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Studien über den Bläh- und Backvorgang bei der

thermischen Behandlung von Steinkohlen.

Einleitung.

Trotz der vielen Anstrengungen um die Aufklärung der Konstitution der Kohle,
ihrer Reaktionsfähigkeit, ihres Verhaltens bei der Verkokung usw., ist die Kenntnis

dieses, unseres Hauptrohstoffes und Trägers gewaltiger Industrien noch unvollständig.
Eigens zur Untersuchung von Kohle und Koks eingerichtete Forschungslaboratorien
haben es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur Aufschluss zu geben über die wirt¬

schaftlichen Verwendungsmöglichkeiten der Kohlen, sondern unter anderem auch

gleichzeitig Richtung gebend für die Herstellung eines Kokses zu sein, der wunsch-

gemässe Eigenschaften haben soll.

Die enorme Entwicklung der Hüttenindustrie und der grosse Bedarf an Koks

einerseits, der Mangel an geeigneten Kohlen in einzelnen Kohlengebieten anderer¬

seits, Hess die Frage immer dringender werden, zu studieren, wie es möglich sei,
Kohlen verschiedenster Provenienz und Qualität so zur Verkokung zu bringen, dass

ein verwertbarer Koks anfällt. Durch systematisches Ausprobieren in technischen

Betrieben sind in dieser Hinsicht schon recht beachtenswerte Erfolge erzielt worden.

So ist es beispielsweise möglich, stark schwindende Kohlen durch Zumischen ma¬

gerer Kohlen der Verkokung zugänglich zu machen1).
Es gehört aber gerade mit zu den vornehmsten Aufgaben der Brennstofflabo¬

ratorien, Mittel und Wege gangbar zu machen, um auf Grund der, durch physi¬
kalisch-chemische Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse die grosstechnische
Kokserzeugung zu befruchten.

In diesem Sinne machte der Leiter der Abteilung für technische Chemie und

Brennstoffe an der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, E. T. H., Prof. Dr.

Schläpfer, die Frage der Back- und Blähfähigkeit der Kokskohlen zum Gegenstand
vorliegender Arbeit.

Ich möchte im folgenden vorerst eine gedrängte Uebersicht der Wandlung der

jeweils herrschenden Ansichten über den Verkokungsvorgang geben, um dann in

einem speziellen Teil auf die eigenen experimentellen Untersuchungen über den

Bläh- und Backvorgang bei der thermischen Behandlung von Steinkohlen einzugehen.

Die Verkokung der Kohle.

Die Kohle wird in ihren Eigenschaften durch die Verkokung (Erhitzung unter

Luftabschluss) ausserordentlich weitgehend verändert. Das aus ihr entstehende feste

Endprodukt besitzt z. B. höhere Härte, erscheint in seinem Feingefüge oft homo¬

gener, eine Eigenschaft, welche der ursprünglichen Kohle mit ihrer meist schichten-

förmigen Struktur nicht immer beigemessen werden kann. Charakteristisch ist für

den Koks, dass er von mehr oder weniger feinen Kanälchen durchsetzt ist. Diese

Umwandlung der Kohle in Koks hat naturgemäss ausgedehnte Erklärungsversuche
zur Folge gehabt. An ihnen, die sich nur allzuoft widersprechen, lässt sich die

Kompliziertheit des Vorganges ermessen. Auch heute noch stehen sich bezüglich
der Natur der Ausgangsstoffe der Kohle die Anschauungen diametral gegenüber.
Zum Beispiel wird die Zellulosetheorie, die noch viele Anhänger hat, durch die

Lignintheorie2) ersetzt. Letztere lässt die Kohle hauptsächlich aus Lignin ent-

a) Bahr: «Die Untersuchung von Kohlen und Koks im Hinblick auf die Herstellung einer bewussten

Kokseigenschaft». B. Ch. 5, 365, 1924.

") Fischer und Schrader: «Entstehung und chemische Struktur der Kohle», 1922
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stehen, weil die Zellulose vor der eigentlichen Inkohlung biologisch viel rascher
abgebaut werden soll. Die aus dem Lignin entstandenen Huminsäuren gehen
schliesslich in Humuskohlen oder Humite über. Aus den Wachsen und Harzen der
Pflanzen entsteht vor allem das Bitumen der Kohle, die Liptobiolithe 3). Tierische
Produkte, Sapropel (Faulschlamm) liefern endlich die Sapropelithe. Die Verteilung
der verschiedenen Anteile (Bitumen, Humusstoffe) in der Kohle bedingt ihre petro-
graphische Struktur. Es werden darnach unterschieden: Glanzkohle oder Vitrit,
Mattkohle oder Durit, Faserkohle oder Fusit. Die Kohlenpetrographie vermochte
als junger Wissenszweig schon sehr nützliche Hinweise für die zweckmässige Auf¬
arbeitung der Kohle zu geben. Eine andere wichtige Aufgabe der petrographischen
Untersuchung ist die Feststellung der Verkokbarkeit der Einzelbestandteile der
Kohle. So weiss man heute4), dass Fusit, durch die chemische Analyse in einer
gemahlenen Durchschnittsprobe nicht nachweisbar, die Verkokung der Kohle stört.

Die Verkokung der Kohle, d. h. der Ueberführung in Koks, unter Entbindung
von Gasen und Dämpfen durch Wärmezufuhr, kann prinzipiell auf zwei verschie¬
denen Wegen vorgenommen werden.

1. Die Tieftemperaturverkokung.
Die ältesten grundlegenden Versuche, bei niederer Temperatur zu verkoken,

gehen wohl auf Börnstein 5) zurück. In einer Fülle von Einzeluntersuchungen haben
dann besonders Franz Fischer und seine Mitarbeiter die Tieftemperaturverkokung
am Kohlenforschungsinstitut Mühlheim/Ruhr ausgearbeitet. Die diesbezüglichen Ar¬
beiten finden sich niedergelegt in den gesammelten Abhandlungen zur Kenntnis
der Kohle6). Es ist hier nicht der Ort7), die neuen Gesichtspunkte, die die Tief¬
temperaturverkokung über die Natur und die Verkokbarkeit der Kohle brachte, zu

erörtern, es sei nur in Kürze ihr Wesen charakterisiert.
Die Kohle wird sehr langsam auf die zu ihrer Zersetzung erforderliche Tem¬

peratur gebracht. Es muss dabei peinlichst vermieden werden, dass Dämpfe und
entweichende Gase höheren Temperaturen ausgesetzt werden. Zwischen 350 und
500° C vollzieht sich die eigentliche Zersetzung; man erhält Urteer, Urgas und als
festen Rückstand den sog. Halbkoks, der noch fast allen Stickstoff der Kohle ent¬
hält. Die für den Verkökungsvorgang ausserordentlich wichtigen Schmelz-, Back-
und Blähvorgänge spielen sich bereits bei der Tieftemperaturverkokung ab.

2. Die Hochtemperaturverkokung.
Einen viel weitgehenderen Eingriff bedeutet das rasche Erhitzen der Kohle auf

hohe Temperatur, wie sie z. B. bei der Leuchtgaserzeugung und Kokerei vorgenom¬
men wird. Die Harzkörper und Bitumenbestandteile schmelzen zwischen 350 und
450° C, so dass die Kohle bei dieser Temperatur teigig wird. Ueber diesen Zustand
wird weiter unten Näheres ausgeführt. Die Harzkörper bilden ungesättigte Kohlen¬
wasserstoffe, z. B. auch Naphtene. Ihre Zersetzungsprodukte sind Teernebel und
gasförmige Kohlenwasserstoffe, die bei weiterer sekundärer Zersetzung einen pech¬
artigen Rückstand hinterlassen.

Zwischen der Kohle und ihren Zersetzungsprodukten bestehen Beziehungen
solcher Art, dass unter anderem die hochmolekularen Kohlenwasserstoffe und deren
Derivate, wie sie in der Kohle zu einem unentwirrbaren Konglomerat vermengt
sind, durch die Hitze teilweise polymerisiert und depolymerisiert werden. Die lan¬
gen Ketten werden gespalten und aus den Bruchstücken werden wieder Ringe (Ben¬
zolkohlen-Wasserstoffe) oder andere hitzebeständigere Körper (Methan) gebildet.

3) Potonié: «Die Entstehung der Steinkohle», Berlin 1910.
4) Stach: «Kohlenpetrographisches Praktikum», Berlin 1928.
5) Börnstein: J. f. GasbL 49, 627, 648, 667, 1906.
(i) Ges. Abhl. Kohle, Band 1—8.

7) Strache-Lant: Kohlenchemie, 1924.
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Praktische Erwägungen sind es, entsprungen den verschiedensten Zwecken der
Industrie (Leuchtgasfabrikation, Kokerei, Schwelerei), welche zu eingehenden De¬

tailuntersuchungen über die mannigfachen Probleme der Kohlenchemie führten.
So rief die unangenehme Eigenschaft bestimmter Kohlen bei der Verkokung zu

treiben der Erforschung der Bläh- und Treiberscheinungen. Ihre Untersuchung
brachte bald augenscheinliche Erfolge, indem durch Variation der Destillations¬

bedingungen (Ofenweite, Entgasungstemperatur, Stampfen der Charge) oder durch

Zuschläge die Zahl derjenigen Kohlen, die noch einen guten Koks lieferten, ohne
störende Begleiterscheinungen erweitert werden konnte.

Die verwirrende Fülle von nebeneinander und gleichzeitig sich abspielender
Vorgänge bei der Verkokung lässt sich nur aufhellen durch systematische Erfor¬

schung der erfassbaren Einzelreaktionen. Dass hierzu der Laboratoriumsversuch im

kleinen Maßstab geeignet ist, unterliegt keinem Zweifel. Wir sind uns dabei im

klaren, dass der Laboratoriumsversuch immer nur ein angenähertes Bild von dem

später vorzunehmenden Grossversuch der Technik bieten kann.
Das Wesen des Verkokungsvorganges besteht in dem Erweichen der Kohle,

dem Uebergang in den plastischen Zustand, dem Fortschreiten der Erweichung und
dem Festwerden des Rückstandes und der dabei sich abspielenden Gasabspaltung.

Der Uebersicht halber seien hier die wichtigsten, einschlägigen Arbeiten kurz

besprochen.
An ein eigentliches Schmelzen der Kohle glaubt Weding s) noch nicht. Seine

Ansicht geht vielmehr dahin, das Verkitten der Kohlenteilchen durch eine Kohlen-

stoffabscheidung zu erklären, entstanden durch sekundäre Zersetzung hochmole¬
kularer Kohlenwasserstoffe. Rau 9) schliesst sich dieser Auffassung an, indem er

für das Zusammenbacken der Kohle Zersetzungsprodukte von Teerbestandteilen
verantwortlich macht. Damit diese aber in genügender Menge entstehen, soll die
Kohle möglichst rasch das Temperaturgebiet 200—500e C durchlaufen. Beide Er¬

klärungsversuche des Zusammenbackens der Kohle erfassen Vorgänge, die sich
während des Verkokungsprozesses bei hohen Temperaturen sicherlich abspielen,
lassen aber zahlreiche Phänomene des gesamten Reaktionskomplexes unberück¬

sichtigt. So werden beispielsweise die Blähvorgänge der Kohle nicht erfasst.

Ihr gegenüber sieht die Muck-Jüptner'sche Hypothese der sog. Schmelzbarkeit

der Kokskohlen, bezw. ihrer Eigenschaft bei genügend raschem Erhitzen in den

teigigen Zustand überzugehen. In diesem Zustande vollzieht sich die Ausbildung
und Homogenisierung der so typischen Koksstruktur. In der plastischen zähflüs¬

sigen Masse werden Gase entwickelt, welche dieselbe aufblähen. Jüptner 10) ver¬

gleicht das Blähen der Kohle mit einem Teig, der durch Hefe in Gährung versetzt

ist. Le Chatelier n) sieht als Ursache des Erweichens einen Bestandteil der Kohle

an, der zwischen 350 und 400° C schmilzt. Ebenso wiesen Parr und Olin 12) einer

in der Kohle vorhandenen Verbindung einen unter 500" C liegenden Schmelzpunkt
zu. Mott13) versucht das Erweichen auf die Erscheinung des sog. Oberflächen¬

flusses fester Körper (Surface Flow of solids) unter Einwirkung von Druck, Lö¬

sungsmittel und Gasen zurückzuführen. Der Begriff ist der Metallurgie entnommen.

Donath 14) und Strache-Lant15) bekennen sich zu der Auffassung, dass gewisse
Einzelbestandteile der Kohle durch ihre Fähigkeit, bei bestimmten Temperaturen
zu schmelzen, das Erweichen derselben bedingen. Donath im besondern hält Ab¬

bauprodukte der Eiweißstoffe und organische Schwefelverbindungen für die Ursache

des Backvermögens. Es war Lierg 16), der erstmalig experimentell bewies, dass

s) Weding: Grundriss der Eisenhüttenkunde, 4. Aufl.

9) Rau: St. u. E., 1910, 1240.

10) Jüptner: Die Heizstoffe, 1890.
11 ) Le Chatelier: Vom Kohlenstoff.

12J Parr und Olin: Studies of Coking at Low Temperatures, 1912.

13j Mott: Fuel, 1927, 217 J. S. ehem. Ind. 46 (T) 85. 1927.

14) Donath: St. u. E„ 1914, 61.

1R) Strache-Lant: Kohlenchemie, 1924, 397 (vergl. hier weitere Literatur)
le) Lierg: Z. f. angew. Chem., 35, 264, 1922.
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Schmelzvorgänge bei der Verkokung eine Rolle spielen. Er fügte zu schlecht oder
nicht backenden Kohlen Steinkohlenpech in Teerölen gelöst und erhielt bei der

Tiegelverkokung einen gutbackenden Koks. Die Verfolgung dieses Verfahrens
führte zur Gewinnung hochschmelzender Bitumina, die Lierg durch Extraktion der
Steinkohlen mittels Pyridin erhielt. Setzte man nun die aus der Pyridinlösung ge¬
wonnenen Extrakte der extrahierten Kohle zu, so gewann diese ihre ursprüngliche
Backfähigkeit nicht wieder, sondern blieb pulverig. Wird dagegen der Extrakt in

wenig Lösungsmittel teerartig gelöst, so resultiert ein harter glänzender Koks. Lierg
erklärt diese Beobachtung durch die «gesteigerte Bindefähigkeit des Bitumens in

gelöster Form». Es gelang Lierg auch aus Steinkohlenpech hochschmelzende Kör¬

per zu erhalten, die mit Sinterkohlen gemengt, einen brauchbaren Koks ergaben.
Die Untersuchungen Liergs haben in solchen von Parr und Olin, sowie Siepmann ")
gewisse Vorläufer, worüber des Nähern an anderer Stelle einzugehen sein wird 18).

Das Erweichen der Kohle findet seinen Ausdruck in der Ausbildung der sog.
Teernaht der grosstechnischen Ofencharge. Die Einführung dieses Begriffes geht
auf Hilgenstock 19) zurück, der als erster auf deren Bildung und Bedeutung nach¬
drücklich hingewiesen hat. Sie ist (nach Hilgenstock) die notwendige Voraus¬

setzung der Verkokung überhaupt, indem sie die erforderliche Temperaturdiskonti¬
nuität schafft. Die der 1000—1300° C heissen Kammerwand anliegenden Kohlen
verkoken und werden durch die sich herausbildende Teernaht vom innern kalten
Kohlenkern geschieden. Bestände nämlich die Teernaht nicht, so würde die Tem¬

peratur von der Wand gegen die Mitte der Charge gleichmässig abnehmen, eine

Verkokung daher verunmöglichen. Die Kohle würde sich wohl entgasen, aber keinen
festen Koks liefern. Dass dem in der Tat so ist, zeigen die weiter unten beschrie¬
benen Versuche. Dem Studium der Teernaht sind hinsichtlich ihrer Entstehung,
Zusammensetzung und ihrer Wanderung eine Reihe eingehender Untersuchungen
gewidmet worden 2").

In engem Zusammenhang mit der Ausbildung der Teernaht steht die Frage
nach dem Weg, den die entbundenen Gase im Verkokungsraume nehmen. Insbe¬
sondere waren es Schmidt21) und Damm22), die sich diesem Probleme widmeten.
Die der heissen Kammerwand anliegenden Kohleteilchen schmelzen sehr schnell.
Ihre Zersetzungsprodukte wandern zunächst teilweise gegen das Innere der

Charge, verdichten sich aber bald und bilden mit den schmelzenden Kohlen die
Teernaht oder die plastische Zone. Diese bildet sich naturgemäss beidseitig der

Charge aus und scheidet scharf die unverkokten von den bereits in Halbkoks über¬

gegangenen Kohlen. Die beiden Teernähte wandern im Laufe der Verkokung gegen¬
einander, um sich vor ihrem Ende in der Mitte zu treffen. Fig. 1 gibt diesen Vor¬

gang schematisch wieder.

Fig. 1.

Schematische Darstellung der Ausbildung und Wanderung der Teernaht.

1T) Siepmann: Simmersbach, Kekschemie, 2. Aufl., S. 49.

ls) Schlüpfer und Morcom (noch unveröffentlicht).
19) Hilgenstock: J. f. Gasbl., 1902, 618.

20) Baum: Glückauf, 1929, 769.

