rebung des wirtschaftlichen Lebena bedeutet. In unserem Zeitalter hat die Technik,
der . aIle Zweige der Industrie in besonders hohem MaDe ihr Gedeihen verdanken, bereits einen sehr groDen EinfluD auf die Lebensfiihrung der Menschheit gewonnen.
Wie aIle anderen Spezialgebiete der Technik, so hat auch
das der Beleuchtung in dem letzten J ahrliundert - ich mochte
sagen in den letzten Jahrzehnten - einen gewaltigen Aufschwung
erfahren. Vom RiiMI zum Petroleum, Steinkohlengas und elektrischen Licht in der mannigfaItigsten Anwendung. Das Gas
und das elektrische Licht, die anfangs hauptsachlich fiir die
offentliche Beleuchtung der StraDen und Platze verwendet wurden,
haben in den letzten Jahren einen erfolgreichen Kampf gegen das
Erdollicht gefiihrt und ea mehr und mehr aus den W ohnungen
verdrangt; sie sind Eigentum auch der breiten Masse geworden.
Und das Lichtbediirfnis hat sich in neuester Zeit noch wesentlich
vergroDert. Die moderne Innenarchitektur stellt an die Beleuchtungstechnik Bchon hohe Forderungen, und man spricht in
jiingster Zeit bereits von einer Bpeziellen »Beleuchtungskunst".
Durch besondere Einrichtungen, z. B. dureh Verwendung von
Gasgliihlieht und Einfiihrung von PreDgas an Stelle des Gases von
gewiihnliehem Druck usw., hat man die Liehtstarke des Steinkohlengases in den letzten Jahren noeh bedeutend erhiiht.
S c h mid t, Leuchtgaserzeugung.
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B. Entwickelung del' Beleuchtungstechnik.
Ein kurzer Riickblick auf die Entwickelung der Beleuchtungstechnik zeugt von der groDen Bedeutung dieses wichtigen Spezialgebietes. Die Geschichte des modernen Beleuchtungsmittels ist
noch sehr jung, denn erst seit der kurzen Zeit von einem J ahrhundert bedient man sich des Steinkohlengases und erst in den
letzten Jahrzehnten der Elektrizitat als Beleuchtungsmittel. Bis
zum Anfang des 19. Jahrhunderts kam das Riibiil fast ausschlieJ3lich als Brennstoff in Betracht, bis es gegen :Mitte des vorigen
Jahrhunderts durch das Petroleum als iiberlegenem Konkurrenten
verdrangt wurde. Und dieses Petroleum hat sich fiir einfache Beleuchtungszwecke noch bis heute auf dem Markt gehalten. Mit
guten Petroleumbrennern kann man sogar eine Lichtstarke bis zu
60 und 70 Kerzen erreicben. Das Gas, der erste Rivale der 01- bzw.
Petroleumbeleuchtung, kam erst im ersten Viertel des vorigen
Jahrhunderts in Deutscbland zur Einfiihrung. Bereits Ende des
18. Jahrbunderts (1792) diente es schon in England als Brennstoff fUr die Beleuchtung von Privathausern, und zwar war es
der Englander Murdoch, der zum erstenmal sein Haus mit aus
Steinkohle hergestelltem Gas beleuchtete. Urn das Jahr 1811
wurde es dann in England fiir die offentliehe Beleuchtung angewendet. Als eigentlichen Erfinder des Leuchtgases bezeiehnet
m an oft a ueh den Franzosen L e bon, der sieh im Jahre 1801
ein Patent auf einen Ofen zur HersteHung von Leuchtgas geben
