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Buchdruckerei

des sog. Einer-Teeres, spez. Gewicht
1 kg/1).
Je mehr hoch siedende Anteile zugegen sind und
je niedriger dabei das spez. Gewicht des Gasöles
ist (vergl. Oel Nr. 7), um so eher wird eine Ueber-

Effektzahl fällt auch bei 650° C noch nicht stark
ab (von 732 bei 700° C auf 705). Erst bei noch
grösserer Belastung (41 g Oel pro Stunde) wird
die Effektzahl stärker beeinflusst (Abnahme von

lastung des Karburators vermieden, indem die
hochmolekularen Kohlenwasserstoffe auch bei
tieferen Temperaturen noch relativ leicht spaltbar
sind. Oel Nr. 1 als Vertreter der 1. Gruppe ent¬
hält 73 Vol. % unter 300° C siedende Anteile, bei
einem spez. Gewicht des Oeles von 0,880/20° C;
bei 650° C und einem Oelzufluss von 31 g/h wer¬
den 10,94 1 Gas (bezogen auf 100 g Oel
34,73 1)
mit einem Heizwert von 14 620 kcal/nm3 abge¬
spalten. Die Effektzahl fällt von 578 bei 700° C
auf 508. Oel Nr. 7 als Vertreter der 2. Gruppe
enthält bei einem spez. Gewicht von 0,854 kg/1
nur 7 Vol. % unter 300° C siedende Anteile; bei
650° C und 30,8 g Oel/h liefert es 14,15 1 Gas

630). Weitere derartige Vergleiche lassen
sich durch das Studium der Fig. 7 a—7 f und an
Hand der Tabellen 4 a, b, und 6 ziehen, besonders

=

=

(= 45,95 1, bezogen auf 100 g Oel) mit einem
Der Wert für die
von 15 350 kcal/nm3.

Heizwert

IV.
In der

vorliegenden
untersucht, ob es möglich sei,

Arbeit wurde die

chemischen

aus

Frage

physikalisch¬

Eigenschaften von Gasölen auf deren
als Karburieröle schliessen zu können.
Zu diesem Zwecke wurde eine Reihe von Gasölen
verschiedenster Herkunft in einer besonders kon¬
struierten Apparatur unter Bedingungen, die
denen in der Technik entsprechen, der pyrogenen

Zersetzung unterworfen. Die Versuchstempera¬
turen lagen zwischen 650 und 790° C, ebenso
wurde der Oelzufluss derart

variiert, dass

man

sich über die Zusammenhänge zwischen Tempe¬
und Oelzufluss inbezug auf Gasausbeute,
Gaszusammensetzung, Heizwert und die daraus
berechnete Effektzahl der Vergasung (= Produkt
ratur

Gasmenge pro 100 g Oel und dem oberen
Heizwert, in kcal/nm3 ein genaues Bild machen
konnte. Im Zusammenhang mit den Vergasungs¬
ergebnissen wurden die wichtigsten physikalisch¬
chemischen Eigenschaften der Oele (spez. Ge¬
wicht, Siedeanalyse, Ostwald'sche Kennziffer,
Lichtbrechung,
chemische
Elementaranalyse,
Analyse inbezug auf die verschiedenen Kohlen¬
wasserstoffgruppen) untersucht. Ergänzende Un¬
tersuchungen wurden auch mit engen Fraktionen
eines Gasöles (von 10° zu 10°
C) nach diesen Ge¬
sichtspunkten ausgeführt.
In weiteren Versuchen wurde geprüft, wie
weit der Wasserstoff als Zusatzgas den Ver¬
gasungsverlauf beeinflusst, und ob zwischen den
Bewertungszahlen aus physikalisch-chemischen
aus

Konstanten, der Effektzahl aus der reinen Oelvergasung unter bestimmten Versuchsbedingun¬
gen und der Vergleichszahl aus der Oelvergasung
im Wasserstoffstrom (unter ähnlichen Bedingun¬
gen wie in der Technik für die Karburation auf
5000 kcal/nm3) Zusammenhänge bestehen.

Dabei wurden

folgende Resultate erhalten:
Temperatur und Oelzufluss pro Zeiteinheit
(vergl. Dampfvolumen, Erhitzungszeit) bestim1.

inbezug auf ganz schwache Belastung (ganz
kleine Oelzuflüsse) der Apparatur.
Mit einiger Uebung in der Deutung der Siede¬
analyse und des durch die chemische Zusammen¬
setzung beeinflussten spez. Gewichtes im Zusam¬

mit einer der beiden Wertzahlen ver¬
auch das kritische Gebiet von 600 bis

menhang
mag

man

C ausreichend zu beurteilen, wenngleich
Schluss nochmals erwähnt werden muss, dass
nur Vergasungsversuche, ausgeführt bei verschie¬
denen Temperaturen und Oelzuflüssen, ein ein¬
deutiges, klares Bild über die Vergasbarkeit eines
Gasöles zu vermitteln vermögen.
700"
zum

Zusammenfassung.

Eignung

.

705 auf

in besonderem Masse den Verlauf der Ver¬
gasung. Mit zunehmender Temperatur bei gleich¬
bleibender Oelmenge steigt die Gasausbeute im
men

Temperaturbereich von 650—800° C infolge stär¬
kerer Zersetzung, der Heizwert nimmt dagegen
stetig ab. Bei gleichbleibender Temperatur und
zunehmender Oelmenge fällt die Gasausbeute
(bezogen auf 100 g Oel), der Heizwert steigt hin¬
gegen

an.