21) Schmidt: Glückauf, 1927, 365 (weitere Literaturangaben).
22) Damm: Glückauf, 1928, 1073.
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Von entscheidender Bedeutung ist der Zustand, aus welchem die Kohlen in die

plastische Zone eintreten. Je langsamer nämlich das zum Schmelzfluss führende

Temperaturintervall durchschritten wird, um so stärker sind die Veränderungen

der Kohle hinsichtlich der Back- und Blähfähigkeit, was sich natürlich entspre¬

chend im anfallenden Koks spiegelt, wie im experimentellen Teil gezeigt werden

wird. Schlüpfer und Ruf23) zeigten, dass die plastische Zone praktisch als gas¬

undurchlässig zu betrachten ist. Die entstehenden Gase sind somit gezwungen

nach aussen, d. h. gegen die heisse Kammerwand zu entweichen. Die mannigfachen

pyrogenen Zersetzungen, die sie dabei erleiden, werden die schliessliche Gas- und

Teerqualität bedingen. Das Schwinden des Kokses, wofür die Nachentgasung ent¬

scheidend ist, beginnt schon bei der Wiederverfestigung der geschmolzenen Masse.

Je stärker das Schwinden ist, um so rissiger ist der Koks. In der erwähnten Arbeit

von Schläpfer und Ruf kamen die beiden Autoren zu folgender Auffassung des

Verkokungsmechanismus :

1. Der eigentliche Schmelzvorgang tritt in der plastischen Zone ein.

2. Die lebhafte Zersetzung findet erst auf der, dem Kern abgewandten Seite der

plastischen Zone statt.

3. Der Druck im Kern ist demzufolge nicht gross. Die plastischen Zonen als

Ganzes werden nicht nach aussen gedrückt. Der Druck entsteht vielmehr in

der plastischen Zone.

4. Diese nimmt gegen den Chargenkern hin an Dicke zu, da die schwerflüchtigen
Anteile sich in ihr akkumulieren.

Erweitert wird die Erkenntnis des Verkokungsvorganges durch die Isolierung
der das Blähen und Backen bedingenden Bestandteile der Kohle, wie es Wheeler,

Bone, Fischer u. a. m. in ausgedehnten Extraktionsversuchen an Kokskohlen gelun¬

gen ist.

Fischer 24) extrahierte Kohlen mit Benzol bei 275° C und 75 at mit einer Aus¬

beute von 6—7 % 25). Die hohe Temperatur von 275° C, der die Kohle während

vieler Stunden ausgesetzt ist, soll keinen Einfluss auf die ursprünglichen Kohlen

haben derart, dass die durch die Extraktion gewonnenen Stoffe mit den vordem

in den Kohlen vorhandenen nicht identisch wären. Führt man die Extraktion durch,

so zeigt das Manometer des Autoklaven nach dem Abkühlen keinen Ueberdruck;

eine Gasabspaltung wurde nicht beobachtet, denn es Hess sich kein Schwefel¬

wasserstoff, der als erstes Zersetzungsprodukt hätte auftreten müssen, nach¬

weisen 26).
Durch die Extraktion dagegen erleidet die Kohle mannigfache Veränderungen.

Sie durchsetzt sich mit vielen kleinen Rissen, die anfänglich tiefschwarze Farbe

schlägt in braunstichig um. Unterwirft man nun die stufenweise extrahierte Kohle

der Verkokungsprobe, so zeigt sich, dass das Bläh- und Backvermögen allmählich

verloren geht. Setzt man dem Kohlenrückstand die extrahierten Stoffe wieder zu,

so erhält die Mischung ihre ursprünglichen Eigenschaften wieder zurück. Die Ver¬

kokung liefert einen Koks, der sich nach den genannten Autoren von dem der

Ausgangskohle in nichts unterscheidet. Es besteht kein Zweifel, dass Bläh- und

Backvermögen der Kohle mit Bestandteilen, die sich unter bestimmten Bedingun¬

gen mit geeigneten Lösungsmitteln aus der Kohle ausziehen lassen, verbunden

sind. Durch Eintragen des flüssigen Benzolextraktes in Petroläther gewinnt

Fischer 27) einen löslichen und einen unlöslichen Anteil. Der unlösliche stellt ein

kakaobraunes Pulver dar und ist sauerstoffhaltig. Fischer nennt es Festbitumen

2S) Schlüpfer und Ruf: Monatsbull., 1929, E. M. P. A„ Bericht Nr. 33.

24j Fischer und Gluud: Ges. Abhl. Kohle I., 54, 1917.

25 ) Brennstoff-Chem., 1, 31, 1920.

2e) Diese Beobachtung beweist nur, dass keine permanenten Gase abgespalten werden; wohl

sind chemische Veränderungen (Polymerisationen, Depolymerisationen) möglich, die nicht mit

einer Abspaltung permanenter Gase verbunden zu sein brauchen.

2T) Fischer, Broche und Strauch: B. Ch. 5.299, 1924; B. Ch. 6.33, 1925.
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zum Unterschied des im Petroläther löslichen Teiles, einem dunkelbraunen Oel.
Dieses besteht vorwiegend aus Kohlenwasserstoffen und wird als Oelbitumen bezeich¬
net. Das folgende Schema fasst den Gang der Aufarbeitung der Extrakte nochmals
übersichtlich zusammen.

Benzolextrakte (275° C und 75 atm)
y in Petroläther

t t
unlösliches kakaobraunes Pulver lösliches, dunkles, bewegliches Oel
Festbitumen (sauerstoffhaltig) Oelbitumen (Kohlenwasserstoffe)

Es zeigt sich nun, dass verschiedene Kohlen ganz verschiedene Mengen dieser
beiden Bitumenkomponenten liefern, und zwar ist der Gehalt an Oelbitumen um
so grösser, je stärker backend die Kohle war; ein Zusammenhang, der die Ueber-
antwortung des Backvermögens dem Oelbitumen zwingend erscheinen lässt. In
einen ebenso einfachen Rahmen stellt Fischer die Blähkraft. Dafür erweist sich
nämlich das Festbitumen verantwortlich. Im Gegensatz zum Oelbitumen aber, soll
die Stärke der Blähung nicht von der Quantität des Festbitumens abhängen, son¬
dern von dessen Zersetzungspunkt. Das Festbitumen macht sich nur dann als blä¬
hendes Agens geltend, wenn der Zersetzungspunkt in den Bereich der plastischen
Zone fällt, denn nur dann finden die entwickelten Gase eine deformierbare, d. h.
blähbare Masse vor. Die plastische Zone ihrerseits ist abhängig vom Oelbitumen.

Man muss also auf Grund dieser Beobachtungen annehmen, dass der Charak¬
ter einer Kohle durch ihren Gehalt an Oelbitumen, welches das Erweichen verur¬

sacht, und durch das Festbitumen, bzw. die Höhe dessen Zersetzungspunktes
bedingt wird.

Die Klassifizierung der Kohlen in Sand-, Sinter-, Back- und Blähkohlen würde
damit eine innere Bedingtheit erhalten.

Ueber andere Extraktionsversuche englischer und amerikanischer Forscher,
sowie über die Frage ob die Lösungsmittel neben ihrer chemischen Einwirkung
etwa auch eine physikalische ausüben, wird in einer Sonderarbeit28) einlässlicher
berichtet.

So zwingend die Fischersche Interpretation der Back- und Bläherscheinungen
sein mag, es fehlte nicht an Stimmen29), die vor einer allzuweit gehenden Verall¬
gemeinerung der gewonnenen Kenntnisse warnten. In einer Untersuchung über
den Zusammenhang zwischen Bitumenbackfähigkeit und Gefüge bei Steinkohlen
findet Mühlsteph 30) entgegen der Fischerschen Ansicht, dass vielfach Kohlen mit
sehr geringem Oelbitumengehalt eine hohe Backfähigkeit aufweisen und umgekehrt.

Uns scheint es notwendig zu sein, jede Kohle individuell zu beurteilen, unter
Berücksichtigung allgemeingültiger Gesetzmässigkeiten. Sicherlich dürfen Back- und
Bläherscheinungen der Kohle als Wertmesser für ihre Eignung zu Verkokungs¬
zwecke herangezogen werden, man bleibe sich dabei aber bewusst, dass zurzeit
die Messung beider Phänomene nach wenig einheitlichen Grundlagen erfolgt.

In den vorangegangenen Darlegungen ist gezeigt worden, dass der Bläh- und
Backvorgang im Verkokungsmechanismus eine ausschlaggebende Rolle spielt. Im
nunmehr folgenden speziellen Teil sollen diese Vorgänge an Hand der gleichen
Kohlentypen, die Schlüpfer und Ruf31) in einer Studie über die Entgasung der
Steinkohlen verwendet haben, eingehender untersucht werden.

28} Schlüpfer und Morcom: «Zusammenhang zwischen der Natur des Kohlenbitumens und denBläh- und Backerscheinungen von Steinkohlen» (noch nicht veröffentlicht).2B) Hoffmann: Glückauf, 1928, 1237.
Foxwell: Fuel, 3, 122, 1924.

:iu) Mühlsteph: B. Ch., 10 241, 1929.
31) Schlüpfer-Ruf: loc. cit.
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Zur Charakterisierung der Bläh- und Backvorgänge sind im Laboratorium die

Bestimmung des Erweichungspunktes, die qualitative und quantitative Schwelana¬

lyse, die Messung der Backfähigkeit des Blähgrades, des Treibdruckes und der sog.
Plastizität (Gasdurchlässigkeit) herangezogen worden. Im Schrifttum des Ver¬

kokungsvorganges finden sich eine Reihe diesen Reaktionskomplex betreffende

'Einzelergebnisse. Allein es fehlten bisher die auf einige wenige bestimmte Kohlen¬

typen sich beziehenden konsequent durchgeführten Untersuchungen. Dann lassen
auch die verschiedenen Messmethoden für ein und dasselbe Phänomen kaum oder
nicht vergleichbare Resultate zu.

Von ganz entscheidender Bedeutung für den Verkokungsprozess ist nicht nur

die Art und Weise der Wärmezufuhr beim Uebergang der Kohle in Koks, sondern
auch ihre Vorgeschichte bezüglich der thermischen Behandlung. Auf diese wech¬

selseitigen Beziehungen richtete sich schon das Augenmerk des grossen Kohle¬
forschers Mack 32), sie haben auch bis heute nicht an Wichtigkeit eingebüsst. Die

seither aus vereinzelten Detailuntersuchungen 33) gewonnenen Erkenntnisse blieben
aber aus oben erwähnten Gründen lückenhaft. Diese Lücken ausfüllen zu helfen,
durch systematische und vergleichende Messungen mit einfachen Apparaten an

bestimmten Kohlentypen ist der Zweck der vorliegenden Arbeit.

Es umfasst daher der spezielle Teil:

1. Charakterisierung der Versuchskohlen.

2. Bestimmung des Erweichungspunktes.
3. Schwelanalyse.
4. Bläherscheinungen und Bestimmung des Blähgrades.
5. Bestimmung der Treibkraft der Kohlen.

6. Bestimmung der Backfähigkeit.
7. Gasdurchlässigkeit (Plastizitätskurven).

Die einzelnen Gefügebestandteile der Kohle wurden als solche nicht berück¬

sichtigt. Die Messungen beziehen sich auf Durchschnittsproben der Kohle, wie sie

in der Praxis zur Verkokung gelangen. Ebenso wird die Frage, welche Bestandteile

der Kohlenbitumina für die einzelnen Verkokungserscheinungen verantwortlich

sind, offen gelassen, da sie, wie schon erwähnt, Gegenstand einer besonderen Ar¬

beit sein wird.

32) Muck: Steinkohlenchemie.

3S) Simmersbach: Kokschemie.

Foxwell: Fuel, 3, 121, 1924.

Audibert: Fuel, 6, 131, 1927.



Spezieller Teil.

1. Charakterisierung der Versuchskohlen.

Zu den Untersuchungen wurden verwendet:

a) die schweizerische mesozoische Kohle «Boltigen» aus dem Simmenthai im Kt.

Bern.

Diese Kohle reiht sich ihrem allgemeinen Verhalten nach zwischen Gas-

und Kokskohlen ein. Besonders auffallend ist ihr hoher Gehalt an orga¬
nisch gebundenem Schwefel. Die Blähprobe ergibt einen hell geflossenen,
sehr stark geblähten Koks. Die Kohle ist sehr reich an Blähbitumen.

b) die Ruhrfettfeinkohle «Neumühl»:

Die Kohle «Neumühl» ist eine eigentliche Fettkohle (Grüner, Simmers-

bach) ; ihr Koks ist hell geflossen, gebläht.

c) die Saarfettkohle «Heinitz»:

Diese Kohle ist eine Gaskohle mit 36 % flüchtigen Bestandteilen; ihr Koks

ist geflossen und nur wenig gebläht.

d) aie Saarflammkohle «La Houve»:

Die Kohle «La Houve» ist eine ausgesprochene Flammkohle mit 41 %

flüchtigen Bestandteilen, einen pulverförmig, gesinterten Koks ergebend.
Die Tabelle 1 enthält Elementaranalysen und Heizwerte der Versuchskohlen

zusammengestellt.

Elementaranalyse und Heizwert der Versuchskohlen. J/abelle 1.

Zusammensetzung") Koks Gas Elementar¬ sf

Bezeichnung
der

Kohle Wasser
Asche

co2

Brennbares Heizwert unterer Aussehen Fixer Kohlenstoff
inkl.

C02

analyse
wasser- und

Gesamtwasserstelf
1000
Telle
C

bere

Wasserstoff
durch

Sauerstoff
gebundi

DisponiblerWasserstoffaussehen Schmelz¬ punkt
aschefrei

C H2 02 S

°/o °/o
^

°C % % kcal % % % % % % % Teile Teile Teile

„Boltigen"
1

1
1,0 4,9 — 1250 0,8 93,3 7689 73,1

hell geflossen
stark gebiaht

68,2 25,9 86,3 4,5 3,2 6,0 53 5 48

Ruhrfett- l
1

i

feinkohle

„Neumühl"
0,8 6,1 beige 1190/1220 0,4| 92,7 7803 77,3

hell geflossen
gebläht 71,2 21,9 89.1 4,8 5,0 1,1 54 7 47

Saar

„Heinitz" ) 1,4 4,2
hell¬

grau
— 0,9 93,5 7703 62,1

hell geflossen
schwach gebl.

57,9 36,0 85,9 5,6 7,7 0,8 65 11 54

Saar

„La Houve' Î grau 1260/1320 1,8 87,3 6685 53,0 gesintert 45,6 41,481,3 5,5 12,0 1,2 67 19 48

*) lufttrocken

Die Verkokungsprobe (Blähprobe) wird nach der Bochumer-MethodeSi) aus¬

geführt. Da sie auch später zu den Blähversuchen stets Anwendung fand, sei gleich
an dieser Stelle auf deren Ausführung eingegangen. Die Bochumer-Probe enthält

einige kleine Modifikationen der Muckschen Tiegelprobe 35). Die feinpulverisierte
Kohle, ca. 1 g, wird in einem, oben 22 mm weiten Platintiegel mit einem übergrei¬
fenden Deckel verschlossen. Der Deckel enthält in der Mitte eine Oeffnung, 2 mm
im 0. Das Erhitzen erfolgt auf einem Tondreieck in der Weise, dass der Tiegel¬
boden bei einer totalen Flammenhöhe von 18 cm sich ungefähr 6 cm über der

34) Hinrichsen und Taczack: Chemie der Kohle, 1916.

35) Muck: Chemie der Steinkohle, 1891.
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Brennermündung, der Tiegel selbst sich also in der obern Oxydationszone der

Flamme befindet. Die Verkokung dauert ca. 3 Minuten, nach dieser Zeit sind keine

Flämmchen mehr über der Oeffnung des Tiegeldeckels zu beobachten. In einer

neueren Arbeit über das Blähen und Treiben von Steinkohlen unterzieht

Lambris 36) die ursprüngliche Methode Mucks einer eingehenden Kritik. Da bei ihr

die der heissen Tiegelwand anliegenden Kohleteilchen schnell zu Koks erstarren,
während die oberen Kohlenschichten nur eine langsame Erwärmung erfahren, glaubt
Lambris, dass diese Art von Erhitzungsbedingungen einem Blähen der Kohle nicht
besonders günstig sind. Er schlägt daher vor, die Kohle im Verkokungstiegel mit

einem schlechten Wärmeleiter zu Unterschichten, um so eine allerorts gleichmässige
Erwärmung zu erreichen. Als solchen Wärmeleiter wählt er Kieseiguhr. Tatsäch¬
lich erhält man auf diese Weise stärker geblähte Kokse als nach Muck.

2. Die Bestimmung des Erweichungspunktes.

Der Eintritt der Kohle in die plastische, bildsame Zone, die, wie wir oben sahen,
zwischen 350—400° C auftritt, lässt sich in einfacher Weise experimentell ermitteln.