lieJ3. 1m Jabre 1818 erhielt Wien, im Jahre 1825 Hannover und
erst 1826 Berlin Gasbeleuchtung. Ein eharakteristisehes Beispiel
fiir die Entwickelung der Leuehtgasindustrie in einer Stadt bietet
im iibrigen die der Stadt Berlin.
DaJ3 Berlin dieses Beleuehtungsmittel verbaltnismaDig- erst
spat einfUhrte, hat seine Erklarung darin, daJ3 es nach dem Kriege
von 1815 fiir die Beleuehtung kein Geld iibrig hatte. Wurden
doeh sogar aus Sparsamkeitsriieksiehten die paar Ollaternen, aus
denen die offlillltliehe Beleuehtung bestand, und die nur an besonders
wiehtigen Punkten des offentlichen Verkebrs aufgesteUt waren,
nur ellllge Stunden nsch Dunkelwerden - bei kalendermaDig
angesagten hellen Naehten oft iiberhaupt nieht - angeziindet,
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wie dies auch heute noch in kleinen Orten ohne Gaseinrichtung
der Fall ist. Ja, es hatte nicht viel gefehlt, so ware Berlin zeitweise ohne jede Beleuchtung gewesen, da die Gllieferanten das
GI nur gegen Bargeld liefern wollten. So kleinlich waren die
Verhaltnisse auf dies em so wichtigen Gebiete vor zwei Menschenaltern in der jetzigen Reichshaupt - und Welt stadt Berlin. Erst
im Jahre 1825 baute eine englische Gesellschaft "ImperialContinental-Gas-Association" --, nachdem sie in Hannover das
Gas fiir StraDenbeleuchtung bereits eingefiihrt hatte, in der Gitschinerstra13e zu Berlin eine Gasanstalt, die im Jahre 1826 erolInet wurde. Die Gesellschaft hatte infolge eines Vertrages mit
den staatlichen Behorden (die Stadtverwaltung wurde hierbei also
ausgeschaltet) die Verpfiichtung, gegen einen bestimmten jahrlichen Betrag das fiir die offentliche Beleuchtung notige Gas auf
die Dauer von 21 Jahren zu liefern. Die erste Gasfiamme brannte
in der Stralle Unter den Linden und rief bei der Fach- und
Laienwelt allgemeines Staunen hervor. Dem neuen starkeren
Gaslicht mullte bald das GUicht allmahlich weichen. Bereits im
Jahre 1829 brannten schon in Berlin rund 1780 Gaslaternen.
Die Laternen selbst. waren sehr einfach konstruiert und hatten
gewohnliche Einloch- oder Schnittbrenner, von denen das Gas bei
den Einlochbrennern aus einer kleinen run den Giinung des rohrenformigen Brenners, bei den Schnittbrennern dagegen aus einem
feinen Schlitz ausstromte und bei den Einlochbrennern mit kegelformiger, bei den Schnittbrennern mit der bekannten breitgeformten Flamme (Schmetterlingsfiamme) brannte (Fig. 38 bis 40
auf S. 47 u. 48). Das zunachst ausschlielllich fiir die offentliche Beleuchtung .zur Verwendung kommende Gas fand bald das Interesse
des Publikums, und es wurde nach undnach zur Belellchtung
'von W ohnungen herangezogen, trotzdem fur Privatzwecke das
Petroleum noch wesentlich billiger als Gas zu stehen kam. Der
Preis fiir 1 cbm Gas betrug damals rund 35,5,§; (gegen 12
bis 20 11J heutigen Preises). Bereits im Jahre 1838 war die