Ergebnisse aus jedem einzelnen Ver¬
gasungsversuch finden einen guten Ausdruck
durch die Effektzahl (nach Hempel}. Die hin¬
sichtlich der Effektzahl günstigste Vergasungs¬
temperatur liegt zwischen 700 und 750° C, wobei
2. Die

für den Maximalwert der Effektzahl ein ganz be¬
stimmter Oelzufluss ausschlaggebend ist (in Ab¬

hängigkeit

von

den

Eigenschaften

des

Oeles).

Unter

gleichen Bedingungen ausgeführte
Vergasungsversuche mit Gasöl verschiedenster
Herkunft und Zusammensetzung unterscheiden
sich in ihren Ergebnissen hauptsächlich durch die
erzeugte Gasmenge und deren prozentuale Zu¬
sammensetzung, weniger durch die Natur der
gasförmigen Spaltprodukte.
3.

4. Der bei solchen Versuchen anfallende Teer
ist in seiner Menge und Zusammensetzung eben¬

falls wesentlich von Temperatur und Oelzufluss
Oele mit viel unter 300° C siedenden
Kohlenwasserstoffen ergeben bei gleichen Ver¬
suchsbedingungen einen Teer mit niedrigerem
spez. Gewicht und mehr leichten Anteilen als vor¬
wiegend über 300° C siedende Oele. Mit steigen¬
der Temperatur bei gleichbleibendem Oelzufluss
steigt das spez. Gewicht des Teeres, und die Teer¬
menge nimmt ab, während bei zunehmendem Oel¬
zufluss und gleicher Temperatur die Teermenge
zunimmt und das spez. Gewicht fällt.

abhängig.

5. Die

Ergebnisse

von

Vergasungen von Oelen
gleichbleibendem

im Wasserstoffstrom bei stets
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Oelzufluss,
und

a)

aber

verschiedenen

Wasserstoffmengen,

Temperaturen

Hauptreaktion des Wasserstoffes in seiner
Anlagerung an die Spaltprodukte liegt, und
zwar
vorwiegend an die hochmolekularen

die

Reste;

b)

Energie, die in der gewählten
Oelmenge liegt, viel besser ausgenützt wird,

aie kalorische

indem der Gewinn an Heizwert in Form von
gasförmigen Kohlenwasserstoffen pro Volum¬
einheit je nach Temperatur und Wasserstoff
zusatz 800—2200 kcal beträgt (=8—20 % der
-

Oelgases);
Verbrennungswärme
c) eine beträchtliche Volumverminderung ein¬
tritt, wenn die erhaltene Gasmenge auf die
unter gleichen Bedingungen aus dem reinen
Oelgasversuch gefundene Gasmenge zuzüglich
der im Wasserstoffversuch zugesetzten Menge
des reinen

bezogen wird;
Vergasung verschiedener Oele im Wasser¬
stoff ström unter Versuchsbedingungen, wie sie
die Technik zur Karburierung eines Wasser¬
gases auf ca. 5000 kcal/nm3 wählt, das Produkt

Wasserstoff

d)

bei

Totalgasmenge pro 100 g Oel und dem be¬
rechneten Heizwert der darin enthaltenen
Kohlenwasserstoffe für die untersuchten Oele
Effektzahlen ergibt, die, graphisch aufgetra¬
gen, eine den entsprechenden Werten aus der
aus

Oelvergasung parallel gehende
ergeben.
reinen

Kurve

6. Ausser von der Temperatur und dem Oel¬
zufluss wird die Grösse der Effektzahl noch in

besonderem Grade
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lisch-chemischen Eigenschaften der Gasöle. Oele
% und mehr unter 300° C siedenden An¬
teilen eignen sich nicht als Karburieröle, trotzdem
auch hier die chemische Zusammensetzung, die
mit 50

zeigen, dass

bedingt durch die physika¬

z. B. durch das spez. Gewicht im Zusammenhang
mit der Os/u>aWschen Kennziffer ausreichend ge¬
kennzeichnet werden kann, einen entscheidenden
Einfluss ausübt.

7. Der Einfluss des mittleren Siedepunktes
und der Struktur der Kohlenwasserstoffe auf die
Effektzahl ging besonders deutlich aus Versuchen

mit engen Fraktionen
Gasöles hervor.
8.

Die

von

)von

Holmes

10°

zu

10°

C)

eines

vorgeschlagene Bewer¬

für Gasöle, bei welcher die Ostwald'
sehe Kennziffer (mittlerer Siedepunkt), das spez.
Gewicht und die Lichtbrechung eines Oeles be¬
nutzt werden, bewährt sich relativ gut. Die in der
vorliegenden Arbeit erhaltenen Effektzahlen der
Oele zeigten mit der Ho/mes'schen Zahl gute

tungszahl

Uebereinstimmung. Eine andere Bewertungszahl
kann unter Zuhilfenahme des Wasserstoffgehal¬
tes der Oele, der OsfiuaWschen Kennziffer und
Sie
des spez. Gewichtes aufgestellt werden.
charakterisiert die Oele hinsichtlich ihrer Vergasbarkeit eher schärfer als die Holmes'sche Zahl,
Es ist also möglich, Gasöle durch die Bestim¬
einfacher physikalisch-chemischer Kon¬
stanten auf ihre Eignung zu Karburierzwecken zu
prüfen. Besonders wichtig ist daneben die rich¬
tige Auswertung der Siedeanalyse, weil sich die
leicht siedenden Anteile der Zersetzung im Karmung

burator

am

leichtesten entziehen.