Charpy und Durand 3T) versuchten dies, indem sie dünne hohe Pastillen in enge Glas¬

röhrchen pressten und diese in einem Bleibade erhitzten. In die Kohle steckten sie

einen feinen Glasstab und beobachteten seine vertikale Verschiebung auf einer

Skala. Im Bereiche des Schmelzens der Kohle stellten die beiden Autoren eine

starke Volumenkontraktion fest. Die Temperatur, bei der diese eintritt, bezeich¬

neten sie als den Schmelzpunkt der Kohle 3S). Eine Reihe von Bestimmungen dieser

Art zeigten die Unabhängigkeit des Schmelzpunktes vom Gehalt an flüchtigen Be¬

standteilen, zeigten aber auch, dass er innerhalb weiten Grenzen variiert. Eine

andere Methode schlagen Fischer, Broche und Strauch 39) vor. Die Kohle wird in

einem Reagenzglas erwärmt. Die dabei entbundenen Gase drücken aus einer mit

gesättigter Kochsalzlösung gefüllten Flasche einen aliquoten Teil derselben in einen

Messzylinder über. Da bei Erreichen der Schmelztemperatur die Zersetzung eine

lebhaftere wird, steigt die Flüssigkeit im Messzylinder rasch an, woraus sich um¬

gekehrt die Erweichungstemperatur angenähert bestimmen lässt. Nicht nur genauer,
sondern auch apparativ einfacher ist die Methode, die Damm 40) beschreibt. Diese

besteht darin, dass der Kohlepressling in einem elektrisch geheizten Rohr allmäh¬

lich auf höhere Temperatur gebracht wird. An der Stelle, wo die Kohle liegt,
befindet sich eine Lücke in der Heizdrahtwicklung; durch die betrachtete Damm

mittels eines Stereomikroskopes die plastische Erweichung der Kohle41). Die Zer¬

setzungsgase werden durch einen Kohlensäurestrom fortgeblasen. Leider beschlug
sich aber das Fenster allzu früh mit Teernebel, so dass man dann diese Bestim¬

mungsmethode zu Gunsten einer andern, einfachem aufgab. Bei der letzteren wird

die Kohlenpastille ebenfalls in einem elektrisch geheizten Röhrenofen erwärmt.

Auf die Pastille setzt Damm ein in eine Spitze ausgezogenes Eisenröhrchen, in

dessen Innerem sich die Lötstelle eines Thermoelements befindet. Die vertikale

Bewegung des Eisenrohres wird durch ein Zahnrad in eine rotierende übertragen.
Sobald nun die Kohle zu erweichen beginnt, dringt die mit einem bestimmten,
konstanten Gewicht belastete Spitze des Eisenröhrchens in die Kohle ein. An einem

Zeiger, der sich über einem Zifferblatt dreht, lässt sich die Bewegung und damit

die Erweichung genau verfolgen. Nach dem gleichen Prinzip, methodisch vielleicht

noch etwas einfacher, führte ich die Bestimmungen der Erweichungspunkte der

Versuchskohlen durch.

3,i) Lambris: B. Ch. 9. 341. 1928. 10. 40. 1929.

37) Charpy und Durand: G. W. F., 1921, 867. C. r., 1920, 1358.

37) Lambris: B. Ch., 9. 341, 1928, 10, 40, 1929.

38j Audibert: Chimie et Industrie, Vol. 17, 1927.

38) Fischer, Broche und Strauch: B. Ch„ 6, 33, 1925.

40) Damm: Glückauf, 1928, 1077.

41) Berl und Schildwächter: Br. Chem., 9, 159, 1929: «Ueber die Verwendung des Erhitzungs-

mikroskopes von Endeil zur Untersuchung fester Brennstoffe».
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Kattwinkel42) berichtet über eine neue einfache Methode zur Feststellung der
Erweichungszone der Steinkohlen. Zu diesem Zwecke erhitzt der Verfasser die Kohle
in einem Quarzröhrchen, das sich in der zentralen Aussparung eines kurzen, dick¬
wandigen Aluminiumzylinders befindet. Die verschiedenen, von der Kohle durch¬
laufenen Zustände werden durch eine Glimmerscheibe beobachtet. Die Ergebnisse
stimmen mit denen früherer Autoren überein.

Apparatur zur Bestimmung des Erweichungspunktes.

Für die Bestimmung des Erweichungspunktes wurde ein Penetrometer, wie
es in unserem Laboratorium für die Bestimmung der Penetration von Strassenbau-
stoffen Verwendung findet, in einfachster Weise dienstbar gemacht. An das obere
Ende der Zahnstange wurde ein Tischchen aus Kupferblech angelötet. Dieses hat
das belastende Gewicht (500 g) aufzunehmen. Auf den Penetrometertisch wird
der elektrische Ofen zur Anheizung der Kohlepastille gestellt.

Elektrischer Ofen. Zur Anheizung der Kohle wurde ein Widerstandsofen ge¬
baut. Auf eine 4 cm weite und 6 cm lange, unten mit einem Boden versehene
Tonzelle, wie sie zur Elektrolyse Verwendung finden, wickelt man eine Lage
Asbestpapier. Ueber diese kommt der Widerstandsdraht zu liegen. Es wurde dazu
Chrom-Nickel-Draht der Ardorwerke Giubiasco (Schweiz) mit einer Stärke von

0,403 mm verwendet. Gegen beide Enden wird der Draht dichter gewickelt, um

dem Temperaturabfall Rechnung zu tragen. Auf diese Drahtwicklung legt man

endlich noch eine zweite Schicht Asbest und bindet das Ganze mit Kupferdraht
fest. Das so präparierte Heizrohr wird in eine Muffel eingesetzt. Diese Muffel
besteht aus einem Eisenblechmantel von 9,5 cm 0 und 7,5 cm Höhe. Innen ist
der Mantel ausgekleidet mit einer Chamottefütterung. Der Zwischenraum zwischen
Heizrohr und Chamotteauskleidung wird mit einem Kaolin-Wasserglasbrei ausge¬
gossen. Mit derselben Masse kittet man ferner die beiden Glasrohre für die Zu¬

führungsdrähte ein. Der noch feuchte Ofen muss hierauf vorsichtig angewärmt
werden; der Wasserglaskitt erstarrt, eventuell auftretende Blasen verstreicht man

von neuem.

Temperaturmessung. Zur Temperaturmessung dient ein Thermoelement aus

Kupfer-Konstantan. Seine Lötstelle wird sorgfältig mit Hartlot hergestellt. Die
elektromotorische Kraft des Elementes ermittelt man mit Hilfe eines Präzisions¬
millivoltmeters, bei welchem ein Skalenteil 0,4 Millivolt entspricht. Die Bauart
des endgültigen Thermoelements war das Ergebnis einiger missglückter Vorver¬
suche. Äehnlich Damm versuchte ich, die Temperatur der Kohlepastille mit einem
Thermoelemente zu messen, bestehend aus einer massiven Kupferspitze mit
innerer Bohrung. Durch diese wurde der Konstantan-Draht eingelassen. Die da¬
mit gemessenen Erweichungspunkte der Kohlen schwankten aber um 20 und mehr
Grade, was wohl der Strahlung und Wärmeleitung der massiven Kupferspitze zu¬

zuschreiben ist. Keine bessere Uebereinstimmung Hess sich erzielen mit einem
Thermoelement, dessen Lötstelle in einem kegelförmig zugeschmolzenen Quarz¬
rohre stak. Die anfänglich gehegten Bedenken, die Lötstelle direkt auf die Kohle¬
pastille zu setzen, wurden durch sich innerhalb weniger Grade deckende Messungen
Lügen gestraft. Die Lötstelle wird hiezu halbkugelförmig verschmolzen und auf
ein vorne verjüngtes Glasrohr aufgesetzt. Der Konstantan-Draht wird ausserhalb
des Glasrohres um dieses herum nach oben gezogen. Letzteren isoliert man mit
ungebrannten Tonröhrchen. Mit einem kurzen Gummischlauchstück verbindet man

endlich das Glasrohr mit der Zahnstange des Penetrometers. Der Kupferdraht des
Thermoelements lässt sich unschwer zwischen Schlauch und Zahnstange isoliert
herausführen.

42) Kattwinkel: B. Ch„ 11, 329, 1930.
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Ausführung des Versuches. Die zu untersuchende Kohlepastille, hergestellt
aus Kohlepulver der Körnung 0/1 mm wird in einem Platinschälchen mittels
eines Messingbügels in den kalten Ofen eingeführt. Hierauf setzt man die Lötstelle

des Thermoelementes vorsichtig auf die Pastille auf und belastet diese durch Auf¬

setzen eines 500 g Gewichtssteines auf das Tischchen (siehe Fig. 2 und 3). Jetzt

wird der Ofen an Spannung (110 Volt) gelegt und das Ansteigen der Temperatur
verfolgt. Damit die Kohle durch den Luftsauerstoff oberflächlich nicht angegriffen
wird, bläst man einen schwachen Kohlensäurestrom durch den Ofen. Dem Ofen

entsteigende Schwaden von Zersetzungsgasen und Dämpfen zeigen die beginnende
Erweichung der Kohle an. Sobald sich nun der Zeiger über der Skala deutlich zu

bewegen beginnt, wird die Temperatur, bzw. der Ausschlag des Millivoltmeters

abgelesen. Nach dem Erkalten lâsst sich auf der Kohlepastille der Eindruck des

Thermoelementes sehr deutlich erkennen. Ein sicherer Hinweis darauf, dass sich

die Kohle in einem teigigen, formbaren Zustand befunden hat. Da im folgenden
die Einwirkung einer vorgängigen Erwärmung der Kohle auf ihr Back- und Bläh¬

vermögen studiert werden soll, war es von Interesse zu erfahren, ob eine solche

^zmeg^^**********
- «-=

""""T"^^ ^i^^iSli^*!^^**^ < K£*

Photographische Ansicht der Apparatur zur Bestimmung t'es Erweichungspunktes.
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Fig. 3.

Schematische Darstellung der Apparatur.

auch hinsichtlich des Erweichungspunktes zu beobachten sei. Zu diesem Zwecke

wurde das Kohlepulver in einem Trockenschrank ca. 30 min auf 200° C erwärmt

und hierauf an der Luft erkalten lassen. Die daraus hergestellten Pastillen werden
in der oben beschriebenen Art und Weise zur Ermittlung des Erweichungspunktes
in den Ofen gebracht und erhitzt.

Temperaturanstieg der Lötstelle bei Bestimmung des Erweichungspunktes.
Tabelle 2.

Kohlengattung
Erweichungsp

(M
ursprünglich

unkte der Kohlen C°

ittelwerte)
vorerwärmt (200°) 30 Min.

„Boltigen" 360 360

„Neumühl" 385 400

„Heinitz" 370 385

,,La Houve" 380 410

9 Zeil' m Min

Versuchsergebnisse. In Tabelle 2 sind die Erweichungspunkte der Versuchs¬
kohlen zusammengestellt. Die beigefügte Kurve veranschaulicht den Temperatur¬
verlauf bis zum Erweichungspunkt, gemessen an der Kohle «La Houve». Die Er¬

weichungspunkte liegen sämtlich unter 400° C. Den tiefsten besitzt die Kohle «Bol¬

tigen». Gerade an ihr ist der plastische Zustand sehr schön erkennbar. Lässt man
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nämlich die Lötstelle des Thermoelementes nach Erreichen des Erweichungspunktes
tiefer in die Pastille einsinken, so klebt sie am Glasrohr fest und kann mit dem

Thermoelement hochgezogen werden. Versucht man jetzt mit einem Glasstab die

noch weiche Kohle abzustreifen, so trennen sich einzelne Stücke, wobei sich kurze

Fäden bilden, etwa so wie tropfendes Bitumen. Etwas ähnliches zeigen die übrigen
Kohlen nicht. In jedem Fall aber behalten die Kohlepastillen ihre Form bei und

lassen sich nach dem Erkalten als solche dem Ofen entnehmen. Ein ganz anderes

Bild bieten, mit Ausnahme der Kohle «Boltigen», die auf 200° C vorerwärmten

Kohlen. Nicht nur liegen ihre Erweichungspunkte höher, sondern der Verlauf der

Erweichung ist ein ganz anderer. Während bei den nicht vorbehandelten Kohlen

das Thermoelement unter dem belasteten Gewicht langsam einsinkt, fällt es bei den

vorerwärmten Kohlen kurz nach Erreichung des Erweichungspunktes durch die Pa¬

stille durch mit einem hellen Ton auf den Boden des Platinschälchens aufschla¬

gend. Die Pastille selbst bricht in einen bröckeligen Grus auseinander. Nach dem

Erkalten lässt sich dieser sehr leicht mit dem Finger in Pulver zerdrücken. Eine

Reihe weiterer Kohlen (holl. «Emma», «Eschweiler», «Ryhope»), wie sie täglich
zur Untersuchung in unser Laboratorium eingehen, wurden in derselben Weise ge¬

prüft, wobei sich das nämliche Zerfallen der Pastillen vorerwärmter Kohlen be¬

obachten Hess. Erwärmt man dagegen die Kohlen nur auf 150° C und weniger, so

zeigt sich wieder das normale Verhalten nicht behandelter Kohlen. Die Kohlen¬

teilchen haften zusammen. Treibt man die Vorerwärmung über 200° C (250—280° C),
dann verliert auch die Kohle «Boltigen» ihre zähflüssige Erweichung.

Es scheint also ganz allgemein, dass die Kohlen durch diese Vorerwärmung
eine Veränderung ihres Bitumens erfahren. Eine Annahme, die durch die Beob¬

achtungen an Back- und Blähversuchen eine Erweiterung und zugleich auch eine

Bestätigung erfährt.

3. Schwelanalyse.

Um einen Einblick zu gewinnen in die Zusammensetzung der gasförmigen Zer¬

setzungsprodukte, wie sie während des Verkokungsvorganges, den die Kohlen bei

den Blähversuchen durchlaufen, anfallen, wurden Schwelanalysen ausgeführt. Dazu

sind die beiden Kohlen mit den extremalen Erweichungspunkten gewählt worden,
also Kohle «Boltigen» und «Neumühl».

Die Schwelanalyse wurde bekanntlich durch die von Fischer und Schrader 4>)
konstruierte Aluminiumretorte ins Laboratorium eingeführt. Die Kohle wird in der

Retorte sorgfältig erwärmt, und zwar treibt man die Erwärmung bis ca. 550° C.

Die starken Aluminiumwandungen sorgen für eine gleichmässige Erhitzung. In

einer gekühlten Vorlage wird der sog. Urteer aufgefangen, die Gase sperrt man

über Kochsalzlösung in einem Gasometer ab.

Temperaturmessung: Die hauptsächliche Voraussetzung einer einwandfreien

Verschwelung ist die genaue Verfolgung der Temperatur. Dafür bot ein Kupfer-
Konstantan-Thermoelement in Verbindung mit dem oben beschriebenen Millivolt¬

meter genügend Gewähr.

Ausführung der Schwelanalyse: In der Aluminiumretorte lassen sich bequem
40 g Kohle in einem Versuche schwelen. Das Arbeiten mit der Retorte erfordert

hinsichtlich der Erzielung einer vollkommenen Dichtung einige Uebung. Ueber die

genaue Arbeitsweise berichtet Fritsche4i) in einer Monographie «Untersuchung
fester Brennstoffe mit besonderer Berücksichtigung ihrer flüchtigen Bestandteile»

192243)- 40 g Kohlepulver der Körnung 0/1 mm werden ca. 2 Stunden im

Toluoltrockenschrank bei 105° C getrocknet. Nach dem Erkalten im Exikator

gibt man sie in die Retorte und verschliesst letztere durch Eindrehen des

t3) Fischer und Schrader: B. Ch„ 1, 35, 1920. Z. f. angw. Ch„ 33, 172, 1920.

44) Fritsche: Vergl. B. Ch„ 2, 383, 1921.

45) Noack: B. Ch., 5, 17, 1924; 3, 19, 1922,

Dieii, Grünert und Noack: B. Ch., 5, 33, 1924.

Damm: B. Ch., 10, 191, 1929.
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konisch geschliffenen Deckels. Hierauf verbindet man die Vorlage mit dem
Ableitungsrohr der Retorte, setzt sie in Eiswasserkühlung ein und verbindet mit
der Gasometerflasche. Diese ist mit gesättigter Kochsalzlösung gefüllt und steht
durch einen Hahn mit der Aussenluft in Verbindung. Ist der Apparat auf diese
Weise zusammengesetzt, kann mit dem Anheizen der Retorte begonnen werden.
Zur Beheizung der Retorte bedient man sich am besten eines grossflammigen Declu-
brenners. Im übrigen wird die Anheizung so gehalten, dass in ca. 5 Minuten 250° C
erreicht sind, dann steigert man die Temperatur um 10° C pro Minute. Während
der Periode der grössten Gasentwicklung (400—450° C) verringert man die Wärme¬
zufuhr so, dass eine Gasentwicklungsgeschwindigkeit von 25 cm3 in der Minute
nicht überschritten wird. Hat die Retorte die Temperatur von 325° C erreicht, so

schliesst man den Hahn am Gasometer und öffnet den Quetschhahn am Ausfluss,
so dass das entbundene Gas stets unter einem geringen Ueberdruck in den Gaso¬
meter hineingepresst wird. Die durch das einströmende Gas verdrängte Sperr¬
flüssigkeit fliesst in einen Messzylinder. Die abgelesenen cm3 auf 0°/760 mm Hg
reduziert, unter Berücksichtigung der Wasserdampftension über gesättigter Koch¬

salzlösung ie) sind mit dem aufgefangenen Gasvolumen identisch. Nach je 25° C,
beginnend bei 325° C, wird das Gasvolumen, bzw. die übergedrückte Sperrflüssig¬
keit, abgelesen. Am Ende eines jeden 25° C umfassenden Temperaturintervalles
wird das Gas zur Analyse in genügender Menge in Pipetten abgesogen. Den Rest
lässt man entweichen. Durch Nachfliessenlassen neuer Sperrflüssigkeit aus einer
über dem Gasometer befindlichen Vorratsflasche ist zu Beginn des Temperatur¬
intervalls der Gasometer stets gefüllt. Auf diese Art ist es möglich, die Zusam¬

mensetzung der Gase, sowie auch deren Menge in beliebigen Temperaturintervallen
zu ermitteln.

Schwelanalyse der Kohle „Boltigen".
1. Gasanalysen. Tahelle 3.