englische Gesellschaft gezwungen, nachdem die erste Gasanstalt
in der Gitschinerstralle schon bedeutend erweitert worden war,
eine zweite Anstalt zu bauen. Wegen des hohen Gaspreises, den
die englische Gesellschaft verlangte, beschioD im Jahre 1845 der
Berliner Magistrat, die Erleuchtung der Stadt in eigene Regie zu
iibernehmen. Die alteste "stadtische" Gasanstalt in Preullen hat
1*
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im iibrigen die Stadt Minden im Jahre 1828 erbaut, welcher
dann im Jahre 1837 die Stadt Elberfeld mit einem eigenen Gaswerk folgte. Erst im Jahre 1845 beauftragte der Berliner Magistrat den Ingenieur Blochmann, del' schon die stiidtischen
Gasanstalten in Leipzig und Dresden erbaut hatte, zu gleicher
Zeit zwei Gasanstalten fiir eine Hochstleistung an Gaslieferung
fiir etwa 25000 Flammen zu errichten, und zwar die eine am
Stralauer-Platz fiir die nordliche Stadthalfte und die andere in
del' Gitschinerstral3e in del' Nahe del' englischen Gasanstalt fiir
die siidliche Stadthalfte, welche dann im Jahre 1847 bereits in
Betrieb genommen wurden, obgleich die Vollendung diesel' Werke
erst im Jahre 1849 erfolgte. Durch die Konkurrenz des stadtischen
Gaslichtes mit dem englischen wurden auch die Preise fiir den
privaten Bedarf niedriger (bis auf die Halfte des friiheren Preises).
Dies hatte zur Folge, dal3 das Gaslicht bei den Privatverbrauchern
weitere Verbreitung fand, so dal3 der Kreis del' Privatabnehmer
wesentlich wuchs. 1m Jahre 1l:l50 hatten die beiden stadtischen
Anstalten bereits 3350 offentliche und 15.100 Privatgasflammen
in Berlin zu speisen. Da der Gasverbrauch fortwahrendstieg, so
mul3te im Jahre 1856 ein drittes stadtisches Gaswerk in del'
Miillerstral3e fUr eine tagliche Leistung von etwa 57000 cbm Gas
errichtet werden, dem im Jahre 1873 die vierte Gasanstalt in
der DanzigerstraJ3e fiir 300 000 cbm tagliche Gaserzeugung, im
Jahre 1893 die fiinfte in den Nachbargemeinden WilmersdorfSchmargendorf gelegene Anstalt fiir etwa 350000 cbm Tagesleistung folgten. 1m Jahre 1905 wurde dann eine sechste Gasanstalt fiir eine tiigliche Leuchtgaserzeugung von etwa 780 000 cbm
in Tegel-Wittenau bei Berlin in Betrieb genommen. Aul3er diesen
stiidtischen Anstalten besteht neben dem Gaswerk in der Gitschinerstral3e und in del' Holzmarktstral3e in Berlin noch in Mariendol'f
bei Berlin ein del' englischen Gesellschaft "lmperial-ContinentalGas-Association" gehOrendes in den Jahren 1900 bis 1902 el'bautes
Werk, das neben der zurzeit noch im Bau befindlichen Gasanstalt
in New York, die im Jahre fiir etwa 100 Millionen Mark Gas
produzieren soIl, das groJ3te Gaswerk del' Welt ist. In Berlin sind
heute in der offentlichen Stral3enbeleuchtung bereits weit iiber
36000 Gasbrenner. Welche grol3e Verbreitung das Gaslicht in den
letzten Jahrzehnten gefunden hat, ergibt sich auch daraus, dal3
der Gaskohlenverbrauch in Berlin

