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GELEITWORT.
In vielen Ländern ist z. Z. die frage der Versorgung der an Bedeutung
ständig zunehmenden Verbrennungskraftmaschinen mit den erforderlichen Treib
mitteln in den Brennpunkt des Interesses gerückt. Länder, die im glücklichen
Besitz eigener ölvorkommen sind, bauen die Stätten der Förderung aus, andere,
die keine oder nur ungenügende Mengen flüssiger Treibstoffe aus eigenem Boden
gewinnen, suchen nach brauchbaren Ersatzstoffen aus eigenen Vorräten. Unter
diesen Stoffen nimmt das Holz eine besondere Stellung ein. Es ist in den meisten
Ländern als Abfallholz zwar in großer M enge vorhanden, bereitet aber bei der
Vergasung, also bei der Umwandlung in ein brauchbares Treibmittel für M oto
ren, größere Schwierigkeiten als die meisten anderen festen Brennstoffe.
In den letzten Jahren ist es jedoch der wissenschaftlichen Forschung und der
Entwicklungsarbeit der einschlägigen I ndustrie gelungen, Holzgaserzeuger zu
schaffen, die bei ordnungsmäßiger Bedienung betriebssicher und wirtschaftlich
arbeiten. Infolgedessen hat Holzgas als Treibmittel von Motoren in manchen
Ländern eine Bedeutung erlangt, die schon so groß geworden ist, daß sie das
allgemeine I nteresse auf sich zieht.
Unter diesem Gesichtswinkel betrachtet war es ein glücklicher und zeitgemäßer
Gedanke des Verfassers dieses Buches, alle mit der Holzvergasung zusammen
hängenden fragen in einer zusammenfassenden Schrift der Öffentlichkeit zu
übermitteln. Ich habe deshalb der Bitte des Herrn Ing. Lujo jaeger, die Hand
schrift zu diesem Buch vor der Drucklegung durchzusehen und ein Geleitwort
zu verfassen, gern entsprochen.
Gestützt auf die letzten fortschritte im Bau von Holzgaserzeugern und die
neuesten an ihnen erzielten Forschungsergebnisse hat der Verfasser die gesamten
einschlägigen fragen ausführlich und so behandelt, daß jeder Fachmann, der
sich mit dem Bau, dem Betrieb und der Überwachung von Holzgasanlagen be
sch.äftigt, wertvolle Aufschlüsse und Anregungen aus dem Buch gewinnen wird.
So wünsche ich denn der Schrift die verdiente weite Verbreitung.
München, im September 1935.
Professor Dr.
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GEORG KÜHNE

VORWORT.
Die in den letzten Jahren einsetzenden Bestrebungen, welche darauf gerichtet
sind, weitgehender als bisher, wohlfeile, einheimische, feste Brennstoffe mit Hilfe
von Gasanlagen für den Betrieb von Verbrennungskraftmaschinen heranzuziehen,
haben einen großen Interessentenkreis gefunden.
Ortsfeste Gasanlagen sind seit vielen Jahren für alle möglichen Brennstoffe
bekannt und haben ihre Eignung in Bezug auf Zuverlässigkeit und Wirtschaftlich
keit in zahlreichen Industriezweigen bewiesen. Die Entwicklung der jüngsten Zeit
jedoch läßt sich mit den Schlagworten " H o I z v e r g a s u n g" und "F a h r
" kennzeichnen und zwar derart, daß einerseits am Ausbau
z e u gg a s a n I a ge n
einfacher und zweckentsprechender ortsfester Anlagen zur Gewinnung von Kraft
gas aus Holz gearbeitet wird, andererseits an Anlagen, welche den besonderen
Bedingungen des Fahrzeugbetriebes entsprechen sollen. Daher mußte not
gedrungen die Besprechung der Gasanlagen für Fahrzeuge auch auf andere
Brennstoffe als Hol z ausgedehnt und die dann in Betracht kommenden Treibstoffe
besprochen werden.
Die interessierte Öffentlichkeit wurde bisher durch eine Reihe von Aufsätzen
in Fachzeitschriften puf dem Laufenden gehalten. Ganz besonders hat das Institut
für Landmaschinen an der Technischen Hochschule München, Vorstand Prof.
Dr. 0. l(ähne, durch grundlegende Versuche an der Klärung von Einzelfragen
mitgewirkt.
Der Mangel eines Werkes, das den Gegenstand selbst, sowie dessen Nachbar
gebiete einem möglichst großen Leserkreise näherbringt und andererseits die sich
in letzterer Zeit lebhaft bemerkbare Nachfrage hat meinen Verlag veranlaßt, an
mich mit der Aufforderung heranzutreten, das i n Rede stehende Gebiet nach diesen
Gesichtspunkten zu bearbeiten. Dank der regen Mithilfe einer Reihe von Fach
genossen und anderer glücklicher Umstände, welche mir die Durchführung meiner
seit Jahren auf diesem Sondergebiete betriebenen Arbeiten teils erleichterten, teils
überhaupt ermöglichten, hoffe ich dieser Aufgabe gerecht zu werden.
Die Entwicklung der ortsfesten Holzgasanlagen erfolgt in viel ruhigeren
Bahnen, als diejenige der Fahrzeug-Gaserzeuger. Berücksichtigt man die Tatsache,
daß besonders auf letzterem Gebiete eifrig gearbeitet wird, so ist es nicht verwun
derlich, wenn manche der in den nachstehenden Ausführungen niedergelegten
Ansichten, Erfahrungen und Bauarten in kurzer Zeit als überholt gelten müssen.
Wie in allen Zweigen der Technik, so gilt es auch im vorliegenden Sondergebiete,
alle tätigen Kräfte, also die des Wissenschaftlers, des Konstrukteurs und des
Praktikers zur Gemeinschaftsarbeit zusammenzufassen, um das Vorhandene aus
zubauen und neuen Erkenntnissen diejenige bauliche Ausdrucksform zu geben,
welche die beste praktische Verwendungsmöglichkeit bietet.
VII

In erster Reihe soll das Buch dem Fachmann eine übersieht aller das O�biet
streifenden fragen bieten. Aber auch dem weniger Bewanderten sollen die wich
tigsten Gesichtspunkte in vergasungstechnischer und betrieblicher Hinsicht ver
mittelt werden, deren geordnete Zusammenfassung im ·Fachschrifttum fehlt.
Schließlich dürfte damit dem Käufer ein Mittel an die Hand gegeben sein, sich
mit der Funktion, der Aufstellung, bzw. Anbringung und dem Betriebe von Holz
gasanlagen und Gasanlagen für fahrbetrieb vertraut zu machen.
Unsere heimische Technik, deren Leistungen in praktischer Hinsicht der
breiten Öffentlichkeit noch wenig bekannt sind, irrfolge des großen Verständnisses
und der eifrigen Arbeit auf diesem Gebiete aber beachtlich genannt werden kön
nen, ist durch einige bewährte Einzelheiten vertreten. So·llte mein Buch hier irgend
wie nutzbringend wirken, so würde mir das Bewußtsein, der heimischen Technik
und Volkswirtschaft einen bescheidenen Dienst erwiesen zu haben, zur großen
Befriedigung gereichen.
falls die eine oder die andere Anregung, deren praktische Erprobung für
mich bisher außer dem Bereiche der Möglichkeit lag, zu einer fruchtbaren Weiter
arbeit in dem angedeuteten Sinne führen sollte, so wäre hiemit der restliche Teil
der mir gestellten Aufgabe erfüllt.
Es ist mir eine angenehme Pflicht, an dieser Stelle Herrn Profes?or Dr.
Kühne und Herrn Dr. Ing. Koch, München, meinen verbindlichsten Dank für die
mir erwiesene wertvolle Unterstützung auszusprechen. Meinen übrigen M itarbei
tern schulde ich ebenfalls Dank für die Überlassung von zahlreichen Unterlagen,
welche mir meine Arbeit wesentlich erleichterten.
T e s 1 i c, Oktober 1935.

L. JAEGER
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1 ABSCHNITT.
EINLEITUNG.
Unter Sauggasanlagen im allgemeinen versteht man Einrichtungen, welche
brennbares Gas aus festen, stückigen Brennstoffen zum Antrieb von Verbrennungs
motoren oder auch für Heizzwecke erzeugen, wobei der Vergasungsvorgang durch
den Saugzug des Motors oder eines Gebläses aufrecht erhalten wird. Im folgenden
wird nur die Verwendung im M otorenbetrieb besprochen werden, wenn auch die
Anwendung von Generatorgas für Heizzwecke infolge der billigen Herstellung,
der Sauberkeit des Betriebes, der guten wirtschaftlichen Ausnützung der Brenn
stoffe und der leichten Regelbarkeit in vielen Industrien weite Verbreitung ge
funden hat.
Eine derartige Anlage besteht in der Hauptsache nach aus einem Gaser
zeuger, in dem sich die Vergasung des Brennstoffes abspielt, und aus einer Reini
gungsanlage, in welcher das Gas die für Motorenbetrieb erforderliche Reinheit
erhält.
Die Sauggasanlagen zum Betriebe von ortsfesten M otoren blicken auf eine
etwa 40jährige Entwicklung zurück. In den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts
'brachte der Franzose Benier die erste Gasanlage auf den Markt, die zum Unter
schiede von den schon früher von dem Engländer Dowson gebauten Druckgas
aulagen die Saugwirkung des M otors zur Aufrechterhaltung des Vergasungsvor
ganges benützte. Benier ist Echeinbar mit sehr wenig Erfahrung an den Bau seiner
Anlage herangegangen, denn diese hat nur mehr historisches Interesse und fand
in der Praxis keinen Eingang. Wenn es auch Benier versagt geblieben ist,
mit seiner Bauart durchzudringen, so gebührt ihm doch das Verdienst, als erster ·
das Sauggasprinzip, das sich in der folge ganz allgemein durchsetzen konnte,
erkannt zu haben.
Der wesentliche Unterschied zwischen der Dowson-Druckgasanlage, die aus einem
Dampfkessel mit Dampfstrahlgebläse, dem Gaserzeuger samt Gaskühler und aus
einem Gasometer besteht (Abb. 1 ) , somit Gas auf Vonat erzeugt, und der Kon
struktion von Benier liegt darin, daß letztere nur soviel Gas liefert, als zum Be
triebe des Motors gerade notwendig ist.
Immerhin lehnen sich die heutigen ortsfesten Sauggasanlagen viel mehr an
die Bauart von Dowson an, als an diejenige von Benier, weshalb die erstere an
Hand der Abb. 1 kurz besprochen werden soll. Der im Kessel 1 entwickelte
Dampf strömt über das Absperrventil 2 in das Dampfstrahlgebläse 3, wodurch
ein Dampfluftgemisch unter den Rost des Gaserzeugers 5 geblasen und weiter
durch die glühende Kohle des Schachtes getrieben wird. Die Aschentür 4 muß
während des Betriebes luftdicht verschlossen sein. Die Brennstoffschleuse b mit
Doppelverschluß ermöglicht das Nachfüllen von Brennstoff, ohne daß aus dem
unter Oberdruck stehenden Schachtinnern Gas austreten kann. M ittels des Hahnes
7 kann die Kaminleitung zwecks Inbetriebsetzung des Gaserzeugers geöffnet werL. Jaeger,
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den. Das sich im Oberteil des Gaserzeugers bildende Gas strömt durch eine Ver
bindungsleitung in den Gaskühler oder Skrubber 8, durch dessen von oben her
berieselte Koksfüllung das Gas gekühlt und gereinigt wird. Aus dem Skrubber
wird das Gas in das als Speicher dienende Gasometer 9 gedrückt und von dort
aus durch die Gasleitung 10 zum M otor. Druckgasanlagen erforderten aufmerk
same Bedienung, da die Menge des erzeugten Gases nicht wie bei den Sauggas
anlagen vom jeweiligen Belastungszustande des M otors abhängig ist, sondern von
der durch den Dampfkessel gelieferten, bzw. unter den Rost eingeblasenen Dampf
menge. Eine gewisse Vereinfachung konnte zwar dadurch erzielt werden, daß durch
eine einfache Vorrichtung bei gefüllter Gasometerglocke das Dampfventil 2 ge-

Abb. 1. Druckgasanlage nach Dowson (1884).
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Brennstoffschleuse
Hahn zur Kaminleitung
8 Gaskühler
9 Gasometer
10 Gasleitung zum Motor

1 Dampfkessel
2 Dampfventil
3 Dampfstrahlgebläse
4 Aschentür
5 Gaserzeuger
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schlossen und bei sinkender Glocke wieder geöffnet werden konnte. Es ist erklär
lich, daß sich das viel einfachere Sauggasprinzip bedeutend mehr durchsetzen
konnte, als die Bauart von Dowson. Der Fortfall des Dampfkessels und der damit
verbundenen Schwierigkeiten, wie die Notwendigkeit eines Reservekessels bei un
unterbrochenem Dauerbetrieb und die Revisionspflicht durch die Kesselaufsichts
bthörde, das Wegfallen des Gasometers, sowie die wesentliche Vereinfachung und
die größere Sicherheit des Betriebes haben dem Sauggasprinzip zum Siege ver
holfen. Grundsätzlich hat sich aber an der Bauart von Dowson gegenüber den
heute noch gebräuchlichen ortsfesten Anlagen für Holzkohle und ähnliche teer
arme Brennstoffe, wenn man von dem Dampfkessel und dem Gasometer absieht,
nichts geändert.
2

Die Unabhängigkeit von fremden I(raftquellen, die niedrigen Brennstoffkosten
und die geringen Ansprüche an die Bedienung haben zu der Verbreitung der Saug
gasanlagen viel beigetragen, so daß heute viele Tausende im Betriebe stehe_o.
In der Anordnung nach Dowson läßt sich einwandfrei nur Brennstoff mit
geringem Teergehalt vergasen, also Koks verschiedener Herkunft, Anthrazit und
Holzkohle. Verwendet man Holz oder andere bituminöse Treibstoffe in einem
derartigen Gaserzeuger, so ist das Ergebnis ein außerordentlich teerhaltiges Gas,
welches sich i m Motor nicht verwenden läßt, da dieser in kurzer Zeit durch Ver
kleben der Innenteile zum Stillstand kommen würde. Außerdem sind im Gas Essig
säuredämpfe enthalten, welche auf die Reinigungsapparatur und, falls die voll-

Abb. 2. Schema der Sauggasanlage Bauart H für Holz der Humboldt-Deu!zmotoren A. G., Köln-Deutz.
I Gaserzeuger mit Brennstoff

schleuse a

2 Staubabscheider mit Brausen

3

Hordenreiniger

4 Teerabscheider
5 Nachreiniger

ständige Entfernung aus dem Endgas nicht gelingen sollte, auch auf die inneren
Motorenteile korrodierend wirken. Man hat aber trotzdem den grundsätzlichen
Aufbau des Dowson-Gaserzeugers zunächst beibehalten und mittels geeigneter
Einrichtungen den Teer und die Essigsäure aus dem Gas entfernt. Ein Vertreter
dieser Bauart war der im Jahre 1912 herausgebrachte Holzvergaser Bauart H
der Humbo_ldf-Deutzmotoren A.-0., Köln-Deutz, der mit einem maschinell ange
triebenen Teerabscheider ausgerüstet war (Abb. 2). Dieses System hat man ver
schiedener Übelstände halber wieder verlassen. Es hat sich nämlich herausgestellt,
daß der aus dem Abscheider gewonnene Teer ein sehr unliebsames Nebenprodukt
darstellt, dessen Verwertung, bzw. Deponierung mitunter sehr schwierig ist, be
sonders dann, wenn bei größeren Anlagen die anfallende Teermenge sehr groß ist.
3
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Die Teerabscheider sind bei Vergasung von Hartholz infolge der Bildung von
Essigsäure sehr starken Korrosionen ausgesetzt. Außerdem darf der Kraftbedarf
des Teerabscheiders manchmal nicht unterschätzt werden. In etwas veränderter
Form haben derartige Anlagen heute nur noch unter ganz bestimmten Betriebs
verhältnissen Lebensberechtigung. Durch besondere Ausbildung des Schwelein
satzes können die sich entwickelnden Schweldämpfe abgesaugt und in einem Kühler
niedergeschlagen werden. Der Motor erhält in diesem Falle Gas, welches in prak
tisch hinreichendem Maße von Teer und Essigsäure befreit ist. Dieses Verfahren
ist aber nur dort am Platze, wo bereits Einrichtungen zur Weiterverarbeitung des
anfallenden Destillates bestehen, also in Holzverkohlungsbetrieben.
Aus allen diesen Gründen hat man andere Bauformen entwickelt, welche
entweder mit sogenannter absteigender Vergasung arbeiten oder nach dem Doppel
feuerprinzip. Beide Bauarten sind einfach und betriebssicher. Da die Teer- und
Essigsäuredämpfe durch die Einwirkung hoher Temperaturen bis auf geringe
Spuren im Gaserzeuger selbst unschädlich gemacht werden, ist die Anordnung
eines maschinell angetriebenen Teerabscheiders nur in besonderen Ausnahme
fällen notwendig.
Diese Vorteile der heutigen Bauarten haben deren Verbreitung außerordentlich
begünstigt. Für viele Besitzer von M otoren, welche bisher mit flüssigen Brenn
stoffen betrieben wurden, entstand geradezu die Notwendigkeit, diese auf Holz
betrieb umzustellen, um durch Verwendung von Treibstoffen, welche entweder im
eigenen Betriebe anfallen, also sozusagen kostenlos sind, oder billig und leicht zu
beschaffen sind, die Brennstoffkosten zu erniedrigen.
Während die heutigen ortsfesten Holzgasanlagen im allgemeinen die Grund
form der bisherigen Bauarten beibehalten haben, ist der Entwicklungsgang der
Fahrzeuggasanlagen durch eine weitgehende Anpassung an die besonderen Be
triebsverhältnisse gekennzeichnet.
Zunächst verwendete man allerdings Bauformen, welche, wenn auch in leich
terer Ausführung, so doch immerhin grundsätzlich den ortsfesten Anlagen nach
gebildet waren. Man war aber bald genötigt, neue Wege zu beschreiten, um das
Gewicht und die Empfindlichkeit gegen die Erschütterungen des Fahrbetriebes
herabzusetzen.
Die Versuche, Sauggas zum Antriebe von Fahrzeugmotoren zu verwenden,
reichen in die Zeit nach dem Weltkriege zurück, als mit M angel an flüssigem
Brennstoff zu kämpfen war. Nach einem gewissen Entwicklungsstillstand veran
laBte vor einigen Jahren der Wirtschaftsniedergang und die immer mehr und
mehr durchgreifende Tendenz, einheimische, billige Brennstoffe auch zum fahr
betriebe heranzuziehen, einen neuerlichen allgemeinen Aufschwung. Inzwischen
war Frankreich dadurch bahnbrechend gewesen, als von Seite des Staates durch
Preisausschreiben und Prämien für Lastkraftwagen mit Gasbetrieb diesem Zweige
der Technik reichliche Unterstützung zu Teil wurde. Die ersten Fahrzeuggas
erzeuger wurden mit Holzkohle betrieben und er�t in den letzten Jahren machte
sich das Bestreben bemerkbar, auch Holz als Brennstoff heranzuziehen. Die zu
diesem Behufe entwickelten Gaserzeuger arbeiten ausnahmslos nach dem Prinzip
der absteigenden Vergasung.
Zur Erreichung des heutigen Entwicklungsstandes im Bau von Fahrzeug
gaserzeugern haben die ausgezeichneten forschungsarbeiten des Institutes für
Landmaschinen an der Technischen Hochschule, München, Vorstand Prof. Dr.
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Kühne/) außerordentlich viel beigetragen. Das Ergebnis dieser Arbeiten, welche
sich auf Untersuchungen auf dem Prüfstande und auf praktische fahrversuche
erstreckten, kann wie folgt kurz zusammengefaSt werden :
Die Versuche haben den Nachweis erbracht, daß unter Vorbehalt vorteil
hafter Betriebsbedingungen, einer einwandfreien, erprobten Bauform und entspre
chender Wartung ein wirtschaftlicher und sicherer Gasbetrieb von Fahrzeug
motoren unter Verwendung geeigneten Brennstoffes möglich ist.
Ferner wurde der Einfluß verschiedener Holzarten und Stückgrößen auf den
Gaserzeugergang untersucht und in baulicher und betrieblicher Hinsicht wertvolle
grundlegende Erkenntnisse gewonnen, welche für die Weiterentwicklung der
Fahrzeuggaserzeuger von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Die Streitfrage, ob Holz oder Holzkohle, bzw. dieser ähnliche Brennstoffe wie
Anthrazit oder Koks verschiedener Herkunft vorteilhafter für fahrzeugbetrieb in
Betracht kommt, kann objektiv nur unter eingehender Berücksichtigung technischer
und wirtschaftlicher Gesichtspunkte beantwortet werden.
I n technischer Hinsicht ist dem Holz dann der Vorzug zu geben, wenn die
vorliegenden Betriebsverhältnisse den grundsätzlichen Eigenarten des Holzver
gasers entsprechen. Hiezu gehören in erster Reihe die langsamer vor sich gehenden
Umsetzungen und die unter Umständen beim Tanken entstehende Rauchentwick
lung. Erstere Erscheinung empfiehlt den Einsatz der mit Holzgas betriebenen
Fahrzeuge besonders dann, wenn es sich um einen gleichmäßigen, mit wenig
Unterbrechungen verbundenen Betrieb handelt. Letztere führt in dichtbewohnten
Orten, besonders bei nicht achtsamem Arbeiten leicht zu Belästigungen der
Umgebung. Die Gewinnung teerfreien Gases hängt nicht bloß wesentlich von
der Bauart des Gaserzeugers ab, · sondern auch von dessen guter Anpassung an
die vorhandene M otorenleistung. Bei Fahrzeugen mit Holzbetrieb muß ungefähr
das doppelte Schüttgewicht mitgeführt werden, als bei einem Holzkohlen
gaserzeuger. Der erstere Brennstoff ist daher unter anderem dort am Platze, wo
genügend Raum zur Unterbringung eines hinreichenden Brennstoffvorrates vor
handen ist.
Die wirtschaftlichen Vorteile einer weitgehenderen Heranziehung von Holz
und Holzkohle für die besonde1·e Verwendung im fahrzeugbetriebe liegen nicht
allein in der Möglichkeit, die Brennstoffkosten bedeutend herabzusetzen, sondern
auch vermehrte Arbeitsmöglichkeiten durch die Fällung, die Zubringung, die
Zerkleinerung und den Verkauf des Holzes einerseits und durch die Erzeugung
von Holzkohle andererseits zu schaffen. Wird Holzkohle nicht in Meilern, sondern
in den Öfen oder Retorten der Holzverkohlungsindustrie gewonnen, so entstehen
weitere Beschäftigungsmöglichkeiten bei der Verarbeitung der Holzdestillate. Es
kann angenommen werden, daß bei der Herstellung einer Gasanlage für fahr
zeugbetrieb sowie bei der Bereitstellung der dazu erforderlichen Treibstoffmengen
ein Arbeiter das ganze Jahr hindurch Beschäftigung finden kann.
Die heutige Wirtschaftslage zwingt zur Ausnützung aller M öglichkeiten,
welche auf die Erniedrigung der Betriebskosten von Kraftanlagen Einfluß haben.
Daneben macht sich auch das Bestreben bemerkbar, sich durch steigende Ver
wendung einheimischer Treibstoffe vom Auslande unabhängig zu machen. Der
Umstand, daß in Holzgasanlagen billige einheimische Brennstoffe auch in form
·

1) Siehe RKTL-Heft No. 60 "Holz- und Holzkohlengaserzeuger für Kraftfahrzeuge" von
Prof. Dr. Kühne und Dr. Ing. Franz Koch, 1935.
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von Abfällen zur Krafterzeugung herangezogen werden können, erklärt das große
Interesse der M otorenbesitzer, sowie die zunehmende Zahl der Umstellungen von
Schweröl- auf Holzgasbetrieb. In erdölarmen Ländern wandern heute gewaltige
Summen ins Ausland, welche der Volkswirtschaft verloren gehen, denn derselbe
Endzweck, die Krafterzeugung, kann billiger mit einheimischen Brennstoffen
erzielt werden. Diese Tatsache gilt aber nicht bloß für ortsfeste Motorenanlagen.
Bei der heutigen Entwicklung des Verkehrs mit motorisch angetriebenen Fahr
zeugen und des damit in Zusammenhang stehenden ungeheuren Verbrauches an
leichten und schweren flüssigen Kraftstoffen liegt es im höchsten wirtschaftlichen
Interesse jedes Landes, das nicht über eigene Rohölquellen verfügt, die Einfuhr
flüssiger Kraftstoffe soweit zu vermindern, als es der heutige Stand der Gas
erzeugertechnik erlaubt.
Auch vom Standpunkte der Landesverteidigung ist es erklärlich, daß sich
die Heeresverwaltungen sehr für den Gasbetrieb von Fahrzeugen interessieren und
die Entwicklungsbestrebungen nach Kräften unterstützen. Ein Land ohne eigene
Erdölquellen ist im Kriegsfalle vom Brennstoff liefernden Nachbarn abgeschnitten.
Infolge der weitgehenden Motorisierung der Heere sind zur Kriegsführung gewal
tige Mengen von Kraftstoff notwendig, zu deren Aufspeicherung umfangreiche
Tankanlagen dienen müssen, die feindlichen Fliegerangriffen ein ebenso willkom
menes Ziel bieten, wie die Bohrtürme der Erdölquellen.
Diese Tatsachen und der Umstand, daß durch die Verringerung der Einfuhr
von flüssigen Kraftstoffen die I-Iandelsbilanz günstig beeinflußt wird,. haben bereits
viele Staaten bewogen, Verfügungen zu erlassen, welche die Förderung des Gas
betriebes von Fahrzeugen zum Ziele haben.
I n F r a n k r e i c h erhält jeder Käufer eines Lastwagens mit Holzgasantrieb
von 3,5 to Fr. 13.000 als verlorenen staatlichen Zuschuß und zwar Fr. 4000 beim
Ankauf und für die Unterhaltung während der ersten drei Jahre weitere je
Fr. 3000. Für Lastkraftwagen von 7,5 to werden Fr. 18.500 als Zuschuß gewährt
und zwar beim Kauf Fr. 11.000 und für die Unterhaltung während der ersten
drei Jahre je Fr. 2500. Außerdem erhalten diese Fahrzeuge nach Art. 5 des
französischen Kraftfahrzeugsteuergesetzes vom 3. VIII. 1 926 eine Steuerermäßi
gung von 50%.
Es sei darauf hingewiesen, daß die französische Heeresverwaltung ein außer
ordentliches Interesse für Holzgasgeneratoren zeigt und ihrerseits bestrebt ist, die
Entwicklung durch weitgehende Verwendung im militärischen Transportdienst zu
fördern.
I n D e u t s c h 1 a n d erhält jeder Käufer eines Holzgasgenerators von den
Forstverwaltungen kostenlos 30 rm Tankho.Jz. Im Freistaat Hessen dazu noch ein
Darlehen in Höhe von RM 800 zur Deckung der Anzahlungsrate auf den Gene
rator. Außerdem errichten die Forstverwaltungen an vielen Plätzen Holztank
stellen. Dort wird das Tankholz fertig zerkleinert und eingesackt zum Preise von
RM 1,20 je 50 kg abgegeben. Weitere Verhandlungen über staatliche Förderungs
maßnahmen sind im Gange.
I n der S c h w e i z unterstützen vor allem die Forstverwaltungen in den ein
zelnen Kantonen die Einführung der Holzgaserzeuger. So werden in den Kan
tonen Waadt, Freiburg und Bern für diesen Zweck bedeutende Mengen von Holz
kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Kanton Tessin gibt Steuerermäßigungen.
Der Kanton Schaffhausen gibt sfr 500 Beihilfe für den ersten Wagen mit Holz
gasgenerator, sfr 400 für den zweiten und sfr 300 für den dritten Wagen. Die
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eidgenössische Forstverwaltung schaffte eine fahrbare Holzzerkleinerungsmaschine
an, mit der zu einem sehr biiiigen Preis den Generatorbesitzern oder Tankholz
verkäufern das Holz zerkleinert wird.
In I t a I i e n sind laut Erlaß vom 19. IX. 1934 folgende Gesetzesbestim
mungen in Kraft getreten:
1. Alle neuen Fahrzeuge italienischer Herkunft sind 5 Jahre steuerfrei.
2. Es werden folgende Erwerbsprämien gegeben:
für Fahrzeuge mit Nutzlast von mind. 6 to

9000 Lire
.
6000 "
,,
2 " .
4000 "
"
"
"
"
"
Diese Beihilfe wird zu % sofort bei Erwerb des Generatorenwagens aus
bezahlt, der Rest in regelmäßigen Raten in den nächsten zwei Jahren. Bedingung
ist, daß die Fahrzeuge in regelmäßigem und fortlaufendem Betriebe sind.
Die übrigen Verfügungen erteilen weitere Begünstigungen an Besitzer von
Gaserzeugerkraftwagen.
In L i t a u e n wird allen Lastkraftwagenbesitzern, die ihren fahrzeug
betrieb auf Holzgas umstellen, eine Steuerermäßigung von 5 0 % gewährt. Die
litauische Regierung begründet diese steuerliche Erleichterung damit, daß sie
einerseits eine günstige Verweliung ihrer großen Holzvorräte, andererseits eine
möglichst weitgehende Unabhängigkeit vom Treibstoffbezug aus dem Auslande
erreichen will.
In S c h w e d e n ist vom 1. I. 1933 für mit Holz- und Holzkohlengas betrie
bene fahrzeuge die Automobilsteuer um 50% gesenkt. für Anschaffung von
Generatoren sind von Staatswegen Amortisationsanleihen zu sehr günstigen
Bedingungen zur Verfügung gestellt.
Die Regierung der chinesischen Provinz K v a n t u n g hat ein Gesetz
erlassen, wonach alle Lastkraftwagen innerhalb 1 8 M onaten auf Gasbetrieb
umgestellt werden müssen.
Die staatliche Beihilfe in form von Steuererleichterungen und Kreditgewäh
rung hat außerordentlich viel zur Weiterentwicklung beigetragen. Daneben sind
von Seite des Staates oder durch private Initiative veranstaltete Wettbewerbe
geeignet, die vermehrte Anwendung fester Kraftstoffe zum Betriebe von Fahr
zeugen zu bewirken.
So hat das sehr günstig zu nennende Ergebnis der I. Internationalen Alpen
Wertungsfahrt für Kraftfahrzeuge mit Ersatzbrennstoffen, welche das Öster
reichische Kuratorium für Wirtschaftlichkeit zusammen mit den interessierten
Behörden und Verbänden Österreichs, der Schweiz und Italiens vom 17. September
bis zum 4. Oktober 1 934 veranstaltete, weitesten Kreisen die Möglichkeit der
Verwendung mit Holzgas betriebener Fahrzeuge auf schwierigen Alpenpässen vor
Augen geführf.l) Es hat sich auch gezeigt, daß zum Start einschließlich des An
heizens nur 3 bis 8 min gebraucht wurden, worauf das Fahrzeug vöiJig fahrbereit
war. Andererseits benötigen die Sauggaswagen im Vergleich zum Benzinbetrieb
mehr Wartung und einen mit der Anlage gut velirauten Fahrer. Es hat sich aber
auch die Möglichkeit gezeigt, diesen M ehraufwand an Arbeit durch Verbesserun
gen und Vereinfachungen verringern zu können.
In allen waldreichen Ländern stehen gewaltige M engen von Abfallholz schon
beim Waldbetriebe an und für sich zur Verfügung. Weitere M engen faiJen bei den
"
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"
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"

Kraemer, ZVDI, 1934, S. 1252.
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holzverarbeitenden Industrien an. Von diesen ist allerdings nicht alles zur Ver
wendung in ortsfesten und fahrbaren Anlagen geeignet. Die Abfälle müssen vor
allem von gesunden Hölzern stammen, da aus krankem Holze auch schlechtes Gas
gewonnen wird. Gewisse Mengen an sich brauchbaren Holzes können wieder
wegen Transportschwierigkeiten nicht mit Vorteil dem beabsichtigtem Zweck zuge
führt werden, da sich der Preis des Brennstoffes, an die Verwendungsstelle
gebracht, unzulässig erhöhen würde. Diese Holzmengen werden am besten im
Walde in Meilern zu Holzkohle verarbeitet und in dieser Form, die dann nur etwa
1/3 des Holzgewichtes aufweist, für den Weitertransport geeigneter gemacht. Für
diese Zwecke kommt allerdings in erster Reihe Buchenholz in Betracht, da die
daraus gewonnene Holzkohle viel härter, also widerstandsfähiger für den Trans
port ist, als Kohle aus weichen Holzarten. Die Forstverwaltungen haben daher
überall begreifliches Interesse an der Förderung des Gasbetriebes mit Holz und
Holzkohle. Einige Staaten haben auch bereits durch geeignete Verfügungen in
dieser Richtung Schritte unternommen, welchen bald weitere folgen dürften.
Um die wirtschaftlichen Vorteile des Holzgasbetriebes unabhängig von der
wechselnden Preislage der verschiedenen Brennstoffe erkennen zu können, sind
in nachstehender Aufstellung durchschnittliche Verbrauchsziffern angegeben, auf
Grund deren die Umrechnung zu den ortsüblichen Brennstoffpreisen leicht erfol
gen kann.
1000 g lufttrockenem Buchenholz entsprechen etwa 200 g Rohöl
,,
" 300 " Benzin
"
"
"
"
500 " Holzkohle
"
"
"
"
Diese Zahlen gelten als Durchschnittswerte für ortsfesten Betrieb, wo aus
schließlich mit Gas, also ohne Zusatz von flüssigen Brennstoffen gefahren wird.
Die Angaben, welche bezüglich des Brennstoffverbrauches von Seite der
Herstellerfirmen von Fahrzeuggaserzeugern gemacht werden, gehen ziemlich
übereinstimmend dahin, daß es möglich ist, 1 ltr Benzin durch 2 bis 2 Yo kg lufttrok
kenes Holz oder 1 bis 1 Y. kg Holzkohle zu ersetzen. Diese Angaben werden auch
von Besitzern derartiger Anlagen bestätigt. Wenn auch bei Gasbetrieb eines Fahr
zeuges gewöhnlich noch eine gewisse Menge flüssigen Brennstoffes zusätzlich zum
Rangieren, Anfahren und eventuell zum überwinden von schwierigen Wegstrecken
notwendig ist, welche bei der Berechnung der gesamten Brennstoffkosten nicht
vernachlässigt werden darf, so ergibt sich immerhin eine derartige wirtschaftliche
Überlegenheit im Vergleich zum reinen Betriebe mit flüssigen Kraftstoffen, daß
man demgegenüber die Nachteile, die der Gasbetrieb aufweist, wie hohes Tot
gewicht und etwas vermehrte Ansprüche an die Bedienung wohl in Kauf
nehmen kann.
Gegenüber Fahrzeugdieselmotoren kann man als Vorzug des Gasbetriebes
anführen, daß am ,'\1otor sehr empfindliche Teile, wie z. B .die Brennstoffpumpe und
die Einspritzdüsen für den Brennstoff in Wegfall kommen, deren Instandhaltung
viel Verständnis und genaues Arbeiten verlangt. Flüssigkeitsmotoren, besonders sol
che, die mit Schwerölvergasern augerüstet sind, leiden an Schmierölverdünnung und
Koksbildung im Verbrennungsraum, Schwierigkeiten, welche bei Gasbetrieb nicht
auftreten. Nach den Untersuchungen von 0. Kühne und F. I(och war nach 200stündigem Betriebe mit Holzgas eine wesentliche Änderung der Viskosität und
des Flammpunktes gegenüber frischöl nicht eingetreten. Die Versehrnutzung des
Öles durch mitgerissene Rußteilchen war mit 0,02% geringfügig zu nennen. Der
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Holzgasbetrieb ermöglicht also, da eine ölverdünnung durch Kondensate nicht
stattfinden kann, die längere Verwendung einer ölfüllung. Dieses Ergebnis ist von
großer Bedeutung für die frage der Wirtschaftlichkeit des Holzgasbetriebes. Vor
aussetzung ist allerdings ein richtig gebauter und bedienter Gaserzeuger. Die
Innenteile von mit Holzgas betriebenen M otoren weisen auch nach langen
Benützungszeiten keine vorzeitige Abnützung auf, was einerseits auf die lang
andauernde Schmierfähigkeit cjes Öles, andererseits auf den weicheren Gang des
Motors zurückzuführen ist. Hervorzuheben ist auch das leichtere Anspringen des
Motors im Winter.
Die bisherigen sowohl im fahrbaren, als auch im ortsfesten Betriebe erzielten
Leistungen können daher zu weiterer Entwicklungsarbeit ermutigen, deren Erfolg
auch nicht ausbleiben wird.