Vol c i.
Temp e ra tu rin ter v all i n »C

325—350 350-375 375-400 400-425 425—450 450-475 475—500 500—525

H2 S
. . . . 1,8 2,3 4,3 8,0 4,1 1,9 1,3 1,1

C 03 + H2 S 58,0 45,0 35,5 20,8 13,8 6,1 4,9 4,5

COä. . . . 56,2 42,7 31,2 12,8 9,7 4,0 3,6 3,4
Cx Hy 0,2 3,1 3.3 3,2 3,6 3,0 1,8 0,6

o2 . 0,8 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
CO

. 4,1 2,3 3,6 4,6 3,2 2.8 2,6 2,5
H>

. 5,4 5,9 6,0 15,2 22,2 36,5 41,0 44,0
CH,. 24,5 29,5 35,0 53,3 54,5 49,0 46.4 43,5

N2. . 7,0 14,2 16,6 2,7 2,5 2,4 3,3
.

4,9

2. Gesamtgasausbeute (40 g trockene Kohle).

zwischen

0C
cm8

325—350

350—375

375—400

400—425

425—450

450—475

475—500

500—525

Total

75

80

180

625

910

480

350

550

3250

) Fritsche, loc. cit.
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In den vorliegenden Versuchen wurde der Temperaturbereich 325—525° C

eingeteilt in Intervalle von je 25° C. Die Gesamtausbeuten an gasförmigen Zerset¬

zungsprodukten sind in den Tabellen 3 und 4 zusammengestellt.
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Gesamtgasausbeute der Kohle „Boltigen".

Fig. 4.
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Gasanalyse der Kohle „Boltigen".

Vol. %

Hs S
. . . .

C 02 + H3 S

C02. . . .

CxHy .

02 ....

CO
... .

H2 ....

CH4. . . .

N2 ....

Schwelanalyse der Kohle „Neumühl".
1. Gasanalysen. Tabelle 4.

325-400

0,6

24,4

23,8

4,0

2,3

12,0

7,3

23,2

26,8

Temperaturintervall in °C

400—425 425—450 450—475 475—500 500—525

1,0

5,9

4,9

5,7

0,2

5,5

17,0

44,0

21,7

1,1

1,8

0,7

3,2

0.3

4,1

24,0

49,5

17.1

0,3

1,8

1,5

1,0

0,4

3,5

38,0

42,6

12,7

0,7

2,8

2,1

0,4

0,0

3,9

38,4

30,8

23,7

0,4

1,8

1,4

0,1

0,1

5,1

42,5

34,5

15,9

2. Gesamtgasausbeute
(40 g trockene Kohle).

zwische

»C

325—350 23

350—375 42

375-400 85

400-425 750

425—450 850

450—475 770

475—500 500

500—525 550

Total 3570
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Fig. 5.
550 375 400 425 450 475 SOO 525 C

Gesamtgasausbeute der Kohle ,,Neumühl".

125-JS0 175 400 425 450 475 500 SIS C

Gasanalyse der Kohle „Neumühl".

Ergebnisse: Besser als aus der Zahlentafel lässt sich aus dem anschaulichem

Kurvenbild (Fig. 4 und 5) erkennen, dass unmittelbar nach Erreichen des Erwei¬

chungspunktes eine sehr lebhafte Zersetzung einsetzt. Diese erreicht aber relativ

bald (450° C) ein Maximum. Hierauf fällt zunächst die Gasausbeute zurück, um

sich dann noch einmal um ein weniges zu heben, bedingt durch die Nachentgasung,
die hauptsächlich in der Bildung von Wasserstoff und Methan besteht. Nicht zu

verkennen ist aber auch das frühere Einsetzen der Entgasung bei der Kohle mit

dem niedrigeren Erweichungspunkt, also bei Kohle «Boltigen». Während die Kohle

«Neumühl» bis 400° C nur eine Gesamtgasausbeute von 150 cm3 aufzuweisen hat,

beträgt diese bei Kohle «Boltigen» in demselben Temperaturbereich mehr als dop¬
pelt so viel, nämlich 335 cm3. Da wir später die Kohle «Boltigen» als eine ausser¬

ordentlich stark blähende kennen lernen, mag hier die grössere Vorentgasung (325
bis 400° C) im grossen Gehalt an Blähbitumen ihre Erklärung finden.

Die Analysen der in den einzelnen Temperaturintervallen gewonnenen Gase

wurden mit dem Orsat-Pintsch-Apparat vorgenommen. Die Genauigkeitsgrenze
beträgt, frische Lösungen vorausgesetzt, 0,1 %. Der grosse Schwefelgehalt der

Kohle «Boltigen» machte die Bestimmung des Schwefelwasserstoffes notwendig.
Dazu wurde die von Bunte ausgearbeitete, später von Czako") verbesserte Me¬

thode der Titration mit Jodlösung zu Hilfe gezogen. Das Kohlenoxyd wird in Jod-

pentoxyd-Oleum-Emulsion zu Kohlensäure oxydiert48). Die übrigen Gaskompo¬
nenten werden auf bekannte, daher nicht näher zu erörternde Art und Weise

bestimmt49).

4. Bläherscheinungen und Bestimmung des Blähgrades,

Der übliche Kohlenbefund zur Beurteilung einer Kohle als Kokskohle erstreckt
sich quantitativ auf die Bestimmung der Asche, des Wassers und der Koksaus¬

beute, qualitativ auf die Back- und Blähfähigkeit. Man sieht, gerade die beiden

wichtigsten Faktoren des Verkokungsvorganges, das Blähen und Backen der Kohle,
werden noch heute an den meisten Brennstoffprüfanstalten nur sehr ungenügend
ermittelt. Nicht, dass es etwa an Bestrebungen zur Ergänzung des Kohlenwert¬

urteils hinsichtlich der quantitativen Bestimmung von Back- und Blähvermögen
gefehlt hätte, im Gegenteil, die Vorschläge waren zu mannigfach. Es konnte sich

aus ihnen kein einheitlich anerkannter Bestimmungsmodus durchsetzen, der die

Möglichkeit zur Erzielung von Vergleichswerten hätte bieten können. Alle die bisher

erfolgten Bestimmungen des Blähgrades, denn dieser soll hier nun einer eingehenden
Untersuchung Gegenstand sein, gruppieren sich um zwei prinzipiell verschiedene

Arbeitsmethoden.

47) Czako: Journ. f. Gasbel., 62, 483, 1919.

4S) Schlüpfer und Hofmann: Monatsbull., 1927, EMPA-Mitteilungen, Nr. 25.

4i>) Hempel: Gasanalytische Methoden.

Treadwell: Analytische Chemie,
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a) Bestimmung des Blähgrades aas dem spezifischen Volumen

(indirekte Methode).
Dieser Methode liegt die Definition zugrunde:

„,.., ,
Koksvolumen

Diangrad = ,. ,,
=

Konlevolumen.

Daraus ist ersichtlich, dass zur Bestimmung des Blähgrades das Kohle- und

Koksvolumen zu ermitteln ist. Dies bietet aber, besonders wenn man vergleichbare
Werte anstrebt, Schwierigkeiten, die in der Natur des Kokses liegen. Das Volumen

eines so zerklüfteten porösen Körpers zu bestimmen, wie es der Koks darstellt,
erfordert umständliche, zeitraubende Arbeit. Die Volumina von Koks sowohl als

auch von Kohle werden nach dem Prinzip der Flüssigkeitsveränderung ermittelt.

So Landt50), indem er den Koks in einen mit nicht zu dünnflüssigem Oel gefüllten
Messzylinder wirft, und die Volumzunahme sofort feststellt. Diese Methode konnte

natürlich nicht befriedigen; das Oel drang je nach Beschaffenheit des Kokses in

diesen mehr oder weniger rasch ein. Bei Verwendung von dickerem Oel bleiben

zwischen Koksoberfläche und Oel Luftblasen, bezw. Luftschichten bestehen. Auch

Quecksilber, das von Fischer und Schröder 51) als Verdrängungsflüssigkeit benutzt

wird, dringt in die Poren des Kokses ein, eine genaue Bestimmung des Koksvolu¬

mens verunmöglichend. Heusser ~'2) versucht daher die Poren durch einen feinen

Paraffinüberzug auszuschalten. Der Ueberzug lässt sich durch kurzes Eintauchen

in warmes Paraffin gewinnen. Gleichzeitig mit Heusser, arbeitete Landt53) ein

ebensolches Verfahren aus. Die numerische Festlegung des Begriffes «Blähgrad»
möchte Landt dahin erweitern, dass er unter Blähgrad versteht:

r,,.., ,
Koksvolumen

Blahgrad = frT]
— 1,

Kohlevolumen

so dass also eine Kohle, die nicht bläht, Kohlevolumen = Kohlevolumen, den

Blähgrad 0 besitzt und nicht 1, wie nach der früheren Definition. Doch scheint auch

der Paraffinüberzug das ungeteilte Lob nicht gefunden zu haben, fordert doch

GlotzerM) die Mitbestimmung des Paraffinvolumens, das besonders bei kleinen

Koksstücken das Resultat ausschlaggebend beeinflusse. Ebenso sei auch hier ein

Eindringen in die Koksporen nicht zu vermeiden, abgesehen von der Geschicklich¬

keit, die ein solch feiner Paraffinüberzug seitens des Experimentierenden fordere.

Auf diese Nachteile verweisend, schlägt Glotzer vor, das scheinbare und wirkliche

spezifische Volumen des Kokses zu bestimmen, aus deren Differenz sich dann das

Porenvolumen ergibt. Dolch35) verwendet an Stelle der Verdrängungsflüssigkeit
festes feinkörniges Material. Dazu eignet sich nach seinen Versuchen am besten

feines Schrot. Eine Blähgradbestimmung nach Dolch würde folgendermassen aus¬

zuführen sein:

In ein Gefäss bringt man den zu untersuchenden Koks in Stücken von 20—500 g
und füllt das Schrot ein. Mit einem Glasstab stösst man dieses nach, bis das Niveau

sich nicht mehr ändert und liest das Volumen ab. Hierauf wird das Schrot in einen

Messzylinder gegossen und das Volumen bestimmt. Die Differenz beider ergibt das

spezifische Volumen. Doch schwanken die nach dieser Methode gefundenen Werte,

bedingt durch die ihr anhaftenden Mängel (Nachrutschen des Füllmaterials,
schlechtes Anschmiegen desselben an den Koks) zu sehr, als dass sie vergleichenden
Wert besässen. Ueber weitere Bestimmungsmethoden des Blähgrades vergleiche
Simmerbach, Kokschemie. Auch Krönig56) vermag trotz einer erneut variierten

Definition des Blähgrades die bisherigen Einwände nicht zu entkräften.

30) Landt: B. Ch„ 3, 97, 1922.

51) Fischer und Schroder: B. Ch. 1., 6, 81, 1920.

52) Heusser: Glückauf, 58, 46, 1922.

r'3) Lant: B. Ch., 3, 97, 1922.

54] Glotzer: B. Ch., 3, 344, 1922.

55) Dolch: Z. f. angew. Ch., 38, 889, 1925. B. Ch., 7, 69, 75, 1925.

56) Krönig: B. Ch., 6, 17, 1925.
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Zusammenfassend darf also wohl behauptet werden, dass auf diese Weise der
Blähgrad einer Kohle nicht mit der Genauigkeit und auch Bequemlichkeit bestimmt
werden kann, wie sie von einer Laboratoriumsmethode verlangt werden muss. Es
bleibt der zweite, direkte Weg zur Ermittlung der Kohlenblähung.

b) Die direkte Bestimmung des Blähgrades.
Unter direkten Methoden sollen hier solche verstanden sein, bei denen die

Kohle selbst die Aenderung ihres Volumens anzeigt, durch Verschieben eines Glas¬
stabes, Stempels oder dergl. Eine erste Anregung, die Blähung auf diese Art zu

ermitteln, geht auf Lessing 6T) zurück. Nach zahlreichen anfänglichen Misserfolgen
ist es ihm gelungen, eine Apparatur zusammenzustellen, die erlaubt, die Blähung
der Kohle messend zu verfolgen. Der Apparat besteht aus einem unten verschlos¬
senen, senkrechtstehenden Quarzrohr, das oben seitlich einen Gasableitungsansatz
trägt. Zur Beheizung dieses Rohres dient ein ebensolches, das möglichst enge das
erste umschliesst. 1 g feinstgepulverte Kohle wird in das Verkokungsrohr einge¬
wogen und endlich mit einem dritten Quarzrohr beschwert. Dieses übernimmt die
Rolle eines Stempels und kann durch Einschütten von Quarzpulver beliebig be¬
schwert werden. Die verkokende, blähende Kohle stösst dann den Quarzrohr¬
stempel in die Höhe, woraus dann der Blähgrad der Kohle bestimmt werden kann.

Schreiberr>s) lässt die Verkokung in einem Nickelstahlrohr vorsichgehen, das in
einem Platintiegel steht. Das Rohr ist an beiden Enden offen und enthält die
Kohle in Form einer Pastille. Auf diese stellt man einen 150 g schweren Eisen¬
stab, der mittels eines in einer Führung bewegbaren Gewichtes beschwert werden
kann. Der Eisenstab trägt an seinem oberen Ende eine Millimeterskala. Die trei¬
bende Kohle stösst den Stab samt Gewicht in die Höhe, die senkrechte Verschie¬
bung lässt sich gegenüber einem starren Zeiger ablesen und bietet ein Mass für
die Blähung r'ù). In sehr hübscher und einfacher Weise studierte KörtenB0) die
Bläherscheinungen an Kokskohlen. 100 g Kohlepulver werden in ein Eisenrohrstück
gebracht und in einem elektrischen Ofen verkokt. Die blähende Kohle teilt ihre
Volumenvergrösserung einem im Verkokungsrohr gleitenden Stempel mit, dessen
Aufwärtsbewegung durch einen einfachen Hebel auf eine rotierende Schreibtrom¬
mel übertragen wird. Merkwürdigerweise fand diese sinnreiche Methode nicht
die ihr gebührende Anerkennung; man fuhr fort, den Blähgrad über die umständ¬
liche und ungenaue Bestimmung des spezifischen Volumens usw. zu ermitteln.
Körten selbst führt seine Methode nur in kurzer Referatsform in die Literatur ein,
eine eingehende, grössere Arbeit darüber in Aussicht stellend. Aus nicht zu er¬

sehenden Gründen ist aber diese leider bis heute unterblieben. Erst vor kurzer Zeit
war es wiederum Paul Damm'1) in der schon obenerwähnten Arbeit: «Die Eigen¬
schaften der Kokskohlen und die Vorgänge bei ihrer Verkokung», der die Korten-
sche Vorrichtung heranzog. Verstand man bis anhin unter Blähgrad oder Treibgrad
das Verhältnis des Koksvolumens zu Kohlevolumen, so präzisiert Damm das Blä¬
hen genauer und scheidet dieses streng vom Treiben oder Treibdruck. Unter Blä¬
hen versteht Damm die Volumzunahme, die eine Kohle dann erfährt, wenn sie sich
beim Erhitzen senkrecht zur beheizten Fläche frei ausdehnen kann. Unter Treiben
oder Treibdruck ist derjenige Druck zu verstehen, den dieselben Kräfte, die das
Blähen bewirken, ausüben, wenn die freie Ausdehnung verhindert ist. Gemäss
seiner Definition konstruierte Damm einen Ofen, der senkrecht von der Grund¬
platte aus durch Silitstäbe elektrisch geheizt werden kann. Die Kohle gelangt in
einem Eisenrohr zur Verkokung, das in den Ofen gestellt wird. Ueber das obere
Ende des Rohres stülpt man eine Verschlusskappe durch die eine leichte Stange

57) Lessing: Journ. f. Gasbl., 55, 1035, 1912.

Simmersbach: Stahl u. Eisen, 33, 1325, 1913.

">8) Schreiber: St. u. E„ 40, 1278, 1920.

59j Audibert: loc. cit.

eo) Körten: St. u. E„ 40, 1105, 1920.

81) Damm: loc. cit.
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eingeführt wird, an derem unterem Ende sich eine Stempelplatte befindet. Die Be¬

wegung der Stange überträgt sich durch einen Hebel auch hier auf eine Schreib¬

trommel. Am Boden der Heizfläche sind Thermoelemente angebracht, ebenso an

der unteren Stempelfläche zur Ueberwachung des Temperaturanstieges. Der Bläh¬

versuch selbst wird in folgender Weise vorgenommen:

Auf den Boden des Eisenzylinders, der zur Erleichterung des Abziehens der

Zersetzungsgase mit zahlreichen feinen Löchern versehen ist, bringt man eine 2—3

mm starke Schicht Asbestfasern. Darauf schüttet man die Versuchskohle, auf

diese kommt endlich nochmals eine Asbestschicht. Indessen heizt man den Ofen

auf 300° C an. Erst jetzt wird das Verkokungsrohr samt Stempel in den Ofen

gebracht. Nachdem noch Stempelstange mit Schreibhebel verbunden ist, geht das

übrige selbsttätig vor sich.

Aus den geschilderten Arbeiten ist ersichtlich, dass eine bequeme und hin¬

reichend genaue Bestimmungsmethode für die Bedürfnisse des Laboratoriums nur

auf dem Wege der direkten Aufzeichnung der Blähung möglich ist. Ich war daher

bestrebt, einen möglichst einfachen und leicht zu bedienenden Apparat zu bauen.

An der Begriffstrennung zwischen Blähgrad und Treibdruck wurde festgehalten.
Dagegen nahm ich eine Modifikation der Kohleanheizung vor, was naturgemäss
eine Aenderung der Blähgraddefinition nach sich zog.

Es möge im folgenden unter Blähgrad verstanden sein:

Die Volumzunahme, die eine bestimmte Kohlenmenge erfährt bei allseitiger Er¬

wärmung und freier Ausdehnung nach einer Seite hin.