5
676578 t
1 110308 t
1495075 t

in den Jahren 1897 •
1905.
1908 .

betrug, und da13 126 der groJ3ten Gasabnehmer Berlins zurzeit
Monatsrechnungen zwischen 300 und 20000 J!t haben. Allein
die stii.dtischen Gasanstalten in Berlin haben im Jahre
1895 • • . • . 110134000 cbm
und im Jahre 1910: iiber 293000000 cbm Gas produziert. In
fast allen deutschen Stii.dten wird heute bereits dreimal soviel Gas
jii.hrlich verbraucht als vor 20 Jahren.
Die folgende Tabelle gibt die Jahresproduktion an Gas der
stii.dtischen Gasanstalten verscbiedener groJ3erer Stii.dte Preu13ens
in den Jahren 1895 bzw. 1900 und 1907 bzw. 1906 an, aus der
zu ersehen ist, daJ3 sich die jahrliche Gasproduktion in den
meisten Stiidten Preullens in diesel' Zeit mehr als verdoppelt hat.
Die Zahlen VOl· den Stadtenamen bedeuten das Griindungsjahr
del' betreffenden Gasanstaiten.
Stadt

188911
1858
1846
1845
1856
1854
1879
1862
1847
1860
1851
1861
1873
1853
1853
1866
1850
1837
1865
1854