II. ABSCHNITT.
BRENNSTOFFE.
Um die mehr oder weniger gute Eignung eines gewissen Brennstoffes für den
Betrieb von Gaserzeugern beurteilen zu können, ist es von großer Wichtigkeit, sich
mit den hauptsächlichsten Eigenschaften der in Betracht kommenden Brennstoffe
vertraut zu machen.
Wenn auch der Hauptzweck dieses Buches die Besprechung der Holzgas
anlagen ist, so können doch unter Umständen außer Holz auch noth andere Brenn
stoffe vorteilhaft in frage kommen. Der Vollständigkeit halber sollen daher auch die
übrigen für Vergasungszwecke in Betracht kommenden Brennstoffe je nach ihrer
Wichtigkeit für den praktischen Betrieb behandelt werden.
Ganz allgemein muß von einem idealen festen Treibstoff folgendes verlangt
werden:
1 . Hoher Wärmeinhalt bei hohem spezifischem Gewicht. Diese Eigenschaft
ist besonders bei Fahrzeug-Gasantagen wichtig. Es muß also in der Volumenein
heit eine möglichst große Wärmeenergie enthalten sein, damit die Behälter zur
Aufnahme des Brennstoffvorrates nicht zu groß ausfallen, bzw. damit bei gege
benem Fassungsvermögen eine möglichst hohe Kilometerleistung erzielt werden
kann, und schließlich, damit man zu kleineren Abmessungen, also niedrigeren
Gewichten des Gaserzeugers selbst kommt.
2. Geringer Aschengehalt Je geringer der Aschengehalt ist, desto weniger
oft muß· der Gaserzeuger und die Reiniger durchgeputzt werden. Diese Eigenschaft
des Brennstoffes ist dann von Wichtigkeit, wenn es sich darum handelt, die Reini
gungs- und Instandhaltungsarbeiten auf ein Mindestmaß zu beschränken.
3. Entsprechender Wassergehalt Um den Wasserdampfanteil des Kraftgases
bei Gegenstrom-Gaserzeugern niedrig zu halten, soll der Wassergehalt des
Brennstoffes möglichst klein sein. Bei Gleichstrom-Gaserzeugern hingegen ist
z. B. bei Holz ein Wassergehalt von rund 20% (lufttrocken) am vorteilhaftesten.
4. Gleichmäßige Stückgröße. Die gleichmäßigste Stückgröße hat nur briket
tierter Brennstoff. Da sich bei Verwendung desselben stets gleichbleibende Schich
tungsverhältnisse und Durchgangswiderstände ergeben, ist das Brikett in dieser
Hinsicht eine ideale Brennstofform.
5. Genügende fe�tigkeit. Der Brennstoff soll während des Verlaufes des Ver
gasungsvorganges im großen und ganzen seine form behalten und nicht zum
Zerfallen neigen. Brennstoffe, die eine leicht zerfallende Kohle bilden, sind
9

nicht gut zur Vergasung geeignet, da der Durchgangswiderstand unzulässig an
steigt und der Reiniger durch die in großer M enge mitgetragene Flugasche, bzw.
Kohlenteilchen vorzeitig verschmutzt wird.
6. Freiheit von schädlichen Anteilen. Gemeint sind hier Beimengungen zum
Kraftgas, welche die Filter passieren und auf die inneren Teile des M otors
schädlich wirken können. Diese Beimengungen können schleifende, verklebende und
korrodierende Wirkungen haben. Es kommen in Frage Flugasche (wird bei guten
Filtern fast vollkommen zurückgehalten ) , Teer, Essigsäure und Schwefelgase.
Durch geeignete Bauarten und richtige Betriebsführung kann ein großer Teil der
schädlichen Stoffe (z. B. Teer und Essigsäure) bereits im Gaserzeuger unschädlich
gemacht werden.
7. Billiger Preis je Wärmeeinheit Bei Holz dürfen die Kosten für die Zerklei
nerung desselben auf die vorgeschriebene Stückgröße nicht vernachlässigt werden.
8. Leichte Beschaffungsmöglichkeit
Als Gaserzeuger-Brennstoffe kommen in Betracht:
Koks;
Holz und pflanzliche Abfälle ;
Braunkohle und Braunkohlenbriketts;
Holzkohle und Holzkohlenbriketts;
Grudekoks;
Torfkoks.
Anthrazit;
Unter Beachtung obiger Ausführungen und unter Berücksichtigung der
örtlichen Verhältnisse wird es nicht schwer fallen, den für den Einzelfall am
besten geeigneten Brennstoff zu wählen.

H 0 L Z.
Als Gaserzeugerbrennstoff kommen normal die Abfälle des Waldes und der
Holzverarbeitung in Frage.
Außerdem können noch andere pflanzliche Stoffe, sofern es ihre Stückgröße
und ihr Wassergehalt zuläßt, Verwendung finden. Derartige Stoffe sind, ebenso
wie Holz, hauptsächlich aus Zellulose und Lignin aufgebaut und enthalten außer
dem noch Harze, Gerbsäure, usw. Es sind darunter die Fruchtzapfen der Nadel
hölzer, die Stenge! und Kolben der Maispflanze, in den europäischen Ländern,
die an das Mittelmeer grenzen und in denen ausgesprochene Holzarmut herrscht,
die in großen M engen als Rückstände der ölgewinnung anfallenden Oliven
schalen und -kerne, in tropischen Gegenden die Preßlinge der Palmkerne, usw.
zu verstehen.
Man teilt die Hölzer in Laubhölzer, welche sich durch überwiegenden Gehalt
an Extraktivstoffen charakterisieren und in Nadelhölzer ein, in derem Zellgewebe
ätherische öle und Harze vorherrschen.
je nach der Härte unterscheidet man hartes und weiches Holz.
Die europäischen Hölzer lassen sich in Bezug auf ihre Härte in folgende
Reihe bringen :
sehr hart
Weißdorn;
Ahorn, Hainbuche, Wildkirsche und Weißbuche;
hart
Eiche, Zwetschke, Robinie, Ulme;
ziemlich hart
Rotbuche, Nußbaum, Birnbaum, ApfelbatJm, Edelkastanie;
etwas hart
Fichte, Tanne, Kiefer, Erle, Lärche, Birke, Roßkastanie, Esche;
weich .
Linde, Pappel, Weidenarten.
sehr weich
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Die Härte ein und derselben Holzart kann aber je nach dem Standort des
Baumes, dem Klima, usw. ziemlieh stark wechseln.
Holz kann in zweierlei Form im Gaserzeuger verwendet werden : einmal
in der ursprünglichen Gestalt in Holzgaserzeugern (im Gleichstrom arbeitend)
und dann in verkohltem Zustande. Die Besprechung der Holzkohle ist einem
besonderen Kapitel entsprechend der Wichtigkeit dieses Brennstoffes für den Fahr
zeuggaserzeuger gewidmet. Richtige Konstruktion und sachgemäße Bedienung
des Gaserzeugers vorausgesetzt, lassen sich alle angeführten Holzarten, wenn ihre
Stückgröße und ihr Wassergehalt entspricht, einwandfrei vergasen. Dasselbe gilt
für die eingangs angeführten Ersatzbrennstoffe. Man muß jedoch im Auge
behalten, daß Laubhölzer bedeutend mehr Essigsäure enthalten als Nadelhölzer,
welche wieder einen größeren Gehalt an Harzen und Teer aufweisen.

Anatomie des Holzes.
Auf dem Querschnitt beobachten wir folgende Schichten :
In der M itte liegt das aus ziemlich lockerem Zellgewebe bestehende M a r k,
durch dessen Schwindung in älteren Bäumen oft Hohlräume entstehen. Um das
Mark lagert sich der sog. H o 1 z k ö r p e r, der nur durch die Markstrahlen in
radialer Richtung unterbrochen wird. Diese Holzmasse ist aus der Tätigkeit des
B i I d u n g s g e w e b e s (Kambium) hervorgegangen. Dasselbe hat seinen Sitz
zwischen dem Holze und dem Baste und erfüllt die Aufgabe, alljährlich den
zwischen ihm und dem Mark gelegenen, aus Tracheiden, Holzfasern, t lolzparen·
chym und Markstrahlen bestehenden Holzkörper zu verdicken. Diese Holzneu
bildung besorgt das Kambium nicht regelmäßig, indem in der Zeit der Saftfülle,
also im Frühjahr, die Holzelemente weiter, größer und dünnwandiger, im Herbste
dagegen mehr eng, aber dickwandiger gestaltet werden.
Dieses periodische Wachstum prägt sich auf dem Querschnitt des Holzes
sehr deutlich in Form der sog. Jahresringe aus, welche durch den schroffen
Wechsel der Beschaffenheit im Frühjahr- und Herbstholz entstehen. Die Breite
dieser Jahresringe ist nun je nach Alter, Standortsbeschaffenheit usw. verschieden.
Hölzer mit breiten Jahresringen nennt man grobjährig, solche mit feinen
Jahresringen feinjährig. Erstere sind weniger fest als letztere. Außer den
Jahresringen im Holzgewebe tritt durch die Beschaffenheit der älteren und jün
geren Holzschichten eine weitere Differenzierung der Holzmasse ein, und zwar
ist das ältere Holz (Kernholz) durch größere Härte und nicht selten durch
dunklere Farbe, z. B. bei den harzhaltigen Wurzelhölzern der Koniferen, von dem
jüngeren Splint unterschieden, der aus noch lebensfähigen Organen besteht und
sich an der Leitung und Aufspeicherung der Stoffe beteiligt.
Der Holzkörper selbst wird nach außen hin durch die im gewöhnlichen Leben
als R i n d e bezeichnete Schicht abgegrenzt, jenem Gewebekomplex, welcher dem
im Dickenwachstum begriffenen Stamm als Schutzmantel (Periderm) dient.
Zwischen diesem und dem Kambiumring findet sich eine anatomisch scharf
gekennzeichnete Gewebeschicht, nämlich das aus langen, biegsamen Zellen
bestehende B a s t g e w e b e, dessen vielfache, industrielle Ausnützung bekannt ist.
Das Periderm, die Rinde, setzt sich aus dem "Kork" und einem fortwach
sendem Bildungsgewebe zusammen, dem P h e 1 1 o g e n. Indem von letzterem be
wirkte Korkneubildungen außerhalb liegenden Gewebeteilen die Wasserzufuhr ab
schneiden, entstehen jene ausgetrockneten, als " Borke" bezeichneten Gewebemassen.
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Chemie der Holzmasse.
Die chemische Grundlage des Holzes bildet die sog. Z e I I u I o s e C6H1oÜ5
(mit 4 4 % Kohlenstoff) und die in ihrer Zusammensetzung noch nicht näher
bekannte, kohlenstoffreichere als L i g n i n oder S k 1 e r o g e n C13H240 J (, be
zeichnete, wahrscheinlich aus mehreren chemischen Verbindungen bestehende
Substanz. Außerdem findet man in den diversen Holzarten Eiweißkörper, Stärke,
Dextrin, Zucker, Gerbsäure, Farbstoffe, Harze, ätherische öle, M ineralstoffe,
\Xfasser, usw.
Trotz des Vorkommens dieser durchaus verschieden zusammengesetzten Ver·
bindungen im Holz, zeigt dasselbe in seiner elementaren Zusammensetzung meist
wenig Unterschiede, was darauf zurückzuführen ist, daß die Hauptgrundmasse
der Hölzer überwiegend aus Zellulose besteht, welche als einheitliches chemisches
Produkt stets dieselbe Zusammensetzung zeigt.
Zahlreiche Untersuchungen haben als mittlere Zusammensetzung des Holzes
folgende Zahlen ergeben :
c
H
Asche
Wasser
O!
/o

Holz, abs. asche- und wasserfrei .
Holz, aschehaltig, aber wasserfrei
Holz, aschehaltig und lufttrocken .

50
50
40

0'
10

6
6

4,8

01
10

44
43
34,2

01

,o

U'

"o

20

Der Stickstoffgehalt des Holzes beträgt selten mehr als 0,5% und bedingt
derselbe das Auftreten von Ammoniak und anderen stickstoffhaltigen Basen
(Aminen) an den Holzdestillaten.
Eine gewisse Wichtigkeit kommt dem Aschengehalt zu, denn je größer der
Aschengehalt im Holz ist, umso größer ist auch derjenige der Holzkohle, und in
beiden fällen ist dieser Umstand von Bedeutung für die Verwendung im Gas
erzeuger.
Speziell reich an Aschenbestandteilen ist die Rinde, deren Aschengehalt oft
mehrere Prozente beträgt. Die Entfernung der Rinde vor Verwendung im Gas
erzeuger, bzw. vor der Verkohlung hat daher im ersteren falle eine Verringerung
der Rückstandsmengen im Gefolge, im letzteren Einfluß auf die Verkohlung selbst
und letzten Endes auch auf die Qualität der Holzkohle.
Die Angaben verschiedener Autoren über den Aschengehalt der Hölzer
schwanken derart, daß eine Wiedergabe dieser untereinander so differierenden
Zahlen praktisch keinen Wert hat.

Heizwert.
Nach obiger Tabelle enthält

1

kg lufttrockenes Holz:

0,40 kg Kohlenstoff a 8. 1 37 Kal/kg
0,048 " Wasserstoff a 34.230 Kalfkg
0,342 " Sauerstoff
0,01
" Asche
0,2
" Wasser

t;ooo

kg

Behufs Berechnung des Brennwertes nach der Dulong-schen Formel ist die
als Wasser gebunden gedachte Wasserstoffmenge in Abzug zu bringen. Die 0,34 kg
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Sauerstoff entsprechen 2 . 0,342 : 1 6 = 0,042 kg Wasserstoff, so daß 0,048 0,042 = 0,006 kg Wasserstoff frei bleiben. Danach berechnet sich die Verbren
nungswärme:
0,40 kg Kohlenstoff a 8. 136 Kai
0,006 " Wasserstoff a 34.230 "

_

3.254,4 Kai.
205,3 "

-------

3.459,7 Kai.

Da nun aber das bei der Verbrennung entstehende Wasser (0,432 kg) und
das ursprünglich im Holz enthaltene Wasser (0,2 kg) verdampft werden muß, so
reduziert sich dieser Brennweli noch um diejenige Wärmemenge, welche zur Ver
dampfung des Wassers nötig ist und welcher 0,632 X 630
379,2 Kai. ent
sprechen.
Der theoretische Wärmeeffekt 1 kg lufttrockenen Holzes obiger Zusammen
setzung beträgt mithin:
3.459,7 Kai.
379,2 "
=

3.080,5 Kai.

Wassergehalt.
Das Wasser bildet insoferne einen sehr wichtigen Bestandteil des Holzes, als
es neben der Zellulose und dem Lignin die Hauptmasse des Holzes ausmacht und
dadurch nicht nur von größtem Einfluß auf dessen Verhalten im Holzgaserzeuger
ist, sondern auch auf das Ausbringen der Holzkohle gelegentlich der Verkohlung
des Holzes.
Dem Wasser- oder Feuchtigkeitsgehalt des Holzes, der Veränderlichkeit des
selben, welche zugleich die Veränderlichkeit der Dichte zur unmittelbaren folge
hat, der Dichte selbst, sowie der Veränderlichkeit des Volumens, welche ebenso wie
die Veränderlichkeit des Gewichtes mit der Veränderung des Feuchtigkeitsgehaltes
zusammenhängt, ist deshalb bei Beurteilung des Wertes eines Holzes für den
Gaserzeugerbetrieb besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Es besteht also ein
Zusammenhang zwischen Dichte, H20-0ehalt, Volumen und Gestalt derart, daß
jede Änderung in der einen Richtung eine Änderung in allen anderen unbedingt
nach sich zieht.
A llgemein giltige Zahlen für den Wassergehalt frisch geschlagener Hölzer
lassen sich naturgemäß nicht aufstellen, denn je nach der Jahreszeit, der Holzart,
dem Standort und dem Alter ist der Wassergehalt durchaus verschieden.
I.m Frühjahr und Sommer ist die Saftmenge - also der Wassergehalt größer, als im Winter, besonders im Frühjahre, wo ja bekanntlich Bäume, z. B.
Birke, ohne äußeren Reiz den überschüssigen Saft ausscheiden. Das Winterhalb
jahr ist daher die beste Fällungszeit für die zum Brennen oder Verkohlen
bestimmten Hölzer.
Bei fettem, fruchtbarem Boden, günstigen klimatischen Verhältnissen ist das
Wachstum der Bäume üppiger, die Jahresringe werden größer, die Gefäße weiter,
und schwinden solche Bäume in der Verkohlungshitze bedeutender, geben deshalb
weniger und leichtere Kohle, als solche, die infolge entgegengesetzter Einflüsse
ein schwereres und dichteres Gefüge erhalten haben. Kohle von solchen Bäumen
ist immer besser.
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junges Holz ist naturgemäß saftreicher, also weniger zur Vergasung und
Verkohlung geeignet, als älteres, doch bringt ein zu hohes Alter Nachteile mit
sich. So sondern sich bei Verkohlen von Buchenholz von hohem Alter die Längs
fosern des Holzes scharf ab, die Kohle wird rissig und gibt bei Transport und
Lagerung mehr Abfall.
Endlich ist noch hervorzuheben, daß auch Stamm, Wurzelspitzen und Astholz
einen Unterschied im Saftgehalt erkennen lassen, ebenso treten Differenzen im
Wassergehalt zwischen Kern und Splint auf.
Von einer Normierung des Wassergehaltes hisch geschlagenen Holzes kann
wohl nicht die Rede sein, hingegen stellt sich nach einer gewissen Zeit des fällens
und Lagerns - zirka 1 2 Monate nach dem Schlagen - der Wassergehalt der
verschiedenen Hölzer auf eine ziemlich konstante Zahl, nämlich annähernd 20 %
ein. Das Holz ist dann lufttrocken und sowohl für den Oaserzeugerbetrieb, als
auch für die Verkohlung am besten geeignet.
Der Wassergehalt frisch geschlagener Hölzer schwankt zwischen 1 5 und 60 % .
Um also von Anfang an ein möglichst wasserarmes Holz zu erhalten, wird
die Fällung des Holzes, wenn dies irgend geht, im Winterhalbjahr vorgenommen,
da in dieser Jahreszeit das Holz am saftärmsten ist. I n dem Winterholz ist also
nicht nur weniger Wasser enthalten, sondern auch die Menge der vorhandenen
Extraktivstoffe (Salze, organische Verbindungen usw.) ist eine geringere. Da
diesen Körpern unbedingt hygroskopische Eigenschaften zukommen, so wird ein
an diesen Stoffen relativ armes Holz leichter austrocknen.
Bei einem angenommenen mittl. Wassergehalt des frisch geschlagenen Holzes
von 40 % müssen mind. 50% des Wassers verdampft werden, damit das Holz auf
dem Wassergehalt der Lufttrockenheit (20 % ) ankommt.
Am rationellsten wird der Austrocknungsprozeß des Holzes von 40 % auf 20 %
Wassergehalt durch eine zirka 1 2 bis 1 8 M onate dauernde Lagerung an der
Luft durchgeführt.

Holzkran kheiten.
Die verschiedenen Holzkrankheiten, welche man unter dem Sammelnamen
Fäulnis bezeichnet, verursachen, daß die Pflanzenzelle unter Bildung von Wasser,
Alkohol, ätherischen ölen usw. total verändert wird. Es tritt teilweise Resorbtion
der inkrustierenden Substanz, teils aber auch Extraktion der Zellulose ein, wobei
dann eine gummiähnliche Masse verbleibt, oder es tritt auch totale Zerstörung
des Zellengewebes unter Bildung von Hohlräumen ein.
Von einem solchen Holz kann naturgemäß, da die Masse reduziert und ver
ändert ist, nicht erwartet werden, daß es im Gaserzeuger dieselben Resultate
erzielt, die normales, gesundes Holz liefert. Andererseits wird man bei der Ver
kohlung eines derartigen Holzes eine leicht zerfallende und leicht entzündliche
Holzkohle erhalten, die ein niedriges spez. Gewicht aufweist.
Es ist daher empfehlenswert, sowohl für die Vergasung, als auch für die Ver
kohlung nur gesundes, lufttrockenes Holz zu verwenden.

Lagerung.
Das im Winter gefällte Holz hält sich ohne weitere Vorbereitung in Scheiten
mehrere Jahre, wenn dasselbe auf einem nicht naßgründigem Holzhof in geschich
teten Haufen gelagert wird, welche trocknenden Winden den Durchtritt gestatten.
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Abfallholz.
Die beim Sägewerksbetriebe entstehenden Abfälle stellen billiges und brauch
bares Rohmaterial sowohl für den Gaserzeugerbetrieb, als auch für die Verkohlung
dar. Sägespäne allein lassen sich ohne weiteres weder vergasen, noch verkohlen.
Hingegen ist eine Zugabe von etwa 20% Sägespänen bei ortfesten Gaserzeugern
durchaus möglich. Bei fahrbaren Anlagen hingegen muß damit gerechnet werden,
daß durch die Erschütterungen während der fahrt Entmischungen in der Weise
entstehen, daß sich die Sägespäne im unteren Teil des Gaserzeugers ansammeln
und so zur Ursache einer unzulässigen Erhöhung des Durchgangswiderstandes
werden.

Holzzerkleinerung.
Das gewöhnlich in Scheiten mehr oder weniger großer Stärke angelieferte
Holz muß entsprechend zerkleinert werden, um im Gaserzeuger Verwendung
finden zu können. Dies geschieht durch Sägen und darauffolgendes Spalten, falls
nicht dünnes Astholz verwendet wird, bei welchem die Spaltarbeit auch entfallen
kann. Astholz kann wegen des hohen Aschengehaltes der Rinde für fahrzeuggas
anlagen nicht empfohlen werden.
Handelt es sich um kleinere Mengen, so kann die Zerkleinerung des Holzes
durch Handarbeit geschehen. Bei größerem Bedarf ist aber dies zu zeitraubend
und kostspielig, weshalb mechanische Einrichtungen am Platze sind. Durch mehrere
an einer Welle angebrachte Kreissägen, deren Abstand voneinander durch die
für die betreffende Gaserzeugerbauart vorgeschriebene Stücklänge gegeben ist,
kann das Scheit mit einem Arbeitsgang in Stücke gewünschter und gleicher Länge
zerlegt werden, deren weitere Zerkleinerung mit Hilfe einer Spaltmaschine erfolgt.
Entschließt man sich trotz der oben angeführten unangenehmen Beigabe zur Ver
wendung von Astholz, so läßt sich dieses zweckmäßig durch eine Vorrichtung
zerkleinern, welche einer Blechschere nachgebildet ist und maschinell angetrieben
wird. Mit dieser Vorrichtung läßt sich Prügelholz bis etwa 8 cm Durchmesser
einwandfrei und rasch verarbeiten. Das Abfallholz der Sägewerke hat den Vor
teil, daß die Spaltarbeit irrfolge des schwachen Querschnittes entweder ganz ent
fällt oder zumindest viel geringer ist, als bei Scheitholz. Eine Vorrichtung, mit
deren Hilfe die rasche Zerkleinerung großer M engen von Abfallholz gelingt,
besteht ebenfalls aus mehreren auf einer Welle sitzenden Kreissägen, gegen welche
ein Schlitten geschoben werden kann. Auf diesem ist ein Korb aus senkrecht
stehenden Eisenstäben befestigt, welcher mit Abfallholz gefüllt wird. Durch ent
sprechend angeordnete Bügel wird der I nhalt des Korbes zusammengepreßt und
in diesem Zustaud durch die Sägen geschoben. Man erhält auf diese Weise mit
einem Arbeitsgang I-Iolzstücke, deren größte Länge den Abstand je zweier Säge
blätter nicht überschreitet. Wenn das aus dem Sägewerk gelieferte Abfallholz
größtenteils aus langen Stücken besteht, so werden diese vorteilhaft zunächst auf
einer besonderen Kreissäge auf das Breitenmaß des Korbes abgelängt.

Sägespänebriketts.
Sägespäne aus Nadelholz lassen sich unmittelbar nach ihrer Erzeugung
ohne Zusatz eines Bindemittels gut zu Briketts verarbeiten. Die im Nadelholz
enthaltenen Harze spielen die Rolle des Bindemittels. je nachdem, ob die zur
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Brikettierung verwendeten Sägespäne Holz von mehr oder weniger großem Harz
gehalt entstammen, sind die Brenneigenschaften der Briketts verschieden. Briketts
mit niedrigem Harzgehalt lassen sich verhältnismäßig leicht zerbrechen, ver
ändern im Feuer zunächst nicht ihre form, um aber dann zu Staub zu zerfallen.
Im Gegenteil dazu bewirkt der in harzreichen Briketts enthaltene große Anteil
an flüchtigen Stoffen ein Aufblättern, also auch eine Volumenzunahme. Hiedurch
werden große Reaktionsflächen freigelegt, so daß, falls keine äußere Störung ein
tritt, die Briketts rascher verbrennen, ohne dabei den Rost in dem Maße zu ver
legen, wie dies bei Briketts mit geringem Harzgehalt zu beobachten ist.
Nach dem oben Gesagten ist die einwandfreie Vergasung dieser Briketts sehr
schwierig und gelingt nur in großen, sorgfältig durchdachten Anlagen. Nach dem
Wissen des Verfassers ist nur eine einzige derartige Anlage im Betrieb und zwar
für Heizzwecke, wobei an die Reinheit des Gases nicht annähernd so hohe
Ansprüche gestellt werden, wie bei Motorenbetrieb.

HOLZKOHLE.
Ein besonders wertvoller Brennstoff für Gaserzeuger ist die Holzkohle,
worunter man den Rückstand der trockenen Destillation des Holzes unter Luft
abschluß versteht.

Gewinnung.
früher wurde die Holzkohle fast nur in Meilern gewonnen und diente im
größten Maßstabe zur Herstellung von Eisen. Der in steinkohlereichen Ländern
erzeugte Koks hat aber die Holzkohle aus der Eisenindustrie ziemlich verdrängt.
Heute wird Holzkohle in großen Mengen in den Öfen oder Retorten der Holzver
kohlungsindustrie erzeugt, welche sich mit der Gewinnung von Holzdestillaten
befaßt und für welche die Holzkohle einen sehr wichtigen Produktionsanteil
darstellt.
Für Gegenden, wo Holzkohle schwer zu beschaffen ist, oder wenn der Ver
braucher selbst diesen Brennstoff erzeugen will, baut die Fa. Koela Producer Gas
Plant Company Limited, London, Holzkohlenöfen in 5 Größen mit einer Leistung
von 200 bis 1200 kg Holzkohle pro Tag. Diese Öfen können von ungelernten
Arbeitern bedient werden.

Verwendung.
Noch heute wird sehr viel Holzkohle zur Herstellung von Eisen verwandt.
Da in der Holzkohle weder Schwefel noch Phosphor, welche Stoffe auf das �isen
schädlich wirken, enthalten sind, ist das erzielte Produkt sehr rein und geschätzt.
Ein großer Teil der Holzkohle wird in Schmiedefeuern verbrannt, weiter in süd
lichen Ländern, welche an Holzmangel leiden, für den Hausbrand verwendet.
Bedeutende Mengen kommen für den Gaserzeugerbetrieb in Frage.
Holzkohle dient auch zur Herstellung des Schwarzpulvers, zur Füllung von
Gasmasken und in der chemischen Industrie als Filter zur Entfernung von
Gasen und fiirbenden, übelriechenden Flüssigkeiten.

Eigenschaften.
Außerlieh ist die Holzkohle dadurch charakterisiert, daß sie die Form und
Struktur des Holzes behält, aus welchem sie gewonnen wurde. Die Jahresringe
auf dem Querbruch, die Faserform der Längsseite, die Form der Ringe bleiben
deutlich erhalten und geben die Mittel an die Hand, ihre Herkunft zu bestimmen.
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Eine �chwarze, glänzende, möglichst . blaustichige Farbe, die Stärke des
:\\etallklanges beim Aufschlagen auf einen harten Gegenstand, das freisein von
Geschmack und Geruch, das Anhaften kleinerer Stückehen an der Zunge und
. ichtabfärben an der Hirnfläche sind äußere untrügliche Zeichen der Güte der
Holzkohle. Leichte Entzündlichkeit, rauchfreies, ruhiges Abbrennen sind weitere
Eigenschaften, die eine gute Holzkohle haben muß.
Eine weitere Eigenart der Holzkohle stellt ihr Porosität dar, welche von der
Struktur des Holzes abhängt, aus welcher sie gewonnen wurde. Dichtes Holz mit
engen Jahresringen liefert dichte Holzkohle, angefaultes oder schwammiges Holz
läßt eine lockere, leicht zerreibliche, wenig feste Kohle gewinnen. Die Risse in der
:\1asse der Holzkohle verlaufen mehr in der Richtung der Querfaser, seltener i n
der der Längsfaser. Holz von kleinem Durchmesser (wie Stangen, Äste) reißt
weniget als Stammholz. Holzkohle aus Wurzelholz zeigt die wenigsten Risse
und Poren.
Die Fähigkeit der Holzkohle, Gase und Dämpfe in sich aufzunehmen,
gewisse Körper aus Lösungen in sich aufzunehmen, auf dem Wasser zu schwim
men und sich selbst unter gewissen Umständen zu entzünden, ist lediglich ein
Ausdruck dieser Porosität.
Der Holzkohle sind auch katalytische Wirkungen zuzuschreiben, da unter
bestimmten Verhältnissen und zwar bei einem gewissen Druck und bei einer gewis
sen Temperatur bei Anwesenheit von Holzkohle sonst nur träge aufeinander
einwirkende Gase viel lebhafter Verbindungen eingehen.

Chemie der Holzkohle.
Wird Holz der trockenen Destillation unter Luftabschluß (bzw. geringem
Luftzutritt) unterworfen, so ist der Destillationsrückstand je nach der Endtem
peratur, bei welchem die Destillation abgebrochen wurde, mehr oder weniger reich
an Kohlenstoff.
Erfahrungsgemäß muß die Endtemperatur - gemessen im Ionern des Ver
kohlungsapparates - mindestens 370°C betragen, um eine Kohle von schwarzer
Farbe und den sonstigen charakteristischen Eigenschaften der Holzkohle zu liefern.
Bedeutenden Einfluß auf die Menge der zu erhaltenden Holzkohle hat auch
die Geschwindigkeit der Destillation. Die langsame Verkohlung liefert auch die
bessere, d. h. kohlenstoffreichere Holzkohle, und wird der Gehalt an Kohlenstoff
noch durch die Höhe der Endtemperatur reguliert, außerdem ist er auch davon
abhängig, ob die Holzkohle im Verkohlungsapparat selbst abkühlt oder nicht.
Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Verschiedenheit in der Zusammensetzung die Holzkohle je nach der Art ihrer Gewinnung aufweist.
c

%

Holzkohlen aus Meilern
90,36
Holzkohlen aus Ofen mit
Luftzutritt ins Innere
84,18
•Holzkohlen aus Retorten ohne
Luftzutritt ins Innere
81,15
L. Jaeger, Holzgasanlagen.
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Die Holzkohle enthält den Kohlel)stoff in drei verschiedenen Formen :
1 . als festen Kohlenstoff;
2. als flüchtigen Kohlenstoff J.Jnd
3. als durch Absorption von Kohlenwasserstoffen beim Abkühlen innerhalb
der Kohlenwasserstoffatmosphäre erzeugten.

I n Bezug auf den festen Kohlenstoff sei bemerkt, daß man bisher noch keine
Holzkohle trotz Anwendung höchster Temperaturen herstellen konnte, die nicht
noch flüchtige Bestandteile, wenn auch in noch so geringen Mengen enthalten
hätte. Es ist also zweifelhaft, ob die Holzkohle überhaupt den festen Kohlenstoff
als elementaren enthält. Auf Grund dieses Verhaltens scheint es vielmehr, als ob
die gargebrannte Holzkohle eine Kohlenwasserstoffverbindung darstellt.
Wesentlich für die Verwendung der Kohle im Gaserzeuger ist der Umstand,
daß der Gehalt an flüchtigen Bestandteilen umso größer ist, je niedriger die
Verkohlungstemperatur war.

Heizwert.

Der Heizwert guter Holzkohle beträgt rund 7.000 WE fkg bei 5 % Wasser
gehalt.

Die Eignung der Holzkohle für Gaserzeugerbetrieb.
Gute Holzkohle stellt einen geradezu idealen Brennstoff für die Zwecke der
Gaserzeugung dar. Die wichtigsten Eigenschaften der Holzkohle für diesen Ver
wendungszweck sind:
Festigkeit gegen Druck;
geringer Aschengehalt;
das Fehlen von Teer und Essigsäure, daher
reines Gas;
hoher rleizwert ;
Billigkeit (dies natürlich relativ, je nach dem Standort des Gaserzeugers in
Bezug auf die Produktionsstätte) ;
leichte Beschaffungsmöglichkeit;
gefahrlose Lagerung im Gegensatz zu leichten flüssigen Brennstoffen.

Holzkohlenbriketts.
Die aus Holzkohlenstaub unter Zugabe eines Bindemittels erzeugten Briketts
sind, falls sie später anzuführenden Anforderungen entsprechen, ein ausgezeich
neter Brennstoff für Gaserzeuger.
Von einem guten Holzkohlenbrikett muß verlangt werden, daß es sehr hohe
Festigkeit aufweist, keine leuchtende flamme beim Abbrennen zeigt und daß das
spezifische Gewicht möglichst hoch ist. Oberfläche und Bruch sollen grau und
nicht schwarz sein. Ein weiteres Kennzeichen einer guten Qualität ist ein heller
Klang beim Aufschlagen.
für den Gaserzeugerbetrieb sind weitere Eigenschaften von Interesse, so
die gleiche Stückgröße, welche eine gleichmäßige Lagerung der einzelnen Briketts
im Gaserzeuger gewährleistet. Der Heizwert ist, da das Holzkohlenbrikett fast
ganz aus Kohlenstoff besteht, sehr hoch.
Leider sind Holzkohlenbriketts heute noch in beschränktem Maße im Handel
erhältlich, was umso erstaunlicher ist, als bei der Holzkohlenerzeugung sehr große
18

Mengen von Staub und Kleinkohle anfallen, deren wirtschaftliche Verwertung nur
durch Brikettierung geschehen kann. Es scheint, daß die hohen Kosten der Ein
richtung, aber auch der Mangel eines einwandfreien Verfahrens die Produzenten
von einer allgemeineren Einführung der Holzkohlenbrikettierung abgehalten hat.

ANTHRAZIT.
Darunter versteht man die älteste Mineralkohle, die unter dem Einfluß hoher
Wärme und hohen Druckes im Erdinnern ihren Gehalt an flüchtigen Stoffen
größtenteils verloren hat. Anthrazit ist auch die reinste Steinkohle und weist
einen Kohlenstoffgehalt von 90 bis 98% auf. Das übrige ist Asche und flüchtige
Anteile. Der Heizwert ist dementsprechend sehr hoch und beträgt rund
8000 WEjkg.
Große Vorkommen von Anthrazit befinden sich in Amerika. I n Europa findet
sich dieses M ineral in England, Deutschland, Frankreich und Rußland. je nach
der Lagerstätte wechselt der Anthrazit in seiner Zusammensetzung, so daß es
oft schwierig ist, ein gleichmäßiges Material zu erhalten.
Guten A nthrazit erkennt man an der glänzenden, tiefschwarzen Farbe, an
der ziemlich großen Härte, am muscheligen Bruch und an der schweren Entzünd
lichkeit, was mit dem hohen Kohlenstoffgehalt und den geringen Anteilen an
flüchtigen Stoffen zusammenhängt. Auch das Maß der flammen- und Rauch
bildung ist ein Kennzeichen der mehr oder weniger guten Beschaffenheit.
Als Brennstoff für Gaserzeuger kann man guten Anthrazit mit Holzkohle
·gleichstellen. je nach den Bezugsmöglichkeiten und den Preisen kann daher
fallweise der eine oder der andere Brennstoff gewählt werden.

KOKS.
Der Koks wird in Leuchigaswerken und Kokereien aus Steinkohle gewonnen,
indem man aus derselben durch trockene Destillation die flüchtigen Anteile aus
treibt. Je nach dem beabsichtigten Zweck, ob das Leuchtgas oder der Koks das
Haupterzeugnis bilden soll, verwendet man bestimmte Kohlensorten. In den Gas
werken wird daher gasreiche, in den Kokereien, die Koksofengas und Teer als
Nebenprodukte gewinnen, gasarme Kohle verwendet. Man kann daher grund
sätzlich zwei Kokssorten unterscheiden, den in den Gaswerken gewonnenen
Gaskoks und den Hüttenkoks der Kokereien.
Während der Gaskoks aschenreich und schlackenbildend ist, sowie fallweise
schwefelhältig ist, ist der Hüttenkoks aschenarm und weist geringen Schwefelgehair auf.
.
Der Gaskoks ist von schwarzgrauer Farbe, geringer Härte und weist einen
Heizwert von 6500 WE fkg auf.
Der Hüttenkoks hingegen ist hellgrau und besitzt metallischen Glanz, ist
jedoch wesentlich härter. Der Heizwert beträgt etwa 7000 WEjkg.
Bezüglich der Eignung des Kokses als Gaserzeugerbrennstoff kann dasselbe
gesagt werden, wie bei Anthrazit. Außerdem wird Hüttenkoks zur Füllung der
Skrubber verwendet.

DIE BRAUNKOHLE.
Diese stammt aus einer jüngeren Zeit, als die Steinkohle und kommt in
geringen Tiefen vor, so daß vielfach der Abbau · von der Erdoberfläche aus vor19
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genommen werden kann (Tagbau) . Braunkohle trifft man in Europa und in Nord
amerika in großen Lagerstätten an.
Schon aus dem verschiedenen Aussehen der Braunkohle, welches von brauner
Farbe und holzartiger Struktur (Lignit) bis zu schwarzer Farbe und steinkohlen
ähnlicher Beschaffenheit wechseln kann, ist zu ersehen, daß die Zusammensetzung
der Braunkohle je nach dem Vorkommen außerordentlich schwankt, dement$pre
chend auch der Heizwert, welcher sich zwischen 4000 und 5500 WEfkg bewegt.
Manche Braunkohlensorten neigen sehr zum Verschlacken und weisen oft. auch
einen ziemlich hohen Schwefelgehalt auf.
Im Zusammenhang mit der Tatsache des Vorhandenseins derart verschiedener
Braunkohlensorten kann auch die Verwendungsfähigkeit im Vergaser im allge
meinen nicht ohne weiteres bejaht werden. Auf jeden Fall ist es empfehlenswert, .
sich vorerst durch Versuche Klarheit darüber zu verschaffen, ob die in Frage
stehende Kohlensorte sich zur einwandfreien Vergasung eignet.