Eigene Apparatur zur Bestimmung des Blähgrades: Wir möchten die Bestim¬

mung des Blähgrades einer Kokskohle in den üblichen Kohlebefund aufnehmen, weil

es für die Ausgestaltung des Betriebes wichtig ist zu wissen, wie sich die zur Ver¬

fügung stehende, blähende Kohle im Koksofen verhält, ungemischt oder gemischt
mit anderen Kohlengattungen. Die Bauart des Versuchsofens wird sich der Defi¬

nition des Blähgrades gemäss an die von Körten eingeschlagene anlehnen.

Versuchsofen: Der Ofen besteht aus einem Kohlerohr, dessen eines Ende ver¬

schlossen ist. Das Rohr besitzt eine Wandstärke von 3 mm und eine Länge von

95 mm mit einer lichten Weite von 30 mm. Auf dieses wird eine Lage Asbest¬

papier gewickelt, worauf die Heizdrahtwicklung zu liegen kommt. Als Heizdraht

findet wiederum der schon oben genannte Ardordraht in der Stärke von 0,4 mm

Verwendung. Ueber die Heizdrahtwicklung windet man mehrere Lagen Asbest¬

papier und schliesst endlich das Ganze mit Kupferdraht zusammen. Eine weitere

Lage dicker Asbestschnur schützt vor zu grosser Wärmeausstrahlung. Das so vor¬

bereitete Rohr steckt man nun in eine kreisrunde Büchse von 155 mm Höhe und

35 mm 0. Der Boden der Büchse ist mit 2—3 cm hoher Schicht Kieseiguhr bedeckt.

Mit ebensolchem wird das Heizrohr fest in die Büchse eingepackt. Als Abschluss dient

eine aus Asbest verfertigte Decke, in welche die Löcher für die Stromzuführungs¬
drähte und den Verkokungszylinder eingelassen sind. Die Enden der Heizwicklung
werden in Glasröhrchen, die ihrerseits mit einem Wasserglas-Kaolinbrei eingekittet
sind, herausgeführt.

Der Verkokungszylinder: Die Kohle gelangt in einem Eisenzylinder zur Ver¬

kokung. Dieser besteht aus einem 90 mm langen Gasrohr mit einer inneren Boh¬

rung von 16 mm. Die Bohrung des Zylinders muss natürlich eine über die ganze

Länge gleiche sein, was durch Ausbohren oder Ausdrehen des groben Gasrohres

zu erreichen ist. An das eine Ende des Zylinders schneidet man ein Gewinde, in

welches eine Verschlussmutter eingeschraubt werden kann. Der Stempel, der durch

die blähende Kohle hoch getrieben wird, setzt sich zusammen aus einem kreis¬

runden, 1 mm dicken Eisenblechscheibchen, im 0 15 mm, und einem 265 mm langen
Chrom-Nickel-Stäbchen. Die Stempelplatte wird genau zentrisch mit dem Stäbchen

vernietet; Hartlot empfiehlt sich nicht, da es bei längerem Aussetzen auf höhere

21



Temperaturen brüchig wird. Der Schreibhebel besteht aus einem feinen Kupfer-
röhrchen, das durch den Drehpunkt im Hebelarmverhältnis 1 : 1 geteilt wird. An
das eine Ende lötet man eine aus dünnem Kupferblech bestehende Schreibfeder
an, das andere Ende trägt einen kleinen Drahtbügel, durch den die Stempelstange
geführt wird. Auftretende Reibungskräfte (Drehpunkt, Schreibfeder usw.) können
durch kleine Bleigewichte, die man an den Hebel anhängt, kompensiert werden, so

dass die blähende Kohle nur das geringe Stempelgewicht zu überwinden hat.

Schreibtrommel und Uhrwerk: In den Deckel und Boden einer 105 mm hohen
Büchse von 48 mm 0 stanzt man genau zentrisch je ein Loch, durch welches die
Trommelachse gesteckt und festgelötet wird. Diese besteht aus einem 4 mm starken
Eisenstab, dessen eines Ende in eine feine Spitze zugefeilt wird. Auf den Zylinder¬
mantel klebt man zuerst einige Lagen steifes Papier, auf dieses das Millimeter¬
papier. Als Antrieb der Schreibtrommel dient eine Weckeruhr. Auf die Achse
des Minutenzeigers lötet man ein kleines Zahnrädchen auf. Ein zweites, grösseres
macht man ca. 1 cm über der Spitze an der Achse der Schreibtrommel fest. Die
beiden Rädchen sind so dimensioniert, dass bei einer Umdrehung des Minuten¬
zeigers (d. h. in einer Stunde) die Schreibtrommel sich ungefähr j/3 gedreht hat.

In Fig. 6 ist Verkokungszylinder und beschriebene Apparatur schematisch
wiedergegeben.

nov.IP

Millirolf-met-er

Gegengewicht
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Schreibtrorhel
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ferkohltjiTgszylifjdei
mih Abnehmbarer

Verschlussmütter

Fig. 6.

Schematische Darstellung der Blähapparatur.

Temperaturmessung: Die Verfolgung des Temperaturanstieges im Verkokungs¬
rohr geschieht mittels Kupfer-Konstantanthermoelementen in Verbindung mit
einem Millivoltmeter (siehe Fig. 7).

Die Kohle als schlechter Wärmeleiter lässt zwischen der Ofenwand bzw. Ver¬
kokungszylinder und dem Kohlekern ein Temperaturgefälle entstehen, das sich
besonders bei rascher Anheizung des Ofens ausbildet. Es gilt daher zuerst in die
Temperaturverhältnisse des Ofens bei der Verkokung Einblick zu tun. Die verwen¬

deten Thermoelemente werden dazu folgendermassen montiert:
Zwischen zwei 15 mm breite Streifen Asbestkarton klebt man je ein Paar

Kupfer-Konstantandrähte mit Wasserglas-Kaolin fest. Zwei kleinen Knöpfchen
gleich ragen die Lötstellen aus dem Streifen heraus. Die eine von ihnen befindet
sich ca. 2 mm vom Rande entfernt, die andere im halben 0 des Verkokungsrohres,
d. h. ca. 7 mm. In ähnlicher Weise wird noch einmal ein Thermoelement einge¬
bettet und dessen Lötstelle möglichst an den Rand des Streifens gebracht. Mit
Hilfe dieser drei Thermoelemente, verteilt auf einer Strecke, die dem Radius des
Verkokungsrohres gleich kommt, wurde nun das Temperaturgefälle zwischen Rand
und Kohlekern ausgemessen (Fig. 8).
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Das Thermoelement 1 wird zwischen Ofenwand und Eisenzylinder herunter¬

geschoben bis es auf der Verschlussmutter aufsteht Die Lotstelle kann durch Ab¬

biegen ganz an die Rohrwand herangebracht werden Thermoelemente 2 und 3, die

Schreib¬

hebe!

Stempel-
stange

Thermo¬

element

Verkokungs
zylmder

Schreibtrommel

Uhrwerk

Fig. 7. Blahapparatur.

Temperaturgefälle im Verkohlungszylinder bei verschiedenen Anheizgeschwindigkeiten.

Anheizgeschwin¬
digkeit I.

Min

Anheizgeschwindigkeit
II.

Anheizgeschwindigkeit
III.

25 30 Mm
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sich in demselben Streifen befinden, werden in das Verkokungsrohr geschoben, so
dass ihre Lötstellen in die Kohle zu liegen kommen. Es ist dann eine Lötstelle
unmittelbar der Zylinderwand anliegend, während sich die andere im Chargenkern
befindet.

Die Blähversuche werden nicht nur bei einem einzigen, bestimmten Tempera¬
turanstieg untersucht, sondern auch in ihrer Abhängigkeit vom Wärmedurchfluss
näher studiert. Aus einer Reihe von Voruntersuchungen sind hier drei verschiedene
Anheizgeschwindigkeiten herausgeschält.

Fall 1: Heizstromstärke 2,8 A.

Die Temperatur von 500° C ist nach ca. 5 min an der Wand des Verkokungs¬
zylinders erreicht. Gleichzeitig misst man an der unmittelbar anliegenden Kohle
erst 325° C, während der Kern eben 150° C durchläuft. Also ausgeprägtes Tem¬
peraturgefälle auf einer Strecke von nur 8 mm.

Fall 2: Heizstromstärke 2,0 A.

In ca. 14 min liest man an der Stelle 1 eine Temperatur von 500° C ab. Nur
50° C weniger beträgt sie bei den Stellen 2 und 3. Also bei langsamer Anheizung
kleineres Gefälle zwischen Wand und Kohlencharge. Innerhalb letzterer ausge¬
glichene Temperaturen.

Fall 3: Heizstromstärke 1,7 A.

In 27 min erst erreicht die Ofenwand 500° C. Zwischen ihr und der Kohle ist
die Differenz noch kleiner geworden.

Gang der Blähprobe: Der Blähversuch wird mit lufttrockenem Kohlepulver
von der Körnung 0/1 mm ausgeführt. Hievon werden 1 g abgewogen und in den
sauber gereinigten, unten mit der Verschlussmutter verschlossenen Verkokungs¬
zylinder geschüttet. Es ist darauf zu achten, dass die Zylinderinnenfläche frei von

allen Koksrückständen ist, da die kleinste Spur der oft hartnäckig an der Wand
klebenden Kokskörnchen das freie Spiel des Stempels hindern und damit den Bläh¬
versuch überhaupt illusorisch machen. Zur Reinigung des Rohres schraubt man die
Verschlussmutter weg und schabt mit feinem Schmirgeltuch, welches um eine
Rundfeile gewickelt ist, die Zylinderfläche sauber. Der mit Kohle gefüllte Zylin¬
der wird in den kalten Ofen gestellt, die Heizung bleibt zunächst ausgeschaltet.
Alsdann setzt man den Stempel vorsichtig auf die Kohle auf und verbindet ihn mit
dem Schreibhebel. Mit den oben erwähnten Anhängegewichtchen balanciert man
endlich das Ganze aus. Die Schreibtrommel mit Uhrwerk setzt sich wie folgt zu¬

sammen: Das Zahnrad der Trommel schiebt man in dasjenige, welches auf der
Minutenzeigerachse aufsitzt. Es kommt dabei die Spitze der Trommelachse in eine
kleine Vertiefung des Uhrwerkstatives zu stehen. Die obere Führung übernimmt
ein Glasrohr, das in einem Kork am Stativ befestigt ist, Die Schreibfeder des
Hebels wird nun sachte an die Trommel, welche mit Millimeterpapier belegt ist,
angedrückt, doch nicht ohne sich noch einmal zu vergewissern, ob der Stempel
sich frei bis an den Zylinderrand hochziehen lässt. Dies geschieht in einfachster
Weise durch Niederdrücken des Schreibhebels mit dem Finger. Zur Verfolgung
des Temperaturanstieges schiebt man zwischen Ofenwand und Zylinder ein in
Asbestkarton eingebettetes Thermoelement hinunter, bis die Lötstelle auf der Ver¬
schlussmutter aufsteht. Die Temperatur wird jede halbe Minute abgelesen, . Zu
diesem Zwecke ist eine Vorrichtung an der Uhr getroffen, die jede halbe Minute
durch ein Glockensignal markiert. Aus den früher bestimmten Temperaturkurven
lässt sich zu jeder Wandtemperatur die zugehörige Temperatur der Kohlecharge
entnehmen. Besonders festgehalten werden die Temperaturen des beginnenden
Erweichens, Blähbeginnes und Endes der Blähung. Das Erweichen der Kohle tut sich
kund durch dicke Rauchschwaden, die dem Ofen entsteigen.
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Ist die ganze Apparatur auf solche Weise vorbereitet, so setzt man das Uhr¬

werk in Gang und schaltet den Heizstrom ein. Mittels Vorschaltwiderständen wird
die gewünschte Stromstärke eingestellt, nämlich für Fall 1 2,8 A, für Fall 2 2,0 A,
für Fall 3 1,7 A. Die Heizstromstärke muss während des Versuches ständig kon¬

trolliert werden, da sich der Widerstand des Ofens durch die Erwärmung ändert.

Nach erfolgter Blähprobe entnimmt man dem Ofen den Verkokungszylinder
und lässt ihn an der Luft erkalten. Der Ofen wird mit einem Eternitplättchen
zugedeckt und ebenfalls erkalten gelassen, dies darum, um das glühende Kohlerohr

vor Oxydation zu schützen. Die neue Probe darf erst in völlig erkaltetem

Zylinder und Ofen erfolgen, um genau dieselben Versuchsbedingungen innezuhal¬

ten. Um das zeitraubende Warten bis zur Erkaltung zu umgehen, empfiehlt es sich,
einen zweiten Ofen zu bauen, der natürlich, genau gleich dem ersten dimensioniert

werden muss. Ebenso stellt man sich einen zweiten Verkokungszylinder her.

Neben unseren Versuchskohlen wurden auf die beschriebene Art und Weise

eine grosse Reihe weiterer Kohlen aus dem hiesigen Institut untersucht. Es sollen

aber hier nur die Resultate der erstem Erwähnung finden.

Bläherscheinungen der Versuchskohlen.

a) Der allgemeine Charakter einer Blähkurve. An der typischen Blähkurve,
wie sie beispielsweise sehr schön bei der Kohle «Boltigen» zum Ausdruck kommt

(siehe Fig. 9), können mit Deutlichkeit drei Abschnitte unterschieden werden.

1. Ein erster Abschnitt zwischen 350—400° C.

In diesem Intervall setzt die Erweichung der Kohle ein, das Volumen bleibt

zunächst dasselbe, bei einigen Kohlen konnte sogar eine deutliche Volumver¬

minderung beobachtet werden, z. B. «La Houve».

2. Gegen 400° C setzt dann aber die mächtige Zersetzung des Blähbitumens ein,
was zu beträchtlichen Volumvergrösserungen führt.

3. Im letzten Abschnitt endlich erreicht die Kohle ihren Endzustand bezüglich der

Form. Die Kurve geht in die Horizontale über. Die Entgasung geht weiter,
wie wir schon wissen, in der hauptsächlichen Entwicklung von Wasserstoff

als sogenannte Nachentgasung.

Vergleicht man die Blähkurven der vier Kohletypen (Fig. 9), so wird daraus

natürlicherweise zunächst die Uebereinstimmung mit dem Werturteil, gewonnen aus

den üblichen Tiegelverkokungen, zu ersehen sein. Die Mucksche Tiegelprobe ergibt
aus der Kohle:

«Boltigen» einen stark geblähten Koks,
«Neumühl» einen geblähten Koks,
«Heinitz» einen schwach geblähten Koks,
«La Houve» einen gesinterten Koks,

(vergl. auch Tabelle 1.)

Darüber hinaus aber vermag diese Methode neben der quantitativen Bestim¬

mung der Blähung die Kohlen besser zu differenzieren. Kohlen, die nach der Tie¬

gelmethode Koks ergeben, welche, äusserlich betrachtet, den gleichen Habitus auf¬

weisen, zeigen ein verschiedenes Aufblähen bei der Verkokung im Rohr. Es ist

gewissermassen ein grösseres Auflösungsvermögen durch diese Methode erreicht.

Die Art der Wärmezufuhr im Verkokungsrohr ist eben eine ganz andere, als wie

die im Platintiegel, wo in wenigen Sekunden schon Temperaturen von 1000° C und

mehr erreicht sind. Damit kommen wir aber schon zur Erörterung der
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Blähkurven und Kerntemperatur der Versuchskohlen.

Blähung irr mm

100

Mm. is

Anheizgeschwindigkeit I.

BoIHgen

Neumühl

700 T.C

Min. to

Anheizgeschwindigkeit IL

BoIHgen

Fig. 9. Fig. 10.

Anheizgeschwindigkeit III.

BoIHgen

Mm. so
_
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b) Abhängigkeit des Blähgrades von der Anheizungsgeschwindigkeit.

Es konnte dem Altmeister der Kohlenchemie Muck nicht entgehen, dass die

Kohle je nach der Intensität der Wärmezufuhr mehr oder weniger stark bläht. Es

ist dies ja auch der Grund, weshalb bei der üblichen Tiegelblähprobe so pein¬
lichst genau auf Flammenhöhe und Brennerdistanz geachtet werden muss. Mit Hilfe

der Vorschaltwiderstände ist es ein leichtes, genau reproduzierbare, verschiedene

Anheizintensitäten zu verwirklichen. Die Versuchskohlen wurden drei verschiede¬

nen Anheizgeschwindigkeiten unterworfen, bedingt durch die Heizstromstärken

2,8, 2,0, 1,7. Diese ergeben einen Temperaturanstieg, wie er in den Kurvenbildern

der Fig. 8 ersichtlich ist.

Die Blähkurven der Kohlen, erhalten in Abhängigkeit der Anheizgeschwindig¬
keit, sind in den Fig. 9, 10 und 11 niedergelegt.

Der Uebersichtlichkeit wegen ist in dasselbe Koordinatensystem die zeitliche

Abhängigkeit der gemessenen Kerntemperatur noch einmal aufgenommen. Ver¬

gleicht man den Blähgrad ein und derselben Kohle (Blähgrad = maximale Aus¬

dehnung in mm) auf den drei Bildern, so ist daraus sehr deutlich der Einfluss

der verschiedenen Wärmezufuhr ersichtlich. Beträgt beispielsweise der Blähgrad
der Kohle «Boltigen» bei rascher Anheizung 81, so sinkt er auf 51 bei Anheizungs¬
geschwindigkeit 2, um schliesslich bei sehr langsamer Wärmezufuhr auf 32 zu fallen.