.Allenstein .
.Altona.
Barmen.
.Berlin
Bielefeld
Bochum
Bonn.
Brandenburg
Breslau.
Bromberg.
Cassel
CharI otten burg
CoIn
Crefeld .
Danzig.
DUsseldorf
Duisburg .
Elberfeld .
Essen a. Ruhr .
Gorlitz

1895
1900
1895
1895
189,5
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1
1

1895
190 0

Gas

Gas

cbm

cbm

396500
6770400
8 153 650
110029000
2675 900
3549370
3304500
1337424
15227500
2149918
4070780
10753900
24471 640
6967400
3662720
12298950
3535700
9472080
5351600
3642440

1907
1907
1907
1906
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1906
1907
1907
1906
1907

1633398
11 787 130
15792880
234383000
6862720
7288720
7667260
3550660
38495700
5524310
10166460
46367906
46759140
11944960
8942520
27676800
7848890
18673130
12234930
5995790
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Stadt

1860
1887
1861
1856
1892
1887
1852
1861
1857
1852
1828
1856
1857
1856
1858
1848
1847

Gottingen .
Hagen i. W.
Halberstadt .
Halle.
Harburg a. E.
Kiel
Konigsberg i. Pro
Kottbus.
Liegnitz.
Magdeburg
Minden.
Miilheim a. Ruhr
Osnabriick
Posen.
Spandau
Stettin
Wiesbaden

I

Gas

I
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1900
1895
189.5
1895
1895
1895
1895
1895
1895
1895

cbm

1 018 780
2065766
1379030
5516140
1 761100
4065040
5615152
2380673
1 810390
9421270
1 288 368
1 838 130
2258354
3236100
1 599 678
5 811 635
3807000

I

I
1907
1906
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907
1907

Gas
cbm

4617440
4- 7383643565070
10343980
4- 832900
12822810
17 7\19 760
3 140649
353.'> ;\60
1712554-0
211~75

5 902790
4- 755 100
10 09il 990
3229860
1;{ 339 260
11 739000

Aus diesem kurzen Uberblick liber die Entwickelung der
Gasbeleuchtungstechnik kann man den gewaltigen Fortschritt auf
dies em Spezialgebiete, das nicht nur technisch, sondern auch
hygienisch und sozial von groUter Wichtigkeit ist, in den letzten
Jahrzehnten ersehen. Viele hunderte Millionen Kubikmeter Gas
werden alljahrlich als Beleuchtungsmittel verbraucht.

C. Herstellung des Leuchtgases.
Steinkohle.
Die Fabrikation des Leuchtgases ist 8ehr einfach. Es wird
fast ausschliel3lich aus Steinkohlen, die als einer der wichtigsten
Brennstoffe beinahe liber der ganzen Erdoberflache verbreitet und
bekanntlich die versteinerten Uberreste eines Zersetzungsprozesses
einer abgestorbenen Pflanzenwelt aus einer weit zuriickreichende!l
feuchten Zeitepoche sind, hergesteHt. Nach Prof. Dr. Fritz FreihBreslau ist Deutschland (vor aHem Preu13isch - Oberschlesien) das
reichste Land Europas in bezug auf den Kohlenvorrat und wird
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hierin nul' noch von Nordamerika, Nordchina und Australien iibertroffen, wahrend England zurzeit lediglieh mehr Kohle produziert,
was eine raschere Erschiipfung del' vorhandenen Kohlen zur Folge
hat. 1m allgemeinen soIl die Lebensdauer del' einzelnen Gebiete
hinsiehtlich des Kohlenvorrates voraussichtlich zwischen 200 und
800 Jahren betragen. AuI3er aus Steinkohlen kann man iibrigens
auch aus Holz, Torf, 01, Harz, Braunkohle brauchbare Leuchtgase
gewinnen. Von dies en Leuchtgasen besitzt das Olgas die griiBte
Leuchtkraft und wird vornehmlieh zum Beleuchten del' Eisenbahnwagen verwendet. GroI3e Verdienste um die Olgasteehnik
hat sieh die bekannte Firma Julius PintBch-Berlin erworben,
welche dieses Spezialgebiet del' Beleuehtungsteehnik zu hoher
Vollendung gebracht hat. Holzgasanstalten sind in friiheren
Jahren vielfach ill kohlenarmen Gegenden (Siiddeutschland) zu
finden gewesen. So war z. B. bis VOl' etwa 12 Jahren eine solche
Holzgasanstalt in Bad "Reiehenhall".
Das spezifische Gewieht del' Steinkohle ist rund 1,2 bis 1,4;
ihre wesentliehsten Grundstoffe sind:
Kohlenstoff
Wasserstoff
Sauerstoff .
Stick stoff