BRAUNKOHLENBRIKETTS.
Die Brikettierung der Braunkohle verfolgt den Zweck, aus an sich schwer
verwertbaren kleinstückigen, bzw. staubartigen Abfällen ein Erzeugnis zu erhalten,
das sich durch große Formbeständigkeit, niedrigen Wasser- und Aschengehalt
und hohen Heizwert auszeichnet.
Die Herstellung der Briketts erfolgt unter hohem Druck mit Hilfe von
Walzen- oder Stempelpressen. Anläßtich des Pressevorganges tritt Wärmesteige
rung der Preßlinge ein, welche eine chemische Veränderung der Oberfläche
bewirkt. Es zeigt sich eine oberflächliche Verkokung, bzw. Sinterung der Briketts,
wodurch sich auch die Formbeständigkeit guter Briketts erklärt. Bei kleinen
Abmessungen der Preßlinge und bei hohem Preßdruck kann die durch die Erwär
mung auftretende Änderung der chemischen Zusammensetzung der Kohle zu einer
recht erheblichen Steigerung des Heizwertes führen.
Der Wassergehalt der Briketts ist ganz bedeutend kleiner, als jener der Roh
braunkohle in grubenfeuchtem Zustande, welcher 50 bis 60% betragen kann.
Durch Wegfall eines großen Teiles des Wassergehaltes erzielt man die gewünschte
Verdichtung der Wärmeenergie.
Infolge der . je nach dem Vorkommen außerordentlich stark wechselnden
Zusammensetzung der Rohbraunkohle können allgemein geltende Angaben dar
über nicht gemacht werden. Beispielsweise zeigen die aus rheinischer Braunkohle
hergestellten Unionbriketts folgende Zusammensetzung:
14%
5,3 %
36%
44,7%
4810 WE/kg
54,4 %
4,2%
21,3%
0,4%
0,4 %

Wasser .
Asche
Koks (fixer C)
Gas (flüchtige Stoffe)
Unterer Iieizwert .
Kohlenstoff
Wasserstoff
Sauerstoff
Stickstoff
Schwefel
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Von einem guten Brikett muß verlangt werden :
1 . schwarzbraune bis schwarze Bruchfläche;
2. heller Klang;
3. Wassergehalt nicht über 1 5 % ;
4. Aschengehai t nicht über 8 % ;
5. Heizwert nicht unter 4500 WE/kg;
6. Bruchfestigkeit 10 kg/cm2;
7. das Brikett soll im Feuer stehen, das heißt, es muß bis zur vollständigen
Verbrennung seine form behalten;
8. das Brikett soll hinreichend wetterbeständig sein, so daß es längere Zeit
im freien lagern kann, ohne zu zerfallen ;
9. der Schwefelgehalt soll möglichst niedrig sein.
Bei Verwendung von Braunkohlenbriketts im Gaserzeuger muß damit gerech
net werden, daß die Aschenmenge um ein vielfaches höher ist, als bei den bisher
betrachteten Brennstoffen.
Unter Annahme gleichen Heizwertes hat Holz die vierfache und Braunkohlen
briketts (mit höchstem zulässigen Aschengehalt von 8 % ) die 24-fache Aschen
menge gegenüber Holzkohle. Es muß nicht nur dafür gesorgt werden, daß die
anfallende Asche und Schlacke leicht entfernt werden kann, sondern auch, daß
die Reiniger die gegenüber anderen Brennstoffen größere flugaschenmenge wirk
sam zurückhalten. Wie schon oben angeführt, darf Schwefel nur in Spuren in
Braunkohlenbriketts enthalten sein, da ein höherer Gehalt im Motor Zerstörungen
hervorrufen würde. Bei ortsfesten Anlagen müßen in solchen fällen Schwefel
reiniger angeordnet werden. für fahrzeugbetrieb sind diese Apparate viel zu
schwer und umfangreich.

GRUDEKOKS.
Man versteht darunter den Rückstand bei der Verschwelung von Braunkohle.
Grudekoks wird in großen Mengen gewonnen und dient hauptsächlich als Brenn
material für die sog. Grudeöfen.
Der Grudekoks ist außerordentlich porös, da das Grundgefüge aus durch
laufenden, mikroskopisch kleinen Haarröhrchen besteht. Diese Eigenschaft äußert
sich in leichter Entzündlichkeit und Verbrennlichkeit. Die Korngröße ist sehr
gering, so ist im Durchschnitt der Anteil von Stücken über 8 mm bloß etwa 5 % ,
derjenige über 5 m m etwa 1 2 % . Der Anteil an grobem und feinem Staub (unter
1 mm) ist etwa 30 % .
Die durchschnittliche chemische Zusammensetzung von Grudekoks ist:
Rohkoks
15,5
12,7

Wasser %
Asche %
Reinkoks %
Heizwert WE/kg
Gasausbeute ccm
Schwefel %

4570

wasserfreier Koks
1 7,0
83,0
5880
130
2

Die Schwierigkeiten, welche sich bei der Verwendung von Grudekoks im Gas
erzeuger bemerkbar machen, liegen hauptsächlich in der geringen Korngröße,
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sowie im hohen Aschen- und Schwefelgehalt Ersterer bedingt einen hohe� Durch
gangswiderstand der Brennstoffschicht, während der große Aschenanteil beson
dere Rostkonstruktionen erforderlich macht. Der Schwefel ist ebenfalls eine sehr
unangenehme Beigabe.

TORFKOKS.
Das Ausgangsmaterial für den in letzterer Zeit als Gaserzeugerbrennstoff zu
ziemlicher Bedeutung gelangten Torfkoks dient der durch Zersetzung von Pflan
zen unter Luftabschluß entstandene Torf.
In überwiegender M enge bilden sich solche Anlagerungen in den Moorer1.
M.an unterscheidet Niederungsmoore, welche im Laufe der Zeit in die sog. Hoch
moore übergehen können.
Das Vorkommen des Torfes beschränkt sich meist auf diejenigen gemäßigten
Zonen, welche reiche Niederschläge aufweisen. Man findet Torf in Norddeutsch
land und Bayern, in der Schweiz, in Norwegen, Schweden, Irland und Schottland,
auch Nordamerika und Nordasien weisen große Vorkommen auf.
Der Torf besteht aus dem Reintorf, Asche und Wasser. Der Reintorf enthält
an elementaren Bestandteilen hauptsächlich Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauer
stoff. Je nach der Lage und der Dauer des Inkohlungsprozesses ändert sich das
Verhältnis dieser Bestandteile.
Der Wassergehalt des frisch gestochenen Torfes schwankt außerordentlich
und kann bis etwa 90% ansteigen. Lufttrockener Torf hat einen Wassergehalt
von etwa 1 7 bis 35 % .
Bei einem mittleren Wassergehalt von 25 % beträgt der Heizwert etwa 3200
bis 4500 WE/kg.
Der Aschengehalt des Torfes, welcher noch vorteilhaft für Feuerungszwecke
verwendet werden kann, variert von etwa 1 bis 30 % . Ebenso zeigt das spez.
Gewicht der einzelnen Torfsorten Verschiedenheiten und schwankt von 0,2 bis 1,0.
Torfkoks bildet den Rückstand der trockenen Destillation des Torfes, wobei
noch Torfgas und ein aus Essigsäure, Methylalkohol, Teer, Ammoniak und Wasser
bestehendes Destillat entsteht. Guter Torfkoks hat ähnliche Eigenschaften wie
Holzkohle und läßt sich im Gaserzeuger wie diese verwenden.

GASAUSBEUTEN.
Aus 1 kg Holz, naß .
gewinnt man zirka 1,25-1,5 cbm Kraftgas
,,
1,9-2,2
I-Iolz,
lufttrocken
"
"
"
"
"
"
"
4,25-4,75 "
Holzkohle, Koks
"
"
"
"
"
"
2-2,2
Preßtorf
"
"
"
"
"
"
"
4,5-5
Anthrazit
"
"
"
"
"
"
"
2-3
Braunkohlenbriketts
"
"
"
"
"
"
"
II

II

II
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III. ABSCHNITT.
DIE THEORIE DER GASERZEUGER
Grundsätzliche Einteilung der Gaserzeuger nach dem Arbeitsgang:
1. Gaserzeuger mit aufsteigender Vergasung;
2. Gaserzeuger mit absteigender Vergasung;
2a) Querstrom-Gaserzeuger;
3. Doppelfeuer-Gaserzeuger.
Die chemischen Vorgänge bei der Vergasung.
Die Wärmewirtschaft im Gaserzeuger.
Besondere Erscheinungen im Betriebe.
Die Druckverhältnisse im Gleichstrom-Gaserzeuger.
Typische Kraftgasanalysen aus Gleichstrom-Gaserzeugern und Auswertung
derselben.
Die Leistungssteigerung von Gaserzeugern.
Die Weiterentwicklung der Gaserzeuger.

DIE THEORIE DER GASERZEUGER.
GRUNDSÄTZLICHE EINTEILUNG DER GASERZEUGER NACH DEM
ARBEITSGANG.
je nach dem Prinzip, nach dem die Vergasung stattfindet, lassen sich drei
Gruppen unterscheiden und zwar:

1) Gaserzeuger mit aufsteigender Vergasung. (Abb. 3.)
Diese Bauart ist dadurch gekennzeichnet, daß die zur Unterhaltung des
Vergasungsvorganges notwendige Luft unter dem Rost eintritt und das gebildete
Gas oben den Gaserzeuger verläßt. Die von unten nach oben strömende Luft, bzw.
das Gas, und der von oben nach unten wandernde Brennstoff bewegen sich also
im entgegengesetzten Sinne. Der Gang des Gaserzeugers erfolgt daher im G e g e n
s t r o m. Wie später ausführlicher behandelt wird, ist bei Holzkohle und ähnlichen
Brennstoffen zwecks Erhöhung des Heizwertes und Erniedrigung der Temperatur
im Schacht ein gewisser Wasserdampfzusatz zur Vergasungsluft notwendig. Der
Wasserdampf wird, wie aus dem Schema Abb. 3 ersichtlich, in einem Verdampfer,
der durch die fühlbare Wärme des abziehenden Gases beheizt wird, erzeugt. Auf
andere M ittel zur Gewinnung des Wasserdampfes wird in der Folge noch hin
gewiesen.
Charakteristische Merkmale eines Gegenstromgaserzeugers sind ferner der
Doppelverschluß des Fülltrichters und der während des Betriebes zugängliche
Rost. Da das Innere des Gaserzeugers infolge der Saugwirkung des M otors stets
einen gewissen Unterdruck aufweist, muß, besonders bei heruntergebranntem
Schachtinhalt der Luftzutritt von oben her verhindert werden, um die Bildung
von explosiblem Gasluftgemisch zu verhüten. Der Brennstoff muß daher durch
einen mit Doppelverschluß versehenen Fülltrichter eingeschleust werden. Der Rost
kann während des Betriebes, falls Verlegung der Rostspalten durch Asche oder
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Schlacke eingetreten sein sollte, gereinigt werden. Nur muß eine vorübergehende
Verschlechterung des Kraftgases in Kauf genommen werden.
Der typische Brennstoff für den Gegenstromgaserzeuger ist Holzkohle, also
ein Brennstoff mit sehr geringem Teergehalt, weiter Holzkohlenbriketts, Torfkoks,
Koks aus Steinkohle, Anthrazit und in Sonderbauarten auch Grudekoks. Beim
Betrieb mit Holz, Braunkohle, Torf und ähnlichen stark teerhaltigen Treibstoffen
entfällt der Verdampfer, es muß aber infolge des teerigen Gases ein mechartisch
angetriebener Teerabscheider verwendet werden. Diese Bauart hat heute nur noch
historisches Interesse und wurde vollständig durch den Gaserzeuger mit absteigen
der Vergasung verdrängt.

Abb .4. Schema eines Gaserzeugers mit absteigender
Vergasung.

Abb, 3. Schema eines Gaserzeugers mit aufsteigender
Vergasung.

2) Gaserzeuger mit absteigender Vergasung. (Abb. 4.}
Die Vergasungsluft tritt in einer gewissen Höhe über dem Rost in das
Schachtinnere ein, während das Gas unter dem Rost abgesaugt wird. Da sich
Luft, bzw. Gas und Brennstoff in derselben Richtung bewegen, spricht man von
einem im G I e i c h s t r o m arbeitenden Gaserzeuger. Bei dieser Bauart kann auf
einen besonderen Verdampfer verzichtet werden, wenn Brennstoff mit entsprechen
dem Wassergehalt venvendet wird. Durch Wegfall des Verdampfers, bzw. einer
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ähnlichen Einrichtung wird daher der Gesamtaufbau und auch die Bedienung
vereinfacht. Beim Gleichstromgaserzeuger ist es nicht notwendig, den Fülldeckel
luftdicht abzuschließen, bzw. einen Doppelverschluß für das Einbringen des
Brennstoffes vorzusehen. Da der Raum unter dem Rost während des Betriebes
mit Gas gefüllt ist, ist der Rost nicht ohne weiteres zugänglich. Es müssen daher
Einrichtungen vorhanden sein, um den Rost von außen her freilegen zu können.
Es wurde eine ganze Reihe von Rostrüttlern entwickelt, welche durch Bewegung
des Rostes u. dergl. dieser Aufgabe entsprechen. Alle diese Rüttlerkonstruktionen
sind wohl imstande, den Rost von der bei der Verwendung von Holz zurückbleiben
den Asche zu befreien. Hingegen ist es damit nicht möglich, die oft in größeren
zusammenhängenden Stücken auftretende Schlacke bei Vergasung gewisser Braun
kohlensorten zu entfernen. Hier müssen entweder besondere Rostkonstruktionen
angewendet werden, oder man beschränkt sich darauf, den Gaserzeuger genügend
groß für eine gewisse Betriebszeit zu bauen, nach deren Ablauf der Gaserzeuger
abgestellt und die Schlackenstücke zerstoßen und durch die Feuertüröffnung ent
fernt werden müssen. An dieser Stelle sei noch erwähnt, daß es Gaserzeugerbau
arten gibt, welche auf einen Rost überhaupt verzichten, auf welche noch einge
gangen wird.
Die heute gebräuchlichen Gleichstromgaserzeuger für Fahrzeuge sind inso
ferne nicht für Dauerbetrieb gebaut, als die Brennstoffrückstände, die sich im
Unterteil des Gaserzeugers ansammeln, während des Betriebes nicht entfernt
werden können. Nach einer gewissen Betriebszeit, die von der Bauart des Gels
erzeugers und dem Aschengehalt des verwendeten Brennstoffes abhängt, muß der
Betrieb eingestellt und die Verbrennungsrückstände beseitigt werden. In dieser
Beziehung stehen die für Fahrzeugbetrieb gebauten Gleichstromgaserzeuger im
Gegensatz zu den ortsfesten Anlagen, bei denen die Rückstände gewöhnlich in
eine durch einen Syphon gegen die Außenluft abgeschlossene Wassergrube fallen
und von dort mittels Kratzer während des Betriebes entfernt werden können.
Für Gleichstromgaserzeuger ist Holz der charakteristische Brennstoff. Es
können also in dieser Bauart auch teerhaltige Brennstoffe vergast werden, da
die Teerdämpfe unter dem Einfluß hoher Temperaturen in nicht kondensierbare
Gase umgesetzt (verkrackt) werden. Andererseits können aber auch teerarme
Brennstoffe, wie Holzkohle usw. verwendet werden, nur wird man entweder den
Brennstoff anfeuchten oder besser eine Verdampfeinrichtung anbringen müssen,
um ebenso wie beim Gegenstromgaserzeuger den Heizwert des Endgases zu
erhöhen und die Temperatur des Brennstoffbettes zu erniedrigen. Bei Verwendung
von Braunkohle ist Vorsicht wegen der Verschlackungsgefahr am Platze. Es ist
empfehlenswert, mit der betreffenden Braunkohlensorte zunächst Proben vorzu
nehmen.

2a} Querstrom-Gaserzeuger.
Als eine Abart des im Gleichstrom arbeitenden Gaserzeugers kann in gewis
ser Hinsicht eine in jüngster Zeit bekannt gewordene Modifikation gelten, bei
welcher die Bewegung der Vergasungsluft, bzw. des Gases quer zur Bewegung
des Brennstoffes erfolgt (Abb. 4a). Die Vergasungsluft tritt wie beim Gleichstrom
prinzip in einer gewissen Höhe über den Rost ein, dem hier allerdings nur die
Rolle einer Siebplatte zufällt. Das fertige Gas zieht nicht unter dem Rost ab,
sondern durch eine Öffnung an der der Luftdüse gegenüberliegenden Schachtseite.
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Der wesentliche Vorteil dieser Bauform liegt darin, daß sich im Zuge des
Vergasungsluftstromes ein äußerst heißer Brennstoffkern bildet, in welchem die
CO-Bildung mit großer Schnelligkeit vor sich geht. Die um diesen Kern gelagerten
Brennstoffstücke wirken als Wärmeschutz, so daß einmal die Vorbedingungen zur
Erreichung hoher Kerntemperaturen gegeben sind, andererseits aber eine Aus
mauerung der Schachtwandungen entbehrlich ist. Der letztere Umstand läßt diese
Art von Gaserzeugern besonders für misbcwegliche Anlagen infolge der erziel
baren. beträchtlichen Gewichtsersparnis geeignet erscheinen. Die Beanspruchung
der Baustoffe durch hohe Temperaturen fällt weg. Als weiterer Vorteil kann ange
geben werden, daß die Abmessungen der Apparate günstiger den Anforderungen
des Fahrzeug-Gasbetriebes in Hinblick auf die leichtere und unauffälligere Unter
bringung angepaßt werden können. Da sich die Glüh- und Reduktionszonen nicht
in senkrechter, sondern in wagerechter Richtung erstrecken, kann an Bauhöhe
gespart werden.
Die Weiterentwicklung dieser Bauart, die sich für Brennstoffe mit geringem
Teergehalt eignet, kann als sehr aussichtsreich bezeichnet werden.
Da nähere Angaben über Betriebsergebnisse mit derartigen Gaserzeugern
zur Zeit noch nicht vorliegen, kann eine weitere Besprechung derselben nicht
erfolgen.
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Abb. 4a. Schema eines Querstrom·Gaserzeugers.

Abb. 5. Schema eines Doppelfeuergaserzeugers.
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3) Doppelfeuer-Gaserzeuger. (Abb. 5.)
Durch Vereinigung des Gegenstroms- mit dem Gleichstromprinzip erhält man
den D o p p e I f e u e r g a s e r t e u g e r (Abb. 5), welcher dadurch gekennzeichnet
ist, daß die Vergasungsluft teilweise von unten wie bei Bauart 1 , teilweise wie
beim Gleichstromgaserzeuger durch seitliche Öffnungen im Schachtmantel ein
geführt wird und daß der Abzug des Kraftgases zwischen den dadurch gebildeten
Feuerzonen erfolgt. Diese Bauart hat bisher im fahrzeugbetrieb noch keinen Ein
gang gefunden, hat sich aber speziell in größeren Ausführungen für ortsfeste
Motoren und teerhaltige Brennstoffe bewährt. Der Grund liegt wohl darin, daß
die Regulierung der beiden Feuerzonen mehr Ansprüche an die Bedienung stellt,
als die Gruppe 1 und 2, was gerade beim fahrzeugbetrieb möglichst zu vermei
den ist. ferner ist die Bauhöhe größer, als bei den vorher besprochenen Bauarten.
Wie wir sehen werden, ist man besonders bei Personenkraftwagen bestrebt, die
Bauhöhe aus Gründen der leichteren und unauffälligeren Unterbringung so
niedrig als möglich zu halten. Immerhin ist für solche fälle, in denen Bedenken
wegen der Anbringungsmöglichkeit nicht vorliegen, die weitere Entwicklung von
Doppelfeuergaserzeugern sicher ein aussichtsreiches Gebiet.
Bezüglich der Brennstoffe kann gesagt werden, daß besonders solche mit
großem Teergehalt verwendet werden können. Infolge der doppelten Glühzone
wird auch bei großem Schachtdurchmesser der in der Schachtmitte sich bildende
kalte Kern sicher und vollkommen vergast, speziell dann, wenn man noch mit
einer mittleren Luftdüse arbeitet.
Da eine praktische Ausführung des Doppelfeuergaserzeugers für fahrzeug
betrieb bisher noch nicht bekannt ist, wird in den nachstehenden Ausführungen
nur kurz auf diese Bauart eingegangen.
Nach diesen grundsätzlichen Vorbemerkungen werden die chemischen Vor
gänge bei der Vergasung leichter verständlich sein.

DIE CHEMISCHEN VORGÄNGE BEI DER VERGASUNG.
Es werden zunächst die chemischen Vorgänge im Gegenstromgaserzeuger
besprochen. Beim Gleichstromgaserzeuger sind diese teilweise dieselben, weshalb
bei Behandlung des letzteren nur die zusätzlich auftretenden Vorgänge Erwähnung
finden sollen.

1) Gegenstrom-Gaserzeuger.
Zum besseren Verständnis der grundlegenden Umsetzungen sei im folgenden
angenommen, daß ein teerfreies, kohlenstoffreiches Brennmaterial, also z. B. Holz
kohle verwendet wird. Die Vorgänge beim Betrieb mit teerhaltigen Brennstoffen
werden besonders besprochen.
Um einen festen Brennstoff, der in der Hauptsache aus Kohlenstoff besteht,
in gasförmigen Zustand zu bringen, ist ein gewisser Wärmeaufwand erforderlich,
es muß also ein gewisser Teil des zur Verfügung stehenden Kohlenstoffes zur
Erzeugung der notwendigen Wärme verbrannt werden.
Kommt Luftsauerstoff ungehindert mit glühendem Kohlenstoff in Berührung,
so tritt vollkommene Verbrennung des letzteren nach folgender Gleichung ein:
c + 02 = C02 + 97,64 Kai. .
GI. 1 .
Dieser Vorgang ist, wie die Formel zeigt, mit beträchtlicher Wärmeabgabe
nach außen verbunden und ist daher lebenswichtig für den Gang des Gaserzeu27
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gers, da bei den weiteren Umsetzungen bei weitem nicht derartige Wärmemengen
aufgebracht werden. Eine Reihe von Umbildungen erfolgt nur unter Verzehrung
eines Teiles der nach GI. 1 erzeugten Wärme.
Wird der glühenden Kohle der Luftsauerstoff nur in beschränktem Maße
zugeführt, so entsteht nach der Gleichung :
GI. 2
C + X 02 = CO + 29,44 Kai. .
derjenigen
des
Verbrennungsvorgan
unter Wärmebildung, deren tvlenge etwa 1/a
ges nach GI. 1 beträgt, ein brennbares Gas, das K o h I e n m o n o x y d, welches
im Endgas prozentuell den größten Anteil an brennbaren Gasen ausmacht.
Würden sich diese beiden Umbildungen allein abspielen, so würden im Gas
erzeuger außerordentlich hohe Temperaturen entstehen. Wenn man annimmt, daß
in der Praxis die Vergasungsluft vorgewärmt den Umbildungen zugeführt wird,
so kommt man bei der Entstehung von Kohlendioxyd bei normalen Verhältnissen
auf rund 2500° C, während beim freiwerden von Kohlenmonoxyd nach der GI. 2
eine Temperatur von rund 1700° C entsteht.
Im praktischen Betriebe wird es sich aus Gründen der Haltbarkeit der Aus
mauerung und wegen der Schlackenbildung als vorteilhaft erweisen, die Tempera
turen im Brennstoffbett so niedrig zu halten, daß die später zu besprechenden
Vorgänge gerade noch mit Sicherheit _vor sich gehen. Man wird daher vor allen
Dingen trachten müssen, mit möglichst geringem Luftüberschusse zu arbeiten, um
einerseits die Temperatur nicht über den Schmelzpunkt der Schamotteausmauerung
und der Schlacke zu steigern, und andererseits den Kohlendioxydgehalt im Endgas
recht niedrig zu halten. Außerdem zieht man mit Vorteil zusätzliche Umsetzungen
heran, welche einerseits die Temperaturen auf ein praktisch erträgliches Maß
bringen sollen, gleichzeitig aber auch brennbares Gas liefern.
Die Umbildungen nach GI. I und 2 können auch nebeneinander vor sich gehen,
da in der unteren Zone des Gaserzeugers je nach den durch die Schichtungsver
hältnisse bedingten Widerständen einmal Sauerstoff oder Kohlenstoff, letzterer
natürlich in umbildungsfähigem Zustande, im überschuß vorhanden sein können.
I mmerhin ist damit zu rechnen, daß sich in Rostnähe Kohlendioxyd bildet, dessen
Übergang in das Kraftgas man begreiflicherweise zu vermindern trachtet. Eine
Reduktion von Kohlendioxyd zu Kohlenmonoxyd findet aber unter der Voraus
setzung des Vorhandenseins genügend hoher Temperaturen (über 1000" C) nach
der Gleichung:
C + C02 = 2 CO - 38,76 Kai. .
GI. 3
statt, welche der Forderung nach Erzeugung brennbarer Gasanteile und Ernie
drigung der Temperatur nachkommt. Damit ein genügender Kontakt des Kohlen
dioxydes mit dem Kohlenstoff zu Stande kommt, ist eine hinreichende Schichthöhe
notwendig. Bei etwa 800° C hört die Reduktion des Kohlendioxydes zu Kohlen
monoxyd auf.
Ein praktisch einfach und billig anzuwendendes Verfahren ist die Zugabe
von W a s s e r d a m p f zur Vergasungsluft Kommt Wasserdampf mit reaktions
bereitem Kohlenstoff in Verbindung, so lassen sich die beiden möglichen Um
setzungen durch nachstehende Gleichungen ausdrücken:
G l-:-4.
c + 2 H20 = C02 + 2 H2 - 17,8 Kai. .
GI. 5.
C + H20 = CO + H2 - 27,92 Kai. .
Beide Umbildungen verbrauchen Wärme, erfüllen also die oben gestellte
Fordeq1hg, gehen aber nur dann vor sich, wenn das Brennstoffbett genügend
__
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hohe Temperatur aufweist, bzw. wenn Wärme aus anderen wärmeerzeugenden
Umbildungen zur Verfügung steht. Die Schichthöhe ist von wesentlichem Einfluß,
denn ist diese zu niedrig, so wird der Wasserdampf nicht in erwünschtem Maße
umgesetzt. Der Wasserdampfzusatz ist derart zu regeln, daß nach M öglichkeit
die Verhältnisse der GI. 5 erreicht werden. Auf Grund von Versuchen wird der
Bestheizwert des Kraftgases bei einer Zugabe von 0,4 kg Wasserdampf je I kg
Kohlenstoff erreicht. In der Praxis wird diese M enge allerdings überschritten
werden müssen, weil die zur Verfügung stehende Umbildungszeit recht kurz ist.
Die durch den Wasserdampfzusatz bedingte Wasserstoifanreicherung ist deshalb
erwünscht, weil das Endgas nicht bloß heizkräftiger wird, sondern auch zünd
fähiger. Allerdings geht mit steigendem Wasserstoffgehalt die Kompressionsfestig
keit herunter.
Ol. 3 gilt nicht nur für dasjenige Kohlendioxyd, welches beim Verbrennungs
vorgang It. Gl. I entsteht, es kann auch f r e m d e s K o h l e n d i o x y d einge
leitet und zu Kohlenmonoxyd umgesetzt werden, immer natürlich unter der Vor
aussetzung, daß der Forderung nach hinreichend hoher Temperatur des Brenn
stoffbettes und entsprechender Schichthöhe Genüge geleistet wird. Leitet man
einen Teil der Auspuffgase des von der Gasanlage betriebenen M ot.ars wieder in
den Oaserzeuger, so kann von einer Regenerierung des im Brennstoff ursprünglich
enthaltenen Kohlenstoffes gesprochen werden. Dieses Verfahren wird daher unbe
dingt eine Senkung des Brennstoffverbrauches bei gleichzeitiger Erniedrigung der
Temperatur des Brennstoffbettes zur folge haben. Dies hat Kühne bei seinen
Versuchen an einem Abogen-Fahrzeuggaserzeuger nachgewiesen, bei welchen es
gelang, durch \X1iedereinführung eines Teiles der Abgase aus dem Versuchsmotor
in den Gaserzeuger und Reduktion der so zugeführten Mengen an C02, den Brenn
stoffverbrauch bei Vollast und Normal.drehzahl des M otors um 17,5 % zu senken,
während die M otorleistung gleichzeitig nur um 5,9 % abfiel. Diese Versuche wur
den ohne Wasserdampfzusatz durchgeführt. Große Vorteile des C02-Zusatzes sind
die Einfachheit bei steter Betriebsbereitschaft, das fehlen bewegter Teile und der
Wegfall eines zusätzlichen Totgewichtes. Diese Umstände machen das Verfahren
besonders geeignet für Fahrzeug-Gaserzeuger. Ferner steht die den M otor ver
lassende Abgasmenge in unmittelbarem, bei allen Belastungsstufen konstant blei
bendem Verhältnis mit der vom Gaserzeuger gelieferten Oasmenge. Wird daher
der Zusatz der Abgase einmal richtig eingestellt, so braucht bei Belastungsände
rungen nicht nachgeregelt zu werden, ein Vorteil, der die richtige Bedienung
wesentlich vereinfacht. Bei Wasserdampfzusatz liegen die Verhältnisse bedeutend
schwieriger, wie später noch besprochen werden soll.
Außer den angeführten chemischen Umsetzungen, also der Bildung von
Oasen treten bei Oegenstromgaserzeugern noch folgende Erscheinungen auf:
1 . die trockene Destillation (also die Erwärmung unter Luftabschluß) und
2. die Entgasung des Brennstoffes.

Die trockene Destillation.
Auf seinem Wege vom Fülltrichter bis zu den oben besprochenen Umbil
dungszonen, in welcher Temperaturen von 1 000° C aufwärts herrschen müssen,
ist der Brennstoff (es ist im Nachstehenden immer Holzkohle gemeint) einer stetig
ansteigenden Erwärmung unter Luftabschluß unterworfen·. Die Wärmeübertragung
findet nur teilweise durch Wärmeleitung, größtenteils aber durch di,.ekte Behei
zung durch die abströmenden heißen Oase statt. Die Produkte der auf diese Weise
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erfolgenden Destillation sind vor allem Wasserdampf, der in Holzkohle normal
zwischen 5 und 1 0 % enthalten ist, und Teerdämpfe, deren Menge je nach der
Gewinnungsart der Holzkohle schwankt. Da diese Dämpfe in Gegenstromgas
erzeugern gewöhnlicher Bauart nicht mit derart hohen Temperaturen bei Anwesen
heit glühenden Kohlenstoffes in Berührung kommen, daß eine Umsetzung in kon
stante Gase (Kohlenmonoxyd, Kohlenwasserstoffgase) erfolgen könnte, treten ste
zusammen mit dem Kraftgas aus dem Gaserzeuger und müssen durch geeignete
Maßnahmen vom M otor ferngehalten werden.

Die Entgasung.
Außerdem enthält Holzkohle noch beträchtliche Mengen von Brenngas, das
bei Temperaturen, die über der Erzeugungstemperatur liegen, entweicht. Die
Menge dieser Anteile hängt ebenso wie der Teergehalt von dem Verfahren ab,
nach dem die Holzkohle gewonnen wurde. Bei niedriger Gewinnungstemperatur
in Retorten (zirka 350° C) sind die flüchtigen Anteile in größerer Menge vertre
ten, als bei M eilerkohle, die bei bedeutend höherer Temperatur (zirka 500° C)
gewonnen wird. Die Gase bestehen aus Kohlenmonoxyd und Wasserstoff und
stellen einen erwünschten Zusatz zum Endgas dar.
Beschickt man einen Gegenstrom-Gaserzeuger nach Abb. 3 mit Holz, so
treten zwar ähnliche Erscheinungen auf wie beim Holzkohlenbetrieb, die Natur
der Produkte der trockenen Destillation ändert sich aber ganz erheblich. Diese
geht in dem durch die fühlbare Wärme der abziehenden Gase beheizten Schwel
einsatz unter dem Fülltrichter vor sich. Der Verlauf der einzelnen Phasen der
trockenen Destillation wird gelegentlich der Besprechung des Gleichstrom-Gas
erzeugers ausführlich behandelt. Vor allem ist mit einer erheblich größeren
Destillat- und Holzgasmenge zu rechnen. Auf 100 kg lufttrockenen Holzes beträgt
der Anteil an Holzgas etwa 30 kg und derjenige an Destillaten etwa 35 bis 40 kg.
Die Destillate bestehen aus Wasserdampf, Essigsäure, Methylalkohol und Teeren.
Von diesen Bestandteilen sind Essigsäure und Teer vom Motor unbedingt fern
zuhalten, was einerseits durch Waschen des Gases im Skrubber, andererseits durch
Anordnung eines maschinell angetriebenen Teerabscheiders geschieht. Wie schon
in der Einleitung erwähnt, werden Gegenstrom-Gaserzeuger für Holzbetrieb nicht
mehr gebaut. An deren Stelle sind die baulich einfachen Gaserzeuger mit abstei
gendem Gange getreten, bei welchen infolge Wegfalls des Teerabscheiders auch
noch eine Kraftersparnis hinzukommt.

2) Gleichstrom-Gaserzeuger.
Der für diese Gaserzeugerbauart typische Brennstoff ist Holz, weshalb die
folgenden Betrachtungen auf der Verwendung dieses Treibstoffes und zwar
Buchenholz basieren.
Entsprechend den im Gaserzeugerschacht auftretenden verschiedenen Tem
peraturen lassen sich mehrere Zonen unterscheiden, die man sich aber nicht etwa
scharf abgegrenzt vorstellen darf. Es bestehen naturgemäß Übergänge, wo sich
diejenigen Vorgänge, die für die eigentliche Zone charakteristisch sind, über
schneiden.
Wie gelegentlich der Besprechung des Gegenstromgaserzeugers erwähnt, ist
zur Oberführung von festem Brennstoff in gasförmigen Zustand vor allem Wärme
erforderlich. Diese wird im Gleichstromgaserzeuger in der G 1 ü h z o n e, also an
30