Ganz dieselben Verhältnisse finden sich bei den beiden Versuchskohlen «Neumühl»

und «Heinitz» wieder. «La Houve» fällt als nicht blähende Kohle ausser Betracht.

Blähgrad der Versuchskohlen.

Blähgrad bei Anheizungsgeschwindigkeit

I 11 III

„Boltigen" 81 51 32

5

5

0

„Neumühl"

„Heinitz"

„La Houve"

46

25

2

16

7

0

Der Einfluss des abnehmenden Wärmezuflusses erstreckt sich aber nicht nur

auf eine Reduktion des Blähgrades, es tritt zugleich auch eine deutliche Ver¬

schiebung des Blähbeginnes nach höheren Temperaturen hin ein. Dies lässt sich

wiederum bei Kohle «Boltigen» als der stärkst blähenden schön erkennen. Bei

der raschen Erwärmung im Falle I hebt sich der Stempel bei ungefähr 360° C

als sichtbares Zeichen beginnender Blähung. Geht dagegen die Verkokung bei

sehr langsamem Wärmedurchfluss vor sich, wie dies im Falle III geschieht, dann

tritt die Kohle später, d. h. bei höherer Temperatur (380° C) in das Stadium des

Blähens ein. Folgende Abbildung (Fig. 12) zeigt die dem Verkokungsrohr ent¬

nommenen Koksproben der Kohle «Neumühl» als Beispiel, wie sich die Blähkraft

als Funktion der Anheizgeschwindigkeit auswirkt.

Leider Hessen sich die Kokse «Boltigen», die noch deutlicher die Abhängig¬
keit dargetan hätten, ihrer schaumig-brösmeligen Struktur wegen, nie unbeschädigt
aus dem Rohr herausstossen.

Es wurde auch versucht, die Blähung zu messen bei äusserst raschem Erhitzen

in der Art, dass man die Kohle in dem auf ca. 500° C angeheizten Ofen einwarf.

Dabei verhalten sich die Kohle «Boltigen» einerseits und die Kohlen «Neumühl»,

«Heinitz» und «La Houve» andererseits gänzlich verschieden. Kaum in den Ofen

geworfen, beginnt die erstere rasch und stark zu blähen, einen weit über normalen

Blähgrad ersteigend. Einige Male schäumte die sich blähende Kohle über den

Rand des Verkokungszylinders hinaus. Während des ganzen Blähvorganges sind

deutlich kleine Gasexplosionen hörbar. Ganz anders verhalten sich die drei
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übrigen Versuchskohlen. Kurz nach Einwurf des Kohlepulvers entsteigen dem

Zylinder dicke Rauchschwaden, die Blähung bleibt gering. Nach dem Erkalten

des Ofens zeigen die Koksproben (mit Ausnahme der Kohle «La Houve») aussen

einen 3—4 mm dicken, dichten Koksmantel, während das Innere schwach blasig
aufgetrieben ist. Das starke Zischen, welches nach Einwurf der Kohle vernehmbar

ist, deutet offenbar auf die Bildung des erwähnten Koksmantels hin. Dieser

schützt das noch kältere Kohlepulver im Innern vor zu rascher Entgasung, was

die volle Auswirkung der Blähung verhindert. Nicht so die Kohle «Boltigen», die

sich nicht durch rasches Zusammenbacken und Bildung eines Koksmantels schützen

kann. Die Verkokung setzt sofort durch den ganzen Rohrquerschnitt ein, deren

Folge dann die überaus starke Blähung ist.

I II III

L J

Fig. 12.

Blähproben der Kohle „Neumühl" bei Anheizungs-
geschwindigkeit I, II, III.

Eine Erklärung dieser Tatsachen suchend, drängt sich die Vermutung auf,
dass das Blähbitumen (es bleibt zu zeigen, dass auch das Backvermögen und damit

das Backbitumen analoge Erscheinungen zeitigt) im Laufe der Anheizung der Kohle

innere Umwandlungen durchläuft. Umwandlungen in der Art, dass niederschmel¬

zende Körper zu höherschmelzenden polymerisieren, denn hält man sich vor Augen,
dass bei Anheizungsgeschwindigkeit III die Kohle erst nach 20 Minuten eine Tem¬

peratur von 350" C erreicht, so dürfte darin die Bedingung zu Polymerisations¬
reaktionen gegeben sein. Wenn diese Vermutung zu Recht besteht, so müssten

sich die gleichen Effekte auch dann ergeben, wenn die Kohle an Stelle einer

langsamen Anheizung im Verkokungszylinder während einer bestimmten Zeit auf

eine bestimmte Temperatur erhitzt wird. Mit andern Worten, wenn die Kohle

statt einer dynamischen Vorerwärmung einer statischen unterworfen wird.

c) Einfluss der Vorerwärmung auf die Blähfähigkeit der Kohle.

Die Erwärmung der Kohle wird in einem Trockenschrank vorgenommen. Das

Kohlepulver ist dasselbe, wie es zu den Blähversuchen Verwendung fand. Der

Trockenschrank wird geraume Zeit auf der gewünschten Temperatur gehalten.
Hierauf schiebt man das Kohlepulver auf einem Porzellanschälchen in den Schrank,
nachdem vorher noch ein Thermometer in das Pulver gesteckt wird. Die Versuchs¬

dauer beginnt von dem Zeitpunkte ab, da die Kohle die Schranktemperatur an¬

genommen hat. Die Periode der Vorerwärmung beträgt zwischen 5—30 Minuten.
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Kohle „Bol

Blähgrad

tigen". Tabelle 5.

Vorerwärmung
auf oc

in mm be min Vorerwärmung

0' 5' 10' 15' 20' 30'

150 81 73 66 62 59 55

200 81 50 35 28 23 16

250 81 14 4 2 2 2

280 81 4 2. 2 2 2

Kohle „Neumühl"

Vorerwärmung
auf °C

0'

150

200

250

46

46

46

Blähgrad in mm bei min Vorerwärmung

5' 10' 15' 20'

18 15 1 15 15

5 2 i 1 0

2 0 0 0

Kohle „Heinitz".

Vorerwärmung
auf »C

Blahgrad in mm bei min Vorerwärnmng

0' 5' 10' 15' 20'

150 25 17 11 8 4

200 25 6 4 2 1

250 25 3 2 0 0

ßiahgpaii m mm

Abhängigkeit des Blähgrades vor der

statischen Vorerwärmung.

Fig. 13.

so.

20_

10-

250'
,200

Blahqrgd in mm

50.

40-

20-

?50\N

150°
.

10-

0

^200°
I

•
(

150

Kohle „Heinitz"

20 min yorerwgrmung

Kohle „Neumühl"

20 rrnn Vortmwrmung

Kohle „Boltigen"

25 30 rrnn

VorerHmrmung



Nach dieser Zeit wird die Kohle dem Schrank entnommen und an der Luft er¬

kalten gelassen. 1 g der so vorbereiteten Kohle verkokt man nun auf die genau
gleiche Art wie oben, und zwar mit Anheizgeschwindigkeit I.

Die Ergebnisse der einzelnen Blähversuche finden sich in vorstehenden Tabellen

(Tabelle 5)- Die Kurven der Fig. 13 lassen die Abhängigkeit der Blähung von

der Vorbehandlung der Kohle besser erkennen.

Als Abszisse ist aufgetragen die Zeitdauer der Vorerwärmung als Ordinate
der Blähgrade der Kohle in mm. Die Kurven zeigen deutlich den starken Abfall
der Blähfähigkeit als Folge der Vorerwärmung. Besonders ausgeprägt ist die Re¬
duktion bei der Vorerwärmung auf 200° C und mehr. Dabei überrascht die überaus
kurze Zeit, die notwendig ist, um eine blähende Kokskohle in eine nichtblähende

zu verwandeln.

Der Verlust der Blähfähigkeit bleibt aber nicht die einzige Folge der Vor¬

behandlung. Versucht man nämlich die Kokse nach erfolgter Blähprobe aus dem

Verkokungszylinder herauszustossen, so gelingt dies wohl bei den Kohlen «Neu-

mühl», «Heinitz» und «La Houve» dann, wenn die Kohle entweder nicht oder aber

nur bis 150° C vorerwärmt wurde. Bei der sehr stark blähenden Kohle «Boltigen»
ist es der blasig-schaumigen Struktur des Kokses wegen nicht möglich, denselben
dem Rohre zu entnehmen, und zwar im Gegensatz zu den drei andern Kohlen
auch bei den auf 200° C vorerwärmten Proben.

Nur mit grosser Sorgfalt, meist aber gar nicht, gelingt es, die Kokse solcher

Kohlen, die auf 200° C («Boltigen» erst 250° C), 250° C und 280° C vorerwärmt

wurden, herauszustossen. Hatten die Kokse vorher eine gewisse Festigkeit und

Härte, waren sie gebacken oder gesintert, so scheint mit einem Male auch diese

Eigenschaft der Kohlen teilweise verschwunden zu sein. Der Koks zerfiel, wenn

es gelang ihn ganz herauszunehmen, bei geringem Druck sofort zu Pulver.

Es würde sich demnach die Vorerwärmung der Kohle in einer Verringerung
der Bläh- und Backfähigkeit auswirken, d. h. gerade in den beiden wichtigsten
Eigenschaften, die eine Kohle in den Rang einer Kokskohle stellen. Ueber die

quantitative Auswertung der Backfähigkeit und deren Anwendung wird weiter
unten berichtet. Die besagten Veränderungen in Bläh- und Backfähigkeit lassen sich
auch mit der üblichen Tiegelblähprobe feststellen. Die folgenden photographischen
Wiedergaben (Fig. 14, 15, 16 und 17) zeigen die nach der Bochumer-Methode er¬

haltenen Tiegelkokse. Aus ihnen ist in vollkommener Uebereinstimmung mit den

Blähkurven, nur weniger ausgeprägt, die Tatsache zu ersehen, dass zwischen den
auf 150° C und den auf 200° C vorerwärmten Kohlen eine sprunghafte Aenderung
im Gesamthabitus des Kokses aufgetreten ist.

War die Oberfläche der nur auf 150" C vorerwärmten Kohle zusammenhän¬

gend geflossen, so ist sie jetzt in kleine, geschmolzene Kügelchen aufgelöst. Der
Koks scheint aus lauter kleinen Körnern lose zusammengeklebt und hinterlässt im

Tiegel viel Pulver. Bei Kohle «La Houve» ist die Ausbildung eines Kokskuchens

überhaupt verschwunden, bei Kohle «Boltigen» tritt der erwähnte Sprung erst

zwischen 200 und 250" C auf (siehe Photos).

Verkokt man an Stelle des Kohlepulvers gepresste Pastillen, wie sie zur Be¬

stimmung der Verbrennungswärme verwendet werden, so ergeben sich sowohl für
die ursprünglichen als auch für die vorerwärmten Kohlen, die bei Kohlepulver
gefundenen Blähgrade. Diese sind in Tabelle 6 zusammengestellt. Krönig 62) macht
die gegensätzliche Beobachtung. Er findet einen niedrig blähenden Koks dann, wenn

die Kohle gepresst in Brikettform zur Verkokung gelangt. Weitgehend unabhängig
bleibt der Blähgrad auch von der Korngrösse. Erst bei staubfeinem Korn ist ein

fl2) Krönig: B, Ch„ 2, 19, 1921.
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0°C63) 150° C 200°C 250°C 280°C

Fig. 14. Tiegelkokse der Kohle „Boltigen", 1 g 15 min vorerwärmt auf 0, 150, 200, 250 und 280°C.

0°C 150°C 200°C 2500,C 280°C

<HH *Bi ^P

Fig. 15. Tiegelkokse der Kohle „Neumühl", 1 g 15 min vorerwärmt auf 0. 150, 200, 250 und 280°C.

0°C 150°C 200°C 250°C • 280°C

i

__

I

$S&g 4Bl ^$Efe ^fil

Fig. 16. Tiegelkokse der Kohle „Heinitz", 1 g 15 min vorerwärmt auf 0, 150, 200, 250 und 280°C.

0«C 200°C

i

[

Fig. 17. Tiegelkokse der Kohle „La Houve"

1 g 15 min vorerwärmt auf 0° C und 200° C.

) Beachte, dass die völlige Auswirkung der Blähkraft durch den Tiegeldeckel unterbunden wurde.
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Kohle „Boltigen"
(auf 200° C vorerwärmt). Tabelle 6.

Zeit in

min

Blàhgrad bei Vorerwärmung von

Kohlepulver in Luft

mm

Kohlepastille in Luft

mm

Kohlepulver in Stickstoff

mm

0

5

10

15

20

30

81

50

35

28

23

16

81

48

36

28

20

14

81

67

55

46

39

38

Kohle „Neumühl"
(auf 200 ° C vorerwärmt).

Zeit in

min

Blähgrad bei Vorerwärmung von

Kohlepulver in Luft Kohlepastille in Luft Kohlepulver in Stickstoff |

0 46 46

5 5 7

10 2 3

15 1 1

20 0 0

46

11

9

8

8

Kohle „Heinitz"
(auf 200° C vorerwärmt).

Zeit in

min

0

5

10

15

20

Blähgrad bei Vorerwärmung von

Kohlepulver in Luft Kohlepastille m Luft Kohlepulver in Stickstoff

25

6

4

2

1

25

8

5

3

2

25

9

8

6

5

deutliches Anwachsen des Blähgrades zu beobachten. Aehnliche Feststellungen
machten Kreulen 64), Lambris und Müller b5} an dem nach der Bochumer-Methode
verkokten Kohlepulver, In folgender Tabelle sind für einige Korngrössen die Bläh¬
grade zweier Kohlen aufgeführt.

Englisches
Normalsieb

No.

Maschen

pro cm2

Blàhgrad in mm der Kohle

,,Holmside" Ruhrwürfel

10

20

30

80

Staub

14

60

144

870

65

63

66

70

78

48

48

45

56

61

64) Kreulen: B. Ch. 5, 84, 1924.
83 ) Lambris u. Müller: B. Ch. 5, 281, 1924.
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Daraus ist zu ersehen, dass der Blähgrad erst bei sehr grosser Feinheit deut¬

lich ansteigt. In den beschriebenen Blähversuchen ist gezeigt worden, wie stark die

Einbusse der Blähfähigkeit ist bei nur 15 min langer Vorerwärmung auf 200° C,
bzw. 250° C. Der Gedanke liegt nahe, die Ursache dieser Erscheinung in einer

oxydativen Veränderung des Gesamtbitumens der Kohle zu suchen.

Die Tatsache, dass die Kohle beim Lagern an der Luft die Eigenschaften einer

guten Kokskohle zum Teil verlieren kann, ist in der Technik wohl bekannt.

Diese Entwertung der Kohle, bestehend in einer Abnahme des Heizwertes, einer

teilweisen Vernichtung des Back- und Blähvermögens, einem Zerfall der Kohlen¬

brocken in Grus usw., war Gegenstand zahlreicher eingehender Untersuchungen.
Dennstedt, Richters, Boudouard, Kolbe u. a. mehr1'6), versuchten die Ursache dieser

für die Praxis überaus wichtigen Erscheinungen klarzulegen. Stopes und Whee¬

ler ") beispielsweise nehmen die Bildung von Kohle-Sauerstoffkomplexen an.

Tideswell und Wheeler 68) drücken den Oxydationsvorgang durch folgendes
Schema aus:

Kohle + Sauerstoff >- [Kohle 4- 02] .d.orbiert >- [Kohle + 02] complex

- oxidierte Kohle >- Kohlenwasserstoffoxyde -I- Wasser.

Auch Parr 69) neigt der Ansicht zu, dass bei niedrigen Temperaturen (bis 50°

C) eine blosse physikalische Bindung des Sauerstoffes vorliege, die erst bei 75 bis

125° C in eine chemische übergeht. Fischer und Schröder 70) vermuten eine super-

oxydische Bindung des Sauerstoffes.

Trotz diesen mannigfachen Untersuchungen aber, die Ursachen der sog. Kohlen¬

verwitterung aufzuklären, kann man sich beim Durchgehen der diesbezüglichen
Literatur des Eindruckes nicht erwehren, dass hierüber, wie in so manchen Fragen
der Kohlechemie überhaupt, das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.

Es ist denkbar, dass die Veränderungen der Kohle bei der Verwitterung nicht

nur als Folgeerscheinung der Sauerstoffeinwirkung anzusprechen sind, sondern,
dass auch Polymerisations- und Depolymerisationsvorgänge des Bitumens mit im

Spiele sein können. Diese Vermutung scheint eine Bestätigung in den Verbren¬

nungswärmen der ursprünglichen und vorerwärmten Kohlen zu finden. Auffallender¬

weise nämlich sinkt die Verbrennungswärme der Versuchskohle erst, wenn auch

die allgemeinen Eigenschaften der Kokskohle (Back- und Blähfähigkeit) ganz oder

teilweise verloren gegangen sind. So zeigt z. B. die Kohle «Boltigen», deren Ver¬

brennungswärme 8334 kcal beträgt, auf 200° C vorerwärmt, eine solche von 8349

kcal, während die auf 250° C vorerwärmte Kohle nur mehr eine Verbrennungs¬
wärme von 8178 kcal aufweist. Gleichzeitig sind aber auch, wie Fig. 14 zeigt, Bläh-

und Backvermögen zum grössten Teil verschwunden. Ueberraschend ist, dass der

Unterschied der Verbrennungswärmen zwischen der ursprünglichen und vorerwärm¬

ten Kohle bei den sonst in ihren übrigen Eigenschaften durchaus ungleichen Kohlen

ungefähr derselbe ist, wie folgende Tabelle zeigt:

Kohle
Verbrennungswarme

kcal
Differenz

r> ii-^ » 1 ursprünglich . .