70 bis 93 Proz.
4,5" 6
5,0 " 29
0,2 "1,5 "

Bei del' Fabrikation von Leuchtgas findet vorteilhaft eine
besondere Art von Steinkohle, die bituminose (gasreiehe) Backkohle, im Gegensatz zu den Sinter- und Sandkohlen Verwendung.
Die Backkohlen, die man auch als fette Kohlen bezeichnAt, machen
beim Erhitzen eine Art SchmelzungsprozeI3 durch und ihre Riickstande backen zu einer geschmolzenen Masse zusammen, wahrend
die Riickstiinde del' erhitzten Sinterkohlen sich zu einer zusammenhangenden, . festen Masse vereinigen - zusammensintern - und
die Sandkohlen nach dem Verkoken sich nicht verbinden.
Die Herstellung des Leuchtgases beruht nun darauf, daI3
Steinkohlen in von del' atmospharischen Luft abgeschlossenen besonderen Beha1tern von auI3en durch Feuer bis zur vVeiI3g1ut auf
etwa 12000 C vier bis sechs Stunden lang erhitzt werden. Sie zersetzen sich hierbei und liefern als Hauptprodukt das 1'ohe Leuchtgas. Die Behalter, in denen also del' erste und wichtigste ProzeI3,
die Entgasung del' Steinkohle, VOl' sich gebt, nennt man " Retorten "
und das Verfahren selbst "trockene Destillation".
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Retortenofen.
Einen solchen Retortenofen und zwar mit schrag angeordneten Retorten stellt Fig. 1 dar. Er besteht:
1. aus dem aus Chamottesteinen (feuerfest) erbauten Gewolbe a
(Ofen hills e), das von gewohnlichem Mauerwerk umschlossen ist;
2. aus den in dieses Gewolbe eingebauten Retorten b, das sind
zylindrische GefaLle von meist ovalem Querschnitt, die fruher aus
Gu./leisen bestanden, heutzutage jedoch meist aus Chamotte hergestellt sind, und von denen in den einzelnen Olen 1 bis 9 Stuck (EinerOfen bis Neuner-Ofen) je nach den Betriebsverhaltnissen angeordnet
sind; sie konnen insgesamt 295 bis 450 kg Kohle aufnehmen;
3.aus den gasdicht an den Enden der Retorten sich anschlieLlenden Retortenkopfen c (Mundstiicke), von denen der am
unteren Ende der Retorte sitzende Retortenkopf das aus Schmiedeeisen oder Gu./leisen bestehende Steigerohr d tragt, und
4. aus der iiber den Retorten angeordneten Vorlage e, die
meist aus Schmiedeeisen (auch Gulleillen) besteht, einen U-formigen
Querschnitt hat und bis zu einer bestimmten Hohe stets mit
Wasser gefiiUt ist.
In den Retorten von meist elliptischem Querschnitt bis zu
600 mm Breite und 435 mm Rohe und einer Lange von 2,5 bis
6,5 m bei einer Wandstarke von 65 mm (an der Miindung jedoch
rund 100 bis 110 mm) (Fig. 2) geht der eigentliche Zersetzungsproze./l der eingefiillten Steinkohle vor sich. Die Retorten werden
von den Heizgasen, welche durch Verbrennen des auf den Rost
gebrachten Brennstoffes entstehen, umspiilt und bis auf eine Temperatur von rund 1200 0 C erhitzt. Durch das an dem Mundstiick
angeordnete Steigerohr d (Fig. 1) stromt das unreine Gas der sich
zersetzenden Steinkohlen als brauner Qualm - Rohgas genannt aus den Retorten in die Vorlage e und wird dort unter Wasserverschlu./l aufgefangen.
Nach Art der Heizung unterscheidet man die Retortenofen
in RostOfen,in Generatorofen und in HalbgeneratorOfen. Wahrend
bei den RostOfen del' Brennstoff - der bei der Gasproduktion
als Nebenprodukt gewonnene Koks (in neuerer Zeit wird auch
fliissiger Brennstoff, das ebenfalls bei der Gasproduktion gewonnene SteinkohlenteerOl, verwendet) - wie bei gewohnlichen
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Dampfkesseln auf Rosten verbrennt, und die Verbrennungsgase
nach Umstreichen der Retorten in den Rauchkanal entweichen
(Fig. 3), werden bei GeneratorOfen die Brennmaterialien in einem
besonderen Apparat - dem Generator 9 (Fig.2) - , der unter
dem FuI.lboden vor dem Ofenoder unter den unterkellerten RetOl'tenofen angeordnet wird, erst mit beschriinkter Luftzufiihrung
(Primarluft) zu KohlenFig. 2.
oxyd und dann erst beim
Eintritt in den Ofen oder
im Ofen selbst durch Zufiihrung von Luft (Sekundiirluft) zu Kohlensaure
verbrannt. Die Sekundarluft wird bis auf etwa
200 bis 500 0 vorgewarmt.
Die Uberlegenheit del'
vornehmlich auf groI.leren
Gaswerken Verwendung
findenden GeneratorOfen
gegeniiber den RostOfen
besteht darin, daI.l die
Verbrennung des Koks
eine hochst vollkommene
ist, d. h. die Verbrennungstemperatur eine sehr hohe