der Stelle des Schachtes erzeugt, an welcher· die Vergasungsluft e!ntritt. Die hier
durch teilweise vollkommene Verbrennung gebildete Wärme hat den oberhalb
liegenden Brennstoff für die Vergasung vorzubereiten, also zu t r o c k n e n, zu
s c h w e I e n und zu v e r k o h I e n. Die sich hiebei entwickelnden abwärts ziehen
den Dämpfe und Gase müssen in der Glühzone überhitzt werden, was mit Wärme
verbrauch verbunden ist. I n der unterhalb der Glühzone liegenden Schicht treten
dieselben Erscheinungen auf, wie im mit Holzkohle beschickten Gegenstromgas
erzeuger, also zum größten Teil Wärme verbrauchende Umsetzungen. Zusätzlich
werden die durchtretenden Teer- und Essigsäuredämpfe in konstante Gase umge
wandelt (verkrackt). Aufgabe der Glühzone ist es daher, für alle diese wärme
verzehrenden Vorgänge Wärme zu liefern, wobei zu berücksichtigen ist, daß die
Wärmeübertragung nach oben nur durch Wärmeleitung vor sich gehen kann,
welcher Vorgang noch dadurch verzögert wird, daß die Richtung der Fortpflan
zung der Wärme und diejenige der Produkte der Trocknung, der Schwelung und
der Verkohlung einander entgegengesetzt ist. Die vom Vergasungslufteintritt
abwärts gelegene R e d u k t i o n s z o n e hingegen wird von den heißen Gasen der
Glühzone intensiv beheizt, so daß hier die Wärmeübertragung erheblich günstiger
ist. Es wird daher leicht möglich sein, diese Schichte auf einer Temperatur zu
erhalten, welche ähnlich wie im Gegenstromgaserzeuger zur Herbeiführung der
Umsetzungen notwendig ist. Da die in der Reduktionszone sich abspielenden che
mischen Vorgänge wärmeverzehrend sind (siehe GI. 3-5) und nur bei bestimmten
M indesttemperaturen stattfinden, muß der hiedurch bedingte Wärmeaufwand von
der Glühzone aufgebracht werden. Allgemein gesagt, treten oberhalb der Glühzone
die Vorgänge der trockenen Destillation auf, unterhalb derselben kann man die Um
setzungen nach Gl. I bis 5 mit noch zu besprechenden zusätzlichen Erscheinungen
beobachten.
Unter der Voraussetzung, daß die einzelnen Zonen voneinander deutlich
getrennt sind, kann man folgende Vorgänge feststellen:
1. In der T r o c k n u n g s z o n e. Hier erfolgt die Bildung von Wasserdampf,
welcher bei lufttrockenem Holz rund 20% des Gesamtgewichtes ausmacht. Der
hiezu erforderliche Wärmeaufwand ist ganz bedeutend. Von wesentlichem Einfluß
auf den Trocknungsprozeß ist die Stückgröße des verwendeten Holzes, sowie die
Zeit, während welcher der Brennstoff in der Trocknungszone verweilt. Es gilt
übrigens für alle Vorgänge im Gaserzeuger, daß diese umso rascher vor sich
gehen, je kleiner die Brennstoffstücke sind, da die Gesamtoberfläche größer ist
und die Wärme rascher bis zum Kern des einzelnen Stückes gelangt. Mit fort
schreitender Trocknung macht sich das allmähliche Auftreten von Essigsäure
bemerkbar, die ursprünglich nicht im Holz enthalten war, was beweist, daß durch
die Erhitzung die Zellulose- und Ligninmoleküle einer intensiven Aufspaltung
unterworfen werden. Diese beschränkt sich aber nicht bloß auf die Neubildung
von Essigsäure, sondern es entstehen noch im weiteren Verlaufe des Erhitzungs
vorganges eine Reihe von anderen Stoffen, die dem ursprünglichen Holzkörper
fremd waren. Bei etwa 170° C nimmt man die Trocknung des Holzes als abge
schlossen an.
2. Die V e r s c h w e 1 u n g. Unter allmählicher Bräunung und Essigsäure
bildung, wozu sich noch die Entstehung von Methylalkohol (Holzgeist) gesellt,
werden noch neben leichten und später schwereren Teeren auch Holzgase, die der
Hauptsache nach aus Kohlenstoff und Sauerstoff bestehen, erzeugt. Bei einer
Temperatur von etwa 280° C beginnt
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3. Die V e r k o h I u n g. Dieser Vorgang verläuft in großem M aßstabe ohne
Zuführung von Wärme, ja sogar exotherm, also unter Abgabe von Wärme. Die
Produkte dieser Phase sind beträchtliche Mengen von Essigsäure, Methylalkohol
und dickflüssigem Teer. Die Natur der Holzgase ändert sich vollkommen. Die
sauerstoffhältigen Oase werden durch Kohlenwasserstoffe (Methan) und Wasser
stoff ersetzt. Bei einer Temperatur von etwa 400° C ist die Oberführung des
Holzes in Holzkohle beendet. Wird die Holzkohle weiter erhitzt, so nimmt bis zu
etwa 500° C die Bildung von Kohlenwasserstoffgasen zu und geht bei noch höheren
Tempenituren zu Ounsten des Wasserstoffes wieder zurück.
Bei den obigen Betrachtungen ist ein Faktor nur kurz erwähnt und zwar
die Zeit, welche ein Brennstoffstück braucht, um alle Phasen von der Trocknung
bis zur Verkohlung zu durchlaufen. Die bei der industriellen Holzverkohlung
eingehaltene Verkohlungszeit beträgt ein Vielfaches derjenigen, welche bei einem
Gaserzeuger auch bei langsamstem Gange desselben bezogen auf ein einzelnes
Brennstoffstück erzielt werden kann. Es dürfen daher die Vorgänge des Trock
nens, des Verschwelens und des Verkohlens nicht zu sehr mit denen der industriel
len Holzverkohlung verglichen werden. Bei dem letzteren Verfahren wird übri
gens auch ein anderer Endzweck verfolgt, nämlich die Erzielung einer möglichst
großen Menge von Holzdestillaten und einer möglichst vorteilhaften Ausbeute an
hochwertiger Holzkohle. Ein glückliches Zusammentreffen will es, daß bei
raschem Verlauf des Verkohlungsprozesses, wie wir dies im Gaserzeuger vorfin
den, der Anteil an M ethylalkohol und besonders an Essigsäure, deren Anwesen
heit für die Zwecke der Gaserzeugung für M otorenbetrieb nicht erwünscht ist,
viel geringer ist, als bei der langsamen Verkohlung in den Öfen, Retorten oder
Meilern der Industrie. Infolge des raschen Durchsatzes wird in Wirklichkeit die
Oberführung von Holz zu Holzkohle auch nicht genau nach Zonen abgetrennt
vor sich gegen. In Grenzfällen werden bei großer Stückgrö�e und intensiver Be
lastung in die Glühzone Holzstücke eintreten, welche bloß oberflächlich verkohlt
sind, im Kern aber noch Wasser enthalten. Bei derartigem Gang des Gaserzeugers
wird man mit einer unzulässigen Abkühlung der Glühzone und mit einer Störung,
bzw. einem nicht vollkommenen Zustandekommen der Umsetzungen in d�r Reak
tionszone rechnen müssen. Das Endgas wird wenig heizkräftig, dafür al:ier teer
reich sein. Der letztere Umstand ist bei Motorenbetrieb sehr unangenehm, da es
schwer gelingt, mit einfachen Mitteln den Teer vom M otor fernzuhalten, um dort
Störungen durch Verkleben der Ventile zu vermeiden. Es muß daher darauf
geachtet werden, daß in die Glühzone nur vollkommen verkohlter Brennstoff
eintritt.
4. Die 0 I ü h z o n e. Die hier in das Schachtinnere eintretende Luft ver
ursacht die vollkommene Verbrennung eines Teiles des Brennstoffes, bzw. der von
oben her kommenden Holzgase und der Teerdämpfe. Entfernter vom Lufteintritt
liegende Schichten werden nach GI. 2 in Kohlenmonoxyd überführt. Beide Um
setzungen geben Wärme ab und sind daher, wie schon erwähnt, lebenswichtig für
den richtigen Gang des Gaserzeugers.
5. Durch die R e d u k t i o n s z o n e strömt von oben nach unten ein Oas
dampfgemisch, das bei seinem Eintritt in diese Zone folgende Anteile enthält :
K o h 1 e n m o n o x y d , gebildet nach 01. 2 i n den Schichten, die nicht un
mittelbar beim Lufteintritt liegen. Dieses Gas ist auch im von oben kommenden
Holzgas enthalten.
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K o h l e n d i o x y d als Produkt der vollkommenen Verbrennung nach GI. 1
und als Anteil des Holzgases.
K o h l e n w a s s e r s t o f f g a s e, die bei der Verkohlung des Holzes und
der Entgasung der Holzkohle entstehen.
W a s s e r s t o f f, welcher ebenfalls diesen Vorgängen seine Entstehung
verdankt.
S t i c k s t o f f, der als Ballast in der Vergasungsluft enthalten ist.
D ä m p f e der flüssigen Produkte der trockenen Destillation, die in den über
der Glühzone gelegenen Schichten stattfindet, also Wasser, Essigsäure, Methyl
alkohol (Holzgeist) und Teere.
Dieses Gasdampfgemisch ist nun beim Durchtritt durch die glühende Holz
kohle der Reduktionszone Veränderungen ausgesetzt, von denen uns einige bereits
bekannt sind.
Aus GI. 3 wissen wir, daß Kohlendioxyd bei der Berührung mit festem glühen
dem Kohlenstoff unter Wärmeabgabe in Kohlenmonoxyd übergeht.
Die Vorgänge, die sich beim Durchgang von Wasserdampf durch glühende
Holzkohle abspielen, haben wir bereits in 01. 4 und 5 kennengelernt Bei Be
sprechung des Oegenstromgaserzeugers haben wir gesehen, daß zur Erzielung von
Gas besten Heizwertes zu je 1 kg vergasten Kohlenstoffes der Zusatz von 0,4 kg
Wasserdampf erforderlicp. ist. Lufttrockenes Holz enthält etwa 50% Kohlenstoff
und 20% Wasser, das beiderseitige Verhältnis entspricht daher der obigen Forde
rung. Aus diesem Grunde ist ein besonderer Wasserdampfzusatz, wie beim Gegen
stromgaserzeuger und Holzkohlenbetrieb nicht erforderlich.
Aber auch die übrigen Dämpfe passieren dank der hohen Temperatur und der
katalytischen Eigenschaften der glühenden Holzkohle nicht unzersetzt die Reduk
tionszone. Die Umsetzungs- (Verkrackungs-) Produkte der Essigsäure- und M ethyl
alkohol-Dämpfe sind Kohlendioxyd und M ethan (CH4), während die Teerdämpfe
in konstante Kohlenwasserstoffgase übergehen. Bei Besprechung der Eigenschaften
des Methans wurde bereits darauf hingewiesen, daß dieses Gas bei hohen Tem
peratut·en ( 1 000° C) fast vollständig zu Kohlenstoff und Wasserstoff zerfällt. Es
kann daher angenommen werden, daß die durch Verkohlung und Verkrackung ent
standenen M ethanmengen beim Durchtritt durch entsprechend erhitzte Partien
des Brennstoffbettes teilweise in C und H2 umgewandelt werden. Andererseits kann
eine erneute Methanbildung aus diesen beiden Stoffen in Schichten entsprechender
Temperatur durchaus im Bereiche der Möglichkeit liegen.
Die möglichst restlose Umwandlung der Destillatdämpfe in unkondensierbare
Oase ist von allergrößtem Einfluß auf das einwandfreie Arbeiten des angeschlos
senen Motors. Es wurde beobachtet, daß Umsetzungen noch in der Gasphase (also
nach Austritt des Gases unter dem Rost) vor sich gehen, jedoch unter der Vor
aussetzung, daß die Gastemperatur genügend hoch ist und daß das Gas mit hoch
erhitzten Flächen in innige Berührung kommt. Es ist als sicher anzunehmen, daß
der Verlauf dieser Erscheinung, welche man als Nachverkrackung bezeichnet,
durch Anwendung geeigneter Katalysatoren ganz wesentlich beeinflußt werden
kann.
Unrichtig ist es, den Nachverkracker durch Verbrennung eines Teiles des
im Gaserzeuger gebildeten Kraftgases auf der erforderlichen hohen Temperatur
zu halten (siehe Abschn. 6, Beschreibung des " Kromag-Sagam"-Holzgaserzeu
gers für Fahrzeugbetrieb, Type C 2), da hiedurch der Heizwert des Endgases
L. Jaeger, Holzgasanlagen.
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erheblich verringert wird und die Temperatur beim Gasaustritt sehr hoch ist.
Außerdem wurde bei der in Rede stehenden Ausführung das Endziel der Einrich
tung, nämlich die Lieferung teerfreien Gases deshalb nicht erreicht, weil der als
Nachverkracker dienende Porzellankörper nicht genügend gleichmäßig erwärmt
werden konnte1J . Beim Entwurf eines Nachverkrackers, der diese M ängel nicht
aufweisen soll, muß daher getrachtet werden, die gleichmäßige, genügend starke
Erhitzung von Flächen, mit denen alle Teile des Kraftgases in innige Berührung
kommen sollen, unter Heranziehung anderer Wärmequellen und nicht durch Ver
brennung eines Kraftgasanteiles zu erreichen. Als eine Lösung dieser Art kann
die Stabilisierungskammer des Vergasers nach Prof. Kosicki (siehe Abschn. 5)
gelten.

3) Der Doppelfeuer-Gaserzeuger.
Da diese Bauart vom Gasabzug aus betrachtet oben wie ein Gleichstrom
und unten wie ein Gegenstrom-Gaserzeuger arbeitet, gehen die gleichen Vorgänge
vor sich, wie bei den beiden vorigen Bauarten, weshalb es nicht notwendig ist,
darauf näher einzugehen.
Wie schon erwähnt, eignet sich der Doppelfeuer-Gaserzeuger besonders für
größere Schachtdurchmesser, da er es ermöglicht, den kalten Kern in der Schacht
mitte, der sich besonders bei niedriger Belastung deshalb bildet, weil die vom Um
fange eintretende Luft nur bis zu einer gewissen Tiefe radial eindringt, von unten
her vollkommen zu vergasen.

DIE WARMEWIRTSCHAFT IM GASERZEUGER
Bei jedem Gaserzeuger, ganz abgesehen davon, nach welchem Prinzip der
selbe arbeitet, ist der Verlauf der wärmeverzehrenden Vorgänge unter anderem
wesentlich abhängig von der Temperatur der Glühzone. Mit Rücksicht auf den
Werkstoff der Schachtwandung, ob nun derselbe aus Schamotte oder ähnlichen
keramischen Stoffen, oder aus hitzebeständigem Sonderstahl besteht, darf jedoch
mit der Temperatur nicht zu hoch gegangen werden. Durch entsprechende Leitung
der chemischen Vorgänge im Brennstoffbett hat man es in der Hand, die Tempera
tur i n demselben auf einer Höhe zu halten, welche einerseits die wärmeverzehren
den, Brenngas bildenden Vorgänge mit hinreichender Vollständigkeit vor sich gehen
läßt, andererseits aber M aterialschäden ausschließt.
Die M ittel, um den thermischen Wirkungsgrad zu erhöhen, sind ganz all
_gemein:
1. Sorgfältige Isolierung des Schachtes an denjenigen Stellen, wo wärmebil
dende und wärmeverzehrende, Brenngas erzeugende Umsetzungen vor sich gehen,
um Wärmeabwanderungen nach außen möglichst zu verringern.
2. Möglichst weit getriebene Vorwärmung der Vcrgasungsluft, bzw. bei
Gegenstrom-Gaserzeugern des Dampfluftgemisches. Hiedurch läßt sich weiter ein
Arbeiten mit geringerem Luftzusatz erreichen, so daß nicht allein die sich in der
Glühzone bildende Kohlendioxydmenge geringer wird, sondern auch der Anteil des
Stickstoffes im Endgas, und zwar zu Gunsten der M enge der brennbaren Anteile.
3. M öglichst hohe Vorwärmung des Brennstoffes.
Die für die Vorwärmung nach 2. und 3. nötigen Wärmemengen sollen mög
l ichst den abziehenden Gasen entnommen werden, nicht etwa den Glüh- oder
1) Siehe RKTL-Heft No. 60, Seite 32 und 33.
34

Reaktionszonen. Die Temperatur des abziehenden Gases kann daher als Güte
messer für den thermischen Wirkungsgrad des Gaserzeugers gelten.
Inwieweit diese Forderungen bei den betrachteten Gaserzeuger-Bauarten
erfüllt werden, soll nachstehend besprochen werden.
1 . Beim G e g e n s t r o m-G a s e r z e u g e r ist die Verteilung der Wärme
eindeutig. Wärmeverluste nach außen in der Gegend der Glüh- und Reduktions
zone müssen durch geeignete Isoliermittel herabgesetzt werden. Die Vorwärmung
des Brennstoffes erfolgt durch die abziehenden Gase, deren fühlbare Wärme auch
die Verdampfung des Zusatzwassers besorgt. Die Gase verlassen, wie dies aus
wärmewirtschaftliehen Gründen gefordert werden muß, verhältnismäßig kalt den
Gaserzeuger. Es bleibt nur noch übrig, die Vorwärmung der Luft und die Über
hitzung des Wasserdampfes möglichst hoch zu treiben, worauf allerdings bei den
meisten heutigen Bauarten noch zu wenig Wert gelegt wird.
2. Der G 1 e i c h s t r o m-G a s e r z e u g e r zeigt viel verwickeltere Verhält
nisse. Betrachten wir Fig. 4, so erkennen wir:
a) Daß die Wärmeübertragung von der Glühzone auf den darüber liegenden
Brennstoff sehr schlecht ist. Es wurde aber darauf hingewiesen, von welcher Wich
tigkeit es ist, den Brennstoff richtig vorbereitet, also entgast und vollkommen ver
kohlt in die Glühzone eintreten zu Jassen. Es wäre also eine möglichst hohe Vor
wärmung des Brennstoffes erwünscht. Außerdem muß aber bei stark bitumen
haltigen Brennstoffen, wie z. B. Holz mit Rücksicht auf die Teerfreiheit des
Endgases getrachtet werden, schon von vorneherein möglichst wenig Teer zu
erzeugen. Die Teerausbeute beim Schwelen des Holzes, welcher Vorgang beim
Erwärmen des Holzes im Füllschacht vor sich geht, ist abhängig von der Tem
peratur. Konstruktiv läßt sich durch die Luftführung der Düsen die nach oben
strahlende Hitze beeinflussen. Durch den bei Fahrzeug-Gaserzeugern gebräuch
'
lichen Schweleinsatz läßt sich ein Teil des sich bildenden Teeres vor dem Durch
tritt durch die Glühzone absondern, so daß die M enge der zu verkrackenden
Anteile geringer wird.
b) Daß das fertige Gas direkt aus der Reduktionszone, also hoch erhitzt, dem
Gaserzeuger entnommen wird. Es ist aber nicht bloß aus wärmewirtschaftli!=hen,
sondern auch aus betrieblichen Gründen besonders beim Fahrzeug-Gaserzeuger
sehr willkommen, möglichst kaltes Gas aus dem Vergaser zu bekommen. Dies
bedeutet kleinere Kühlflächen, daher kleineres Totgewicht der gesamten Anlage.
Der Gedanke, die fühlbare Wärme des abziehenden Gases zur Vorwärmung
der Vergasungsluft und des Brennstoffes auszunützen, ist zu naheliegend, um
nicht von vielen Konstrukteuren verwertet worden zu sein. An Hand von Aus
führungen soll in einem späteren Abschnitt gezeigt werden, welche Mittel zur
Erreichung dieses Zieles angewendet wurden.
Die letzte Möglichkeit einer Verbesserung des thermischen Wirkungsgrades
besteht darin, fremde, kostenlos zur Verfügung stehende Wärmequellen für die
Vorwärmung des Brennstoffes oder der Vergasungsluft heranzuziehen. Eine der
artige Wärmequelle stellen die Motorabgase dar, deren teilweise Einführung in
den Gaserzeuger bei Holzkohlenbetrieb nach den vorhin besprochenen Versu
chen von Kühne eine ganz erhebliche Brennstoffersparnis zur folge hat. Werden
nun die Abgase möglichst heiß von oben her in den Gaserzeuger eingeführt, so
findet dadurch eine wirksame Vorwärmung des Brennstoffes statt. Diese erfolgt
durch Innenbeheizung, also durch unmittelbare Umspülung der Brennstoffstücke
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durch die heißen Abgase. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt also nicht bloß in
der Herabsetzung des Brennstoffverbrauches, sondern auch in einer Steigerung·
des thermischen Wirkungsgrades, und zwar über dasjenige Maß hinaus, welches
durch Verwertung der beim Gaserzeugergang verfügbaren Wärmemenge erreich
bar ist. Die fühlbare Wärme des abziehenden Gases kann mit Vorteil zur Vor
wärmung der Vergasungsluft herangezogen werden.
3. Der D o p p e 1 f e u e r-G a s e r z e u g e r. I n wärmewirtschaftlicher t-Iin
sicht steht der Doppelfeuer-Gaserzeuger insoferne dem Gleichstrom-Gaserzeuger
näher, als das Gas mit hoher Temperatur abzieht. Es werden auch bei dieser
Bauart die oben angeführten Richtlinien Geltung haben, wonach gute Isolierung
und hohe Vorwärmung von Vergasungsluft und Brennstoff auf Kosten der fühl
baren Wärme des abziehenden Gases zwecks Verbesserung des thermischen Wir
kungsgrades anzustreben ist.

BESONDERE ERSCHEINUNGEN IM BETRIEBE.
Die vorstehenden theoretischen Betrachtungen waren auf der Voraussetzung
aufgebaut, daß der Gaserzeuger stets gleichmäßig belastet ist. Bei manchen orts
festen M otorenanlagen und ganz besonders im praktischen fahrzeugbetriebe sind
aber stets Wechsel in der Gasentnahme zu verzeichnen, die z. B. beim Kraftwagen
vom Höchstwert beim Anfahren nach längerem Stillstand oder bei andauernder
Bergfahrt bis zum Nullwert bei Talfahrt schwanken. Der Gaserzeuger soll daher
fast augenblicklich imstande sein, sich den jeweiligen Anforderungen des Fahr
betriebes anzupassen. Bei reinem Gasbetriebe, also ohne Zugabe von flüssigen
Brennstoffen, ist es aus prinzipiellen Gründen unmöglich, dasselbe Beschleuhi
gungsvermögen zu erzielen, wie bei Verwendung von flüssigen Brennstoffen. Diese
stehen eben immer im überschuß gebrauchsfertig zur Verfügung, während der
Gaserzeuger die jeweils benötigte Gasmenge erst bilden muß. Damit aber in prak
tisch befriedigender Weise immerhin erreicht wird, daß der Übergang von längerem
Leerlauf oder geringer Belastung auf Vollast genügend rasch erfolgt, muß sich,
allgemein ausgedrückt, der Gaserzeugerinhalt in reaktionsbereitem Zustande befin
den. Es muß also vor allem die Temperatur genügend hoch sein, damit die oben
besprochenen Umsetzungen rasch und vollständig erfolgen können. Von besonderem
Wert ist daher die gute Isolierung der Glüh- und Reaktionszone, der im falle eines
längeren Stillstandes Speicherwirkung zukommt.
1. Beim G e g e n s t r o m-G a s e r z e u g e r ist die Menge des optimalen
Wasserdampfzusatzes verhältnisgleich mit der M enge des vergasten Kohlenstoffes,
also auch mit der abgegebenen Gasmenge. Wird ein Verdampfer nach Abb. 3
benützt, so tritt beim Übergang von Vollast auf Leerlauf eine kräftige Nachver
dampfung ein. Erfolgt keine entsprechende Nachstellung des Mischungsverhält
nisses von Luft und Wasserdampf, so sinkt die Temperatur des Brennstoffbettes
derart, daß einerseits Wasserdampf unzersetzt in großer Menge in das Endgas
übertritt und zu Kondensatbildungen, bzw. bei manchen Filterkonstruktionen zum
Verschmieren der Filtertücher Anlaß gibt. Andererseits erreicht der Gaserzeuger
nur träge bei Belastungssteigerungen den angestrebten Gleichgewichtszustand.
Tatsächlich ist auch von allen Erbauern zeitgemäßer Fahrzeuggaserzeuger für
Holzkohlenbetrieb der für ortsfesten Betrieb allgemein gebräuchliche Verdampfer
aufgelassen worden. An dessen Stellen traten Tropfeinrichtungen, welche gestatten,
den Wasserzusatz der jeweiligen Belastung kurzzeitig anzupassen. Beim Zusatz
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von Kohlendioxyd enthaltenden Abgasen vermindern sich die Schwierigkeiten der
Regelung. Die Gefahr des Verschmierens der Filter ist irrfolge des niedrigen
Gehaltes an Wasserdampf im Endgas praktisch beseitigt.
2. Beim G I e i c h s t r o m-G a s e r z e u g e r ist der für Gas von bestem Heiz
wert notwendige Wasserdampf bereits im Brennstoff als Wasser enthalten. Bei
schroffem Obergang von Vollast auf Leerlauf wird aber nicht bloß eine Nachver
dampfung einsetzen, sondern auch die Weiterbildung von Holzdestillaten, deren
Menge für den augenblicklichen Belastungszustand zu groß ist. Es wird sich als
vorteilhaft erweisen, den Durchgang dieser Dämpfe durch die Glüh- bzw. Reduk
tionszone nicht zu erzwingen, da hiedurch eine unzulässige Abkühlung dieser Zone
stattfinden und die Reaktionsbereitschaft des Brennstoffbettes herabgesetzt werden
würde. Am einfachsten ist es, den überschuß an Dämpfen ins freie entweichen,
den Gaserzeuger also rauchen zu lassen. Bei grünem, stark wasserhaitigern Holz
ist der Vorschlag, den überschuß an Dämpfen durch einen von den Auspuffgasen
des Motors betätigten Ejektor aus
dem Gaserzeuger abzuführen, für fahrbare, im
.
Freien arbeitende Holzvergaser bemerkenswert. Bei ortsfesten Gasanlagen erzielt
man eine ähnliche Wirkung durch öffnen der Kaminklappe. Da dadurch aber die
Umgebung belästigt werden kann, wurden Einrichtungen geschaffen, um den
überschuß an Wasserdampf und Destillaten zu kondensieren. Diese bestehen in
einem um den Brennstoffbehälter gelegten DoppelmanteL Der dadurch entstehende
Hohlraum steht mit dem Brennstoffbehälter durch Offnungen in Verbindung, so
daß der Dampfüberschuß in den Zwischenraum eintreten kann. Am äußeren Man
tel, welcher von der Außenluft gekühlt wird, kondensieren die Dämpfe und fließen
in ein Sammelgefäß. Diese Einrichtung ist zweifellos geeignet, bei Minderbelastung
oder Leerlauf einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Nachteilig ist die Schwierig
keit, den erwähnten Zwischenraum zuverlässig und ohne viel Umstände reinigen
zu können.
Erfolgt der Eintritt der Vergasungsluft nur am Umfange der Glühzone, wie
dies Abb. 4 zeigt, so ist damit · zu rechnen, daß die Schachtmitte viel niedrigere
Temperaturen aufweisen wird als die Randzone, weil die Luft eben nur bis zu
einer bestimmten Tiefe in die Brennstoffschicht eindringen kann. Man kann sich
leicht von dem Vorhandensein dieser Temperaturdifferenz überzeugen, indem man
während des Betriebes durch eine Luftdüse quer in den Schacht eine Eisenstange
einführt. Beim Herausziehen wird man feststellen, daß die Stange ungleichmäßig
erhitzt ist. Die Folge der ungleichen Wärmeverteilung kann das Nichtzustande
kommen der Brenngas bildenden Umsetzungen und übertritt von unzersetzten
Holzdestillaten in das Endgas sein. Der Brennstoff wird daher im Kern nur
unvollständig vergast und das Endgas enthält Teer. Die Wege, die bisher zur
Beseitigung dieses Übelstandes, der sich bei wachsendem Schachtdurchmesser umso
stärker bemerkbar macht, beschritten wurden, sind zahlreich. Durch Einschnürung
des Schachtes in der Glühzone versucht man der Vergasungsluft Gelegenheit zu
geben, bis in den Kern der Brennstoffsäule einzudringen. Die Anordnung von
M ittel- oder Querluftdüsen verfolgt dasselbe Ziel. Auch der Doppelfeuer-Gas
erzeuger nach fig. 5 hat seine Entstehung der Überlegung zu verdanken,
den Kern, der aus zu kaltem Brennstoff besteht, durch nochmalige Luftzuführung
zu vergasen.
An dieser Stelle sei noch auf eine Erscheinung hingewiesen, welche beim
Entwurf eines Gaserzeugers, gleichgiltig ob dieser mit aufsteigender oder abstei
gender Vergasung arbeitet, zu beachten ist, nämlich auf den Einfluß der Randzone.
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Der im Schacht geschichtete Brennstoff hat nicht über den ganzen Quer
schnitt gleichen Durchgangswiderstand. Am Schachtmantel ist dieser viel geringer
als in der M itte, da die einzelnen Brennstoffstücke nicht glatt an der Wand
anliegen. Man muß daher diesen Umstand, der sich umso schärfer zeigt, je größer
die Brennstoffstücke sind, bei der Konstruktion des Gaserzeugers in Betracht
ziehen. So ist z. B. der Rost etwas kleiner zu halten als der Schacht, damit das
Feuer an der Schachtwandung nicht früher durchbrennt als in der Mitte. Andere
Konstrukteure sehen am Rand engere Rostspalten vor als in der M itte, oder einen
konischen Stutzen.

DIE DRUCKVERHÄLTNISSE IM GLEICHSTROM- GASERZEUGER
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Abb. 6. Druckverhältnisse im Gleicbstrom-Gaserzeuger.
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Man kann sich ein gutes Bild vom Gang eines Gleichstrom-Gaserzeugers
machen, wenn man versucht, die im Schacht herrschenden Druckverhältnisse zeich
nerisch festzulegen. I n Abb. 6 ist links der Gaserzeuger schematisch dargestellt,
während rechts davon der der betreffenden Schachtstelle entsprechende über
bzw. Unterdruck aufgetragen ist, wobei unter der Annahme, daß der Gaserzeuger
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bis oben hin mit Brennstoff gefüllt ist und der Inhalt dem normalen Betriebs
zustande entspricht, drei Belastungszustände betrachtet werden sollen. Die Druck
verlaufskurve a, welche normaler Belastung entspricht, verläuft oben auf der
atmosphärischen Linie, zeigt dann einen leichten Druckanstieg, welcher von den
in der Schwelzone im überschuß gebildeten Dämpfen und Gasen herrührt, geht in
der Gegend des Vergasungslufteintrittes durch die Nullinie und bewegt sich im
Unterdruckgebiet allmählich ansteigend bis zu dem im Raum unter dem Rost vor
handenen Höchstwert. I n Kurve b sind die sich bei geringer Belastung zeigenden
Druckschwankungen dargestellt, welche im oberen Teile durch einen bis zum Deckel
reichenden Oberdruck gekennzeichnet sind. Wird daher der Deckel oder besonders
die Kaminleitung, in welcher stets ein gewisser Unterdruck herrscht, geöffnet, so
tritt Rauch aus. Der entgegengesetzte Grenzfall (Kurve c) , die Überlastung des
Gaserzeugers hat eine vollkommene Verschiebung ins Unterdruckgebiet zur Folge.
Dieselbe Erscheinung kann aber auch dann beobachtet werden, wenn aus irgend
einem Grunde zu wenig Vergasungsluft eintreten kann. In extremen Fällen bewirkt
der ober der Brennstoffschichte stehende Unterdruck ein allmähliches Durchbren
nen nach oben, wenn durch den nicht ganz schließenden Deckel oder durch die
Kaminleitung Luft in das Innere des Gaserzeugers eintreten kann. Dasselbe
geschieht bei zu großstückigem Brennstoff oder zu niedriger Brennstoffschichte,
also bei zu geringem Durchgangswiderstand.
Diese Betrachtungen gelten nur für Gleichstrom-Gaserzei.t ger, bei welchen
die Vergasungsluft, wie im Schema ersichtlich, am Rande des Schachtes eintritt.
Bei Gaserzeugern, welche entweder teilweise, oder ganz mit Oberluft arbeiten, herr
schen andere Druckverhältnisse vor.
Da die auftretenden Drücke sehr gering sind, müssen empfindliche Messer
benützt werden. Die in der Abb. 6 gezeigten K urven sind aus theoretischen Über
legungen und praktischen Beobachtungen heraus entstanden, weshalb eine Nach
prüfung auf Grund von Versuchen interessant wäre.

TYPISCHE KRAFTGASANALYSEN AUS GLEICHSTROM
GASERZEUGERN UND AUSWERTUNG DERSELBEN.
Die in der Zahlentafel gegebene Zusammenstellung typischer Kraftgasana
lysen aus Gleichstrom-Gaserzeugern gibt zunächst Aufschluß über die bei ver
schiedenen Bauarten mit Holz und Holzkohle erzielten Werte. Die beiden letzten
Reihen enthalten hingegen Durchschnittswerte aus einer großen Anzahl von
Untersuchungen. Besonders aus letzteren ist ein auffälliger Unterschied zwischen
der Zusammenstellung des aus Holz, bzw. Holzkohle gewonnenen Kraftgases zu
ersehen, welcher sich folgendermaßen kennzeichnen läßt:
Holzgas
Holzkohlengas
eugers
be zeich
rrgestellt,
le überrzeuger

CO-Gehalt
niedrig
hoch

H2-Gehalt
hoch
niedrig

C02-Gehalt
hoch
niedrig

Man sieht also, daß beim Holzbetrieb einerseits die Umsetzung von Kohlen
dioxyd zu Kohlenmonoxyd in der Reduktionszone des Gaserzeugers nicht in dem
Maße vor sich geht, wie bei der Verwendung von Holzkohle, und daß andererseits
der Wasserstoffgehalt des Holzgases weit über dem des aus Holzkohle gewonnenen
Kraftgases liegt. Der hohe Anteil an Wasserstoff im Holzgase ist begründet in der
Entwicklung des ersteren Gases in der Schwel- und Verkohlungszone, in der
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Umsetzung von Wasserdampf nach den bereits besprochenen Bildungsgleichungen
und in der Spaltung der schweren Kohlenwasserstoffe. Demgegenüber ist bei der
Verwendung von Holzkohle die Hauptbildungsursache von Wasserstoff in der
Wasserdampfzerlegung und nur in sehr geringem Maße in den durch Entgasung
gewonnenen Wasserstoffmengen zu erblicken. Ahnlieh verhält es sich mit dem
hohen Kohlendioxydgehalt des Holzgases. Zu den während der Verschwelung
des Holzes gebildeten M engen treten noch die bei der Verkrackung von Essigsäure
und M ethylalkoholdämpfen und bei der teilweisen Verbrennung in der Glühzone
entwickelten. Beim Holzkohlenbetrieb hingegen entsteht Kohlendioxyd nur aus
letzterer Ursache, weshalb auch die Umsetzung in der Reduktionszone viel voll
kommener vor sich gehen kann als beim Holz, wo es sich um erheblich größere
umzubildende Gasmengen handelt. Nach dem schon oben Gesagten ist zur Reduk
tion von Kohlendioxyd zu Kohlenmonoxyd außer einer Temperatur von mindestens
1 000° C auch eine genügend lange Berührungsdauer des Gases mit der glühenden
Kohle nötig. Da diese Umsetzung wärmeverzehrend ist, kann die Reduktionszone
nicht beliebig hoch gemacht werden, da sonst im unteren Teile die Temperatur
unter das erforderliche Maß fällt. Man sieht daher, von welcher Wichtigkeit
besonders im Gleichstrom-Gaserzeuger die Nutzbarmachung der in der Glühzone
freiwerdenden Wärme für den Verlauf der Umsetzung ist.
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Die Meinung, daß der hohe Anteil an C02 im Holzgas aus der nicht genü
genden Umsetzung in der Reduktionszone stammt, während bei Holzkohlenbetrieb
die Umbildung von Kohlendioxyd zu Kohlenmonoxyd unter den bekannten Vor
aussetzungen viel vollkommener vor sich geht, wird durch die Versuche von Kühne
bekräftigt, bei welchen es gelang, aueer der durch die vollkommene Verbrennung
eines bestimmten Treibstoffanteiles entstehenden Kohlendioxydmenge auch noch
zusätzlich die in den eingeleiteten Abgasmengen enthaltene in befriedigendem
Maße umzusetzen.
Die Erniedrigung des CO�-Geha1tes im Holzgase ist sehr wünschens
wert, da damit nicht bloß eine Brennstoffersparnis, sondern auch ein höherer Heiz
wert zu erreichen wäre. M ittelbar zum Ziel führende Wege sind bereits, wenn auch
in anderem Zusammenhange angegeben worden, nämlich hohe Vorwärmung des
Brennstoffes und der Vergasungsluft, um derart den von der Glühzone zu leisten
den Wärmeaufwand, bzw. die Menge des sich dort bildenden Kohlendioxydes zu
verringern.
Ein anderes M ittel besteht darin, daß die Glüh- und Reduktionszone dadurch
entlastet wird, daß man einen Teil der sich in der Trocken- und Schwelzone bil
denden Dämpfe entweder durch den Kamin entweichen läßt, bzw. durch in das
Schachtinnere gedrückte Luft entfernt, wie beim Abogen-Gaserzeuger (siehe
Abschn. 6), durch einen Ejektor absaugt oder in besonderen Einrichtungen kon
densieren läßt. Zweifellos wird dadurch diejenige Wärmemenge, die sonst zur
Überhitzung und Umbildung dieser Dampfmengen erforderlich wäre, eingespart,
also bestimmt ein Wärmegewinn erzielt. Es ist aber fraglich, ob dieser Gewinn,
der auf die Entfernung Kohlendioxyd bildender Anteile gerichtet ist, auch tat
sächlich einen positiven Posten in der Gesamtbilanz darstellt. Es darf nicht über
sehen werden, daß bei diesem Verfahren auch Dämpfe entfernt werden, die im
weiteren Verlaufe Brenngas bilden. In welcher Weise auf dem einfachsten Wege
die frage der Herabsetzung des C02-Gehaltes geklärt werden kann, ist nur durch
eingehende, darauf abzielende Versuche zu ermitteln.
Daß bereits im Doppelfeuer-Gaserzeuger eine wesentliche Verbesserung der
Gasqualität erreicht werden kann, zeigt die Gegenüberstellung von Durchschnitts
analysen und Heizwerten an Gleichstrom- und Doppelfeuer-Gaserzeugern für
Holzbetrieb nach den Angaben der Humboldt-Deutzmotoren A.-G., Köln-Deutz:
CO
in %
H2
" "
CH4
"
"
Cn I i m
"
"
C02
"
"
c2
" "
N2
"
"
Heizwert

Bauart U

Bauart DU

19,0
12,0
2,0

20,5
12,5
2,2
0,3
9,5
0,5
54,5
1 1 50-1300

1 1 ,0
0,5
55,5
1000- 1 150

WE/cbm

Man sieht deutlich, wie sich beim Doppelfeuer-Gaserzeuger (Bauart DU) der
CO�-Gehalt zu Gunsten des CO-Anteiles erniedrigt und daß der Heizwert ange
stiegen ist. Es kann mit Sicherheit angenommen werden, daß die Ursache in der
on beiden Seiten beheizten Reduktionszone zu suchen ist.
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DIE LEISTUNGSSTEIGERUNG VON GASERZEUGERN.
Die von einem Gaserzeuger gegebener Abmessungen pro Zeiteinheit unter
normalen Verhältnissen lieferbare Menge an brauchbarem Kraftgas kann durch
bestimmte Mittel, welche auf die Schaffung die Vergasung des Treibstoffes
beschleunigender Verhältnisse hinzielen, gesteigert werden.
Um die Ansaugearbeit des Motors herabzusetzen und die Vergasungsleistung
zu erhöhen, kann die Zuführung der Vergasungs! uft unter Überdruck edolgen,
wie dies beim Abogen-Gaserzeuger (siehe Abschn. V I I I ) angewandt wird. Ein Teil
der vom Motorventilator beschleunigten Luftmenge wird durch einen Fangtrichter
über eine Rohrleitung in den Gaserzeuger gepreßt. Noch besser wäre es, die zuge
führte Luftmeng� mit dem jeweils benötigten Kraftgasquantum in ein festes Ver
hältnis zu bringen, da in der dargestellten Anordnung nur eine Abhängigkeit zwi
schen Motordrehzahl und Liefermenge des Ventilators, nicht aber zwischen letzterer
und der benötigten Gasmenge besteht. Eine andere Möglichkeit wäre die, den Luft·
trichter und die Rohrleitung derart zu bemessen, daß vor der Glühzone auch dann
Luft von genügender Pressung zur Verfügung steht, wenn z. B. bei Bergfahrten
der J'v1 otor mit langsamer Drehzahl und vollständig geöffneter Drossel läuft. Als
Nachteil der beschriebenen Anordnung kann gelten, daß die aufgewendete mecha
nische Energie infolge des schlechten Wirkungsgrades des M otorenventilators
recht beträchtlkh ist.
Ein weiteres Mittel zur Steigerung der Vergasungsleistung ist das Einführen
einer neuen, bisher noch nicht besprochenen Funktion in den Gaserzeugungsvor
gang, nämlich jener der Bewegung.
Ein nur infolge des Abbrandes langsam niedersinkendes Brennstoffstück
wird einen weitaus langsameren Umsetzungsverlauf haben, als ein solches, welches
noch eine zusätzliche Bewegung ausführt. Dadurch werden immer neue Reak
tionsflächen geschaffen, die Durchgangsverhältnisse ändern sich und die Gase
kommen mit anderen Brennstoffstellen in Berührung, mit anderen Worten, der
Verlauf der Vergasung wird beschleunigt und die Gasmenge erhöht. Allerdings
sind hiebei Grenzen gezogen, da bei zu rascher Bewegung die Glut zerfallen würde.
Es wären daher in erster Linie Brennstoffe heranzuziehen, die eine verhältnis
mäßig widerstandsfähige Glut bilden. Die bei Drehrost-Gaserzeugern dem Brenn
stoff erteilte Bewegung hat in erster Reihe den Zweck, die sich bildende Schlacke
zu zerkleinern und auszutragen. Der Drehrost beeinflußt auch mehr oder weniger
nur die benachbarten Brennstoffschichten. Soll aber eine wesentliche Steigerung
der Vergasungsleistung erreicht werden, so müßte der ganzen Brennstoffsäule eine
je nach dem Belastungszustande regelbare zusätzliche Bewegung erteilt werden
können. Vielleicht führt der angegebene Weg der mechanisierten Vergasung zu
einer Bauform, welche auPer hoher Durchsatzleistung auch anpassungsfähiger an
plötzliche Belastungsschwankungen ist.