„Bolt.gen | yorerwärmt auf 250oC

XT ... ,„ | ursprünglich . ...

„Neumuhl
( vor^rwäsrmt auf 200oC

xi . „ / ursprünglich
"Helnltz

| vorerwärmt auf 200«C

8334

8178

8590

8440

8378

8194

156

150

184

oe) Strache-Landt: Kohlenchemie, Simmersbach: Kokschemie

B7) Stopes u. Wheeler: Fuel 1923, p. 122. B. Ch. 5, 25, 1924.

«8) Journ. Am. Soc. 1925, p. 125.

69) Ind. and Eng. Chem. 1925, p. 120.

) Ges. Abhl. 1924, S. 342.
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Wenn die oben ausgesprochene Hypothese der Polymerisations- und Depoly-
merisationsreaktionen der Bitumenbestandteile zu Recht besteht, dann würde die
Differenz zwischen den Verbrennungswärmen nichts anderes darstellen als die Bi¬
lanz der Bildungsenergien, welche bei den genannten Reaktionen auftreten. Es
wurde weiter versucht, ob sich das Bläh- und Backvermögen auch dann vernichten
lässt, wenn die Kohle statt in Luft im Strome eines indifferenten Gases vorerwärmt
wird. Zu diesem Zwecke wurde das Kohlepulver von der Körnung 0/1 mm in
einem Verbrennungsrohre, durch das Stickstoff geleitet wird, auf 200° C vor¬

erwärmt. Das Gas passiert zuerst eine mit alkalischer PyrogalloUösung beschickte
Waschflasche, und zwar mit solcher Geschwindigkeit, dass es sich im warmen Rohr
auf 200° C erwärmen kann, ehe es mit der Kohle in Berührung kommt. Hat die so

vorbereitete Apparatur einen stationären Zustand angenommen, so wird durch das
offene Ende des Verbrennungsrohres ein an einem starken Draht befestigtes Por¬
zellanschiffchen mit der Versuchskohle eingeschoben. Diese wird nun ein bestimm¬
tes Zeitintervall der Temperatur ausgesetzt und hierauf im Stickstoffstrom erkalten
gelassen. Ein g dieses Kohlepulvers wird jetzt in der oben beschriebenen Art
und Weise der Verkokung unterworfen. In den Kurven der Fig. 18 sind die Bläh¬
grade der Versuchskohlen, vorerwärmt in Luft und Stickstoff, zusammengestellt,
ebenso die der Kohlepastillen, und zwar bei einer Vorerwärmung auf 200° C. Es
geht aus den Kurvenbildern hervor, dass die Blähgrade der in Stickstoff vorer¬

wärmten Kohle nur um wenige mm grösser sind als diejenigen der in Luft vor¬

erwärmten ").

Blähgrad von Kohlepulver und

Kohlepastille in Luft und Stick¬

stoff vorerwärmt.

Fig. 18
Kohle

..Heinitz"

20 min Vorern/armung

Kohle

Boltigen"

Leg ende:

- Pulver \ T
.

- Pastille/
LUH

- Pulver, Stickstoff

Dieselben Verhältnisse zeigten auch Kohlenproben, die während 4 Stunden im
Hochvakuum (10-4 mm Hg) evakuiert und in Abständen von je einer halben
Stunde mit Kohlensäure beladen wurden nach der gleichen thermischen Vor¬

behandlung (Werte = Blähgrade, Tabelle 6, Kolonne 2).

71) Der Verlust des Blähgrades ist also bestimmt nicht allein auf Sauerstoffeinwirkung zurück¬
zuführen.
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Versucht man aus den vorbehandelten Kohlen, gleichgültig ob in Luft oder

Stickstoff erwärmt, Pastillen zu pressen, so gelingt dies selbst bei Anwendung

grösster Drucke nicht. Das Kohlepulver lässt sich als solches wiederum der Presse

entnehmen. Es muss dies offenbar die Wirkung einer völlig veränderten Be¬

schaffenheit des vorerwärmten Kohlekornes sein, die den Verlust der Kohäsions-

kraft bedingt. Eine andere Erklärung wäre die, dass das Bitumen, das bei der ur¬

sprünglichen Kohle unter dem Drucke der Presse die einzelnen Körner zusammen¬

zukleben imstande war, durch die Vorerwärmung in hochschmelzendes, unter

Druck nicht mehr klebefähiges umgewandelt wurde.

Alle die bisher ausgeführten Blähproben sind vorgenommen worden entweder

mit Kohlepulver oder mit Kohlepastillen. In Gasanstalten oder Kokereien werden

die Kammern und Oefen mit Kohlebrocken gefüllt. Diese erfahren naturgemäss
eine ganz andere Wärmebehandlung als unser Versuchskohlenpulver im Ver¬

kokungsrohr.

In freundlichster Weise stellte uns das Gaswerk der Stadt Zürich einige

grössere Stücke der englischen Kohle «Holmside» und einer Ruhrkohle zur Ver¬

fügung, um an ihnen den Wärmedurchgang und die damit verbundene Aenderung
des Blähgrades zu studieren.

Versuche mit Kohlenstücken: In ein 10—15 cm langes, 5—7 cm breites und

dickes Kohlestück werden mit einem Spiralbohrer 3 Löcher hineingetrieben; eines

dicht am Rande des Stückes, eines im Kern und ein letztes zwischen diesen beiden.

Jedes Loch hat je ein Thermoelement aufzunehmen, worauf es mit gepulverter
Kohle desselben Stückes fest zugestampft wird. Ist das Stück so vorbereitet, so legt
man es in einen auf 200° C angeheizten Trockenschrank. Die Zuleitungsdrahte der

Thermoelemente werden über eine Wippe zum Millivoltmeter geführt; die Tem¬

peratur der Randzone wird alle 5, die der Mittel- und Kernzone alle 15 min

abgelesen. Fig. 19 zeigt den Wärmefluss der Kohle «Holmside».

Wärmedurchfluss durch Kohle „Holmside"

3 4 s

Fig. 19.

a = Meßstelle Randzone

b = Meßstelle Mittelzone

c = Meßstelle Kernzone

8ir

Das Kurvenbild zeigt recht deutlich die schlechte Wärmeleitfähigkeit der

Kohle. Während die Temperatur der Randzone in ca. 1 h die Schranktemperatur

angenommen hat, erreicht der Kern des Kohlestückes diese erst nach mehr als 8 h.

Zur Verfolgung des Blähgrades werden nach bestimmten Zeitabschnitten in un¬

mittelbarer Nachbarschaft einer jeden Meßstelle mit Hilfe eines kleinen Bohrers

Proben entnommen. Diese werden in üblicher Weise der Blähprobe unterworfen.

Folgende Tabelle enthält die Blähgrade der entnommenen Proben zusammengestellt.
In der ersten Kolonne ist die Zeit seit Versuchsbeginn eingetragen, dann folgen
die einzelnen Blähgrade für Kohle «Holmside» und Ruhrwürfel, den drei Zonen a,

b und c entstammend.
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Zeit nach

Versuchsbeginn
in- h

Blähgrad in mm der Kohle

„Holmside" Ruhrwürfel

a b c a b C

0 65 65 65 37 37 37

34 10 65 65 16 37 37

21/« 4 34 65 8 25 37

8 2 5 42 3 3 18

Es sei in diesem Zusammenhang nochmals auf die schönen Temperaturmessun¬
gen an technischen Koksöfen und deren Auswertung für die wärmetechnische Be¬
wertung von Kokereien, ausgeführt von Baum 72) hingewiesen.

5. Ueber die Treibkraft der Kokskohlen.

Ein nicht minder wichtiger Faktor der Koksbildung ist der sog. Treibdruck.
Es ist in der Technik eine wohlbekannte Erscheinung, dass die Kohlenmasse bei
der Verkokung einen Druck auf die Ofenwand ausübt, der bei gewissen Kohlen¬
sorten eine gefährliche Höhe erreichen kann. Die Ursache dieses Druckes kann
eine verschiedene sein. Sicherlich üben die aus den erweichenden Kohlenmassen
abgetriebenen Gase auf die Wände einen Druck aus. Uebersteigt im Verlauf der
weiteren Verkokung die Erweichung der Kohle ein gewisses Mass, so platzen die
Gasblasen in der plastischen Masse kraftlos und ohne Druckwirkung, ähnlich
kochendem Asphalt im Kessel. Neben diesem Treibdruck beobachtete Damm 73) noch
eine andere Art. Er fand, dass einige Kohlen auch ohne zu schmelzen einen star¬
ken Treibdruck zeigten, und dass dieser durch Extraktion der Kohle herabgesetzt
werden kann. Damm erklärt diese Erscheinung mit einer Gefügeauflockerung unter
dem Einfluss der Wärme. Das Zusammenwirken beider Treibdrucke wird als der
Treibdruck bezeichnet. Als Kompensation des Treibdruckes tritt dann bei vorge¬
schrittener Entgasung bekanntlich das Schwinden auf.

Es wurde schon früher erwähnt, dass Damm streng zwischen Treiben und
Blähen unterscheidet. Unter der Treibkraft ist die Kraft zu verstehen, die dann
auftritt, wenn die Kohle an ihrer freien Ausdehnung während der Verkokung ver¬
hindert wird. Die Dimension des Treibdruckes ist daher die einer Spannung, also
kg/cm2 ").

Hofmeister vergleicht die Treibeigenschaften der Kohle, bestimmt nach Damm,
mit der sogenannten Waldenburger Muffelprobe, woraus sich übereinstimmende Er¬
gebnisse zeigen. Eingehende Versuche zeigen ferner, dass das Treiben der Kohle
mit zunehmendem Schüttgewicht steigt. Steigende Korngrösse (bis 2 mm) lässt die
Treibkraft ebenfalls grösser werden. Durch Zusatz von Wasser und Magerungs-
mittel (Koksgrus) wird die Treibkraft verringert, diejenige von Kohlenmischungen
lässt sich nicht aus den einzelnen Treibkräften der Komponenten errechnen. Die
Ursache des Treibens erblickt der Verfasser in der von Damm gefolgerten Gefüge¬
lockerung und in der Zersetzung des Festbitumens nach Fischer.

72) Baum: Glückauf 65, 769, 812, 850, 1929.

73) Damm: Glückauf 64, 1073, 1928.

74) Hofmeister: Glückauf 66, 325, 1930.
Baum u. Heusser: Glückauf 66, 1497, 1538, 1930.
Koppers und Jenkner: Glückauf 67, 353, 1
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Baum und Heusser erläutern kurz die altern Methoden der Bläh- und Treib¬

kraftbestimmung. Diejenige von Hofmeister und Damm wird als tragfähigste für

die Praxis erachtet. Diese unterscheidet sich grundsätzlich von derjenigen Koppers,
welche die Bestimmung der Treibkraft bei konstanter Belastung an 1 kg/cm2 vor¬

nimmt, wogegen die erstere Methode konstantes Volumen der erhitzten Kohle zur

Voraussetzung hat. Es fehlen immer noch Angaben, welche Treibdrucke für die

Praxis sich gefährlich auswirken. Die zahlreichen Grossversuche bestätigen die schon

von Hofmeister erhaltenen Resultate. Fusit zeigt keinerlei Treibdruck, Durit einen

sehr wechselnden, dagegen ist der Vitritin allen Fällen Träger des Treibdruckes.

Koppers und Jenkner konstruierten eine mit Oèl gefüllte Membran, die die

Messung des Treibdruckes im Koksofen selbst gestattete. Ein Druck von 0,1 kg/cm
genügte schon um eine Ofenwand zu beschädigen. Eine eigens von der Firma

Koppers hergestellte Grossversuchsanlage zur Feststellung der während der Ver¬

kokung auftretenden Drucke auf die Ofenwände ergeben, dass schon viel kleinere

Drucke wie die im Laboratorium bestimmten genügen, um den Ofen unbrauchbar

zu machen. Dieses unterschiedliche Verhalten der Kohle im Koksofen des Gross¬

betriebes einerseits und im Verkokungstiegel des Laboratoriums andererseits findet

in den verschiedenen Verkokungsbedingungen seine Erklärung. Die bekannte Ab¬

hängigkeit des Treibdruckes vom Schüttgewicht konnte bestätigt werden.

Messung des Treibdruckes. Aus der Definition des Treibdruckes ergibt sich

das Prinzip dessen Messung. Die Blähkurven, erhalten bei den sich frei ausdeh¬

nenden Kohlen, gehen nunmehr in horizontale Geraden über. Man braucht also

bloss den Schreibhebel in konstanter Lage zu halten, sei es durch die Kraft einer

Feder (DammT5) oder durch auflegbare Gewichte. In den folgenden Versuchen

wurde der zweite Weg beschritten. Im Abstand Drehpunkt—Stempel wird auf

dem Schreibhebel eine dünne Stahlsaite befestigt. Diese führt man über eine feste

Rolle und hängt an ihr freies Ende ein Gefäss. In das Gefäss kann aus einem

weithalsigen Trichter das beschwerende Bleischrot eingelassen werden. Die Be¬

stimmung des Treibdruckes erfolgt in der Weise, dass in der Gegend des Erwei¬

chungspunktes das Schrot langsam eingelassen wird. Mit zunehmender Entgasung
steigert man die Einlaufgeschwindigkeit des Schrotes, doch nur so, dass der Schreib¬

hebel die Horizontale beibehält. Nach beendetem Versuch wird das Schrot im auf¬

gehängten Gefäss gewogen und auf ein cm2 Stempelfläche umgerechnet.

Treibdruck und Blähgrad der Versuchskohlen bei Anheizgeschwindigkeit I.

Versuchskohle
Treibdruck

kg/cm2

Blähgrad

mm

„Boltigen" 0,42

0,71

0,38

0,17

81

46

25

2

,,Neumühl"

„Heinitz"

Vergleicht man Treibdruck und Blähgrad, so ersieht man hieraus, dass kräf¬

tige Blähung durchaus nicht parallel geht mit grossem Treibdruck. Der Koks der

Kohle «Boltigen» ist, wie oben beschrieben wurde und auch Fig. 14 zeigt, aus

feinen geflossenen Lamellen zusammengesetzt, die im plastischen Zustand keinen

grossen Gegendruck auszuhalten imstande sind. Die Treibdruckmessungen wurden

auch vorgenommen an thermisch vorbehandelten Kohlen. Die gemessenen Werte

75) Damm: loc. cit.
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zeigen deutlich in Uebereinstimmung mit den Ergebnissen der Blähfähigkeitsermitt-
lung, dass die Kohle dadurch ihren individuellen Charakter einbüsst. Das Fest¬
bitumen ist bei der Vorbehandlung seiner Blähfähigkeit beraubt worden, es ver¬

mag daher keinen Beitrag zum Treibdruck zu liefern. Der gemessene Druck
scheint lediglich durch die Dammsche Gefügeauflockerung bedingt zu sein. Es
wäre hiemit ein Weg gegeben, die Gefügeauflockerung numerisch zu bestimmen.
Sie ist von Kohle zu Kohle wenig verschieden und nur unwesentlich an Betrag.

Treibdruck und Blähgrad der 15 min auf 250°C vorerwärmten Versuchskohlen.

Versuchskohlen
Treibdruck

kg/cm2

Blähgrad

mm

„Boltigen"
'

0,13

„Neumühl" . . , 0,16

„Heinitz" 0,13

,,La Houve" .
kein Treibdruck,

keine Koksbildung

2

0

0

Pulver

6. Bestimmung der Backfähigkeit.

Ein sehr wichtiger Faktor der Kohlebeurteilung ist neben der Ermittlung des

Blähgrades und des Treibdruckes die Feststellung der Backfähigkeit. Unter Back¬

fähigkeit der Kohle ist ihr Vermögen beim Erhitzen in einen bildsamen, teigartigen
Zustand überzugehen zu verstehen. In diesem plastischen Zustand vergrössert die
Kohle ihr Volumen als Folge der Zersetzung eines Teiles des Bitumens. Gleich¬

zeitig läuft mit dieser als Blähung bezeichneten, eingehend beschriebenen Erschei¬

nung, eine Zusammensinterung der einzelnen Kohlepartikelchen zu einem harten
Koks. Das Zusammenschmelzen ist auf eine andere Bitumenkomponente zurück¬

zuführen, die von Fischer76) als Oelbitumen bezeichnet wird.

In der Backfähigkeit ersah man seit je einen wichtigen Wertmesser zur Beur¬

teilung einer Kohle als Kokskohle. Die älteste Methode, die das Backvermögen
quantitativ zu erfassen trachtete, ist die von Campredon ") beschriebene. Dieser
Autor definiert Backfähigkeit als Anzahl g Sand, die eben noch der Kohle zu¬

geführt werden dürfen, um einen genügend zusammenhängenden Koks zu erhalten.
Die Methode erfordert nicht nur eine ganze Reihe von Einwaagen, sondern die
erhaltenen Backfähigkeitszahlen liegen auch zu nahe beieinander, als dass eine
feinere Differenzierung der Kohlen möglich wäre. Nach Compredon ist die Back¬

fähigkeit = 0 für diejenigen Kohlen, die beim Verkoken ein Pulver hinterlassen;
erreicht dagegen die Zahl 17 für die besten Kokskohlen, 20 für Steinkohlenpech.

Meurice 7S) schlug daher eine Methode vor, die diese Nachteile zu vermeiden
sucht durch eine sich gleich bleibende einmalige Einwaage von 1 g Kohle und
17 g Sand. Die erhaltenen Tiegelkokse werden auf Druckfestigkeit geprüft, wozu

Meurice eine einfache Hebelpresse verwendet. Die Backfähigkeitszahl endlich er¬

gibt sich dann aus:

Backfähigkeitszahl
Druckfestigkeit kg X 17

g nichtverkoktes Gemisch

70) Fischer: loc. cit.