ist, wahrend bei Rostof en die Verbrennung des
Brennmaterials mit einem
UberschuI.l an Luft, del'
auf die Heizgase kiihlend
wirkt, erfolgt, die Verbrennung des Koks also eine unvollkommene
ist. HalbgeneratorOfen, auch HalbgasOfen genannt, sind eine Art
Kombinierung von RostOfen und GeneratorOfenj sie finden da Anwen dung, wo ein Generator (wegen schlecht en Baugrundes usw.)
nicht angeordnet werden kann.
Die RetortenOfen unterscheidet man auch nach Anordnung
der Retorten:
1. in die in der Gastechnik zuerst angewendeten Olen mit
wagerechten Retorten, die einen elliptischen Querschnitt bis zu
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525 mm Breite und 380 mm Hohe, eine Lange von 2,5 bis 3 m
und einen Rauminhalt fur je 75 bis 200 kg Kohle haben;
2. in die von dem Franzosen Coze 1884 eingefiihrten Ofen
mit schragliegenden unter rund 30 bis 32 0 geneigten Retorten
(Fig. 1 und 2), und
3. in die in neuerer Zeit (1905) von dem Chemiker Dr. Bueb
del' Deutschen Continental- Gasgesellschaft in Dessau erfundenen
Ofen mit vertikalen Retorten (Des sauer VertikalOfen). Von diesen
drei Arten von RetortenOfen haben die mit vertikalen und schragliegenden Retorten den mit horizontalen Retorten gegeniiber
manche Vorteile und finden deshalb in neuerer Zeit - namentlich
die mit vertikal angeordneten ReFig. 3.
torten - bei del' Fabrikation von
Steinkohlengas vornehmlich Verwendung. Sie haben unter anderem
den Vorteil, daJ3 das Laden und
Entleeren del' Retorten in leichterer
und einfacherer und deshalb billigerer Weise VOl' sich gehen kann
als bei den Ofen mit horizontalen
Retorten, bei denen die Steinkohle
von Rand mit del' Schaufel hineingeworfen und die gluhenden Koksmassen nach dem Abgasen mit
Raken herausgezogen werden muJ3ten - seinerzeit eine del' beschwerlichsten Arbeiten, welche dann spater von hydraulisch odeI'
elektrisch betriebenen Lade- und Entlademascbinen verrichtet
wurden.
So wird z. B. der in Fig. 1 dargestellte Ofen mit schragliegenden Retorten in del' Weise mit in Brechwerken zerkleinerter
Kohle gefiillt, daJ3 durch das Offnen eines Schiebers s aus dem
tiber dem Ofen gelagerten Kohlenbunker f die Kohle in den auf
Rangebahnen laufenden Fiilltrichter g, der die Kohlen fiir eine
volle Retortenladung faJ3t, und dann durch Rinnen It (Schurren)
in die Retorte fallt. Nach Entgasung del' Kohle (nach fiinf bis
sechs Stun den) sturzt dann del' Koks aus den unteren Retortenkopfen unter Nachstol3en mit einer leichten Stange auf ein VOl'
dem Of en angeordnetes Transportband odeI' Forderrinne i und
wird, nachdem er mit Wasser abgelOscht worden ist, durch Koks-
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wagen in die Koksbehalter, in denen er bis zum Verkauf auf~
gespeichert wird, fortbefordert. Ein weitere!" Vorzug besteht
darin, dall ein Ofen mit vertikalen und auch schragen Retorten
in gleicher Zeit bedeutend mehr Gas als ein Of en mit wagerechten
Retorten erzeugt, und dall die ganze Konstruktion des Ofens eine
einfachere iat.
Tm besonderen sind dann noch die RetortenOfen "PintschHermannsen", die in Bauart und Betrieb unverkennbare Vorteile
besitzen, weil sie vor aHem eine verhaltnismallig geringe Unterfeuerung gebrauchen, zu erwahnen. Auller diesen RetortenOfen
gibt es auch noch sogenannte "Miinchener KammerOfen", bei
den en die Steinkohle in grollen, schmalen Kammern statt in Retorten von kleinem Querschnitt elltgast wird.
Beim Erhitzen machen die Steinkohlen in der Retorte einen
weitgehendell Zersetzungsprozell durch. Als Hauptprodukt liefern
sie Leuchtgas, das, da seine Entwickelung in einem luftdicht verschlossenen Gefall vor sich geht, wegen des Fehlens an Sauerstof[
nicht verbrennen kann. Aullerdem werden ~ls wichtige Erzeugnisse Teer und Koks, von denen ein Teil des Koks wieder zum
Anheizen der Retorten dient, sowie noch wert volle Nebenprodukte,
wie Ammoniak, Cyan usw., gewonnen. Aus 100 kg Steinkohle
werden im Mittel rund 27 bis 30,4 cbm Leuchtgas (von rund
5000 W.-E. fiir das Kilogramm), 50 bis 70 kg Koks (von 7000 W.-E.
fiir das Kilogramm), 4,25 bis 4,75 kg Teer (von rund 8650 W.-E.
fiir das Kilogramm) und 8 bis 10 kg Ammoniakwasser, erzeugt.
Der Zersetzungsprozell der Steinkohle ist also ein Veredelungsprozell.