DIE WEITERENTWICKLUNG DER GASERZEUGER
Für ortsfeste Gasanlagen liegt kein unmittelbares Bedürfnis vor, die Ent
wicklung in grundsätzlich neue Bahnen zu lenken. Sowohl der Raumbedarf, als
auch das Gewicht sind nicht derart brennende Fragen, wie beim Fahrzeug-Gas
erzeuger. Die heutigen standfesten Anlagen genügen den Ansprüchen, die an
Betriebssicherheit, geringe Bedienungs- und Instandhaltungsarbeiten, sowie an
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lange Lebensdauer gestellt werden, bei guter Anpassung an die Aufstellungsverhältnisse in durchaus befriedigender Weise.
Hingegen ist das Problem des Fanrzeug-Gaserzeugers, nämlich der Ersatz
teuer�r ausländischer flüssiger Brennstoffe durch billige inländische feste Treib
stoffe trotz aller bemerkenswerter fortschritte auf diesem Gebiete noch nicht in
einer Weise gelöst, welche eine weitgehendere Verdrängung der flüssigen Brenn
stoffe bei motorisch angetriebenen Fahrzeugen erwarten läßt.
Dies kann nur dann verwirklicht werden, wenn an Stelle der bisherigen Ver
gasungsmethode grundsätzlich neue Wege beschritten werden.
Die mengenmäßige Kraftgaslieferung eines Gaserzeugers ge�ebener Abmes
sungen ist nach oben hin dadurch begrenzt, daß infolge der hohen Strömungs
geschwindigkeit des Gases in der Reduktionszone die Zeit zu den notwendigen
Umbildungen auch bei hohen Temperaturen des Brennstoffbettes nicht mehr
ausreicht und der Heizwert des Endgases infolge Verminderung des Kohlen
monoxydgehaltes und damit in Zusammenhang stehender Kohlendioxydan
reicherung unter ein gewisses Mindestmaß fällt. Die unveränderlichen Größen
sind Schachtdurchmesser und Höhe der Reduktionszone, während die Stück
größe des Brennstoffes veränderlich ist. Kleinere Brennstoffstücke vergrößern
die Umsetzungsoberfläche und verlängern die Gaswege, daher auch die Reak
tionszeit, vermehren aber den Durchgangswiderstand. Letzterer setzt der aus
vergasungstechnischen Gründen erwünschten Verminderung der Stückgröße bald
eine Grenze, so daß es im heute üblichen Schachtgaserzeuger unmöglich ist, den
Brennstoff in derjenigen Form zu vergasen, welche letzten Endes als vorteilhaf
teste gelten muß, nämlich als Staub. Es müssen daher grundsätzlich neue Wege
beschritten werden und es ist als sicher anzunehmen, daß die Weiterentwicklung
in dieser Richtung erfolgen wird. Ungewöhnlich kleine Abmessungen, schnelle
Anfahrbereitschaft und ein Anpassungsvermögen an den jeweiligen Kraftgas
bedarf des Motors, welches an dasjenige beim Betriebe mit flüssigen Kraftstoffen
heranreicht, sind die Merkmale, die den Kohlenstaubvergaser1) der Zukunft kenn
zeichnen. Der Entwicklungsgang hat zwar noch nicht begonnen und wird schwie
rig sein, immerhin ist aber die Durchführung durchaus im Bereiche der Möglich
keit gelegen. Wenn es auch gelungen ist, beim Kohlenstaubdiesel den Brennstoff
zeitlich und mengenmäßig mit der erforderlichen sehr hohen Genauigkeit in den
Zylinder einzuführen, so werden die heiklen Bauteile der Dosiereinrichtung und
der an diesen und den inneren Motorenteilen auftretende übermäßige Verschleiß
immer Nachteile bilden, die durch die vorherige Vergasung des Brennstoffes
grundsätzlich umgangen werden könnten. Es wird leichter sein, den Vergasungs
vorgang mengenmäßig zu beherrschen, als die direkte Versorgung des Zylinders
mit Brennstaub. Gelingt es, eine Bauform zu finden, welche die oben angeführten
Forderungen erfüllt und auch das technische E mpfinden unserer Zeit mehr befrie
digt als die heute gebräuchlichen Ausführungen, so ist dem flüssigen Brennstoff
ein · viel ernstlicher zu nehmender Gegner erwachsen, als dies bis jetzt der Fall
war. In wirtschaftlicher Hinsicht verhält sich der Kohlenstaubvergaser zum Gas
erzeuger üblicher Bauart, wie die Staubfeuerung zu Feuerungen mit stückigen
Brennstoffen. Es ist daher die Möglichkeit der Verwendung billigster Brennstoff
sorten gegeben, deren Aschengehalt nicht derart niedrig zu sein braucht, wie beim
StaubdieseL
·

1) Der Freundlichkeit Herrn Prof. Dr. Kühnes, München, verdanke ich die Mitteilung,
Der Verfasser.
daß ein Patent auf einen Kohlenstaubvergaser bereits besteht.
43

IV. A BSCHNITT.
DAS KRAFTGAS.
Die brennbaren und unhrennbaren Anteile im Kraftgas.
Die technische Gasanalyse und die Heizwertbestimmung.
'
Probenentnahmen.
Apparate für technische Gasanalyse. Der Orsat-Apparat.
Beispiel einer Gasanalyse.
Anzeigende und aufzeichnende Analysen-Apparate und Gasprüfer.
Bestimmung des Gasheizwertes. Die Gaskalorimeter nach Junkers und Strache.
Das automatische Kalorimeter nach Junkers.

DAS KRAFTGAS.
DIE BRENNBAREN U. UNHRENNBAREN ANTEILE IM KRAFTGAS.
Das im Gaserzeuger entwickelte Kraftgas ist ein Gemisch von brennbaren
und unhrennbaren Anteilen. Es würde sich in der Praxis sehr schwierig gestalten,
ein bestimmtes Brenngas rein herzustellen, was auch gar nicht für M otorenbetrieb
notwendig ist.
Das Kraftgas, erzeugt in den heute üblichen Apparaten, besteht aus folgenden Gasen :
1 . Kohlenmonoxyd (CO) ;
2. Wasserstoff (H) ;
3. K ohlenwasserstoffgasen u. zw. Methan (CH4) und Äthylen (C2H4).
Diese Gase sind brennbar und beeinflussen durch ihren mehr oder weniger
hohen Prozentgehalt den Heizwert des Kraftgases, sowie das Verhalten desselben
während der Verbrennung im Motorzylinder.
An nicht brennbaren Anteilen enthält das Kraftgas noch:
4. Stickstoff (N) ;
5. Kohlensäure (C02 ) ;
6. geringe Spuren von Sauerstoff (0) .
I m nachstehenden werden die Eigenschaften der oben angeführten Gase und
ihr Einfluß auf den Verlauf der Verbrennung besprochen:

Kohlenmonoxyd.
Der chemische Ausdruck (CO) zeigt, daß es sich um eine Verbindung von
Kohlenstoff und Sauerstoff handelt. Diese Verbindung ist gasförmig und ohne
Geruch, Farbe und Geschmack. Mit Luft vermischt, brennt das Gas mit blauer
Flamme unter Aufnahme von Luftsauerstoff zu Kohlensäure (C02). Das spezi
fische Gewicht ist ungefähr dasselbe wie das der Luft und beträgt 0,9662 gegen
über 1 . Der J-leizwert beträgt 3043 WEfcbm. Das Kohlenmonoxyd übt auf den
menschlichen Organismus eine heftige Giftwirkung aus. Beim Einatmen wird der
im Blut enthaltene Sauerstoff zu CO. reduziert, was sich zunächst durch Schwin
delgefühl äußert. Hierauf folgt rasch Bewußtlosigkeit und, falls die eingeatmete
Menge genügend groß war, bzw. keine Gegenmaßregeln unternommen wurden,
schließlich der Tod. Um die Wirkung des Gases aufzuheben, muß man trachten,
den dem Blute entzogenen Sauerstoff wieder zu ersetzen. Der Verunglückte ist
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daher sofort an die frische Luft zu bringen, notfalls ist künstliche Atmung einzu
leiten, womöglich verbunden mit Inhalation von reinem Sauerstoff. Da das Gas
durch die menschlichen Sinnesorg�ne nicht wahrgenommen wird, fühlt man das
Vorhandensein desselben erst durch das Auftreten der ersten Vergiftungserschei
nungen. In geschlossenen, schlecht gelüfteten Räumen ist daher größte Vorsicht
am Platze.

Wasserstoff.

rrache.

GAS.
nnbaren
talten1
etrieb
folgen-

.) .
weniger
esselben

Dieses Gas kommt in der Natur nicht rein, sondern nur in Verbindungen
vor, deren wichtigste das Wasser ist. Wie das Kohlenmonoxyd ist es vollkommen
farb-, geruch- und geschmacklos. Das Gas ist außerordentlich leicht, sein spezifi
sches Gewicht beträgt (bei Luft = 1 ) bloß 0,06957. Mit Luft vermischt verbrennt
es mit kaum leuchtender Flamme zu Wasser. Der Heizwert beträgt 2580 WE/cbm.
Da der Entzündungspunkt des Wasserstoffgases niedriger als der des Kohleu
monoxydes liegt, wird das Kraftgas bei steigendem Anteil an Wasserstoff zünd
fähiger, aber auch weniger kompressionsfest

Kohlenwasserstoffgase.
Sowohl Methan (CH4) als auch Äthylen (C2H4) zeichnen sich durch hohen

Heizwert aus, welcher für ersteres 8526, für letzteres 14.190 WEjcbm beträgt.
Doch sind diese Gase im normalen Kraftgas in derart geringer Menge enthalten,
daß ihre Anwesenheit den Gesamtheizwert nicht wesentlich beeinflußt. Beide Oase
brennen mit leuchtender Flamme. .Das spezifische Gewicht des M ethans beträgt
0,5532, dasjenige des Äthylens ist mit 0,9o73 fast mit Kohlenmonoxyd gleich.
Methan neigt übrigens bei höheren Temperaturen dazu, sich in Kohlenstoff
und Wasserstoff zu spalten, wobei der Kohlenstoff in Form von Graphit abgeschie
den wird. Bei ungefähr 1000°C tritt diese Umwandlung fast vollkommen ein. Es
geht daher ein Teil des Kraftgasheizwertes verloren.

Stickstoff.
Dieses nicht brennbare Gas ist in der Luft in großem Maße (79 % ) enthal
ten. Stickstoff geht unter normalen Umständen nur sehr schwer Verbindungen mit
anderen Elementen ein, nur der mit rund 20 % in der Luft enthaltene Sauerstoff
ist durch seine Oeneigtheit, mit glühendem Kohlenstoff brennbare Gase zu erzeu
gen, an der Kraftgaserzeugung beteiligt. Der Stickstoff wird daher sowohl den
Gaserzeuger als auch den Motorenzylinder als Ballaststoff passieren, wobei er in
beiden Fällen hohe Temperaturen annehmen muß, aber auch die Temperatur des
Brennstoffbettes und im Motorenzylinder erniedrigen, bzw. die Verbrennungs
geschwindigkeit verlangsamen wird. Im letzteren Falle muß noch berücksichtigt
werden, daß dem Gasgemisch außer dem im Kraftgas enthaltenen Anteile auch
noch ein beträchtliches Quantum Stickstoff aus der Zusatzluft beigegeben wurde.
Der Luftstickstoff weist ein spez. Gewicht von 0,9722 auf.

Kohlensäure.
Bei ungehindertem Zutritt des Luftsauerstoffes zu glühendem Kohlenstoff
(also bei vollkommener Verbrennung) bildet sich Kohlensäure (Kohlendioxyd).
Dieses Gas kommt auch in geringen Mengen in der Luft vor und ist eines der
Produkte des Atmungsprozesses. Es ist farblos und geruchlos. Sein spez. Gewicht
ist 1,518, also erheblich größer als das der Luft. Im Kraftgas soll Kohlensäure
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in je geringerem Maße vorhanden sein, da nicht bloß der Heizwert heruntergeht,
sondern auch der Brennstoffverbrauch steigt, denn ein hoher Gehalt an Kohlen
säure im Kraftgas beweist, daß die Umbildung von C02 zu CO in der Reduk
tionszone des Gaserzeugers nicht in gewünschter Weise vor sic!:t geht.

Sauerstoff.
Dieses Gas ist vollkommen farb-, geruch- und geschmacklos. Sein spez.
Gewicht beträgt 1 , 1 05. über den Gehalt der Luft an Sauerstoff, sowie über dessen
Einfluß auf den Vergasungsvorgang wurde bereits oben das Nötigste gesagt. Der
Anteil dieses Gases im Kraftgas soll nur sehr gering sein und kaum 1 % erreichen.

TECHNISCHE GASANALYSE UND HEIZWERTBESTIMMUNG.
Da das Kraftgas nicht aus einem einzigen Gase besteht, sondern aus einem
Gasgemisch, so ist es zur gewissenhaften Betriebskontrolle notwendig, sich ein ge
naues Bild über die mengenmäßigen Anteile der einzelnen Gase im Gasgemisch zu
verschaffen. Manchmal genügt es aber, nur den Anteil eines einzigen Gases im
Kraftgas zu kennen, um verbessernd in den Gang des Gaserzeugers eingreifen zu
können. So beweist z. B. ein zu hoher Gehalt an Kohlendioxyd im Endgas eines
Gegenstromgaserzeugers, daß entweder die Brennstoffschichte der Reduktionszone
zu niedrig oder zu wenig heiß ist. Es kann aber auch mit zu großem Luftüberschuß
gearbeitet worden sein, oder der Gaserzeuger war überlastet, d. h. die Reaktions
zeit, die zur möglichst vollkommenen Umsetztmg notwendig ist, war zu kurz.
Zu allen diesen Feststellungen dient die technische Gasanalyse. Im nach
stehenden werden die Entnahme der Oasproben, die prinzipielle Bestimmung der
Oase und die gebräuchlichsten Apparate kurz beschrieben. Da die im Handel
befindlichen verschiedenen Apparatetypen für technische Gasanalysen Sonder
heiten aufweisen, würde es zu weit führen, alle diese Apparate ausführlich zu
beschreiben. Es kann nur allgemein auf die Funktion eingegangen und an einem
Beispiel gezeigt werden, in welcher Weise eine technische Gasanalyse durchge
führt wird.
Ein wichtiges Kriterium für die Bewertung des Gütegrades eines bestimmten
Kraftgases ist ferner die Bestimmung seines Heizwertes.
Der Heizwert von Oasen kann entweder auf Grund bekannter Analysendaten
oder mittels eines Apparates zur Bestimmung des Heizwertes, einem sog. Kalori
meter, gefunden werden, und zwar entweder durch Verbrennung oder Explosion
des Kraftgases.

TECHNISCHE GASANALYSE.

1) Probenentnahme.
Das zu untersuchende Gas ist möglichst sofort nach der Entnahme zu ana
lysieren, da bei längerem Stehen von Proben die Zusammensetzung des Gases
verändert wird und daher leicht unrichtige Resultate entstehen können.
Gewöhnlich sind die Apparate zur Vornahme von technischen Gasanalysen
bereits mit einer Einrichtung versehen, mittels welcher Gas von der Entnahme
stelle durch, bzw. in den Apparat gesaugt werden kann.
Kann das Gas nicht sofort untersucht werden, so muß es durch geeignete
Saugeinrichtungen abgesaugt und in Behältern aufbewahrt werden. Dies ist z. B.
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dann der fall, wenn die Absicht besteht, während der fahrt bei verschiedenen
Belastungsverhältnissen Gasproben zu entnehmen.
Als Sammelbehälter können Flaschen oder Gummisäcke dienen, wobei im
ersteren Falle durch das Gas eine Sperrflüssigkeit verdrängt wird. Benützt man
dazu Wasser, so muß man bead)ten, daß manche Gase große Neigung haben, sich
in Wasser zu lösen. I n erster Reihe ist dies Ammoniak, Schwefeldioxyd und Chlor,
bei welchen Wasser überhaupt nicht verwendet werden darf. Da diese Gase nicht
im Kraftgas vorkommen, sei nur nebenbei darauf hingewiesen. Doch löst sich
Kohlendioxyd, sowie Kohlenwasserstoffgase, wie Azethylen, Propylen und Äthylen
beträchtlich in Wasser, weshalb es geboten ist, vor der eigentlichen Probenent
nahme das Sperrwasser in innige Berührung mit dem zu untersuchenden Gas
zu bringen.
Die SammeHlaschen sind nach der Probenentnahme vollkommen gasdicht zu
verschließen. Glashähne pflegen erfahrungsgemäß nie ganz genau zu schließen,
weshalb diese am besten noch mit Paraffin zugeschmolzen werden sollen.
Bei Gummigefäßen ist damit zu rechnen, daß z. B. Wasserstoff durch die
Wandung diffundieren kann.
Die Bestimmung der in einem Kraftgasgemisch befindlichen Gase geschieht
entweder:
1 . D u r c h A b s o r p t i o n. Eine abgemessene Menge des zu untersuchenden
Gasgemisches wird in möglichst innige Berührung mit einer Flüssigkeit gebracht,
welche die Eigen�chaft hat, ein bestimmtes Gas zu absorbieren. Dieses Verfahren
läßt sich auch nacheinander mit verschiedenen Flüssigkeiten anwenden. Die nach
jeder Untersuchung eingetretene Volumensverminderung gibt den Anteil des betref
fenden Gases im vorliegenden Gemisch an.
Die Apparate zur Gasuntersuchung, die nach diesem Prinzip arbeiten, kann
man in zwei Gruppen einteilen :
a) die Meßbürette dient gleichzeitig auch zur Absorption. Ein Apparat, der
in diese Gruppe gehört, ist die Gasbürette nach Bunte;
b) die M eßbürette und die Absorptionsräume sind getrennt. In diese Gruppe
fällt der Orsat-Apparat, sowie dessen zahlreiche Modifikationen.
2. D u r c h I a n g s a m e V e r b r e n n u n g. Manche Gase werden von der
Absorptionsflüssigkeit nur unvollkommen aufgenommen, so z. B. Kohlenoxyd, oder
überhaupt nur sehr wenig, wie z. B. Wasserstoff. Man hilft sich daher so, daß
man diese Gase mit einem abgemessenen Quantum Luft, bzw. reinem Sauerstoff
vermischt und durch eine mit Palladiumasbest gefüllte Glasröhre leitet, welche
durch eine Spiritusflamme mäßig erhitzt wird. Im Verbrennungröhrchen erfolgt
die Verbrennung schon bei sehr niedriger Temperatur. Durch die nach der Ver
brennung auftretende Volumensverminderung (Kontraktion) ist man in der Lage,
den betreffenden Gasanteil festzustellen.
Meist sind alle Absorptionsapparate noch mit einem Verbrennungsröhrchen
ausgestattet, so daß mit einem Apparat alle im Kraftgas vorkommenden Gase
untersucht werden können.
Die weiteste Verbreitung hat der Apparat nach Orsat gefunden, weshalb
dieser nachstehend näher beschrieben werden soll.
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DER ORSAT-APPARAT.
Fig. 7 zeigt einen Orsatapparat nach Fischer in vereinfachter Ausführung
mit nur zwei Absorptionsröhren D und E. Die zum Messen des Gases bestimmte
Bürette A, welche zur Abhaltung von Temperaturschwankungen von einem Zylin
der mit Wasser umgeben ist, ist in Kubikzentimeter geteilt. Die drei Glashähne
müssen vollkommen dicht schließen, was durch Einfetten mit Vaselin oder Hahnfett
erreicht wird. Das Hahnrohr ist am vorderen Ende umgebogen und mit dem
U-Rohr B verbunden, dessen Schenkel mit Baumwolle gefüllt sind, um allen Ruß
und Staub zurückzuhalten. Das nach oben gerichtete Ende a des Dreiweghahnes c
ist an einen Gummisauger angeschlossen, um das Gaszuführungsrohr und das
U-Rohr B mit Gas füllen zu können. Das zu untersuchende Gas wird in den
U-förmigen Gefäßen D und E, welche durch dicht abschließende Gummischläuche
mit dem Hahnrohr verbunden sind, absorbiert. Zur Vergrößerung der Berührungs
fläche werden die Absorptionsgefäße mit Glasröhrchen gefüllt. Die offenen M ün
dungen der beiden U-Rohre werden zur Abhaltung des atmosphärischeo Sauer
stoffs an Gummiballons angeschlossen, was im Schema nicht dargestellt wurde.
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Abb. 7. Crsat-Apparat nach Fischer.

Beim Gebrauch wird die Flasche L mit angesäuertem und mit Methylorange
rot gefärbtem, kochsalzgesättigtem oder glyzerinhaitigern Wasser gefüllt. Das
Gefäß D wird nach Abnahme des Gummiballons mit Kalilauge von 1,20 bis 1,28
spez. Gewicht etwas über die Hälfte angefüllt. Das Gefäß E wird mit alkalischer
Pyrogallol-Lösung (einer Mischung von 1 Val. wässeriger Pyrogallollösung (1 :3
Wasser) mit 5 Vol. Kalilauge, welche aus 3 Teilen nicht mit Alkohol gereinigtem
Kaliumhydroxyd zu 2 Teilen Wasser hergestellt wird, gefüllt. Dann schließt man
die Glashähne, stellt den Hahn c waagrecht und hebt die Flasche L so, daß das
Wasser die Bürette A füllt, gibt dem Hahn eine Vierteldrehung nach links, so
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daß die zweite Durchbohrung zum Rohr B führt, öffnet den Hahn des Gefäßes D,
senkt die Flasche L und öffnet vorsichtig den auf den Schlauch s gesetzten
Quetschhahn, so daß die Kalilauge bis zur Marke m ansteigt, worauf der Hahn
geschlossen wird. I n gleicher Weise wird auch die Flüssigkeit im Gefäße E bis zur
.\\arke m hochgesaugt Dann werden die drei Stopfen mit den Glasröhren luftdicht
eingesetzt. I n die Schenkel des U-Rohres B bringt man Baumwolle, setzt die
Stopfen wieder ein und verbindet das Röhrchen n mittels eines Gummischlauches
mit der Gasentnahmestelle.
Sehr wichtig ist die Erprobung des Apparates auf Dichtigkeit. Hiezu stellt
man den Hahn c waagrecht und schließt den am Glasröhrchen n angeschlossenen
Gummischlauch durch einen Quetschhahn. Wenn man nun den Quetschhahn des
Schlauches s öffnet und die Flasche L senkt, so wird bei vollkommenem Dicht
halten die Wassersäule in A zwar zunächst etwas sinken, dann aber völlig fest
stehen bleiben. fortwährendes langsames Sinken deutet auf eine Undichtigkeit hin,
welche beseitigt werden muß.
Nachdem die Bürette A durch Heben der Flasche L bis zur Marke 1 00 mit
Sperrwasser gefüllt ist, stellt man den Hahn c so, daß die Verbindung mit dem
Gummisauger und der Gasentnahmestelle über das U-Rohr B hergestellt ist und
saugt solange, bis die ganze Leitung sicher mit dem zu untersuchenden Gase
gefüllt ist. Nun stellt man den Hahn c wieder waagrecht, öffnet den Quetschhahn
von s und senkt die Flasche L, so daß sich die Bürette A mit dem zu untersuchen
den Gase bis zum Nullpunkt anfüllt, worauf c durch Vierteldrehung nach links
wieder geschlossen wird. Das Gas ist jetzt zwischen den Glashähnen und der
Sperrwassersäule in A eingeschlossen.
Zur Bestimmung des Kohlendioxyds öffnet man den Hahn von D und hebt L
mit der linken Hand, so daß beim öffnen des Quetschhahnes auf s mit der rechten
Hand das Gas irt das Gefäß D übertritt, senkt L wieder, bis die Kalilauge in D
etwa zur Schlauchverbindung reicht und treibt das Gas noch einmal durch Heben
der Flasche L in das mit Kalilauge gefüllte Gefäß. Durch Senken der Flasche L
und vorsichtiges öffnen des Quetschhahnes läßt man nun die Kalilauge wieder
bis z1:1r Marke m aufsteigen, schließt den Glashahn, öffnet den Quetschhahn auf s,
hält die Flasche L so neben die Bürette, daß das Wasser in beiden Gefäßen gleich
hoch steht, schließt den Quetschhahn wieder und liest endlich das zurückgebliebene
Gasvolumen ab. Der Stand des Sperrwassers gibt direkt den Prozentgehalt des
untersuchten Gases an Kohlendioxyd an. I n gleicher Weise läßt man das Gas
in das Gefäß E zwei- bis dreimal übertreten, bis keine Abnahme des Volumens
mehr erfolgt. Die Ablesung nach erfolgter Einstellung gibt die Menge des Kohlen
dioxydes und des Sauerstoffes zusammengenommen an.
In gleicher Weise können bei größeren Apparaten mit einer größeren Anzahl
von Absorptionsröhren die übrigen Anteile des Gases (soweit dies durch Absorp
tion möglich ist) mengenmäßig bestimmt werden.
Wird die Absorption nach längerem Gebrauche oder nach zahlreichen Ana
lysen träge, so entleert man mittels eines kleinen Hebers die Gefäße, spült mit
destilliertem Wasser nach und füllt sie von neuem mit den betreffenden Absorp·
tionsfl üssigkeiten.
I m Iiandel ist eine ganze Reihe von Abänderungen des Orsatapparates
erhältlich, die meist mehr oder weniger einem bestimmten Sonderzweck angepaßt
sind.
L.

Jaeger, Holzgasanlogen.
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Beispiel einer Gasanalyse.
Wie eine Gasanalyse nach einem vereinfachten Verfahren erfolgt, soll an
einem Beispiel gezeigt werden :
Ablesung:
Die M eßbürette wird mit I 00,0 ccm des zu untersuchenden Gases
gefülJt. Es ist daher .
a - 1 00,0
Hierauf erfolgt die Absorption in Kalilauge,
die Volumenverminderung betrage .
b - 96,5
Daher ist der Kohlendioxydgehalt
co2 = a-b = 100,0-96,5 = 3,5%
Der übrig bleibende Gasrest wird durch PyrogalJuslösung geleitet, um den Sauerstoff wegzubringen, Es ergibt sich das Volumen c - 96,3
Daher ist 11
02 = b-c = 96,5-96,3 = 0,2%
Nun wird reiner Sauerstoff dem Gas zugeführt, dessen Volumen
d = 128,4
sodann
beträgt. Die zugegebene Sauerstoffmenge war
02 = i = d-c = 128,4-96,3 = 32,1 ccm
Dann erfolgt die Verbrennung im Verbrennungsröhrchen. Nach
e = 94,7
derselben beträgt das Gasvolumen
Die Kontraktion (Volumenverminderung) ist also
k = d-e = 1 28,4-94,7 = 33,7 ccm
f
Das Gas wird wieder in Kalilauge geleitet, so daß .
64,3
wird. Die absorbierte, bei der vorangegangenen Verbrennung entstandene Kohlendioxydmenge beträgt also:
co2 = 1 = e-f = 94,7-64,3 = 30,4 ccm
Nach Beifügung von Wasserstoffüberschuß, worauf das Volumen g = 95,1
betragen möge, erfolgt nochmals die Überleitung in das Verbrennungsröhrchen. Nach der Verbrennung ist .
h - 72,1
das restliche Gasvolumen. Die eingetretene Kontraktion beträgt daher
m = g-h = 95,1-72,1 = 23,0 ccm
Nach diesen Untersuchungen kann man zur Ausrechnung schreiten.
H2 = k-i+1/3m = 33,7-32, 1 +1/3 • 23,0 = 9,3%
CH. = i-1/3 (k +l+ m) = 32, 1-1/3 (33,7+30,4+23,0) = 32,1 -29,0 = 3,1 %
CO = 1/3 (4.l +k+m)-i = 1/3 (4.30+33,7+23,0)-32,1 = 59,4-32,1 = 27,3 %
Der Gasrest besteht aus Stickstoff, N2 = 56,6 % .
faßt man das Ergebnis der Analyse nochmals zusammen:
27,3%
CO
9,3%
Hz
3, 1 %
CH4
3,5%
CO.
0,2%
02
56,6%
N2
1 00,0
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so erkennt man, daß es sich um ein gutes Holzkohlenkraftgas handelt, an dessen
Zusammensetzung höchstens der etwas niedrige Wasserstoffgehalt auszusetzen
wäre. Das praktische Ergebnis der vorgenommenen Untersuchung wäre daher,
den Wasserdampfzusatz zur Vergasungsluft zu erhöhen.

Anzeigende und aufzeichnende Analysenapparate und Gasprüfer.
Für große Anlagen empfiehlt sich die Aufstellung von Apparaten, welche
die Schwankungen des mengenmäßigen Anteiles der den Heizwert bestimmenden
Oase entweder auf einer in Vol.% geeichten Skala sichtbar machen, oder durch
Aufzeichnung auf einem Registrierstreifen festhalten.
Es lassen sich zwei Hauptgruppen unterscheiden:
1 . Apparate, welche nach dem Absorptionsprinzip arbeiten und selbsttätig in
mehr oder weniger großen Zeitabständen Analysen ausführen. Diese Apparate
werden hauptsächlich zur Bestimmung des Kohlendioxydgehaltes in Rauchgasen
gebaut und beruhen darauf, daß ein bestimmtes Volumen des zu untersuchenden
Gases abgesaugt und hierauf mit Natronkalk oder Kalilauge in Berührung ge
bracht wird. Nach erfolgter Absorption wird das Volumen des Gasrestes gemessen,
auf einer Skala sichtbar gemacht oder aufgezeichnet. Der Betrieb der Apparate
erfolgt fast ausschließlich durch Druckwasser von 1 bis 2 Atmosphären, wobei
je nach der Bauart des Apparates etwa 0,5 bis 4,5 cbm innerhalb von 24 Stun
den verbraucht werden. In diese Gruppe gehören : der aufzeichnende Gasprüfer
System Pintsch, der Autolysator von Strache, jahoda und Genzken, der
Eckhardt'sche Rauchgasprüfer, der Selbstanalysator Ados und andere.
2. Die Bestimmung der Gasanteile auf elektrischem Wege. Auf diesem Prin
zip beruht der Gasprüfer von Siemens & Halske. Der Kohlendioxydgehalt wird
folgendermaßen ermittelt. Die Wärmeleitfähigkeit der Gase hängt sehr stark vom
Kohlendioxydgehalt ab. Daher nimmt ein im Gasstrom liegender, mit konstantem
Strom aufgeheizter Draht je nach dem C02-Gehalt eine wechselnde Temperatur
an. Die Temperaturänderung bedingt wieder eine Änderung des Widerstandes, die
somit unmittelbar zu einem Maß für den C02-Gehalt des Gases wird. Die Ermitt
lung des Kohlenmonoxyd- plus Wasserstoffgehaltes geht folgendermaßen vor sich.
Beim Vorbeiströmen des mit Luft vermischten Gases an einem Katalysator (erhitz
ter Platindraht) entzünden sich die Anteile an Kohlenmonoxyd und Wasserstoff
bei relativ niedrigen Temperaturen. Die durch die Verbrennungswärme verursachte
Temperaturänderung des Platindrahtes hat eine Widerstandsänderung zur Folge,
die dem Gehalt an verbrannten Gasen entspricht. Die Meßinstrumente sind unmit
telbar in Vol . % CO, und CO plus H2 geeicht und sind entweder anzeigend oder
aufzeichnend. Durch das rein elektrische Meßverfahren besteht eine vollkommene
räumliche Unabhängigkeit, da die Meßeinrichtung aus dem Geber und dem an
einem, von diesem beliebig weit entfernten, Orte aufgestellten Empfänger besteht.
Da der Geber mit einer sehr kurzen Gasentnahmeleitung versehen ist, erfolgt eine
fast verzögerungsfreie Anzeige, so daß die Angaben des Empfängers dem
momentan herrschenden Betriebszustande nahezu entsprechen. Der beschriebene
Apparat wird zwar hauptsächlich zur Prüfung von Rauchgasen verwendet, doch
baut die erwähnte Firma auch Apparate zur Untersuchung von Generatorgas,
die auf demselben Prinzip beruhen.
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Die Bestimmung des Heizwertes.
Die Bestimmung des Gasheizwertes kann durch Verbrennung oder durch
Explosion des Kraftgases erfolgen.
Nach diesen Prinzipien sind zahlreiche Apparate ausgeführt worden, von
denen als Vertreter der ersten Gruppe das bekannte Gaskalorimeter nach Junkers
und das Explosionskalorimeter nach Strache als Beispiel eines nach dem Jetzteren
Grundsatz gebauten Apparates besprochen werden soll.

Das Gaskalorimeter nach Junkers.
Das Prinzip der Heizwertbestimmung beim Prof. Junkers-Kalorimeter beruht
darauf, daß die Wärmemenge eines zur Verbrennung gelangenden, kontinuierlichen
Gasstromes restlos an einen ebenfalls ununterbrochen fließenden Wasserstrom
abgeführt wird. Der Heizwert ergibt sich daher aus der Menge und Temperatur
erhöhung des Wassers, welches während der Verbrennung einer bestimmten Gas
menge durch das Instrument . geflossen ist, so daß der Heizwert auf dem \XIege
der direkten M essung auf exakte Weise in Wärmeeinheiten ermittelt wird.
H sei der gesuchte Heizwert des zu prüfenden Brennstoffes in WE/cbm;
W die in der Zeiteinheit durch das Kalorimeter fließende Wassermenge in g. ;
G die in der Zeiteinheit im Kalorimeter verbrannte Gasmenge in ltr.;
td die Differenz zwischen der Temperatur des ein- und ausfließenden
Wassers in °C.
Dann ergibt sich aus der Überlegung ohne weiteres die Gleichung:
H . G

=

w . td oder H

Wassermenge
Gasmenge
td
= w

=

•

Temperaturdifferenz

oder H
G
Es bedeuten in Abb. 8 :
A das eigentliche Kalorimeter als Verbrennungapparat für das Gas und der
die Wärme aufnehmende Teil;
B der Gasmesser, als Anzeigeapparat für die verbrauchte Gasmenge;
C der Gasdruckregler, als Regelorgan für einen gleichmäßigen Gaszufluß.
Das Kalorimeter besteht aus einem stehenden Röhrenkessel, welcher während
der Heizwertbestimmung von Wasser durchspült ist. Das Gas wird in einem
Brenner unter dem Kessel verbrannt und einerseits die verbrauchte Gasmenge,
andererseits die von den Verbrennungsprodukten abgegebene Wärme gemessen. Zu
diesem Zweck muß das das Kalorimeter durchströmende Wasser stets möglichst
auf gleicher Temperatur erhalten werden.
Man schließt bei 1 an die Wasserleitung oder noch besser an ein größeres
Vorratsgefäß mit Wasser konstanter Temperatur an und regelt die Wasserzufuhr
so, daß stets ein Teil des zugeleiteten Wassers im Oberlaufsgefäß 2 überläuft und
von da durch den Schlauch 3 in den Ablauftrichter. Die M enge des durch den
Apparat laufenden Wassers regelt man mit Hilfe des Zeigerhahnes 4 und stellt
sie so ein, daß die Differenz zwischen dem kalten und warmen Wasser etwa
zwischen 1 0 und l 2°C beträgt. Das Wasser muß unbedingt in gleichmäßigem
Strom durch das Kalorimeter fließen, d. h. die Wasserüberdruckhöhe muß stets
unverändert gehaltert werden. Dies wird erreicht, indem man die durch das Rohr 1
zufließende Wassermenge so bemißt, daß im Oberlaufgefäß 2 ständig ein über
fließen von Wasser über den ganzen Rand des inneren Bechers stattfindet. Es
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Abb. 8. Prof. Junkcrs Gaskalorimeter.
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muß daher stets Wasser in mäßig vollem Strome aus der Oberleitung durch
Schlauch 3 ausfließen, was durch das eingeschaltete Glasrohr jederzeit beobachtet
werden kann.
Um möglichst große Genauigkeit bei der Heizwertbestimmung zu erhalten,
müssen die durch Gas und Verbrennungsluft dem Kalorimeter zugeführten
Wärmemengen und die durch die Abgase aus dem Kalorimeter abgeführten
Wärmemengen gleich sein. Dies ist in den meisten fällen dann der fall, wenn
die Abgase eine Temperatur haben, die zirka 4-5°C unter der Raumtemperatur
liegt. Da sich die Abgase der Temperatur des in das Kalorimeter eintretenden
Kühlwassers anpassen, muß also auch dieses etwa 4-5°C unter der Raumtem
peratur liegen.
Mit der Ausführung des Versuches darf erst begonnen werden, wenn das
Thermometer am Wasserausgang seinen Höchststand erreicht hat, ihn gleich
mäßig beibehält und wenn das Kondenswasser am Abflußröhrchen 7 gleichmäßig
abtropft. Zur Erreichung dieses Beharrungszustandes des Kalorimeters sind, vom
Einsetzen des Brenners gerechnet, mindestens 8-10 Minuten erforderlich. Man
nimmt dann, sobald der Zeiger der Gasuhr eine Litermarke passiert, eine Umstel
lung des Umschalthahnes 5 vor, so daß das abfließende Wasser in einer Mensur
6 gemessen werden kann, wobei man die Temperaturen bei T1 und T2 abliest und
gleichzeitig einen kleinen Meßzylinder unter das Tropfröhrchen 7 stellt.
Zur Vereinfachung der Rechnung werden zweckmäßig 1 0 1 Gas verbrannt.
Während dieser Zeit sind die Thermometer abwechselnd je 1 0 mal abzulesen. Die
Thermometer lassen 1 /l0°C Ablesung direkt zu, die Zwischenräume werden auf
1f100°C geschätzt. Das während der Verbrennung von 10 1 Gas durch das Kalori
meter geflossene und erwärmte Wasser ist für gerrauere Messungen abzuwägen,
sonst kann auch das dem Kalorimeter beigefügte Meßglas 6 benützt werden. Die
Temperaturablesungen und Bestimmungen der Kühlwassermenge werden sogleich
anschließend ein zweites, wenn nötig, ein drittes Mal vorgenommen, wozu bei
einiger Übung und ruhiger Arbeitsweise während des gleichzeitigen Durchganges
von 60 1 Gas zur Bestimmung des Kondenswassers ausreichend Zeit vorhanden
ist. Die Feststellung der sonstigen Versuchsbedingungen (Temperatur und Druck
des Gases, Barometerstand) werden zu Beginn der Bestimmungen vorgenommen
und nach Beendigung derselben nachgeprüft. Sämtliche Abtesurrgen werden in
Rubriken des vorbereiteten Berechnungsvordruckes eingetragen.
Mit dem Kalorimeter erhält man den oberen, unreduzierten Heizwert (Ver
brennungswärme) des Gases, d. h. den Heizwert, welcher sich ergibt, wenn die
Abgase bis auf die Eintrittstemperatur des Gases, bzw. der Verbrennungsluft
abgekühlt werden, so daß also der in den Verbrennungsprodukten enthaltene
Wasserdampf vollständig kondensiert wird und die Kondensationswärme des
Wasserdampes mit im Heizwert enthalten ist.
Als Ergebnis der Heizwertbestimmungen ist der auf Normalzustände (0°C,
760 mm, trocken) reduzierte, obere Heizwert des Gases in WE/cbm anzugeben
(auf- bzw. abgerundet auf 10 WE).
In der Praxis interessiert meist die Angabe des unteren Heizwertes, weshalb
bei der Berechnung desselben das aus dem Röhrchen 7 abfließende Kondenswasser
in Betracht gezogen werden muß.
Bedeutet C die Menge des Kondenswassers in ccm, so ist:
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Das Gaskalorimeter "Kaloriskop" nach Strache.
Als Beispiel eines Kalorimeters, bei welchem die Heizwertbestimmung durch
Explosion des Gases erfolgt, möge der Apparat nach Strache dienen (Abb. 1 0).
Das Wesen des Apparates besteht darin, daß ein abgemessenes Gasvolumen
mit Luft gemischt zur Entzündung gebracht wird. Die hiebei entwickelte Wärme
menge wird auf ein Quecksilberthermometer übertragen, dessen Quecksilber gleich
zeitig als kalorimetrische und thermometrische Substanz dient.
Dem Apparat sind 3 Pipetten, mit den Nummern I, I I und I I I bezeichnet,
sowie die zugehörigen Hähne beigegeben. Pipette I ist für Gas bis etwa 3000
WE/cbm, II von 3000 bis etwa 6000 WEfcbm, Nr. I I I für Gase über 6000 WEfcbm
verwendbar. Das Explosionsgefäß hat einen Dewar'schen Mantel.

c

Vorderansicht.