7T) Campredon: C. r. 1895, p. 820.

78) Meurice: «Quelques notes sur l'analyse des charbons». Bruxelles 1914.
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Voraussetzung für übereinstimmende und vergleichbare Werte ist die genaue

Innehaltung der einmal gewählten Arbeitsbedingungen. In einer Reihe weiterer

Methoden werden an Stelle des Sandes als Verdünnungsmittel Anthrazit7q), Elek¬

trodenkohle ""), Pechkoks S1), Graphit8-), Steinkohlenkoks 8Î) u. a. m. empfohlen.
In einer neuerlichen Arbeit wendet sich Kattwinkel84) wiederum dem Quarzsande

zu mit der Modifikation allerdings, davon statt 17, 10 g mit der Kohle zu ver-

Schrot

meisselformiger
Stempel

Koksprobe :

(1 :3, Kohle : Sand)

FijJ. 20.

T9) Dumm, Gcsworld: 1913, p. 770; Simmersbach: Kokschemie.

80) Smnat and Grounds: Journ. Soc. ehem. Ind. 1920, p. 83.

81) Foxwell: Fuel 1925, p. 435.

82) Kreulen: B. Ch. 5, 381 1924.

83) Ahrens: B. Ch. 5, 286, 1924.

84) Kattwinkel: Gluckauf 62, 972, 1926. GWF 69, 145, 1926. B. Ch. 7, 220, 1926.
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koken. Für die Ermittlung der Druckfestigkeit des erhaltenen Kokses hat Katt-
winkel eine einfache Presse konstruiert. Der Preßstempel besteht aus einer kreis¬
runden Eisenplatte, im Durchmesser etwas grösser als die Koksprobe. Auf diesem
Stempel steht ein Gefäss zur Aufnahme des Schrotes, das aus einem grösseren
Behälter in langsamem Strahl herausfliesst, so lange bis die Koksprobe zerdrückt
ist. Die Drucklast wird gewogen und daraus die Backfähigkeitszahl errechnet.
Die Bestimmung ist sehr einfach auszuführen, liefert aber leider keine überein¬
stimmende Werte. Die Druckfestigkeit ist weitgehend abhängig von der Ausbildung
der Auflagefläche des Stempels. Bei konkaver Fläche liegt die Stempelplatte auf
einer Kreislinie auf, bei konvex ausgebildeter Koksoberfläche reduziert sich die
Auflagefläche des Stempels zu einer kleinen Kreisfläche, bzw. zu einem Punkt.
Hieraus ergeben sich naturgemäss verschiedene Druckfestigkeiten. Vor allem aber
ist die Verdünnung mit 10 g Sand viel zu gross. Der Anteil des nicht anhaf¬
tenden Koks-Sandgemisches ist daher bei ein und derselben Kohle sehr verschie¬
den, woraus sich wiederum mehrere Backfähigkeitszahlen errechnen lassen. Ebenso
ergeben Tiegelkokse stark schwindender Kohle, die von vielen Rissen durchzogen
sind, obschon zwar deutlich fester gebacken als eine andere beispielsweise nicht
schwindende Kohle unter der Stempelplatte eine geringere Druckfestigkeit und da¬
mit eine niedrigere Backfähigkeitszahl.

Diese Nachteile zu eliminieren versucht eine im folgenden vorgeschlagene Me¬
thode, die sich an die Penetrationsmethode bei Asphalten anlehnt.

Apparatur. Der zur Bestimmung der Backfähigkeit vorgeschlagene Apparat
ist in Fig. 20 wiedergegeben und besteht aus einem abgeänderten Penetrometer.
An Stelle der Nadel ist ein kreisrunder (1,5 mm 0) meisselförmig zugefeilter
Stift angebracht. Die Zahnstange trägt oben eine Platte, die auf das Gefäss zu

stehen kommt, welches das belastende Schrot aufnimmt. Ueber diesem Gefäss ist
ein weithalsiger Trichter angebracht, aus welchem das Schrot in stetigem Strahl
herausfliesst, sobald ein an einem Glasstab befestigter Gummipfropf gelüftet wird.

Bestimmung der Backfähigkeit. 1 g der Kohle (Körnung 1 mm) werden mit
3 g ausgeglühtem Seesand innigst vermengt (aus einer Reihe von Vorversuchen
hat sich dieses Mischungsverhältnis als das günstigste erwiesen), und in einem Platin¬
tiegel nach der Bochumer-Methode verkokt. Die erkalteten Kokse werden dem
Tiegel entnommen und auf die Glasplatte des Penetrometers gestellt. Jetzt setzt
man den Meissel sorgfältig auf, ungefähr zwischen Mitte und Rand des Kokses
und stellt den Zeiger des Penetrometers auf Null. Hierauf wird der Stöpsel des
Schrottrichters möglichst wenig gelockert, worauf das Schrot in dünnem Strahl in
das untenstehende Gefäss fällt. Das Eindringen des Meisseis lässt sich bequem
an der Bewegung des Zeigers verfolgen. Bei bestimmter Belastung stösst der Meissel
durch den Koks mit hellem Klang auf der Glasplatte auf. Durch Andrücken
des Stöpsels wird sofort der Schrotzufluss unterbunden. Dieselbe Messung wird
hierauf am gleichen Koksstück an zwei verschiedenen Stellen nochmals wieder¬
holt. Das Mittel der drei abgewogenen Schrotmengen in g ist gleich der Back¬
fähigkeit der verwendeten Kohle. Nachstehend sind die auf diese Weise ermittelten
Backfähigkeiten der Versuchskohlen zusammengestellt:

Versuchskohle

Backfähigkeit der

ursprünglichen
Kohlen

15 min auf 200° C

erwärmten Kohlen

„Boltigen"

,,Neumühl"

„Heinitz"

„La Houve"
. .

1050

1160

550

300

860 (520)
500

300

0
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Ueberraschend ist' an den gefundenen Werten, dass die Kohle «Boltigen», die
bei der gewöhnlichen Blähprobe einen stark blähenden, aber äusserst druckemp¬
findlichen Koks ergibt, mit Sand verdünnt eine hohe Backfähigkeit aufweist. Man
braucht also bloss die Kohle «Boltigen» mit einer mageren Kohle zusammen zu

verkoken, um einen weniger geblähten, dafür aber besser gebackenen Koks zu er¬

halten. Ein deutlicher Beweis, wie man auf Grund kleiner Laboratoriumsversuche
der Technik wertvolle Beobachtungen zuführen kann.

Bei der Ermittlung der Blähfähigkeit schon, dann auch bei den Tiegelproben
fiel es auf, wie stark neben der Blähung auch die Fähigkeit des Zusammen¬

backens bei vorerwärmten Kohlen zurückging. In der Tabelle findet diese Be¬

obachtung ihren quantitativen Ausdruck. Die Backfähigkeitszahlen sind in der

zweiten Kolonne für die auf 200° C während 15 Minuten vorerwärmten Kohlen

aufgeführt. Es zeigt sich wiederum, analog der bei der Bestimmung der Bläh¬

fähigkeit gemachten Beobachtungen, dass sich der Charakter der Kohle «Boltigen»
bei Vorbehandlung auf nur 200° C gegenüber dem der andern Kohlen nur wenig
ändert. Erst bei Vorerwärmung auf 250° C fällt auch bei ihr die Backfähigkeit
bedeutend (Klammerwert). Die Kohle «La Houve» ergibt nach Vorbehandlung
überhaupt keinen zusammenhängenden Koks mehr (vgl. Fig. 17).

7. Gasdurchlässigkeit (Plastizitätskurven der Versuchskohlen.

Es ist das Verdienst Foxwells85) eine Methode ausgearbeitet zu haben, die

es erlaubt, die Kohle während ihrer Verkokung, während ihrer plastischen Erwei¬

chung zu verfolgen. Von dem Gedanken geleitet, dass der Widerstand, den eine

Schicht Kohlepulver einem Gasstrom entgegensetzt, grösser wird, wenn die Kohle¬

teilchen infolge des durch die Erwärmung schmelzenden Bitumens zusammenkleben,
misst Foxwell die Drucke, die notwendig sind, um ein indifferentes Gas durch eine

bestimmte Schichtdicke von Kohlepulver hindurchzutreiben. Diese Drucke, als Funk¬

tion der Temperatur aufgetragen, ergeben die sogenannte plastische Kurve (plastic
curve) Foxwells. Aus ihr lässt sich die Temperatur der beginnenden Erweichung
entnehmen. Mit zunehmender Erwärmung nämlich steigt der Druck und fällt nach

Erreichen eines Maximums rasch ab. Die Methode Foxwells wurde dann von Laying
und Hathorne 8I) apparativ vereinfacht; diese ist es auch, die, nur unwesentlich

modifiziert, zu den folgenden Messungen Verwendung fand.

Einen andern Weg der Verfolgung des plastischen Zustandes der Kohle be¬

schreitet Greger87), der eine belastete Drahtschlinge durch die erweichte Kohle glei¬
ten lässt. Audibert88) misst die Erweichung durch das Zusammensinken eines be¬

lasteten Kohlezylinders in einem Metallrohr. Agde und Lyncker bS) benützen das

Prinzip des Nadelpenetrometers. Die Erweichung der Kohle wird aus der Einsink¬

tiefe einer belasteten Nadel ermittelt. Wie oben erwähnt, lehnen sich die folgenden
Versuche an Foxwells Gasdurchlässigkeitsmessungen an.

Apparatur. In ein 15 mm weites und 200 mm langes Glasrohr wird mittels eines

Glasstabes ein feinmaschiges Stück Kupferdrahtnetz hineingestossen. Auf dieses wer¬

den zu jedem Versuch 3 g des Kohlepulvers sorgfältig aufgeschüttet. Rohr und

Kohle werden sodann in einem elektrischen Ofen erwärmt. Als indifferentes Gas

wird Stickstoff verwendet, der mittels eines Ueberlaufes mit ungefähr konstantem

Druck in die Kohle gepresst wird. Die Druckmessung erfolgt an einem Wasser-

85) Foxwelt: Fuel 3, 122, 1924.

s,i) Laying u. Hathorne: Ind. Eng. Chem. 17, 165, 1925.

87j Greger: Diss., Freiberg, 1925.

88j Audibert: loc. cit.

8«) Agde u. Lyncker: B. Ch. 10, 81, 1929.

41



manometer Zur Temperaturmessung endlich bedient man sich eines Thermoelemen¬

tes, das in die Kohle gesteckt wird. Die Anheizgeschwindigkeit kann mittels

eines Vorschaltwiderstandes variiert werden (Fig. 21 und 22).

Oberlauf

Thermoelement

ektnscher Ofen

Manometer

Fig. 21.

Apparatur zur Bestimmung der Gasdurchlassigkeit.
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Mill Voltmeter

Kohlepulver

KupFtrdreht-netz

Fig. 22.

Schematische Darstellung der Apparatur.

Ergebnisse der Gasdurchlässigkeitsmessungen- Fig. 23 enthält die Gasdurch¬

lässigkeitskurven der vier Versuchskohlen, wie sie erhalten werden bei rascher

Anheizung. Die Verkokung ist in 20 Minuten bei 600° C beendet. Die Erweichung

Gasdurchlässigkeitskurven bei rascher Erwärmung.

P mm H20

B = Kohle Boltigen
N = Kohle Neumühl

Hei= Kohle Heinitz

LH= Kohle La Houve

Fig. 23.

beginnt zwischen 350—400° C in Uebereinstimmung mit den früher ausgeführten

Bestimmungen der Erweichungstemperaturen. Nach erfolgtem Erweichen steigt der

Gasdruck in der Kohle rasch an, erreicht ein Maximum und fällt dann ebenso
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rasch auf den Anfangsdruck zurück. Auffallend ist der grosse Widerstand, den
die Kohle «Boltigen» bietet, denn auf Grund der geringen Festigkeit des aus¬

gebildeten Kokses müsste man eher ein gegenteiliges Verhalten annehmen. Es
lässt sich dies aber wohl daraus erklären, dass das schmelzende Bitumen im¬
stande ist, durch Zusammenkleben des nichtschmelzenden Anteiles zusammenhän¬

gende, zähe Häute zu bilden, dann aber bei fortschreitender Zersetzung einer Ver-

sprödung anheimfällt, deren Resultat der mehr oder weniger spröde und brüchige
Koks darstellt. Bei «La Houve» dagegen findet keine oder nur sehr geringe Ver¬

klebung statt, das Gas streicht ohne Widerstand zu finden durch die Kohle. «La
Houve» gehört zu den nichtbackenden Kohlen.

Foxwell hat in seinen eingehenden Untersuchungen über den plastischen Zu¬
stand der Kohlen dargetan, dass bei langsamer Anheizung der Kohle eine Ver¬

minderung der Plastizität eintritt. Die an unseren Versuchskohlen durchgeführten
Messungen bestätigen seine Beobachtungen. Wie Fig. 24 zeigt, wird in diesem Falle
die Temperatur 550° C erst nach 2 Stunden erreicht. Die Kohlen «Heinitz» und
«La Houve» backen kaum und lassen sich grösstenteils wieder als Pulver aus dem
Rohr herausschütten. Auch Kohle «Boltigen» hat nicht mehr dieselbe Verklebung.
Nur «Neumühl» als bestbackende Kohle bewahrt einen gewissen Grad der Ver¬
kittung bei.

Gasdurchlässigkeitskurven bei langsamer Erwärmung.

S00

400

300

200

WO

0

IS

SO

«

SO

7S

SO

Fig. 24.

Die Gasdurchlässigkeitskurven der vorerwärmten Kohlen zeigen bei gleicher
Anheizgeschwindigkeit ungefähr das Bild wie oben. Der Erweichungsbeginn ist
etwas nach höheren Temperaturen gerückt, die Maxima liegen bei allen Kohlen

prnm

KO

B = Kohle Boltigen
N = Kohle Neumühl

Hei= Kohle Heinitz

LH= Kohle La Houve
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tiefer. Foxwell interpretierte seine Kurven in der Weise, dass er mit steigendem
Druck eine zunehmende Erweichung der Kohle annahm, den Druckmaxima

ebenfalls grösste Werte der Plastizität zuschrieb. Stellt man aber den plastischen
Kurven Foxwells die Blähkurven entgegen, wie dies in Fig. 23 und 24 ge¬
schehen ist, so zeigt sich, dass das Maximum der plastischen Kurve bei allen

Kohlen mit dem Ende der Blähung zusammenfällt. Blähende bedeutet aber Wie¬

derverfestigung der Kohle, bzw. Koksmasse. Es muss also hieraus der konsequente
Schluss gezogen werden, dass die Foxwellschen Kurvenmaxima nicht Punkte stärk¬

ster Plastizität darstellen, sondern fester Koks. Dass dem tatsächlich so ist, hat

Schimmel90) in einer neuesten Arbeit sehr schön gezeigt. In Verbindung mit der

von Agde und Lyncker ausgebildeten Methode hat Schimmel eindeutig erwiesen,
dass die Erweichung nicht parallel geht der Gasdurchlässigkeit. Es ist vielmehr

so, dass die Erweichung, gemessen als Eindringtiefe der Penetrometernadel, sehr

viel früher, gleich nach dem Erweichungspunkt ihren grössten Wert erreicht und in

der Nähe des Gasdurchlässigkeitsmaximums den Wert Null besitzt. Schimmel

schlägt vor, das Maximum der Gasdurchlässigkeitskurve als Halbkokspunkt zu be¬

zeichnen.

Ein den tatsächlichen Vorgängen bei der Verkokung gerechtes Bild vermag
die Gasdurchlässigkeit nicht zu geben. Man wird sich hierzu entweder der Methode

Gregers oder derjenigen von Agde und Lyncker bedienen müssen.

90) Schimmel: B. Ch. 10, 317, 1929.
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Zusammenfassung.

1. Einleitend wurde der Verkokungsmechanismus im allgemeinen besprochen und

eine kurze Uebersicht der jeweils herrschenden Ansichten gegeben.

2. Im speziellen Teil wurden sodann verschiedene physikalische Messmethoden

zur Kennzeichnung des Verkokungsvorganges kritisch beleuchtet. Die an den

vier Kohlentypen mit einfachen Apparaten systematisch durchgeführten Unter¬

suchungen, wobei besonders die thermische Vorbehandlung der Kohlen näher

studiert worden ist, ergaben folgende Ergebnisse:

a) Erweichungspunkt, Bläh-, Backfähigkeit und auch Treibdruck erweisen sich

in starkem Masse abhängig von der Art und Weise der Wärmezufuhr einer¬

seits und von der Wärmevorbehandlung unterhalb der sichtbaren Zersetzung
anderseits.

b) Die eine gute Kokskohle kennzeichnenden Eigenschaften gehen auch dann

teilweise verloren, wenn die Vorerwärmung in Gegenwart von Stickstoff oder

im Hochvakuum vorgenommen wird; sie beruht somit nicht nur auf Oxy¬
dationsvorgängen, sondern es können dabei auch intramolekulare Umwand¬

lungen der Kohlensubstanz eine Rolle spielen.

3. Die Untersuchungen Foxwells über den plastischen Zustand der Kohlen wurden

aus den Gasdurchlässigkeitskurven bestätigt. Dagegen erwies sich Foxwells

Interpretation derselben als unrichtig, was sich logischerweise aus der Gegen¬
überstellung mit den Blähkurven ergibt.
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