Gebliisemaschine.

(Gassauger, Exhaustor.)

Aus der Vorlage der RetortenCifen wird das Gas durch Geblasemaschinen (Gassauger oder Exhaustoren) abgesaugt, um
einmal den Druck auf die Retorten zu vermindern und dadurch
die Verluste an Gas, die durch Undichtigkeiten in den Retorten
entstehen, zu verringern und die Zersetzung des Rohgases an
den gliihenden Retortenwanden zu verhiiten, und zweitens, um
das Gas durch eine Reihe von Apparaten, in denen es von den
ihm noch anhaftenden fremden Beatandteilen und Verunreinignngen befreit werden soIl (Gaswascher, Teerwascher, Eisenreiniger usw.), und ferner durch die Gasmesser in die Gasbehalter
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zu driicken. Man unterscheidet die Gassauger nach ihrer Bauart
in die Kolben- und Dampfstrahlgassauger, in die rotierenden und
Glockengassauger, deren Wirkungsweise darin besteht, daLl sie
das Gas aus dem Eintrittsrohr ansaugen und es in das Austrittsrohr hineindriicken. Jeder Gassauger ist zurn Zwecke des Regulierens, da er entsprechend der stets wechselnden Gaserzeugung
in den Retorten arbeiten muLl, entweder mit einem Geschwindigkeitsregler (H a h n ' sche RegIer), der den Gang des Gassaugers
entsprechend dem herrschenden Gasdruck regelt, oder mit einem
Umlaufregler (Des sauer Umlaufregler) versehen, der das zu viel
angesaugte Gas von der DruckFig. 4 .
seite nach der Saugseite des GeI
bIases wieder stromen liiLlt.
Einen einfachen rotierenden Gassauger zeigt die Fig. 4,
das Geblase von dem Amerikaner
Roo t. Es besteht aus dem Gehause a mit einer Eintritts- und _b
_
Austrittsoffnung b und c und
aus den gleichgeformten Fliigelradern d1 und d 2 , die auf den
Wellen e und f angeordnet sind
und sich auf der einen Seite an
das Gehiiuse anlegen, auf der
anderen Seite dagegen stets beriihren. Diese beiden Fliigelrader (Kapselrader) drehen sich
in entgegengesetzter Richtung und gleicher Geschwindigkeit, was
durch zwei auLlerhalb des Gehauses liegende Zahnrader Zl und
Z2 und durch Riemenantrieb bewirkt wird, wobei sie auf der
einen Seite Gas ansaugen, auf der anderen Seite das Gas senkrecht
zur Achsenebene fortdriicken.
Eine groLle Verbreitung hat der von der Berlin-Anhaltischen
Maschinenfabrik auf den Markt gebrachte dreifiiigelige Gassauger
(Fig. 5) gefunden. Er besteht aus einem zylindrischen Gehii.use g,
aus einem in diesem Gehause exzentrisch angeordneten Zylinder e,
dessen Welle auLlerhalb des Gehauses gelagert ist, und durch den
drei um eine feste Achse a sich bewegende und an die Gehiiusewand dicht anschlieLlende Fliigel f in Umdrehung versetzt werden.
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Bei der Bewegung des Zylinders e schieben sich die Flugel f in
den Zylinder e abwechselnd ein und aus, so daB der von der
Gehausewand und je zwei Flugeln gebildete Raum sich am Gaseintritt allmahlich vergriiBert und so Gas ansaugt und dem Gasaustritt zu allmahlich wieder verkleinert und das in der jeweiligen
Kammer befindliche Gas in die Leitung druckt. Der Antrieb des
Gassaugers geschieht meist durch Riemen und zwar unter Anwendung von Stufenscheiben s, urn die Umdrehungszahl stufenweise and ern zu kiinnen.
Das Leuchtgas, das die Retorten mit einer Temperatur von
150 bis 200 0 verHHlt und sich in der Vorlage auf rund 70 bis 90 0
Fig. 5.

abkuhlt, wird dann in einem besonderen Kuhlapparat (Kondensator) mittels einfacher Luft- oder Wasserkuhlung oder auch
vereinigter Luft- und Wasserkuhlung erst auf rund 30 bis 50 0
und nachher noch auf 8 bis 15 0 abgekuhlt, wobei sich die in dem
Gas entbaltenen Teer- und Wasserdampfe niederschlagen (kondensieren) sowie auch Naphtalin zum Teil ausscheidet.

Kiibler (Kondensator).
Je nachdem Luft oder Wasser als Warmeentziehungsmedium
verwendet wird, unterscheidet man Luft- und Wasserkuhler. 1m
allgemeinen wendet man auf den Gaswerken beide Arten von
Kondensatoren an, und zwar in der Weise, daJl das aus der Vorlage herausstriimende Gas erst in den Luftkuhler, in welchem es
auf 30 bis 50 0 abgekuhlt wird, wobei eine erstmalige Abscheidung
des Teers stu.ttfindet, dann durch . den oben beschriebenen Gassauger und die weiter unten beschriebenen Teer-, Napbtalin- und