Abb. 10. Gaskalorimeter nach Strache,
1 und I! Hähne.

a Gaseinlaßöffnung mit Filter
b Gasantrittsöffnung
c

Rückansicht.

h Explosionsgefäß
i auswechselbare Pipette

Zündun�sdruckknopl

d Thermometer in 1/IO•C geteilt

I Zündungskontrolle (Argonlampe)
g Niveaugefäß

k Induktionsapparat

I Taschenlampenbatterie
m Barometer
n Thermometer

Vor der Probenentnahme hat man in das Niveaugefäß g reines, wenn möglich
destilliertes Wasser einzufüllen, und zwar so viel, daß bei gesenktem Niveaugefäß
im Ansatzrohr der Explosionskugel der Wassermeniskus unter dieser gerade
sichtbar wird.
Das zu untersuchende Gas läßt man bei der Gaseinleitungsöffnung a ein
strömen.
Während der Durchleitung des Gases wird das Gefäß mit Sperrwasser bei
geöffnetem Hahn I I gehoben.
Hat das Wasser des Niveaugefässes die Explosionskugel vollständig ausge
füllt, was durch Einstellung des Wassermeniskus im Wasserstandsrohr des
Niveaugefässes auf die Marke "U " erkenntlich wird, so wird das Niveaugefäß
nach Beendigung der Hahnumstellungen für "Gasüberleitung" gesenkt. Bis zu
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diesem Zeitpunkt hat man das Gas frei durch die Pipette strömen lassen, nun
wird es auf folgende Weise mit Luft gemischt in· die Explosionskugel hinüber
geleitet.
Die Hähne werden, nachdem die Gaszuleitung gesperrt wurde, in der
Reihenfolge ihrer Nummerierung umgestellt. Durch den offenen Hahn l i strömt
das Wasser aus der Explosionskugel in das Niveaugefäß zurück und saugt
dadurch die in der Pipette abgemessene, bei lnrechnungstellung des Barometer
standes und der Gastemperatur genau bekannte Gasmenge mit der aus der Volum
differenz zwischen Pipette und Explosionskugel sich ergebenden Luftmenge in die
Explosionskugel ein.
Vor der Zündung wird das Gasluftgemisch durch· Drehung der Hähne abge
schlossen. Der Thermometerstand muß vor der Explosion an der Horizontalskala
des Apparates auf 0,02° genau abgelesen werden (T1) . Die Temperatur des Gases
wurde während der Probenentnahme an der Skala des Vertikalthermometers abge
lesen. Dann erfolgt die Zündung, wobei die Argonlampe zur Kontrolle aufleuch
tet. Unmittelbar nach der Zündung wird Hahn I zwecks Druckausgleiches für
einen Augenblick um 45° in beliebiger Richtung gedreht und wieder geschlossen.
Man hat nun zu warten, bis der Höchststand des Thermometers erreicht ist und
diesen mittels Lupe abzulesen (T2 ) . Die Differenz der Thermometerablesung
(T2-T1 ) , der mit der Temperaturkorrektion abgelesene Barometerstand B0, die
Gastemperatur t, sowie die Dampftension p, welche dieser Temperatur entspricht,
werden in nachstehende Formel eingesetzt:
.
760
273 + t
0beter
. H eJZWert = a (T:!-T1 ) m
•

Bo - P

a ist der Eichfaktor der zur Untersuchung verwendeten Pipette, welcher auf der
Gebrauchsanweisungstafel im Apparat notiert zu finden ist.

Das automatische Kalorimeter nach Prof. Junkers.
Die Heizwertbestimmung erfolgt bei Prof. Junkers automatischem Kalori
meter genau wie beim einfachen Kalorimeter für Handmessungen durch direkte
Messung auf exakte Weise.
Die infolge der Verbrennung des Gases freiwerdende Wärme wird an einen
ständig fließenden Wasserstrom restlos abgegeben. Nach Erreichung des in eini
gen Minuten im Kalorimeter eingetretenen Beharrungszustandes wird in jedem
Augenblick durch den ständig fließenden Wasserstrom soviel Wärme abgeführt,
wie durch die Brennerflamme erzeugt wird. Hiemit scheiden von selbst alle
Fehlerquellen aus, welche einem indirekt messenden Instrument anhaften.
Die Formel zur Berechnung des Heizwertes lautet :
·

Heizwert H

�

Wassermenge w
Gasmenge G

. TemperaturerhöhunO'
b td

Beim automatischen Kalorimeter ist der in obiger Formel befindliche Quotient
WJG, also das Verhältnis von Wasser zur Gasmenge in der Zeiteinheit konstant,
d. h. unveränderlich gemacht. Der Heizwert ist also der Temperaturerhöhung· des
Wassers direkt proportional. Praktisch wird die Konstanthaltung des Quotienten
WfG am Kalorimeter durch zwangläufige Kupplung eines Wassermessers mit
einem Gasmesser durchgeführt, indem der in der Zeiteinheit verbrannten Gas
menge bzw. der Gasmenge pro Umgang des Gasmessers stets eine ganz bestimmte
durch das Kalorimeter fließende Wassermenge entspricht und die Änderung des
einen M ittels stets eine verhältnisgleiche Änderung des anderen zur folge hat.
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Der direkte Maßstab f�r den Heizwert ist, wie vorher erwähnt, die ver
änderliche Temperaturerhöhung td des Wassers, die bisher durch mehrfaches
Ablesen der 1 / 1 0° Thermometer ermittelt wurde. Beim automatischen Kalorimeter
unterbleibt dieser Vorgang. Durch Verwendung einer Thermosäule, deren Span
nung der Temperaturerhöhung proportionaL ist, kann der Heizwert direkt an
einem feinfühligen Millivoltmeter (Anzeige- oder Schreibapparat) jederzeit abge
lesen werden.
Die Anwendung des thermoelektrischen Meßverfahrens hat den Vorteil, daß
die Ablesung auch entfernt vom Kalorimeter und an mehreren Stellen zugleich
vorgenommen werden kann.

Abb. 11.

Das automolisehe Gaskalorimeter nach Prof. Junkers.

Eine wertvolle Eigenschaft des beschriebenen automatischen Kalorimeters
liegt in der Leichtigkeit seiner Kontrolle, d. h. das Kalorimeter selbst ermöglicht
die Bestimmung des Heizwertes auch nach der Hand-Meßmethode, also Ermitt
lung der Wasser- und Gasmenge und der Temperaturerhöhung des Wassers.
Die automatische Anzeige kann daher durch die Handmeßmethode stets auf
Richtigkeit geprüft werden.
Automatische Kalorimeter werden meist in Gaswerken oder in Betrieben
verwendet, in welchen mehrere große Gasanlagen aufgestellt sind.
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V. A BSCHNITT .
ORTSFESTE HOLZGASANLAGEN.
Allgemeine Anforderungen.
Aufstellung.
Bau teile:
I. Holzgaserzeuger ,
2. Staubabscheider,
3. Kühlreiniger,
4. Nachreiniger,
5. Teerabscheider,
6. Oaskessel,
7. Stoßreiniger,
8. M ischeinrichtungen,
9. Vorrichtung zum A nblasen und Entlüften,
10. Kontrolleinrichtungen,
1 1 . Sicherheitsmaßnahmen.
Zeitgemäße, ortsfeste Holzgasanlagen :
Humboldt-Deutzmotoren A.-0., Köln-Deutz,
Oebr. Körting A.-0., Hannover,
Holzvergaser nach Prof. Kosicki.
Betrieb und Instandhaltung.
Störungen und deren Behebung.
Festlegung der Hauptabmessungen einer Holzgasanlage.
Beispiel für die Bestimmung der Hauptabmessungen einer Holzgasanlage.

ORTSFESTE HOLZGASANLAGEN.
Angesichts der heute von fahrbaren auf ortsfesten Betrieb übergreifenden
Bauformen ist es notwendig, eine eindeutige Unterscheidung dieser beiden
Begriffe vorzunehmen.
Wie schon in der Einleitung kurz erwähnt, hat sich der Fahrzeugvergaser
für Holz und andere Brennstoffe entsprechend der Notwendigkeit der besonderen
Anpassung an die Betriebsverhältnisse ganz anders entwickelt, als die für rein
ortsfesten Betrieb gedachten Bauformen.
Man sieht aber aus Abb. 12, daß es ohne weiteres möglich ist, eine in erster
Reihe für den Fahrzeugbetrieb gebaute Gasanlage für ortsgebundene Verwendung
heranzuziehen.
Um daher eine einwandfreie Unterscheidung der beiden Gruppen zu erhal
ten, werden weiterhin unter ortsfesten Gasanlagen diejenigen Bauformen ver
standen, deren Anbringung an Fahrzeugen irrfolge ihrer Abmessungen, ihrer Oe
wichte und ihrer Abhängigkeit von dem Vorhandensein fließenden Wassers usw.
nicht möglich ist.
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Allgemeine Anforderungen an ortsfeste Holzgasanlagen.
Die Anforderungen, die an eine ortsfeste Gasanlage gestellt werden müssen,
sind in der Mehrzahl der Fälle, ausgenommen schwierige und besondere Aufstel
lungsverhältnisse, kurz nach folgenden Gesichtspunkten zu kennzeichnen:
1 . Sicherung gegen die Wirkung etwa auftretender Verpuffungen. In dieser
Hinsicht ist die beste Schutzmaßnahme in einer sorgfältig durchgeführten Mon
tage zu erblicken, welche ein vollkommenes Dichthalten aller Verbindungsstellen
und damit die Unmöglichkeit der Bildung eines explosiblen Gasluftgemisches
durch unbeabsichtigten Eintritt von Luftsauerstoff verbürgt. Weiter bietet ein
genaues Einhalten der Betriebsvorschriften genügend Gewähr gegen das Auftreten
von Verpuffungen. Immerhin werden zusätzlich noch Sicherheitseinrichtungen
anzubringen sein, deren Besprechung später erfolgen wird.

Abb.

12. 25 PS

Hanomag-Motor mit lmbert-Holzgasanlage für ortsfesten Betrieb zusammengebaut.

2. Betriebssicherheit. Die möglichen Störungen an der Gasanlage selbst treten
meist nie so plötzlich auf, daß eine sofortige Betriebseinstellung erfolgen muß.
Das Verlegen der Rohrleitungen und der Reinigungseinrichtungen durch Ablage
rung der im Gas enthaltenen Unreinigkeiten erfolgt normalerweise in so langen
Zeitabständen, daß man stets rechtzeitig auf Grund der Angaben der Unterdruck
messer erkennen kann, wann eine Reinigung erforderlich ist. Das Gleiche gilt von
denjenigen Teilen des Gaserzeugers, die durch verschiedene Einwirkungen mit der
Zeit unbrauchbar werden. Es sind dies entweder jene Bauteile, welche hohen
Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. der Rost, die Ausmauerung, die eventuell
vorhandenen Innendüsen usw., oder solche, die Angriffen durch Essigsäure aus
gesetzt sind, wie der Schachtoberteil, der Fülltrichter und die Kaminleitung mit
den daran befindlichen Absperrorganen. Das Unbrauchbarwerden dieser Teile
erfolgt also sozusagen auf lange Sicht, so daß es immer möglich sein wird, recht
zeitig Ersatz vorzubereiten und gelegentlich einzubauen.
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Das sichere Arbeiten und die leichte Instandhaltung einer Gasanlage wird
daher von folgenden Faktoren abhängig sein:
Richtige Auswahl des Schamottematerials für die Ausmauerung und sorg
fältiger Versatz derselben. Diejenigen Teile der Rohrleitungen, welche besonders
dem Verlegen ausgesetzt sind, müssen möglichst weit gehalten werden. Dies gilt
besonders für den Austrittsstutzen des Gaserzeugers, bzw. den Anschluß an den
K ühlreiniger oder Staubabscheider. Die Reinigung solcher Rohrstellen soll durch
Anordnung von Putzdeckeln erleichtert sein. Der Austausch von Teilen, deren
Erneuerung von Zeit zu Zeit nötig ist, z. B. der Roste, soll ohne besondere Abbau
arbeiten in einfacher Weise vor sich gehen können.
Die auf den Treibstoff Kraftgas Bezug habende Betriebssicherheit des Motors
ist wesentlich vom Reinheitsgrade des Gases abhängig. Eine ununterbrochene Lauf
dauer des M otors von etwa 700 bis 1000 Betriebsstunden ist normal ohne wei
teres zu erreichen und kann als Beweis für das einwandfreie Arbeiten des Gas
erzeugers und der Reinigungsanlage gelten. Es ist bereits beim Entwurf des Gas
erzeugers darauf zu achten, daß aus diesem ein Gas gewonnen wird, das praktisch
teerfrei ist und von den gröbsten Anteilen an Flugasche befreit ist.
3. Geringer Brennstoffverbrauch. Dies läßt sich in erster Reihe durch rich
tige Anpassung der Größenverhältnisse des Gaserzeugers an die M otorenleistung,
bzw. an dessen Belastungsverhältnisse erreichen. Außerordentlich wertvoll ist die
Betriebsüberwachung durch regelmäßige Vornahme von technischen Gasanalysen,
bzw. } Ieizwertbestimmungen, um derart Bedienungsfehler aufdecken und Schritte
zu deren Beseitigung unternehmen zu können. Noch besser sind natürlich anzei
gende oder aufzeichnende Apparate zur technischen Gasanalyse oder Heizwert
bestimmung, welche stets ein genaues Bild des Betriebszustandes der Gasanlage
geben. Leider steht der weiteren Verbreitung dieser Apparate der recht hohe Preis
entgegen. Bei großen Anlagen werden sich aber die Anschaffungskosten bald
durch die erzielbaren Ersparnisse an Brennstoff hereinbringen lassen.
4. Geringer Kühlwasserverbrauch. Dieser Punkt spielt eine wesentliche Rolle
in Orten, die an Wassermangel leiden. Mittels geeigneter Kühler läßt sich der
Wasserverbrauch weitgehend senken, wie in einem späteren Abschnitt noch
gezeigt werden soll. ferner ist es möglich, das aus dem Gaskühler ablaufende
Warmwasser in geeigneten Kläreinrichtungen zu reinigen, so daß es nach
erfolgter Abkühlung in einem Kühlturm ohne weiteres wieder verwendet werden
kann.

Die Aufstellung von ortsfesten Holzgasanlagen.
Von der richtigen und praktischen Aufstellung hängt es ab, ob die ganze
Anlage ihrem Zweck auch voll und ganz entspricht. Werden Fehler gemacht, so
Jassen sich diese meist nur mit großen Kosten beheben, so daß sowohl der Liefe
rant als auch der Käufer empfindlichen Schaden erleidet.
Daher mögen nachstehende Richtlinien Beachtung finden:
In erster Linie ist die Lage des Objektes, in welcher die Gasanlage Auf
stellung finden soll, in Bezug auf die Möglichkeit der Belästigung der Nachbar
schaft durch Rauchgase, welche bei der I nbetriebsetzung entstehen, zu beachten.
Durch entsprechend vorsichtiges Anheizen kann die Rauchentwicklung zwar auf
ein Mindestmaß beschränkt werden, doch kann es auch vorkommen, daß die
Betriebsvorschriften nicht eingehalten werden. Es ist daher erforderlich, daß die
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Kaminleitung in Fällen, wo die$ wegen der Nachbarschaft geboten erscheint,
möglichst hoch geführt wird. Es ist ferner zu beachten, daß bei M inderbelastung
des M otors ebenfalls mit Rauchentwicklung aus der Kaminleitung zu rechnen ist.
In dichtbebauten Orten wird man vor Aufstellung einer Holzgasanlage genau
erwägen müssen, ob die mögliche Belästigung der Nachbarschaft durch Rauch
nicht zu Unzuträglichkeiten führen wird.
Besondere Aufmerksamkeit ist der Beschaffenheit des Kühlwassers zuzuwen
den. Je weniger Schlamm dasselbe enthält und je niedriger die Temperatur ist,
desto geeigneter ist das Wasser für die Verwendung in" Gaskühlern. Je nach der
von der betreffenden Kühlerkonstruktion verbrauchten Kühlwassermenge wird
man beurteilen müssen, ob die vorhandene Wassermenge für Durchflußkühlung
ausreicht, oder ob Rückkühlung in Frage kommen muß. Wenn nur irgend möglich,
soll der Durchflußkühlung der Vorzug gegeben werden, da nicht nur die An
lagekosten geringer werden, sondern auch die Sorge um die Unterbringung der
Kläranlage, die einen ziemlichen Raum beansprucht, entfällt. Bei Durchfluß
kühlung ist darauf zu achten, wohin das warme Abwasser abgeleitet wird. Fisch
teiche z. B. sind dafür nicht geeignet, da die im Abwasser enthaltenen Unreinlich
keiten in Kürze großen Schaden verursachen würden. In manchen Fällen muß
auf die Höhe der Abflußkanäle in Bezug auf den Wasserspiegel der Gruben der
Gasanlage geachtet werden, damit einwandfreier Ablauf erzielt wird. Die Rück
kühlung bei beschränkter Wassermenge kann durch einen Kühlteich, falls Platz
dafür vorhanden ist, oder durch ein Gradierwerk mit vorgeschalteter Klärgrube
erfolgen. Letztere Ausführung erfordert eine besondere Pumpe und kommt infolge
der hohen Kosten nur für solche Betriebsfälle in Betracht, wo entweder bereits
für die Kühlung des Motors ein Kühlturm besteht oder beschränkte Platzverhält
nisse die Aufstellung eines solchen gebieten. Es ist festzustellen, ob eine bereits
vorhandene Kühlwasserpumpe genügend leistungsfähig ist, um die durch das
Hinzukommen der Gasanlage bedingte größere Wassermenge bewältigen zu
können.
Zu reiner Luftkühlung wird man selten übergehen müssen und auch dann
wird man diese Kühlungsart nur bei kleinen Gasanlagen anwenden. Abb. 12 zeigt
einen 25 PS Hanomag-Motor . mit lmbert-Holzgasanlage, die mit reiner Luft
kühlung arbeitet. Solange es sich um einen Aufstellungsort mit gemäßigtem
Klima und günstigen Anbringungsverhältnissen für den Kühler (Nordseite, Zug
luft) handelt, wird die Leistung des M otors in den Sommermonaten infolge des
geringeren Wärmeinhaltes der Zylinderfüllung nicht allzu merklich fallen, wenn
der Luftkühler ausreichend bemessen ist. Hingegen wird in Orten mit anormal
hoher Sommertemperatur mit einem erheblichen Zurückgehen der Motorenleistung
während der heißen Jahreszeit zu rechnen sein. Abhilfe wäre möglich durch Ein
schaltung eines Zusatzkühlers mit Wasserberieselung oder durch Anordnung eines
Ventilators. Eine andere Möglichkeit, die Leistung zu erhöhen, ist der Zusatz
von Spiritus zum Kraftgas, dessen hohe Verdampfungswärme die Gastemperatur
bedeutend senkt. Dieser Ausweg wird besonders dann als günstig anzusehen sein,
wenn die Belastungsspitze des Motors gerade in die heißeste Tageszeit fällt.
Die M ehrkosten für flüssigen Brennstoff wären in d:esem Falle, da es sich
um relativ kurze Betriebszeiten handelt, nicht erheblich.
Es ist darauf zu achten, daß die Fundamente bis auf tragfähigen Boden
geführt werden. Die Gruben sind wasserdicht auszuführen. Bei Gaserzeugei"n, die
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über einer Wassergrube stehen, in welche die Vergasungsrückstände fallen, ist
besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß der Sockel, sowie die Sitzfläche des
Gaserzeugers auf diesem vollkommen gasdicht sind. Tritt nämlich Außenluft in
den Raum unter dem Gaserzeuger, so kann es zu Explosionen kommen.
Die Aufstellung der Gasanlage erfolgt meist in einem besonderen Raume,
jedoch in der nächsten Nähe des Motors. Die Gasleitung soll möglichst gerade,
also mit wenig Krümmern verlegt werden können. Vom Gaserzeugerraum wird
verlangt, daß die Lüftung besonders reichlich ist, was am besten durch Anbrin
gung eines Dachreiters erfolgt. über dem Gaserzeuger soll noch so viel Raum
übrig sein, daß mit Hilfe einer Eisenstange der Schacht bis in die Nähe des
Rostes durchgestoßen werden kann. Der Gaserzeugerraum soll so groß sein, daß
die einzelnen Apparate so weit zugänglich sind, als deren Bedienung, bzw. Kon
trolle es notwendig! macht. So müssen alle f lanschen der Gasleitung zwecks Nach
prüfung auf Dichtigkeit mit Werkzeugen erreichbar sein. Die richtige und prak
tische Lage der feuertüröffnung, des Rüttlers, der Scharniere des fülldeckels, des
Kaminstutzens sowie die Gr5ße und Lage der Bedienungsbühne muß sorgfältig
erwogen sein. Durch die zur Bedienungsbühne führende Treppe c;larf die Wartung
des Gaserzeugers nicht behindert sein. Die Türöffnungen des Gaserzeugerraumes
müssen derart groß sein, daß die oft umfangreichen Teile der Gasanlage einge
bracht und auch wieder ausgebracht werden können. Die Türen sollen nach außen
aufschlagen. Zwischen M otoren- und Gaserzeugerraum, welche zweckmäßig dicht
nebeneinander liegen, ist eine Glastür anzuordnen. Alle Wasserregulier- und
Absperrhähne sind in erreichbarer Höhe anzubringen. Die Unterdruckmesser
müssen so aufgehängt sein, daß deren Angaben jederzeit gut abgelesen werden
können. Der Gaserzeugerraum wird zweckmäßig elektrisch beleuchtet. Die Glüh
lampen sind in geschlossenen wasserdichten Armaturen unterzubringen.
für die Aufstapelung des in Scheiten angelieferten Holzes dient am besten
ein trockener, luftiger Platz. je nach der benötigten Brennstoffmenge müssen
geeignete Einrichtungen zum Schneiden und Spalten des Holzes auf richtige Stück
größe vorgesehen sein und weiterhin ein in nächster Nähe des Gaserzeugers gele
gener trockener Raum zur Lagerung einer ausreichenden M enge gebrauchsfertigen
Brennstoffes.
Die Beschickung des Gaserzeugers erfolgt bei kleinen und mittleren Anlagen
von Hand aus mittels eines Kübels oder eines Korbes. Handelt es sich um größere
M engen, so wird man vorteilhaft die Bedienungsbühne so groß machen, daß auf
dieser ein größerer Brennstoffvorrat gelagert werden kann. Zur Beförderung des
Brennstoffes auf die Bühne dient eine einfache Hebevorrichtung. für große Anla
gen sieht man am besten Beschickungseinrichtungen vor, welche mechanisch ange
trieben werden.

Die Baufeile der ortsfesten Holzgasanlagen.
Eine ortsfeste Holzgasanlage besteht in der Hauptsache aus dem Gas
erzeuger und den Einrichtungen zum Kühlen und Reinigen des Gases. Besonders
bei größeren und für lange ununterbrochene Motorbetriebszeiten bestimmten An
lagen wird man auf möglichste Reinheit des Gases sehen und die Reinigungs
apparatur sorgfältig ausbauen. Dies wird besonders dann der fall sein müssen,
wenn es sich um Belastungsverhältnisse handelt, welche für Holzgasbetrieb
ungünstig sind.
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Schema eines Holzgaserzeugers
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Abb.

13.

Aufstellung der Gebr. Körting A.G., Hannover,:Type
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UV.

Der Vollständigkeit halber sollen daher folgende Bauteile angeführt werden :
I.

2.
3.
4.
5.
ö.

7.
8.
9.
10.
1 1.

Holzgaserzeuger,
Staubabscheider,
Einrichtungen zum Kühlen und Reinigen des Gases (Kühlreiniger),
Nachreiniger,
Teerabscheider,
Gaskessel,
Stoßreiniger,
M ischeinrichtungen,
Vorrichtung zum Anblasen und Entlüften,
Kontrolleinrichtungen,
Sicherheitsmaßnahmen.

An Hand charakteristischer Ausführungen wird nachstehend auf die einzel
nen Bauteile eingegangen.

1) Holzgaserzeuger.
Entsprechend der grundsätzlichen Einteilung der Gaserzeuger müssen auch
hier zwei Gruppen unterschieden werden, u. zw. die Gleichstrom- und Doppelfeuer
Gaserzeuger. Erstere kommen für kleine und mittlere, letztere für größere Leistun
gen (über 80 PS etwa) in frage.
a) G I e i c h s t r o m-G a s e r z e u g e r. Die Abb. 1 3 zeigt ein schematisches
Schnittbild eines derartigen Gaserzeugers der Gebr. Körting A.-G., Hannover. Die
praktischen Ausführungen weisen mehr oder weniger große Abweichungen auf.
An Gleichstrom-Gaserzeugern unterscheidet man normalerweise, von oben
nach unten gehend, folgende Teile:
F ü 1 1 t r i c h t e r. Da bei Gaserzeugern mit umgekehrter Vergasung der
Brennstoff nicht eingeschleust zu werden braucht, erübrigt sich der bei Gegen
stromvergasern notwendige Doppelverschluß. Die Fülleinrichtung fällt also sehr
einfach aus.
Eine sehr zweckentsprechende Ausbildung der Füllvorrichtung zeigt Abb. 1 3
mit schrägem Füllstutzen und senkrecht austretendem Kaminanschluß. Der
Raum über der Brennstoffschicht ist bei Minderbelastung stets mit Rauch gefüllt,
beim Anfahren desgleichen auch die Kaminleitung. Die teerigen Anteile des
Rauches werden sich daher an den Wandungen kondensieren. Es muß Sorge
getragen werden, daß der Teer nicht austreten und Verschmutzungen hervorrufen
kann. Bei der vorliegenden Ausführung kann der Teer sowohl an den Wänden
des Fülltrichters, als auch aus der Kaminleitung ohne weiteres in den Schacht
zurückfließen. Bei kleineren Anlagen ist ein besonderer Fülltrichter nicht notwen
dig, es genügt ein einfacher FülldeckeL Dieser ist, wie Abb. 14 zeigt, zweckmäßig
nach oben gewölbt und mit einem Tropfring versehen, damit die Kondensate nicht
an den Schachtwänden herunterrinnen. Der Deckel wird durch einen federnden
Verschluß an den oberen Rand des Gaserzeugers angepreßt, um bei etwa auftre
tenden Verpuffungen nachgeben zu können. Das Scharnier ist etwas entfernt vom
Deckelrand angebracht, um Verklebungen durch Teer zu vermeiden. Der seitlich
austretende Kaminstutzen ist schräg eingeschweißt und steht in das Schacht
innere etwas vor, damit die Kondensate leichter ablaufen können. Auch den
Kaminleitungsabschluß wird man vorteilhaft so ausbilden, daß Teerablagerungen
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nicht störend einwirken. Es ist daher abzuraten, einen Wirbelhahn in Leitungen
einzubauen, welche der Gefahr des Verteerens ausgesetzt sind, da das Hahnküken
nach kurzer Zeit festsitzen wird und dauernder Instandhaltung bedarf. Bei Anord
nung einer Drosselklappe kann wieder die Beweglichkeit der Achse durch sich
ansetzenden Teer gehindert werden. Am besten dürfte sich wohl eine Klappe am
oberen Ende der Kaminleitung bewähren. Der Drehpunkt ist hiebei außerhalb des
Rauchbereiches. Eine derartige Klappe wird sich auch selbsttätig öffnen, wenn im
Gaserzeuger eine Verpuffung eintreten sollte.
Die einzelnen Schüsse der Kaminleitung werden am besten durch leichte
Flanschen mit eingelegten Asbestdichtungen verbunden. In gleicher Weise erfolgt
der Anschluß an den Kaminstutzen.
S c h a c h t. Derjenige Schachtteil, der zur Aufnahme des Brennstoffes dient
und in welchem die Trocknung, die Verschwelung und die Verkohlung des Holzes
stattfindet, wird entweder bis oben hin ausgemauert oder nur bis zu einer gewissen

Abb. 14. Fülldeckel und Kaminstutzen.

Höhe über der Glühzone. Aus Gründen der Wärmebeanspruchung des Mantel
werkstoffes ist eine bis zum Deckel reichende Ausmauerung nicht notwendig,
daher würde die letztere Ausführung logischer erscheinen. Die Verfechter der
durchgehenden Ausmauerung machen jedoch geltend, daß diese einerseits einen
Schutz gegen Korrosionen durch Essigsäure für den dahinter liegenden Schacht
mantel bildet und andererseits als Isolierung Wärmeabwanderungen aus den
Vorbereitungszonen herabsetzen soll, was die Anhänger der nicht ausgemauerten
Schachtwandungen nicht zur Gänze gelten lassen wollen. Am besten wird wohl
der M ittelweg sein. Erfahrungsgemäß erfolgt das Unbrauchbarwerden eines nicht
weiter als ursprünglich durch Mennigeanstrich geschützten Schachtoberteils erst
nach langer Benützung, da die Werkstoffoberfläche durch den abgelagerten Teer
vor Korrosionen ziemlich bewahrt bleibt. Durch rechtzeitige Erneuerung des An
striches gelegentlich größerer überholungsarbeiten am Motor mit entsprechender
Farbe läßt sich die Lebensdauer des Mantels auch bei gewöhnlichem Eisenblech
L. Jaeger, Holzgasanl3gen,
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bedeutend verlängern. Ein anderer Weg, die Ausführung des Mantels aus säure
beständigem Stahlblech, verteuert erheblich die Baukosten trotz des dadurch mög
lichen Heruntergehens in der Wandstärke. Ein wirksamer Oberflächenschutz wird
auch nach dem Schoop'schen M etallspritzverfahren erzielt. Wärmeverluste lassen
sich viel wirksamer durch andere Isoliermittel als Schamotte, wie z. B. durch
Schlackenwolle, mit viel geringerem Material- und Gewichtsaufwand und niedri
geren Einbaukosten heruntersetzen. Entschließt man sich zur durchgehenden Aus
mauerung, so muß der Schachtdeckel in Bezug auf die Ausmauerung wirksam
abgedichtet werden, damit nicht Essigsäuredämpfe zwischen Ausmauerung und
Deckel bzw. Schachtmantel gelangen können und dort ihr Zerstörungswerk unbe
merkt beginnen.
Die Glüh- und Reduktionszone wird bei ortsfesten Anlagen ganz allgemein
als glatter Schacht ausgefühti. Manche Erbauer bilden den Schacht oben enger
und unten weiter aus, um das Hängenbleiben von Brennstoffstücken zu vermeiden.
Was die Konstruktion der Zuführungsorgane der Vergasungsluft betrifft, so
findet man in der größeren Zahl der Ausführungen eine, bzw. mehrere Reihen von
Randdüsen, welche von außen mittels Klappen eingestellt werden können. Bei der
Ausbildung der Regulierklappen muß darauf geachtet werden, daß gelegentlich
kleiner Verpuffungen Glutstücke aus den Luftlöchern herausgeschleudert werden,
die nicht bloß Verletzungen des Bedienungspersonals, sondern unter Umständen
auch einen Brand hervorrufen können. Die Klappen werden daher entweder mit
einem nach abwärts gerichteten Rohrkrümmer versehen, damit die Glutstücke
unmittelbar beim Gaserzeuger auf den Boden fallen, oder man bringt vor den
Lufteintrittsöffnungen ein grobes Drahtsieb an. Bei derartigen Ausführungen der
Luftdüsen verzichtet man auf eine besondere Vorwärmung der Vergasungsluft
Andere Erbauer sehen von der Möglichkeit ab, die Entfernung der Glühzone vom
Rost durch mehrere Düsenreihen beeinflussen zu können, sondern begnügen sich
damit, die Vergasungsluft in einer gewissen, unveränderlichen Höhe über den
Rost eintreten zu lassen. Man findet auch Ausführungen, welche die Vergasungs
luft vorwärmen und die Regelung derselben durch ein einziges Organ vornehmen.
Wie wir in einem der früheren Kapitel gesehen h�ben, ist es wärmewirtschaftlich
am richtigsten, die zur Vorwärmung nötige Wärme dem abziehenden Gas zu
entnehmen. Eine gute und einfache bauliche Lösung ist jedoch nicht ganz leicht,
weshalb meist vorgezogen wird, einen Teil der sich in der Glühzone bildenden
Wärme zur Luftvorwärmung heranzuziehen.
A u s m a u e r u n g. Bei kleineren Schachtdurchmessern werden für die Aus
mauerung durchwegs hochhitzebeständige Schamotte-formsteine verwendet, die bei
geringen Schachtdurchmessern auch als Ringe ausgebildet sein können. Bei grö
ßeren Leistungen wird es sich als wirtschaftlicher erweisen, nur die am höchsten
beanspruchten Schachtteile mit erstklassiger Schamotte zu versehen, während der
übrige Schacht mit einer billigeren Qualität ausgestattet wird. für besonders
komplizierte und hochbeanspruchte formstücke, wie z. B. schwierige Luftdüsen
Bauformen verwendet man vorteilhaft an Stelle von Schamotte den Baustoff
Sillimanit. Formsteine daraus lassen sich mit größter Genauigkeit herstellen.
Die Ausmauerung selbst muß nach den Regeln des Feuerungsbaues mög
lichst engfugig unter Verwendung von Mörtel der gleichen Qualität, aus welcher
die Formsteine hergestellt sind, erfolgen. Zwischen Ausmauerung und Schacht
wandung ist ein kleiner Zwischenraum vorzusehen, welcher nach Verlegung jeder
Schar mit Schlackenwolle oder Asbestfasern ausgefüllt wird.
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R o s t. Hier kann man die verschiedenartigsten Grundformen finden. Es
werden feste Planroste, Kuppelroste, Stufenroste oder einfache Rostplatten ver
wendet. Bei allen Rostkonstruktionen macht sich das Bestreben bemerkbar, den
Einfluß der Randzone durch geeignete Maßnahmen aufzuheben. Beim Körting
Gaserzeuger Abb: 1 3 ist dies durch Anordnung eines über der Schürplatte befind
lichen konischen Stutzens erreicht, während beim Deutz-Doppelfeuer-Gaserzeuger
Abb. 1 6 der Rostdurchmesser viel kleiner gehalten ist als der Schachtdurchmesser.
Die in dem dadurch entstehenden Ringraum sich ablagernde Asche bewirkt eine
hinreichende Abdichtung, so daß die Luft- bzw. Gasströmung mehr in der Schacht
mitte erfolgen wird.
Die Unmöglichkeit, den Rost während des Betriebes durch öffnen der Feuer
tür von den Vergasungsrückständen zu reinigen, hat zur Entwicklung von Ein
richtungen geführt, mit deren Hilfe von außen her die Freilegung des Rostes
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Abb. 15

Rüttelrost von 0 . Müller, Osijek.

während des Betriebes erfolgen kann. Bei Planrosten bringt man Schütte!- oder
Siebvorrichtungen an, Kuppel- und Stufenroste lassen sich durch hin- und her
gehende Drehbewegungen reinigen, bei Rostplatten erreicht man dieses Ziel durch
einfache Schürvorrichtungen.
Der Rost des Doppelfeuer-Gaserzeugers der Humboldt-Deutzmotoren A.-G.,
Köln-Deutz (Abb. 1 6) besteht aus lose eingelegten Roststäben, welche durch eine
mit einer Verzahnung versehenen Stange in schwingende Bewegungen gebracht
werden können, wodurch eine gute Absiebung der Asche erfolgt. Die aus dem
Gaserzeuger austretende Rüttlerstange braucht in diesem falle nicht mit einer
Stopfbüchse versehen zu sein, da der Eintritt kleiner Luftmengen in den Raum
unter dem Rost, der beim Doppelfeuer-Gaserzeuger ohnedies mit einer L uftzu
fübrung versehen ist, nichts schadet.
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Eine Bauart, welche eine sehr gute Siebwirkung aufweist, stammt von
0. Müller, Osijek. Man erkennt aus Abb. 15, daß zwischen je zwei festen Rost
stäben ein beweglicher eingelegt wird. Die hin- und hergehende Bewegung dieser
Roststäbe erfolgt durch eine Welle, auf welche ein Steg aus Flacheisen und auf
diesem ein Rundeisen angeschweißt ist. Das Rundeisen greift in die entsprechende
Ausparung der beweglichen Roststäbe ein. Das Maß der Bewegung der Rost
stäbe wird durch angegossene Nasen begrenzt. Oie Rütlerwelle ist wie üblich mit
einer Stopfbüchse versehen.
Bei der Bauart der Gebr. Körting A.-G., Hannover, (Abb. 13) wird die
Schürplatte durch einen drehbaren Aschenräumer freigelegt.
Im Interesse einer guten Brennstoffausnützung muß eine Rüttelvorrichtung
mit siebender Wirkung am vorteilhaftesten gelten. Bei Rostplatten können außer
Asche auch größere Glutstücke in den Aschenfall gelangen. Der dadurch ent
stehende Verlust an Brennstoff kann besonders dann beträchtlich sein, wenn beim
Rütteln des Guten zu viel getan wird.
Bei allen diesen Bauformen muß das Hauptaugenmerk darauf gerichtet
werden, daß die mit hohen Temperaturen in Berührung kommenden Teile derart
ausgebildet werden, daß auch durch i m Dauerbetriebe eintretendes Verziehen die
Beweglichkeit nicht gehindert wird. Aus dem Gaserzeuger austretende Rüttler
wellen sind mit Stopfbüchsen zu versehen, damit der Eintritt von Falschluft mit
Sicherheit vermieden wird. Die Stopfbüchsenpackung muß auswechselbar sein,
ohne an der Welle sitzende Hebel abbauen zu müssen.
A s c h e n f a I I . Der Aschenfall kann entweder unten einen festen Boden
haben oder der Gaserzeuger ist auf eine Wassergrube aufgesetzt, in welche die
während des Betriebes gebildeten Rückstände fallen können. Die Wassergrube ist
siphonartig ausgebildet, so daß die Rückstände seitlich mit Hilfe eines Kratzers
herausgeholt werden können. Derartige Gaserzeuger brauchen daher nicht zwecks
Entfernung der Rückstände abgestellt werden, wie dies bei Anlagen mit festem
Aschenraumboden der fall ist. Da der Raum unter dem Rost mit Gas angefüllt
ist und während des Motorganges unter einem gewissen Unterdruck steht, muß
besonders darauf geachtet werden, daß jeglicher Luftzutritt verhindert wird. Der
untere Rand des Gaserzeugers muß daher gut gegen den Sockel der Wassergrube
abgedichtet sein. Dieser, sowie die Wassergrube selbst wird am besten aus Beton
hergestellt. Risse und Sprünge können ebenfalls die Ursache sein, daß Luft ein
dringt und somit die Gefahr einer explosiblen Gemischbildung auftritt. Ziegel
mauerwerk ist infolge seiner Durchlässigkeit auch dann nicht geeignet, wenn es
mit Zement verputzt ist, da sich dieser Verputz oft in großen Platten abzulösen
pflegt und keine Abclichtung mehr bildet. Durch den Unterdruck im Raume unter
dem Rost werden sich unterschiedliche Wasserstände in der siphonartig ausge·
bildeten Wassergrube einstellen. Es ist dafür zu sorgen, daß die Scheidewand
genügend tief gezogen wird, so daß auch bei größtmöglicher Senkung des
außeren Wasserspiegels nicht Luft unter der Scheidewand übertreten kann. Ge
wöhnlich fließt das Oberlaufwasser des Kühlers in die Wassergrube des Gas
erzeugers und von hier in den Abflußkanal, so daß die Grube immer hinreichend
gefüllt ist.
Wie wir im Abschnitt III gesehen haben, besteht die M öglichkeit, das Gas
noch dadurch von den darin noch enthaltenen Teerdämpfen zu befreien, daß man
dieses an flächen hoher Temperatur vorbeistreichen läßt. Sinngemäß soll daher
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die Ausbildung des Raumes unter dem Rost erfolgen. Eine gewisse Umsetzung
der Teerdämpfe wird schon dadurch erreicht, daß der Schacht unter dem Rost
mit Schamotte, welche hier die Rolle eines Wärmespeichers hat, ausgekleidet wird.
Nachverkracker, die als solche speziell ausgebildet sind, werden bei fahrbaren
Anlagen besprochen werden. Es wird bei Gaserzeugern mit Wassergrube nicht zu
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der Humboldt-Deutzmotoren A.G.. Köln-Deutz.

