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Zusammenfassung.
Die wichtigsten Arbeiten auf dem Gebiete
Kohlenbewertungsmethoden fur die trockene
Destillation bei hoher Temperatur und die Ab¬
handlungen über die Entgasungsvorgange wurden
/

der

cj Es wurde gezeigt, dass bei kokenden Koh¬
len die wandernde Schmelzzone praktisch

gasundurchlässig ist Die plastische Zone
trennt die Charge daher in zwei Räume
verschiedenem
von
Entgasungszu¬
ganz
stand
In dem dem Kern zugekehrten

kritisch beleuchtet Ferner wurden die Forschun¬
gen über den Wärmebedarf der Kohlenentgasung
zur Auswertung der durchgeführten Untersuchun¬

Räume entwickeln sich nur geringe Gas¬
Diese
mengen aber relativ viel Dampfe
wandern vor der plastischen Zone gegen
den Kern hm und entweichen erst kurz
vor dem Zusammentreffen der Verkokungs-

gen verwertet
2
Es wurde eine neuartige Apparatur fur die
Destillation von Kohlenproben bis zu 1 kg be
beliebig einstellbarer Endtemperatur gebaut und
beschrieben Dabei wurden die Bedurfnisse der
modernen Kohlentechnik (vollständige Füllung
des Retortenraumes, möglichste Vermeidung un¬

erheblicher
in
Menge aus der
Charge wobei sie aber sekundär zersetzt
werden, weil sie hocherhitzte Koksschich¬
ten und die Retortenwandungen bestrei¬
chen müssen
Diese Zersetzung kann sich
im plötzlichen Ansteigen des Wasserstoffes
nahte

nötiger, sekundärer Zersetzungen) berücksichtigt
3 Mit dieser Apparatur wurden systematische
Entgasungsversuche mit verschiedenen Kohlen¬
gattungen bei wechselnden Kernendtemperaturen
Die bei der Entgasung sich ab¬
durchgeführt
spielenden Vorgange wurden durch Entnahme
innerhalb kurzer Intervalle
von Einzelgasproben
und gleichzeitiger Messung der pro Zeiteinheit
entwickelten Gasmengen verfolgt und durch eine
neuartige Darstellung (Ausbeuten jedes Gasbe-

standteiles

in

cm1 pro 2 Minuten als Funktion
Durch ein¬
der Charge
Entgasungsvorganges konnte der

und

wahrend

des

der Entgasungstemperatur und der
Kohlengattung wurde bis ins einzelne klar¬
gelegt
b) Die Aufspaltreaktionen und die damit ver¬
knüpfte Bildungsfolge der einzelnen Gase
von

Abnahme

einer

lengattung zur
Destillationsvorgange

wechselt

Die

Ge-

abhangig von der Endtem¬
peratur und der Kohlegattung sowie von
samlwarme ist

der

Möglichkeit

sekundärer

pyrogener

Zersetzungen

fassen

sammensetzung aller Destillationsprodukte

der

dass
bestimmten Koh¬
Entgasung wahrend dem

der Wärmebedarf

werden

a) Die Abhängigkeit der Menge und der Zu¬

Verzögerung

setzungen

abgeklärt
Entgasungsmechanismus
4
Die bei diesen Untersuchungen gefundenen
Resultate lassen sich folgendermassen zusammen¬
weiter

einer

d) Es konnte qualitativ gezeigt werden

Ausstehzeit) veranschaulicht
gehende Temperaturmessungen in
der

in

der Methanausbeute geltend machen
Das
Mass dieser Zersetzung ist abhangig von
der Entgasungstemperatur, der Kohlengat¬
tung und der Möglichkeit sekundärer Zer¬

e)

Die schon von andern Forschern aufge¬
deckten Beziehungen zwischen der Zu¬
sammensetzung der Kohle und derjenigen
der Entgasungsprodukte, Ausbeuten und
konnten be¬
Entgasungstemperatur usw
stätigt und zum Teil ergänzt werden Die

sind fur verschiedene Kohlengattungen und
verschiedene Kernendtemperaturen aufge¬

Kenntnisse über die Schmelzvorgange beim
Erhitzen der Kohle und die Temperatur¬
wanderung in der Kohlenschicht konnten

klart worden

erweitert

werden