umgehen sein, daß eine gewisse Abkühlung des Gases unter Wasserdampfbildung
von der Grube her erfolgt, was die Teerumsetzung nicht begünstigt, wohl aber die
Stauhabscheidung beschleunigt. Es ist aus den oben angegebenen Gründen sicher
angebracht, den Wasserspiegel der Grube nicht zu hoch zu legen und im Auge zu
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Abb. 16. Doppelfeuer·Gaserzeuger. Bauart DU der Humboldt-Deutzmotoren A.G.. Köln-Deutz.
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behalten, daß die Wassergrube den Zweck haben soll, die Entfernung der Rück
stände ohne Betriebsunterbrechung zu ermöglichen, nicht aber das Gas zu kühlen.
G a s a u s t r i t t s s t u t z e n. Das Gas wird gewöhnlich durch einen seitlich
angeschweißten Stutzen dem Gaserzeuger entnommen. Bei kleinen Abmessungen
des Gaserzeugers und starker Beanspruchung desselben wird sich ungleichmäßi
ges Abziehen des Gases unter dem Rost, also Schiefbrennen des Gaserzeugers
bemerkbar machen. Man hat dies durch einen schräg abgeschnittenen Stutzen zu
vermeiden versucht, wie dies aus Abb. 33, welche einen über dem Rost angeordne
ten Stutzen zeigt, hervorgeht. Eine andere Ausführung, welche das Bestreben
zeigt, das Gas gleichmäßig abzusaugen, wird im Abschnitt "Holzgasanlagen für
F ahrzeugbetrieb" besprochen.
f e u e r t ü r e n. Es bleibt nur noch übrig, die Feuer- und Aschenfalltüren zu
besprechen. Letztere sind nur bei Gaserzeugern mit unten geschlossenem Boden
notwendig. Runde Türen sind leichter anzufertigen als rechteckige oder ovale.
Letztere Ausführungen haben wieder den Vorteil einer besseren ZugänglichkeiL
Die Türdeckel besitzen Scharniere und einen Bügelverschluß, welcher ein sicheres,
gleichmäßiges Aufliegen des Deckels bzw. der Deckeldichtung gewährleisten muß.
Letztere wird entweder durch einen Ring aus hitzebeständiger Dichtungsplatte her
gestellt oder man versieht den Deckel mit einer Nut, in welcher eine Asbestpackung
eingelegt wird. I n beiden fällen muß man das Anbrennen des Dichtungsmaterials
an der Sitzfläche durch Auftragen einer geeigneten Graphitschmiere verhindern.
b) D o p p e I f e u e r-G a s e r z e u g e r. Bei großen Schachtdurchmessern
wird die gleichmäßige Erwärmung der Glühzone, also die genügend tiefgreifende
Umspülung der Brennstoffstücke mit Vergasungsluft zu einem schwierigen Pro
blem. Mit Randdüsen allein ist nur eine bis zu einer gewissen Tiefe reichende
Wirkung zu erzielen. Bei Zuführung der Luft durch ein in der Schachtmitte ange
ordnetes Rohr treten wieder Materialschwierigkeiten auf, da die im Betriebe hoch
erhitzten Rohre von innen her, also dort, wo Luftsauerstoff mit der glühenden
Rohrwand in Berührung kommt, rasch verzundern und schließlich du�chbrennen,
sofern die Rohre aus gewöhnlichem Werkstoff bestehen. Bei Verwendung hoch
hitzebeständigen Stahles läßt sich die Lebensdauer der Rohre wesentlich ver
längern.
Beim Doppelfeuer-Gaserzeuger ist es nun möglich, den in der Schachtmitte
niedersinkenden kalten Brennstoffkern mit Hilfe von Luft, die unter dem Rost ein
geführt wird, aufsteigend zu vergasen.
Die Einzelteile des Doppelfeuer-Gaserzeugers sind im Grunde genommen
dieselben wie beim Gleichstromvergaser. Nur der Gasabztlg zeigt insofern einen
Unterschied, als das Gas in einem Ringkanal gesammelt und dann abgesaugt
wird. Die Abdeckung des Kanals gegen den Schacht zu wird entweder durch einen
Stutzen aus Sondergußeisen oder durch Schamotteformsteine bewirkt.
Die Zuführung der Vergasungsluft erfolgt beim Deutzer Dop;,Jelfeuer-Oas
erzeuger auf dreifache Weise. Wie aus Abb. 1 6 ersichtlich, sind zwei Randdüsen
reihen angeordnet. Die Menge der eintretenden Vergasungsluft kann durch je
eine Regulierrosette eingestellt werden. Durch die Ringkanäle wird eine Luftan
wärmung bewirkt. Auch die das Mittelrohr durchströmende Luft gelangt vor
erhitzt in das Schachtinnere. Die unter den Rost eintretende Luftmenge kann
ebenfalls durch eine Rosette geregelt werden. Da der Gaserzeuger in seinem
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unteren Teile im Gegenstrom arbeitet, ist der Aschenraum im Betriebe zwecks
Entfernung der Rückstände zugänglich, so daß auch ohne eine Wassergrube ein
kontinuierlicher Betrieb sichergestellt ist. Immerhin ist die Anordnung einer sol
chen oder einer Wasserschale unter dem Rost vorteilhaft, da hiedurch eine Sätti
gung der unteren Vergasungsluft mit Wasserdampf und somit eine Anreicherung
des Endgases mit Wasserstoff erzielt werden kann.

2) Staubabscheider.
Bei größeren Anlagen wendet man gerne zur Entlastung des K ühlers und
des Reinigers zwischen ersterem und dem Gaserzeuger einen Staubabscheider an,
der zur Steigerung der Wirkung meist mit Wasser berieselt wird.

Abb.

17.

Staubabscheider.

Abb. 18. Staubabscheider.

Der Staubabscheider nach Abb. 1 7 besteht aus einem zylindrischen Gefäß,
das unten in eine Wassergruhe taucht und mit einer Scheidewand versehen ist.
jede Abteilung kann durch im Deckel angebrachte Spritzdüsen mit Wasser berie
selt werden. Das Gas passiert den Wasserschleier zuerst im Gleichstrom· und
sodann im Gegenstrom. Zu- und Ableitung des Gases erfolgen in gleicher Höhe.
Nach einem anderen Prinzip arbeitet der in Abb. 1 8 dargestellte Staubab
scheider. Das Gas wird tangential in den äußeren Zwischenraum eingeführt, so
daß die gröberen Aschenteilchen an die Wand geschleudert werden und von dort
in die Wassergrube fallen. (Zyklon-Wirkung) . Eine Naßreinigung findet dann
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noch im Mittelrohr statt, welches mittels einer Düse mit Wasser berieselt wird
und welches das Gas im Gegenstrom durchstreicht. Die Zu- und Ableitungen sind
in Bezug auf die horizontale und vertikale Ebene etwas versetzt, es ist aber
immerhin möglich, den Kühler unmittelbar an den Austrittsstutzen anzuschließen.
Eine vollständige Reinigung des Apparates kann nach Abnahme des Deckels und
Herausziehen des Einsatzes leicht erfolgen. Bei dieser Bauart finden wir also eine
Kombination zwischen trockener und nasser Abscheidung. Aus diesem Grunde ist
der Apparat sehr wirksam und, da nur eine Düse vorhanden ist und sich Wasser
und Gas im Gegenstrom bewegen, auch wassersparend.

3} Einrichtungen zum Kühlen und Reinigen des Gases (Kühlreiniger}.
jedem Gaskühler, gleichgültig nach welchen Grundsätzen derselbe gebaut
ist, sind gewisse reinigende Wirkungen zuzuschreiben, wenn diese auch nicht
derart sind, daß das den Kühler verlassende Gas unmittelbar zum Dauerbetrieb
von Motoren herangezogen werden kann.
Bei einem einfachen Luftkühler nach Abb. 1 9 wird sich die reinigende Wir
kung nur auf die Abscheidung jener festen Teile beschränken, welche infolge der
geringen Gasgeschwindigkeit nicht mehr in Schwebe gehalten werden und sich
daher am Boden des Kühlers ablagern. Außerdem erfolgt noch die Kondensation
eines Teiles der im Gase enthaltenen Dämpfe. Hingegen werden Kühler, welche
von vorneherein mit Einsätzen oder Filterwirkung ausübenden Füllungen versehen
sind, einen bedeutend höheren Re:nheitsgrad des Gases gewährleisten.
Es ist daher berechtigt, die in Rede stehenden Apparate als Kühlreiniger zu
bezeichnen, um so die beiden nebeneinander erfolgenden Vorgänge zu!"ammen
fassend zu charakterisieren.
Man unterscheidet je nach dem verwendeten Kühlmedium Luft- und Wasser
kühler, oder eine Kombination beider. Reine Luftkühler werden bei ortsfesten
Anlagen nur bei kleinen Leistungen angewendet, da die erforderliche Kühlfläche
sonst zu große Apparate bedingt. Am häufigsten findet man Wasserkühler. Die
Verbindung von Luft- und Wasserkühlung in Gegenden, in denen Mangel an
Kühlwasser herrscht, kann in der Weise erfolgen, daß das heiße Gas zunächst
dem Luftkühler zugeführt wird, hier infolge des hohen Temperaturgefälles auf
verhältnismäßig kleiner Kühlfläche den größten Teil seiner fühlbaren Wärme
abgibt und dann im Wasserkühler auf die für den Motorenbetrieb erforderliche,
möglichst geringe Temperatur gebracht wird.
Es ist unmöglich, im gegebenen Rahmen auf alle denkbaren Bauformen ein
zugehen, weshalb nur einige typische formen besprochen werden sollen.
a) L u f t k ü h I r e i n i g e r. Bei dieser Kühlungsart ist anzustreben, die
Kühlluft zwangläufig an den Kühlflächen vorbeizuleiten. je nach den örtlichen
Verhältnissen kann dies in mehr oder weniger wirksamer Weise erfolgen. Steht
eine bequeme Antriebskraft z. B. von einer Transmissions- oder von der Motoren
welle aus zur Verfügung, so kann die Anordnung eines Ventilators erwogen wer
den. Ist dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, so muß, um die Abmes
sungen des Kühlers nicht übermäßig zu vergrößern, versucht werden, vor allem
durch Aufstellung im Freien an einem geeigneten Platze und durch einen Kamin
eine ähnliche, wenn auch geringere Wirkung zu erzielen. In Abb. 19 ist eine
derartige Kühlereinheit, ein sog. Ringluftkühler dargestellt. Gewöhnlich werden
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mehrere Einheiten zu einer Gruppe vereinigt. Gas und Luft bewegen sich teils
im Gleich- teils im Gegenstrom. Es ist zweckmäßig, vor diesen Apparat einen
Staubabscheider zu setzen, um feste Ablagerungen möglichst geringfügig zu
halten, da die Wirkung des Kühlers natürlich wesentlich von der Wärmeleitfähig
keit der Wandungen abhängt, die durch einen Belag stark herabgesetzt wird. Aus
diesem Grunde ist es wesentlich, für leichte Zerlegbarkeit und gute Reinigungs
möglichkeit des Kühlers zu sorgen. Bei der Bauart Abb. 1 9 ist dies dadurch
erreicht, daß das innere Zugrohr ohne viel Umstände ausgebaut werden kann.

Abb. 20.
Scbema eines Nassreini�ers der Humboldl·Deulz
motoren A. G., Köln-Deutz.
Abb.

19.

Ringlultkühler.

Wie schon erwähnt, soll die Aufstellung eines Luftkühlers ohne mechanische
Bewegung der Kühlluft im freien an einer Stelle erfolgen, welche günstige Vor
bedingungen aufweist. Wenn die Aufstellung an Orten, wo Zugluft herrscht, und
an der Nordseite von Gebäuden geschieht, sc wird die Kühlwirkung beträchtlich
erhöht.
Der Luftkühlreiniger ist in erster Linie für die Abkühlung des Kraftgases
gedacht und hat in der gezeigten Ausführung als Ringluftkühler nur eine unter
geordnete Reinigungswirkung.
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b) K ü h 1 r e i n i g e r m i t W a s s e r b e r i e s e 1 u n g (N a ß k ü h 1 r e i
n i g e r). Die älteste und verbreiteste, von der Leuchtgasfabrikation übernom
mene Bauform ist der Skrubber, welcher aus einem zylindrischen Gefäß mit
unterem Gaseintritts- und oberem Gasaustrittsstutzen besteht. Auf einem Rost
befindet sich die Füllung, wozu gewöhnlich Hüttenkoks bestimmter Körnung ver
wendet wird. Die Füllung wird durch eine im Deckel angeordnete Berieselungs
einrichtung mit Wasser berieselt Das von unten nach oben strömende Gas hat an
der großen benetzten Oberfläche, welche die Koksstücke bieten, Gelegenheit zur
Wärmeabgabe und zur Ablagerung fester Teilchen (Siehe Abb. 1 ) .
Bei kleineren und mittleren Anlagen pflegt man mehrere der hier getrennt
behandelten Apparate zu vereinigen, um Billigkeit in der Herstellung, geringeren
Platzbedarf und kleinere Montagekosten zu erreichen.
Ein Ausführungsbeispiel eines derartigen kombinierten Kühlreinigers der
Humboldt-Deutzmotoren A.-G., K_öln-Deutz, zeigt Abb. 20. Dieser wirkt in seinem
unteren Teile als Staubabscheider, in der M itte als Skrubber und oben als Trocken
reiniger. Das vom Gaserzeuger kommende Gas tritt zunächst durch einen schräg
angeschweißten Stutzen in den unteren Raum ein und muß den Wasserschleier des
Staubabscheiders passieren. Der Boden ist schräg ausbetoniert, damit das Kühl
wasser durch das Gaszuleitungsrohr in die unter dem Gaserzeuger befindliche
Wassergrube abfließen und den abgeschiedenen Staub mitführen kann. Hierauf
passiert das Kraftgas eine Koksschicht, welche von oben her durch eine Düse mit
Wasser berieselt wird. Die Füllung wird zweckmäßig derart vorgenommen, daß
die Stückgröße des Kokses von unten nach oben immer mehr und mehr abnimmt.
über der Berieselungsdüse befindet sich der Trockenreiniger, dessen Füllung aus
Sägemehl, Torf oder einem Gasreinigungsmaterial besteht Aus dem Nachreiniger
tritt das Gas in die zum Motor führende Oasleitung.
Dem beschriebenen Naßreiniger oder Skrubber haften aber mehrere grund
sätzliche Nachteile an. Befühlt man die M antelfläche eines im Betriebe stehenden
Skrubbers, so kann man feststellen, daß sich in derselben Höhe Stellen von ver
schiedenen Temperaturen vorfinden. Daraus kann geschlossen werden, daß die
Verteilung des Gases in der Koksfüllung oder die Berieselung derselben nicht
gleichmäßig erfolgt. Auch wenn die Koksfüllung sehr sorgfältig eingebracht
wird, so wird es sich nicht umgehen lassen, daß das Gas die Koksschicht ungleich
mäßig durchzieht und den Weg geringsten Widerstandes vom Eintritt zum Aus
tritt nimmt. Es ist auch schwierig, gleichmäßige Berieselung besonders bei grö
ßeren Durchmessern zu erreichen, wenn auch eine ganze Reihe von Brausen und
Düsen zu diesem Zweck entwickelt wurde. Von einer guten Berieselungseinrichtung
muß verlangt werden, daß sie bei allen praktisch vorkommenden Durchfluß
mengen die ganze Koksoberfläche gleichmäßig bestreicht und gegen schwankenden
Wasserdruck und gegen Verstopfungen durch im Kühlwasser mitgeführten
Schlamm weitgehend unempfindlich ist. Diese scheinbar einfachen Anforderungen
werden von keiner Brausen- und Düsenkonstruktion in idealer Weise erfüllt. Die
Reinigungswirkung der Koksfüllung läßt nach kurzer Benützungsdauer nach, da
sich die Koksstücke mit abgelagertem Staub, bzw. Schlamm aus dem Kühlwasser
belegen, welcher die vorher für die Reinigung günstige raube Oberfläche des Kokses
glättet. Es ist daher als ein wesentlicher Fortschritt zu bezeichnen, daß man die
Koksfüllung, deren Erneuerung nach etwa halb- bis einjährigem Betriebe beson
ders bei großen Anlagen immerhin beachtliche Kosten verursacht, durch kreuz74

weise eingelegte Holzlatten ersetzte (Hordenkühler). Abgesehen davon, daß diese
Füllung eine sehr lange Lebensdauer hat und sich billig und leicht erneuern läßt,
ist durch diese eine gleichmäßigere Gasverteilung erreicht. Die Wasserberieselung
muß hier auch nicht absolut gleichmäßig sein, da die Latten das Wasser gut
verteilen. Eine derartige Ausführung ist in Abb. 2 dargestellt. Ein anderer Weg,
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Abb. 21. Kühlreiniger nach Jaeger.

um die Nachteile der Koksfüllung zu vermeiden, ist die Füllung des Skrubbers mit
Raschigringen, was wegen der hohen Anschaffungskosten allerdings nur für klei
nere Anlagen in frage kommt. Die Füllung ist wirksam und haltbar, die Reini
gung derselben aber schwierig.
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Die Hauptnachteile des Skrubbers in der ursprünglichen Ausführung, wie große
Abmessungen und Gewichte, hoher Wasserverbrauch und bald abnehmende Reini
gungswirkung, haben dazu geführt, andere Bauweisen zu entwickeln. Im Kühler
des Deutzer-Kleinvergasers nach Abb. 33 wird die Kühlung und Reinigung des
Gases durch zwei Prallplattensysteme bewirkt, von denen das innere mit Wasser
berieselt wird und welche das Gas im Gleichstrom durchstreicht. Im äußeren
.System wird das Gas vom mitgerissenen Wasser befreit. Dieser Kühler zeichnet
sich durch kleine Abmessungen aus, doch ist der Wasserverbrauch hoch, da sich
Gas und Kühlwasser im Gleichstrom bewegen. Die Gasführung erfolgt nicht
eindeutig. Die Reinigung des Kühlerinneren läßt sich leicht nach Abnehmen des
Deckels und Herausziehen der Einsätze vornehmen.
Eine andere Ausführung, bei welcher die festen Anteile außer durch Prall
auch durch Schleuderwirkung ausgeschieden werden, Gas und Kühlwasser sich im
Gegenstrom bewegen und bei welcher eine eindeutige Führung des Gasstromes
erreicht wurde, zeigt Abb. 21, aus welcher alle Einzelheiten zu ersehen sind. Der
Apparat enthält eine Reihe von Einsätzen, die miteinander verbunden sind und
nach Entfernen des Deckels und Herausziehen der Düse mit einem Griff heraus
genommen werden können. Die unteren Einsätze sind tassenartig ausgebildet, so
daß stets eine gleich große Kühlfläche vorhanden ist. Das Kühlwasser braucht
weder verbraust noch zerstäubt zu werden, sondern läuft aus einer glatten Düse,
die also gegen Verstopfungen durch Kühlwasserschmutz praktisch unempfindlich
ist, in dünnem Strahl in die oberste Tasse. Durch die Schleuderwirkung der Leit
flügel werden alle Teile des Gases mit dem Kühlermantel in Berührung gebracht,
weshalb neben der Reinigung auch eine wirksame Übertragung der fühlbaren
Wärme des Gases auf den Mantel hervorgerufen wird. Auf diese Weise ist im
unteren Teil, wo ein großes Wärmegefälle zwischen Gas und Außenluft besteht,
eine zusätzliche Luftkühlung erreicht. Im Teil des Kühlreinigers ober der Düse
werden der mitgeris�ene Wasserstaub und die etwa noch vorhandene Flugasche
teils durch Prall- teils durch Schleuderwirkung abgeschieden. Letztere kann durch
geeignete Ausführung der Flügel noch beträchtlich gesteigert werden. Der Appa
rat hat geringe Abmessungen und kleines Gewicht. Der Kühlwasserverbrauch ist
niedrig und die Reinigungswirkung befriedigend.

4) Nachreiniger.
Diese Apparate haben den Zweck, die nach dem Austritt aus dem Kühl
reirriger im Gase noch enthaltenen festen und dampfförmigen Stoffe in dem Maße
zu entfernen, daß eine die Laufsicherheit des M otors bedrohende Versehrnutzung
der I nnenteile erst nach langer Betriebszeit eintritt. Die mögliche Laufdauer des
M otors ist daher ein Kennzeichen für die mehr oder weniger gute Gasreinigung.
Die zu entfernenden Anteile sind Flugasche, Teer, Wasser und (bei manchen
Braunkohlensorten) Schwefeldämpfe. Eine nähere Besprechung der Entfernung
des Schwefelanteiles aus dem Gase wird nicht erfolgen, da dies den Rahmen des
Buches überschreiten würde.
Die Entfernung des Flugstaubes, welcher den Staubabscheider und den Naß
kühlreiniger noch passiert, geschieht meist durch Trockenfilter, wozu das mannig
faltigste Füllmaterial verwendet wird, so z. B. kleinstückiger Koks, auch vermischt
mit Kehlspänen, Eisendrehspäne, Holzwolle, Sägespäne, Putzwolle, Stroh und
anderes.
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Das den Kühlreiniger verlassende Gas ist nicht bloß mit Wasserdampf gesät
tigt, sondern auch mit Wassertröpfchen beladen, welche jedoch meist nicht oder
nur in geringer Menge in den Trockenfilter gelangen. Es wird zweckmäßig sein,
den Kühleraustritt derart auszubilden, daß möglichst wenig Wasser in Tropfen
form mitgerissen wird, was meist durch ein schräg vor den Austrittstutzen gestell
tes Blech erreicht wird. Es ist aber Vorsorge zu treffen, daß das sich bildende
Kondenswasser an einer geeigneten Stelle des Nachreinigers abgelassen werden
kann, bzw. selbst in eine der Wassergruben abläuft.
Als Beispiel für einen Nachreiniger kann die auf Abb. 2 dargestellte Aus
führung der Humboldt-Deutzmotoren A.-G., Köln-Deutz, dienen. Der aus dem
Kühlteiniger kommende Gasstrom wird durch eine senkrechte Scheidewand ver
anlaßt, sich zu teilen und von oben und unten die auf Lattenrosten ausgebreitete
Füllung, welche in diesem falle aus Kleinkoks mit Kehlspänen vermischt besteht,
zu durchströmen, um in der M itte wieder als gemeinsamer Gasstrom durch die
zum Motor führende Leitung den Nachreiniger zu verlassen.
Bei kleinen und mittleren Gasanlagen wird der Nachreiniger meist mit dem
Staubabscheider und dem Kühlreiniger zu einem Stück vereinigt, um an Kosten
sowie Platz zu sparen und die Aufstellung infolge des Wegfalles von Verbin
dungsrohrleitungen zu vereinfachen. Wenn beim Entwurf darauf gesehen wurde,
daß beide Abteilungen des Apparates gut zugänglich sind, ist diese Ausführung
sehr praktisch.

5) Teerabscheider.
Das den Holzvergaser verlassende Kraftgas enthält außer F lugasche und
Wasserdampf auch noch einen gewissen Anteil hochsiedender Holzdestillate in
dampfförmigem Zustande, welche man unter dem Sammelnamen Teer zusam
menfaßt Man hat zwei Zustandsformen zu unterscheiden und zwar die Teer
dämpfe und die Teernebel, wobei der Dampf als der ursprüngliche Zustand anzu
sehen ist, in dem sich der Teer nach Verlassen des Gaserzeugers befindet.
Es ist natürlich anzustreben, daß in den Motor nur praktisch teerfreies
Kraftgas gelangt, um genügend lange ununterbrochene Betriebszeiten zu erzielen.
Es muß daher durch entsprechende Maßnahmen der Teer vom Motor ferngehalten
werden.
Die vollkommene Abscheidung von Teer aus dem Kraftgas ist sehr schwierig
und zwar aus folgenden Gründen. Beim Abkühlen der Teerdämpfe, die aus einem
Gemenge von Flüssigkeiten verschiedener Siedepunkte bestehen, kann man eine
vollständige Verflüssigung nicht erreichen, wie dies z. B. bei Wasserdampf der
fall ist. Die Sättigung des Kraftgases mit Wasserdampf ist von der jeweils herr
schenden Temperatur abhängig, bei fortschreitender Kühlung wird daher der
Wasserdampfanteil immer geringer und die anfallende Kondensatmenge immer
größer. Das Kondenswasser kann zwar auch in Tröpfchenform vom Gasstrom
mitgetragen werden, doch ist die Entfernung desselben relativ einfach. Mit einer
Sättigung des gekühlten Gases mit Wasserdampf wird man stets rechnen müssen,
doch macht sich dies nur dann störend bemerkbar, wenn das Gas beim Eintritt
in den Motorenzylinder mit flächen niedrigerer Temperatur in Berührung kommt,
wie dies beim Anfahren während der kalten Jahreszeit der fall ist. Hiebei kann
es durch Kondensatbildung zu Zündungsstörungen kommen, welchen man durch
Anwärmen des Zünddeckels oder der Zündkerze entgehen kann. - Beim Teer
liegen aber die Verhältnisse anders. Ein Großteil der Dämpfe wird sich zwar in
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den Rohrleitungen und in den Reinigungseinrichtungen kondensieren, ein Teil
aber die gefürchteten Teernebel bilden. Man muß sich darunter mikroskopisch
kleine Gasbläschen vorstellen, die mit einem elastischen und sehr widerstands
fähigen Teerhäutchen überzogen sind, aber sehr wenig Neigung zeigen, haften
zv bleiben oder sich zu Tröpfchen zu vereinigen. Daher ist es außerordentlich
schwierig, eine vollkommene Abscheidung dieser Teernebel zu erzielen. Der Teer
nebel wird hauptsächlich aus den hochsiedenden Anteilen gebildet, wodurch sich
auch die Widerstandsfähigkeit der Teerbläschen erklärt. Es hat sich gezeigt, daß
es von Vorteil ist, die Abkühlung des den Gaserzeuger verlassenden Kraftgases
nic.ht plötzlich erfolgen zu lassen, sondern allmählich, da hiedurch die Bildung
der Teernebel herabgesetzt wird. Auf bereits gebildete Nebel hat eine intensive
Waschung mit heißem Wasser eine sehr günstige Wirkung, da hiedurch die Teer
häutchen erweichen und zum Platzen gebracht werden. Es ist daher empfehlens
wert, die Wasserberieselung des eventuell vorhandenen Staubabscheiders knapp
einzustellen, damit keine zu plötzliche Abkühlung des Kraftgases erfolgt. Aus
diesem Grunde läßt man auch das Kühlwasser des Naßkühlreinigers so warm
als möglich ablaufen.
Die Menge des sich bildenden Teernebels kann außerordentlich schwanken.
Vor allem muß man trachten, von allem Anfang an durch geeignete Bauart
des Gaserzeugers und dessen gute Anpassung an die Motorenstärke, sowie durch
richtige Bedienung den Teergehalt des austretenden Gases so niedrig als möglich
zu halten. Treffen diese Voraussetzungen zu, so gelangt das Gas praktisch teer
frei zum Motor, denn die beim Austritt des Gases aus dem Gaserzeuger noch
vorhandenen Teerspuren werden bereits in einer normalen, gut in Stand gehal
tenen Reinigungsanlage in hinreichendem Maße zurückgehalt-en.
Als normale Reinigungsapparatur für eine ortsfeste Holzgasanlage für lange
Betriebszeiten kann gelten: ein Staubabscheider, ein Naßkühlreiniger, ein Nach
reiniger und ein dicht vor dem Motor befindlicher Stoßreiniger. Die drei erst
genannten Apparate können auch in einer Einheit vereinigt sein (siehe Abb. 20) .
Ist aber der Holzgaserzeuger entweder nicht richtig gebaut, bzw. a n die
Motorengröße schlecht angepaßt oder liegen ungünstige Betriebsverhältnisse vor,
wie z. B. langdauernder Leerlauf oder niedrige Belastung des Motors, so können
unter diesen Umständen die vorgesehenen Reinigungseinrichtungen nicht aus
reichen, die in hohem Maße auftretenden Teernebel vom Motor fernzuhalten. Die
Folge davon sind Betriebsstörungen, hervorgerufen durch Verkleben der Ventil
führungen oder sogar auch der Kolbenlaufbahnen. In krassen Fällen kann es
bereits nach einigen Stunden Betriebszeit zu derartigen Störungen kommen. Unter
solchen Umständen ist immer zuerst die Ursache im Gaserzeuger, bzw. in dei
Betriebsführung desselben zu suchen. Ungenügendes Anheizen und zu rasches
Umschalten des Gaserzeugers auf den Motor kann ebenso die Ursache zu über
mäßigem Teerübergang in das Kraftgas sein wie zu nasser oder zu grobstückiger
Brennstoff. Erst dann, wenn man durch fehlerhafte Bauart des Gaserzeugers oder
durch die vorliegenden anormalen Betriebsverhältnisse dazu gezwungen wird,
muß man trachten, auf andere Weise Abhilfe zu schaffen.
Es lassen sich folgende Wege beschreiten:
a) Abscheidung durch teerlösende Flüssigkeiten. Dies erfolgt dadurch, daß
man die Füllung des Nachreinigers mit teerlösenden Stoffen tränkt oder besser
berieselt. Es sind dies schwere, bei gewöhnlichen Temperaturen nicht verdampfende
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Kohlenwasserstoffe, wie z. B. Petroleum, Rohöl, Teeröle usw. Eine einfache Berie
selungsanlage für kleine oder mittlere Leistungen, bei denen man mit einer gerin
gen Lösungsmittelmenge auskommt, zeigt Abb. 22, aus welcher die Wirkungsweise
ohne weiteres hervorgeht. In den Rohrleitungen vom oberen Gefäß zum Nach-

Abb.

22.
Berieselungseinrichtung
zur Abschcidung von
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reiniger und von diesem zum unteren sind V-Rohre vorgesehen, welche verhindern
sollen, daß bei Leerwerden des oberen Gefäßes durch die .Rohrleitungen Falsch
luft in den Reiniger gesaugt werden kann. Die Schenkelhöhe dieser V-Rohre
muß derart bemessen sein, daß auch bei größtem im Reiniger auftretenden Unter79

druck der flüssigkeitsverschluß im U-Rohr unter allen Umständen erhalten
bleibt. Der Ausfluß des Lösungsmittels in das untere Gefäß muß sichtbar sein,
um Verstopfungen rechtzeitig bemerken und beheben zu können. Sonst könnte
unter Umständen der ganze Inhalt des oberen Gefäßes in den Reiniger treten
und von da in die Gasleitung. Das untere Gefäß bzw. die Ablaufmündung
aus dem Reiniger muß so tief unter dem Reinigerhoden liegen, daß auch bei
größtem praktisch auftretenden Unterdruck noch sicheres Auslaufen des Lösungs
mittels erfolgt. Im unteren Gefäß findet die Abscheidung von spez. schwereren
Stoffen statt, so z. B. Flugasche und, da das Lösungsmittel auch nach der Teer
aufnahme in der Mehrzahl der fälle spezifisch leichter ist, auch Wasser. Die
Höhe dieser Schichte kann jeweils am Standanzeiger erkannt werden. M ittels des
B odenhahnes können die Unreinigkeiten abgelassen werden. Dementsprechend ist
das Saugrohr der Flügelpumpe nicht bis an den Boden des unteren Gefäßes
geführt. Bei größeren Anlagen empfiehlt sich das Anbringen einer kleinen moto
risch angetriebenen Pumpe, mittels welcher das Lösungsmittel im Kreislauf durch
den Reiniger gefördert wird. Nimmt die Dicke der Flüssigkeit infolge der Auf
nahme von Holzteer zu stark zu, so wird sie zunächst verdünnt, schließlich abge
la:ssen und durch frische ersetzt. Vor Aufstellung einer derartigen motorisch
angetriebenen Einrichtung muß man sich Klarheit über den wirtschaftlichen
Nutzen verschaffen. Ein solcher ist dann gegeben, wenn die Kosten, die aus der
Beschaffung der Pumpe und dem Kraftverbrauch derselben, sowie aus der An
schaffung des Lösungsmittels erwachsen, voraussichtlich durch weniger häufig
vorzunehmende Reinigungen des Motors hereingebracht werden.
b) Durch Anordnung eines maschinell angetriebenen Teerabscheiders. Bei
größeren Anlagen, die mit Verteerungsschwierigkeiten zu kämpfen haben und
deren Beseitigung auf anderem Wege nicht in dem erwünschten Maße vor sich
geht, wird ein mechanisch angetriebener Teerabscheider guten Erfolg bringen,
wenn eine billige und bequeme Antriebsmöglichkeit besteht.
Der sog. "Teerwolf" der Firma Hager & Weidmann A.-G., Berg. Gladbach
bei Köln hat sich bei Holzgasanlagen gut bewährt. Abb. 23 zeigt einen Schnitt
durch eine derartige Maschine.
Der Teerwolf hat das Gas anzusaugen und dann durch die vorgelagerten
Apparate und durch die Rohrleitungen zu der Verbrauchsstelle zu drücken. Das
Gas wird dem M otor daher unter einem gewissen Oberdruck zugeführt, wodurch
die Füllung desselben verbessert wird. Während des kurzen Durchganges durch
den Teerwolf muß er dem Gase die Hauptteermengen entziehen, damit in die
nachfolgenden Kühler und Stoßscheider nur die leichtflüssigen Teere gelangen,
die mit dem gleichzeitig ausscheidenden Wasser in den Hauptmengen abfließen.
Da diese Teere spezifisch leichter sind als das Wasser, so scheiden sie sich von
diesem und können in die Sammelgrube abfließen.
Die Zentrifugal-Gasreiniger reinigen das Gas durch die Zentrifugalwirkung,
unterstützt durch die Kontaktwirkung von fein zerstäubtem Waschteer.
Der Teerwolf hat eine dreifache Waschwirkung.
Ein erster Ventilator saugt das Gas an und zerstäubt den Waschteer. Gas
und Teernebel werden in ein geräumiges Gehäuse gedrückt, umkreisen das I nnere
vielmals, wobei die Zentrifugalkraft und Kontaktwirkung zusammenwirken, den
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Teer auszuscheicten. Ein zweiter Ventilator saugt das Gas aus dem Gehäuse und
gibt ihm erneut eine heftige Zentrifugalwirkung; dadurch erfolgt ein Zusammen
ballen der restlichen Teernebel zu Teertröpfchen. Eine dritte Wirkung wird
dadurch erzielt, daß der zweite Ventilatorflügel das mit zahlreichen Teertröpfchen
durchsetzte Gas in einen Tropfenfänger oberhalb des Teerwolfes schleudert, der
nach dem Zyklonprinzip arbeitet und die letzten Teernebel festhält und sammelt,
so daß sie in den Teerwolf zurückfließen können und hier die Waschwirkung
unterstützen.
Ein Hauptvorzug des Teerwolfes liegt darin, daß derselbe ohne Teerpumpe für
den Waschteer arbeitet. Der zerstäubte und auszentrifugierte Teer wird an die
Innenwand des Gehäuses geschleudert und durch den Druck des rotierenden
Gases an der Wandung entlang nach oben durch einen Schlitz in eine Sammel
tasche geblasen, von wo der angesammelte Teer durch eine Rohrleitung in den
Teerwolf zwecks erneuter Zerstäubung zurückfließt.
Bald tritt automatisch ein Gleichgewichtszustand ein, der bewirkt, daß
ständig so viel Teer aus dem Teerwolf abfließt als ausgeschieden wird.

Abb. 23. Teerwoll der Fa. Hager & Weidmann, Ber�. Gladbach b/Köln.

Der geringe Kraftbedarf des Teerwolfes macht die Teerahscheidung fast
stets wirtschaftlich. Die einfache Art der Zerstäubung des Waschteeres und der
Umstand, daß die beiden Ventilatoren sich gegenseitig unterstützen, sind die
Ursache des geringen Kraftbedarfes bei höchster Leistung. Zu erwähnen ist noch,
daß der Teerwolf ohne Teerpumpe arbeitet.

E

Eine Erscheinung, welche sich bei Sauggasmotoren häufig sehr unangenehm
bemerkbar macht, ist die nochmalige Teerablagerung in den im Zylinderkopf lie
genden Gaswegen und im Ansaugeventilgehäuse des Motors, ja sogar an den
Kolbenlaufbahnen, trotzdem im Stoßreiniger und im Gaskessel keine oder nur
geringe Spuren davon zu bemerken sind. Die Ursache dieser auffälligen Erschei
nung kann nicht in der Fluktuation der Gassäule, hervorgerufen durch das
Öffnen und Schließen des Ansaugeventiles, allein erblickt werden, da die�elben
Schwankungen ja in dem fast unmittelbar benachbarten Stoßreiniger auftreten.
Es kann daher mit Recht angenommen werden, daß durch den Anprall an den
e r w ä r m t e n Wandungen der Gaswege des Zylinderkopfes und des Ausauge
ventilgehäuses die Häutchen der Teerblasen erweichen und festkleben. Auch kann
L. Jaeger, Holzgasanlagen.
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eine Neubildung von Teer, hervorgerufen durch dieselbe Ursache, vermutet wer
den. Die Stärke, mit welcher diese Erscheinung auftritt, hängt mit dem Gehalt
des Gases an Teernebel zusammen. Manchmal tritt schon nach wenigen Stunden
eine zum Stehenbleiben des M otors führende Verteerung der Ansaugeventilfüh
rung ein, in anderen Fällen ist erst nach etwa 1000 stündiger ununterbrochener
Betriebszeit eine zwar merkliche, aber noch nicht die Laufsicherheit des M otors
·
unmittelbar gefährdende Versehrnutzung bemerkbar.
Es wäre naheliegend, das Verteeren des M otors dadurch auf ein betrieblich
angemessenes Maß zu bringen, daß man in den Gasweg eine Einrichtung ein
schaltet, welche die im M otor herrschenden Verhältnisse künstlich nachahmt, also
das Gas an erwärmten flächen vorbeistreichen zu lassen. Bevor man sich zu dieser
ziemlich kostspieligen und umständlichen M aßnahme entschließt, soll man ver
suchen, auf einfacherem Wege zum Ziel zu kommen. Die bereits oben genannten
M ittel sollen nochmals kurz angeführt werden: Erzeugung möglichst teerarmen
Gases im Vergaser selbst, allmähliche Abkühlung, Berieselung mit heißem Wasser
im unteren Teile des Naßkühlreinigers, Anwendung teerlöslicher M ittel im Reini
ger und schließlich Vorschaltung eines Stoßreinigers dicht vor dem Motor. Muß
man aus gewissen Gründen von vorneherein mit einem verhältnismäßig hohen
Teergehalt des rohen Gases rechnen, so daß sich die weiteren oben angegebenen
Maßnahmen nicht als ausreichend wirksam erweisen, so muß man entweder an
die nochmalige Erwärmung des Gases oder an die Aufstellung eines mechanischen
Teerabscheiders denken.
Je nach den örtlichen Verhältnissen wird man zur Erwärmung des Gases
entweder einen mit Dampf oder mit Auspuffgasen beschickten Heizkörper heran
ziehen, welcher zweckmäßig aus einem zylindrischen Gefäß mit isoliertem Doppel
mantel und Einsätzen ähnlich Abb. 21 besteht, welche· das Gas an die erwärmten
Wandungen heranführen sollen. Diese Anordnung gewährleistet auch leichte Reini
gungsmöglichkeit der Einsätze. Unter Umständen wird sich eine neuerliche Ab
kühlung des Gases als nötig erweisen, nämlich dann, wenn der Apparat dicht
beim Motor aufgestellt werden muß, oder wenn von letzterem volle Leistung ver
langt wird, also kaltes Gas zur Verfügung stehen soll. Die Kühlung des Gases,
wenn diese direkt vor dem M otor erfolgt, darf nicht durch direkte Berührung des
Gases mit dem Kühlwasser geschehen, da sonst das Gas unzulässig mit Wasser
i n Tröpfchenform übersättigt würde, sondern in einem Rohrkühler. Alles in allem
ist die Methode des Anwärmens und Abkühlens des · Gases, wie schon erwähnt,
in der Anschaffung nicht billig und mit Umständlichkeiten verknüpft.

6) Gaskessel.
Der Gaskessel hat den Zweck, die durch das Spiel des Ansaugeventils her
vorgerufenen Schwankungen der Gasgeschwindigkeit zu dämpfen, so daß eine
gleichmäßige Strömung des Gases in den Rohrleitungen und Apparaten erzielt
wird.
Der Gaskessel besteht aus einem zylindrischen Gefäß, dessen Inhalt ungefähr
das 10- bis 15-fache des Hubvolumens des M otorenzylinders beträgt. Am Kessel
ist der Ein- und Austrittstutzen angeschweißt, an der tiefsten Stelle befindet sich
ein Wasserablaßhahn. Ein Boden soll abnehmbar sein, damit das Innere gereinigt
werden kann.
82

--

Aus Abb. 24 ist die Ausführung eines Gaskessels für einen ortstesten Ein
zylindermotor ersichtlich.
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Abb. 24. Gaskessel mit Sicherheitsglocke.

7} Stoßreiniger.
Es wurde bereits bei Besprechung der Teerabscheider auf die Zweckmäßigkeit
hingewiesen, behufs Beseitigung von Teernebelresten dicht vor dem Motor einen
Stoßreiniger vorzusehen. Das Prinzip dieser Reiniger besteht darin, daß die
Richtung des Gases öfters geändert wird, so daß die Teerbläschen heftig an
flächen anprallen und zum Anhaften gebracht werden.
In Abb. 25 ist eine Ausführung der Humboldt-Deutzmotoren A.-G., Köln
Deutz, schematisch wiedergegeben. Die Einsätze werden lose eingesetzt, weshalb
die Reinigung derselben leicht erfolgen kann.
Eine andere Bauform, welche einfache, runde Prallplatten zeigt, ist in
Abb. 2b abgebildet. Das ganze System ist am Deckel des Stoßreinigers befestigt
und kann nach Abnahme desselben zwecks Reinigung herausgezogen werden.
Diese kann infolge der einfachen Plattenform auch in zusammengebautem Zu
stande erfolgen.
Bei Bemessung der Querschnitte muß darauf geachtet werden, daß die im
Stoßreiniger auftretenden größten Gasgeschwindigkeiten viel höher liegen als in
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der übrigen Gasleitung, da infolge der Anordnung des Reinigers dicht vor dem
Ansaugeventil des M otors die dämpfende Wirkung des Gaskessels fehlt.

:

Abb. 25.

Abb, 26.
Schema eines einfachen Stoßreinigers
mit Prallplatten.

Schema eines Stoßreinigers, der Humboldt-Deutzmotoren
A.G., Köln-Deutz.

8) Mischeinrichtungen.
Vor dem Durchtritt durch das Ansaugeventil muß das Kraftgas innig mit
einer bestimmten Luftmenge gemischt werden, um im M otorenzylinder ein ent
zündliches Gemisch zu liefern. Das M ischungsverhältnis, bei welchem die höchste
Leistung im Motorenzylinder erzielt wird, wurde für Luft und Kraftgas mit
1,1 : 1 ermittelt, was einem Luftüberschuß von 1 ,25 entspricht. Bei größerem
Luft- bzw. Gasüberschuß wird die Leistung abfallen. Schnürte hat bei seinen
Versuchen festgestellt, daß bei Leerlauf mit einem Luftüberschuß, der einem
M ischungsverhältnis von 3,85 entspricht, bei voller Füllung ohne Zündungsaus
setzer gefahren werden konnte. Bei Gasüberschuß wurde beim Verhältnis 0,42
gerade die Zündgrenze erreicht.
Als Beispiel für eine von vorneherein beim Entwurf des Motors . vorgesehene
M ischeinrichtung kann· die Ausführung an der ortsfesten liegenden l)eutzer Gas
maschine Bauart .MKG dienen. Hiebei öffnet beim Niedergange des Ansauge
ventils auch das an der Spindel desselben befindliche Gasventil, so daß die
Gemischbildung im Raume über dem Ansaugeventilteller stattfindet.
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Beim nachträglichen Umbau ortsfester Motoren wird die Anbringung einer
besonderen Mjschvorrichtung notwendig sein. Nur in Ausnahmsfällen wird man
die einfachste Anordnung nach Abb. 27 anwenden, welche aus zwei Drosseln
besteht, da bei jedesmaligem Schluß des Ansaugeventiles infolge des Beharrungs
vermögens des in Bewegung befindlichen Gasstromes sich ein Gasaustritt am
Luftstutzen bemerkbar machen wird. Außer übermäßigem Gasverbrauch wird
diese Einrichtung in geschlossenen Räumen auch eine hohe Explosions- und Ver
giftungsgefahr zeitigen. Notfalls kann diese Ausführung bei stets im freien
arbeitenden Motorlokomobilen Verwendung finden.
Man wird deshalb bei ortsfesten, meist einzylindrigen, langs�m laufenden
M otoren stets an der Mischstelle des Gases mit der Luft ein Gasventil anordnen,
welches selbsttätig, besser aber zwangläufig vom Ansaugeventil des Motors
betätigt wird. Letztere Ausführung ist aber nicht immer anzubringen und hängt
von der Bauart des betreffenden M otors ab.

Abb. 27. Einlache Mischeinrichtung.

Eine bewährte K onstruktion ist in Abb. 28 und 29 dargestellt, bei welcher
mit Hilfe eines Doppelsitzventiles Gas- und Luftwege gemeinsam geöffnet und
geschlossen werden. Das Ventil ist sehr leicht gebaut und oben mit einer Luft
dämpfung versehen. für langsam laufende M otoren ist eine besondere Feder zur
Erzielung schnelleren Ventilschlusses nicht gerade notwendig, hingegen wird sich
bei M otoren mit hoher Drehzahl die Zwischenschaltung einer schwachen Feder
als notwendig erweisen. Zur Verminderung der Geräusche beim Aufschlagen des
Ventils ist die untere Fläche des Tellers mit Leder oder Fiber belegt. Falls sich
an der Ventilspindel Teer ansetzen sollte, so kann die Führung von oben her mit
etwas Benzol leicht ausgespült werden. Der Teller muß genügend kräftig sein,
um etwaigen vom Motor kommenden Rückschlägen Stand zu halten. Legt man
Wert darauf, die Mischvorrichtung verschiedenen M otorbauarten und für ver
schiedene Aufstellungsverhältnisse leicht anpassen zu können, so wird das Gehäuse
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Abb. 28.
Mischvorrichtung mit Doppelsitzventil.

Abb. 29.
Mischeinrichtung mit Doppelsitzventil
von 0. MüUer, Osijek
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zweckmäßig nach Abb. 28 zweiteilig ausgeführt, so daß für die Verbindung mit
der Gasleitung und für den Anschluß des Luftansaugetopfes verschiedene Stel
lungen des Oberteils in Bezug auf den Unterteil gewählt werden können. Die Gas
leitung kann entweder mit dem senkrechten oder waagrechten Stutzen verbunden
werden. An Stelle der Drosselklappen zur Veränderung des Gas- bzw. Luftquer
schnittes können auch Hähne treten. Werden Drosselklappen venvendet, so muß
die Stellung derselben fixiert werden können, außerdem empfiehlt es sich, in die
Gasleitung noch einen besonderen Absperrhahn einzubauen. Mit dieser Bauart
wird gute Durchmischung von Luft und Gas erreicht.

9) Vorrichtungen zum Anblasen und Entlüften.

Handgebäse
l

Abb.

Abb. 31.
Handgebläse mit gekapseltem, doppeltem Zahnradvorgelege
von 0. Müller, Osijek.

30.

mit ollenem, doppeltem

Zahnradvorgelege
von 0. Müller, Osijek.

Das Anfachen des Gaserzeugerinhaltes kann auf zweierlei Weise erfolgen,
nämlich durch den Kaminzug allein (siehe Abb. 13) oder mit Hilfe eines
Ventilators.
Beim Deutzer Kleinvergaser Abb. 33 dient der an der Ringdüse angeschlos
sene Anblaseventilator nicht bloß zum Anfachen des Feuers, sondern auch zum
Herüberdrücken des Gases bis zum M otor.
M eist zieht man es aber vor, zum Anfachen des Feuers bei der Inbetrieb
setzung die Kaminleitung zu verwenden und zum Entlüften der Apparate und
Rohrleitungen entweder einen Ventilator oder richtiger einen Exhaustor anzu
ordnen.
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Um durch einen im Gaserzeuger hergestellten Überdruck das Kraftgas bis
vor den M otor zu schaffen, ist es notwendig, daß del" Fülldeckel und das Absperr
organ der Kaminleitung so ausgebildet sind, daß ein genügender Abschluß erreicht
wird. Drückt der Ventilator ähnlich wie auf Abb. 33 Luft in die Glühzone, so
werden sich im Gaserzeuger dieselben Verhältnisse einstellen, wie während des
normalen Motorlaufes. Wird zum Herüberdrücken des Gases der Ventilator über
der Brennstoffschicht, also unter dem fülldeckel angesetzt, so müssen die Ver
gasungsluftzuführungen dicht abgeschlossen werden, da der Gaserzeuger dann
nur mit Oberluft arbeitet. Dieses Verfahren ist nicht zu empfehlen, da dadurch

Abb. 32.
Handgebläse mit Rundriementrieb.

leicht eine Verschiebung der Zonen stattfindet und beim Anlassen des M otors
der Gang des Gaserzeugers nicht den dann herrschenden Verhältnissen entspricht.
Meist wendet man einen in die Entlüftungsleitung des Motors eingebauten
Exhaustor an, da damit gleich von Anfang an dieselben Verhältnisse im Gas
erzeuger hergestellt werden, wie später beim M otorbetrieb.
Der Antrieb des Ventilators oder Exhaustors kann entweder von Hand oder
mittels Elektromotors erfolgen. Letzterer Antrieb ist bei gröP.eren Anlagen sehr
zu empfehlen, um die Anfahrzeit abzukürzen.
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Die Abb. 30 und 3 1 zeigen Handexhaustoren, bzw. -Ventilatoren mit offenem,
bzw. gekapseltem doppeltem Zahnradvorgelege.
Eine einfache Ausführung mit Rundriemenantrieb ist in Abb. 32 dargestellt.
An das Gebläsegehäuse aus Grauguß sind der Saugstutzen und die Druckleitung,
welche aus Gasrohren bestehen, warm elektrisch angeschweißt. Die große Rund
riemenscheibe ist ebenfalls elektrisch geschweißt.

10) Konfrollaparate.
Der Unterdrucllmesser. Dieses. . Instrument besteht in seiner einfachsten Form
aus einem U-Rohr aus Glas, zwischen dessen Schenkeln eine Skala (mit mm- oder
cm-Teilung) mit dem Nullstrich in der Mitte angebracht ist. Das U-Rohr ist bis
zum Nullstrich mit Wasser oder besser einer M ethylorangelösung, einer rötli
chen Flüssigkeit, welche die Eigenschaft hat, am Glas keine Niederschläge zu
hinterlassen, gefüllt.
Verbindet man nun einen Schenkel durch eine Rohrleitung mit dem Inneren
des zu untersuchenden Apparates, so kann man aus der Höhendifferenz der Flüs
sigkeitsstände den im Apparat herrschenden Unterdruck in mm Wassersäule
ablesen. Wird dagegen der eine Schenkel z. B. mit dem Raum vor der Füllung des
Reinigers in Verbindung gebracht, der andere hingegen hinter derselben, so wird
die Druckdifferenz angezeigt. Man kann sich also ein Bild über die Widerstands
verhältnisse in der Reinigerfüllung und weiterhin über den Grad der Versehrnutzung
derselben machen. Nlit Hilfe des Unterdruckmessers ist man daher in der
Lage, nicht bloß das Vorhandensein eines anormal hohen Widerstandes in der
Gesamtanlage überhaupt festzustellen, sondern auch diejenigen Stellen ausfindig
zu machen, wo eine übermäßige Verlegung stattgefunden hat. Daher wird man die
l'v1eßstellen dorthin legen, wo sich Ablagerungen erfahrungsgemäß am ehesten
zeigen. Zweckmäßig bringt man eine Umschaltvorrichtung an, so daß man in der
Lage ist, mit -einem Instrument alle M essungen auszuführen. Als wichtigste M es
st:.ngen bei einer ortsfesten Anlage können gelten :
FeststelLung des gesamten Vnterdrucks vor dem Motor, also das Maß für den
in der Gesamtanlage herrschenden Widerstand.
Festste!Lung der Druckdifferenz in der Reinigerfüllung, somit der Grad für
die Versehrnutzung des Reinigers.
Feststellung der Druckdifferenz in der Skrubberfüllung, falls ein Skrubber
vorhanden ist. Bei dem Kühlreiniger nach Abb. 2 1 ist die Gefahr der Ver
legung viel geringer, eine besondere Meßstelle ist daher nicht notwendig.
Die Feststellung des Unterdruckes im unteren Raume des S(<rubbers, bzw.
Kühlreinigers. Ein unzulässiges Ansteigen des Unterdruckes <1eutet auf
Verstopfung des Gasaustrittrohres, auf Verlegung des Rostes oder auf
allzu reichliche Ascheansammlung im Gaserzeugerschacht hin.

oder
sehr

Statt des leicht zerbrechlichen U-Rohres kann auch ein Unterdruckmesser
in Metallgehäuse nach Art der bekannten Zugmesser verwendet werden. Doch
zeigt das U-Rohr auf die Dauer zuverlässiger, was man von letzterem Instru
ment nicht behaupten kann.
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Sonstige Kontrolleinrichtungen.
Sehr zu empfehlen ist die Anbringung eines Thermometers zur Messung der
Temperatur des abziehenden Gases.
Eine anormal hohe Temperatur desselben deutet darauf hin, daß durch Ein
iritt von Falschluft ein Teil des Gases im Raume unter dem Rost verbrennt. Die
Folge davon ist ein Absinken des Kohlenmonoxyd- und Ansteigen des Kohlendi
oxydgehaltes, somit ein niedrigerer Heizwert des Gases. Die M otorleistung wird
fallen und der Brennstoffverbrauch erhöht werden. Bei manchen Gaserzeugerbau·
arten ist es ferner möglich, daß ein Teil der Vergasungsluft durch Sprünge in
der Ausmauerung oder infolge fehlerhafter Ausführung derselben in den Raum
unter dem Rost gelangt und hier zur teilweisen Verbrennung des Gases führt. In
hesonders krassen fällen kann die beschriebene Erscheinung sogar durch das
Gehör festgestellt werden, und zwar durch das Rauschen der Gasflamme.
Die Art des zur Verwendung gelangenden Thermometers richtet sich nach
der an der Einbaustelle zu erwartenden Höchsttemperatur. Bis 300°C können ge
wöhnliche Quecksilberthermometer verwendet werden, deren Angaben zwar von
280°C an infolge der Veränderung des Glasgefäßes bei Siedepunktnähe des Queck
silbers nicht mehr genau sind, für den vorliegenden Zweck aber ausreichen. Der
Nachteil dieser Thermometer liegt in ihrer leichten Zerbrechlichkeit, weshalb man
Instrumente aus anderem Material als Glas vorziehen soll. Das Stahlrohr-Queck
silber-federthermometer der Fa. Schäffer & Budenberg, .Magdeburg, z. B. beruht
darauf, daß die bei der Erwärmung von Quecksilber auftretende Volumver·
größerung, bzw. Druckerhöhung eine gebogene, hohle Metallfeder, wie solche für
Manometer gebraucht werden, mehr oder weniger durchbiegt. Diese Durchbiegun
gen werden durch entsprechende Organe auf ein Zeigerwerk übertragen, so daß
auf einer geeichten Skala die jeweils herrschende Temperatur abgelesen werden
kann. Derartige Thermometer werden bis 550°C gebaut. Von Nachteil ist, daß von
Zeit zu Zeit eine Nachjustierung des I nstrumentes erforderlich ist, wenn Wert auf
genaue Angaben gelegt wird.
Die übrigen Kontrolleinrichtungen, wie die Apparate für die technische Gas
analyse und für die Bestimmung des Heizwertes, sowie deren Bedeutung für den
wirtschaftlichen Betrieb einer Gasanlage wurden in einem früheren Abschnitte be
reits besprochen.

11) Sicherheitsvorkehrungen
Der Umstand, daß Kraftgas mit dem Sauerstoff der Luft ein explosibles
Gemisch bildet, erfordert entsprechende Maßnahmen für den fall, daß es aus
irgendwelchen Ursachen zu einer Entzündung dieses Gemisches innerhalb der
Gasanlage kommen sollte.
Das · Zustandekommen eines entzündbaren Gasluftgemisches erfolgt meist
durch Undichtigkeiten, welche an folgenden Stellen auftreten können: an der Stopf
büchse des Rostrüttlers, an den Feuertürverschlüssen, an den Verbindungsflan
schen, an den Putz- oder Apparatedeckeln, ferner an der Sitzfläche des Gaser
zeugers auf dem Wassergrubensockel und am Sockelmauerwerk Auch kann bei
fehlerhafter Ausmauerung ein Teil der Vergasungsluft unter dem Rost aus
treten und hier die teilweise Verbrennung des Gases verursachen. Schließlich kann
auch durch versehentlich offen gelassene Entwässerungshähne Luft eintreten.
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Es ist daher von größter Wichtigkeit, bereits beim Entwurf darauf zu sehen,
daß die Möglichkeit des unbeabsichtigten Eintrittes von Außenluft verringert wird.
Sorgfältige M ontage trägt ebenfalls zur Erhöhung der Sicherheit der Anlage bei.
Die Nachprüfung auf Dichthalten erfolgt derart, daß man die ganze Anlage mit
tels des Ventilators unter Druck setzt und diejenigen Stellen, welche vermutlich
zu Undichtigkeiten Anlaß geben können, mit Seifenlösung bestreicht. Ein anderes
gutes Verfahren besteht darin, durch den Ventilator Rauch anZl:lsaugen und in die
Apparatur zu drücken. Hiebei werden sich auch Undichtigkeiten am Sockel des
Gaserzeugers 'besonders deutlich wahrnehmen lassen.
Die Höhe des Explosionsdruck es, hängt außer vom M ischungsverhältnis auch
vori dem jeweils herrschenden Unterdruck ab. Wie wir bei der Besprechung der
Mischeinrichtungen gesehen haben, kann die Zündfähigkeit eines Gasluftgemisches
in recht weiten Grenzen liegen.
Die Einleitung der Zündung kann entweder vom Motor oder vom Gaser
zeuger aus erfolgen.
Am Motor können undichte oder hängenbleibende Einsaugeventile die Ur
sache eines Rückschlages in die Gasleitung, bzw. in die daran angeschlossenen
Apparate sein. Als zweite Ursache eines Rückschlages kann die schleichende
Verbrennung des Gases im Motorenzylinder genannt werden. Bei schlechter Gas
beschaffenheit erfolgt die Verbrennung desselben im Zylinder derart langsam,
daß sich beim öffnen des Einsaugeventiles noch brennendes Gas von der vor
herigen Zündung im Motorenzylinder befindet, so daß sich zunachst die zwischen
Ansaugeventil und Mischeinrichtung vorhandene Gasluftmenge entzündet. Ist
keine besondere Vorsorge getroffen und ist die Anlage mit brennbarem Gemisch
gefüllt, so kann sich der Rückschlag weiter fortpflanzen.
Auch vom Gaserzeuger kann unter Umständen eine Entzündung des Gas
luftgemisches ausgehen. Wird der M otor nach Betriebschluß stillgesetzt, so er
folgt durch Abkühlung eine Votumverminderung des in der Anlage enthaltenen
Kraftgases. Besteht nun die Möglichkeit des Zutrittes von Luftsauerstoff, so kann
es im Raume unter dem Rost zu einer Bildung entzündlichen Gemisches kommen,
dessen Verbrennung durch heiße Rostteile oder Glutstücke eingeleitet wird. Ober
halb der Brennstoffschicht können sich ebenfalls Vorbedingungen zur Bildung
und Verpuffung von Gasluftgemisch ergeben.
Sind keine Vorkehrungen zur Verhinderung der Fortpflanzung von Rück
schlägen bzw. zum Ausgleich des bei der Verbrennung entstehenden Druckan
stieges getroffen, so kann es unter Umständen zu einer Zerstörung von Apparaten
kommen, wobei auch M enschenleben gefährdet sein können.
Abgesehen davon, daß die oben gegebenen Richtlinien beim Entwurf, der
Montage und beim Betrieb von Gasanlagen beachtet werden sollen, ist es not
wendig, Einrichtungen zur Verhinderung der Fortpflanzung von Rückschlägen
und zum Ausgleich von Drucksteigerungen im Ionern der Gasanlage zu schaffen.
1 . Schutzeinrichtungen gegen vom Motor kommende Rückschläge.
a) Rückschlagklappen, welche in derselben Richtung, welche die Explosions
welle nimmt, zuschlagen und derart die Weiterleitung verhindern. Man findet be
s,mders für diesen Zweck gebaute Einrichtungen, z. B. die Explosionsklappe nach
Dingler, meist wird aber das M ischventil derart ausgebildet, daß es gelegentlich
des Auftretens eines Rückschlages die Gasleitung absperrt. Ein M ischventil, das
dieser Anforderung entspricht, ist in Abb. 28 dargestellt worden.
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b) Schutznetze. Durch engmaschige Drahtnetze kann gleichfalls die Wir
kung von Rückschlägen aufgehalten werden. Diese Sicherungsart ist bei ortsfesten
Anlagen nicht gebräuchlich.
c) Kiestöpfe. Die Wirkung ist eine ähnliche, wie diejenige der Schutznetze,
doch ist auch diese Anordnung nicht üblich.
2. Sicherung gegen die Auswirkung von unzulässigen Drucksteigerungen in
det! Apparaten der Gasanlage.
Man unterscheidet:
a) Wasserverschlüssse. Tritt beim Gaserzeuger Abb. 1 3 eine Verpuffung des
im Raume unter dem Rost befindlichen Gasluftgemisches ein, so kann der auf
tretende Überdruck durch den Siphon der Wassergrube entweichen. Ähnlich wirkt
die senkrechte, am unteren Ende in Wasser stehende Gasverbindungsleitung beim
Deutzer-Kleinvergaser Abb. 33.
b) Sicherheitsglocken. In Abb. 24 ist ein Gaskessel dargestellt, der mit einer
Sicherheitsglocke versehen ist. Diese Einrichtung tritt in dem falle in Aktion,
wenn der vom M otor ausgehende Rückschlag sich infolge Nichtfunktionierens
der Rückschlagklappe bzw. des M ischventils bis zum Gaskessel auswirken konnte.
Die Glocke ist an einer Kette befestigt, um beim Herausfliegen keinen Schaden
anrichten zu können. Die Glocke steht in einem mit Wasser gefüllten Gefäß. Wird
daher der Gaskessel an einem Ort aufgestellt, wo mit dem Einfrieren des Wassers
gerechnet werden muß, so ist diese Sicherungsart nicht angebracht. Nach Auf
setzen der Glocke und etwa notwendigem Nachfüllen von Sperrwasser ist die
Vorrichtung wieder betriebsbereit.
c) Sprengplatten. Ein and�rer Weg, eine Stelle geringsten Widerstandes zu
schaffen, an welcher der Oberdruck entweichen kann, besteht in der Anordnung
einer Sprengplatte. Dies wird besonders dort angewandt, wo sich der Einbau von
Sicherungen mit Wasserabschluß wegen Frostgefahr nicht empfiehlt. Spreng
platten bestehen aus Bleiblech oder dünnem M essingblech. Der Ersatz derselben ist
mit etwas größerem Zeitaufwand verbunden als das Wiedereinsetzen der Sicher
heitsglocke. für das Vorhandensein einer genügenden Anzahl von Reserveplatten
muß gesorgt sein.
Zuletzt sei noch auf die Notwendigkeit der Anbringung einer Sicherung am
Gasprobierhahn der Entlüftungsleitung hingewiesen. Hier wird meist durch Ein
setzen eines Schutznetzes hinreichende Sicherheit gegen Zurückschlagen erreicht.

ZEITGEMÄSSE ORTSFESTE· HOLZGASANLAGEN.
Die Humboldt-Deutzmotoren A.-0., Köln-Deutz, bringt derzeit nachstehende
ortsfeste Gaserzeugerbauarten heraus, die für den Betrieb mit Holz und sonstigen
pflanzlichen Abfällen geeignet sind:
I. Der Kleinvergaser Bauart U 103/104 ist im Schnittbild Abb. 33 darge
stellt, welches den inneren Aufbau des Gaserzeugers und des Reinigers zeigt.
Aus der Abbildung sind sowohl der Gesamtaufbau als auch die Bedeutung und
Funktion der einzelnen Teile so klar ersichtlich, .daß sich eine weitere Beschrei
bung wohl erübrigen dürfte.
Der Platzbedarf dieser Anlage ist sehr gering, wie aus Abb. 34 hervorgeht,
welche eine vollständige kleine Sauggasmotorenanlage darstellt. Der Gaserzeuger
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samt Reiniger ist dicht neben dem Motor in demselben Raume aufgestellt. Hinter
dem Auspuffrohr des Motors ist der kastenartige Stoßreiniger sichtbar.
Diese Bauart wird für eine Motorenleistung von 16 und 27 PS gebaut.
2. Ganz ähnlich ist der Kleinvergaser Bauart U 105, Abb. 35 ausgebildet,
welcher für eine Motorenleistung bis 36 PS ausreicht. Hier ist bereits außer dem
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Abb.

33.

Kleinvergaser der Humboldt·Deutzmotoren A.G., Köln-Deulz,

Bauart U 103/104.

Randdüsenring eine mittlere Luftzuführung vorgesehen. Der Kühlreiniger ist
unten als Staubabscheider und oben als Trockenreiniger ausgebildet. Dadurch,
daß sich Gas und Kühlwasser im Gegenstrom bewegen, ist der Kühlwasserver
brauch relativ erheblich geringer als bei der Bauart U 103/104.
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Der Brennstoffverbrauch wird für die beiden oben angeführten Anlagen mit
0,9 bis 1,2 kg Abfallholz pro P Sstde angegeben. Dieselben Gaserzeuger können
auch für Holzkohlenbetrieb verwendet werden. Der spez. Brennstoffverbrauch
beträgt dann rund 0,55 kgf PSstde bei Vollast

Abb. 34.
Sauggasmotorenanlage mit
Deutzer-Kleinvergaser.

Abb. 35.
Kleinvergaser der Humboldt·
Deutzmotoren A. G.. Köln
Deutz, Bauart U-105.

Bei beiden Kleinvergaser-Bauarten hat man auf die Anordnung eines
Wasserabschlusses unter dem Rost verzichtet. Die Gaserzeuger sind also nicht
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für ununterbrochenen Betrieb geeignet und müssen zwecks Entfernung der Ver
gasungsrückstände nach einer gewissen Betriebsdauer kurzzeitig abgestellt werden.
3. für Leistungen bis 54 bzw. 72 PS sind die Bauarten U-2 und U-3
bestimmt. Abb. 36 zeigt ein AufstellungsbeispieL Die Einzelteile dieser Type
wurden bereits genau beschrieben.
4. Von etwa 80 PS an geht Deutz zum Doppelfeuer-Gaserzeuger Bauart DU
über, welcher schon besprochen und in Abb. 1 6 dargestellt wurde. Diese Type
wird bis zu einer Leistung von 450 P S ausgeführt.
5. Außer diesen normalen Bauarten hat Deutz noch eine besondere für fein
körnige, pflanzliche Abfälle, wie Reishülsen, Kaffeeschalen und Getreidehülsen
geeignete Gaserzeuger-Bauart UR entwickelt.

Abb.

36. Aufstellungsbeispiel einer Holzgasanlage der Humboldt-Deutzmotoren

A.G., Köln-Deutz, Bauart

U.

Die in Abb. 37 dargestellte Anlage arbeitet nach dem Verfahren der abstei
genden Vergasung, erzeugt daher praktisch teerfreies Gas. Die Beschickung kann
von Hand oder bei größeren Anlagen besser selbsttätig erfolgen. Die Abb. 37
zeigt eine Anlage für Reishülsen mit selbsttätiger Beschickung. Aus dem Bunker
h rieselt der Brennstoff durch die Schurre i in den ausgemauerten Schacht des
Gaserzeugers a. Hier wird er durch die Einhängeglocke 1 1 gleichmäßig verteilt.
Die Einhängeglocke wird durch einen Exzenterantrieb in Rüttelbewegung gehal
ten, so daß der Brennstoff immer gleichmäßig nachrieselt An der Einhängeglocke
befindet sich das Rohr 1 2 für zentrale Brennstoffzuführung. Es füllt sich selbst
tätig immer so viel Brennstoff in den Schacht, als durch die Vergasung im mittle
ren Teil verbraucht wird. Durch das oben an der Einhängeglocke 1 1 angebrachte
Luftansaugerohr 24 tritt die Vergasungsluft zentral in den Gaserzeuger ein und
wird in der Glocke über den ganzen Schachtquerschnitt verteilt. Im unteren Teil
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des Gaserzeugers wird das erzeugte Gas durch den Korbrost 6 abgesaugt. Zur
gleichmäßigen und mühelosen Aschenaustragung ist der Korbrost mit einer
Rüttelvorrichtung 1 6 und 1 7 ausgerüstet. Der Antrieb des Rostrüttlers und der
Einhängeglocke erfolgt von einem gemeinsamen Schneckengetriebe durch die
Rüttelstauge 14 ·und 15.
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a Gaserzeuger
b Staubabscheider
c Naßtrockenreiniger
d Waschexhaustor
H a u p t t e i l e d e s G a s e r z e u g e r s a.
I
2
3
4

Mantel
Isolationsmaterial
Schamottesteine
Träger zum Korbrost
5 Schmierrohr
6 Korbrost
7 Haltering
7a Flacheisenkonsole
8 Führungsringe
9 Deckel ·
10 Kaminstutzen
I I Einhängeglocke

der
e

Humboldt-Deutzmotoren A. G., Köln-Deutz, Bauart UR.

Stoßreiniger

f Handventilator
g Fey-Schieber

Ii Bunker

Schurre.

12
13
14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Rohr ür
f zentrale Brennstoffzuführung
Schneckengetriebe

Rüttelstange für Einhängeglocke

Rüttelstange zum Rost
Hebel zum Rüttelrostsegment
Rüttelsegment
Windleitung
Anschlußflansch zur Windleitung
Tür
Kaminklappe

Kamin
Kondenswasserabllußleitung am Kamin
Luftaosaugerohr.

für das Anheizen und lngluthalten des Gaserzeugers während des Still
standes ist am Gaserzeugerdeckel ein Kaminstutzen 10 angeordnet, an welchen
sich seitlich der Kamin 22 mit Drosselklappe 2 1 anschließt.
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I m Betrieb kann die zweckmäßigste Feuerlage durch Heben oder Senken der
Einhängeglocke 1 1 eingestellt werden. Zum Anheizen dient der Ventilator f, wel
cher durch die Windleitung 18 mit dem Luftansaugerohr 24 verbunden wird.
}.lach erfolgter Inbetriebsetzung wird die Windleitung 1 8 von dem Luftausauge
rohr durch Lösen eines einfachen Flanschverschlusses 1 9 getrennt, so daß die
Vergasungsluft frei eintreten kann. Die Einstellung der Luftmenge erfolgt durch
einen besonderen Verschlußflansch.

I

Abb. 38. Holzgasanlage der Gebr. Körting A.G., Hannover, Bauart UV.

Nach dem Verlassen des Gaserzeugers gelangt das Gas in den mit Wasser
berieselten Staubabscheider b, wo es durch Umkehr der Stromrichtung von seinen
gröberen Staubteilen befreit wird, die in die Wassergrube fallen. An den Staub
abscheider schließt sich ein Naßreiniger c an, der mit Koks gefüllt und mit Wasser
berieselt wird. Etwa noch im Gas befindliche Teer- oder Staubteilchen werden in
dem dann folgenden Waschexhaustor vollständig ausgewaschen. Nun gelangt das
Gas in den Stoßreiniger e, in welchem die vom Waschen dem Gas anhaftende
Feuchtigkeit ausgeschieden wird. Das so erzeugte und gereinigte Gas bietet
Gewähr für einen störungsfreien M otorbetrieb.
L. Jaeger,

Holzgasanlagen.
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Die Sauggasanlagen der Oebr. Körting A.-0., Hannover, Type UV, eignen
sich für die Vergasung nachstehender Brennstoffe: Holz, stückige Holzabfälle,
gemischt mit Hobel- und Sägespänen, Sägemehlbriketts, Torf, geeignete Braun
kohlen und Lignite, Baumwollsamenhülsen, Reis-, Kaffee-, Nuß- und andere
Schalen, Hanfabfälle, Henequenabfälle, Bagazo, Trester, Fruchtkerne und ähn
liche Abfallstoffe. Die kleinkörnigen Brennstoffe sind etwa zur Hälfte mit gleich
artigen stückigen Brennstaffen zu mischen.
Der Körting-Gaserzeuger UV Abb. 38 arbeitet nach dem Prinzip der umge
kehrten Vergasung und zeichnet sich durch gute und zweckmäßige Ausbildung der
Einzelteile aus. Die gleichmäßige Luftverteilung über den ganzen Querschnitt
des Schachtes wird dadurch erreicht, daß der Gaserzeuger teilweise mit Oberluit,
jedoch ohne M itteldüse arbeitet, welche bei kleinen Schachtdurchmessern zu Ver
klemmungen und Hohlraumbildungen Anlaß gibt. Hierlurch wird der kalte Kern
vermieden und eine vollkommene Zersetzung des Teeres erreicht. Die seitlichen
Luftrosetten sind derart ausgebildet, daß die Lufteinstellung leicht erfolgen kann,
daß während des Betriebes kein Herausschlagen von Stichflammen oder Heraus
schleudern von Glutstückehen vorkommen kann und daß es möglich ist, während
des Betriebes den Gaserzeugerinhalt durchstochern zu können. Auf die übrigen,
dieser Gasanlage eigentümlichen Einzelteile wurde bereits gelegentlich der Bespre
chung der Bauteile von ortsfesten Holzgasanlagen eingegangen.
Der Gaserzeuger von Prof. Kosicki, Leiter des Institutes für Dampfkessel
untersuchungen an der techn. Fakultät der Universität Beograd, zeigt einen
wesentlich anderen Aufbau als die bisher besprochenen Ausführungen.
Das Schema Abb. 39 zeigt, daß der Gaserzeuger außerordentlich einfach ist.
Auf die Anbringung von seitlichen oder mittlererl Luftzuführungen wurde über
haupt verzichtet, der Gaserzeuger arbeitet also lediglich mit Oberluft Diese Art
der Luftzuführung hat den Vorteil, daß der ganze Schachtquerschnitt gleichmäßig
von der Vergasungsluft bestrichen wird, weshalb die Bildung eines kalten Kernes
nicht zu erwarten ist. Außerdem wird sich die Höhe der Reduktionszone selbst
tätig je nach der Belastung des Gaserzeugers einstellen.
Ein wesentlicher Unterschied besteht ferner in der Ausbildung des Raumes
unter dem Rost. Durch Vergrößerung dieses Raumes und durch Herabsetzung von
Wärmeabwanderungen nach außen mit Hilfe einer entsprechenden Isolierung der
Schachtwandungen wird eine sog. Stabilisierungskammer geschaffen, in welcher
die restliche Umsetzung der Teerdämpfe in permanente Gase erfolgt. Außerdem
soll die Polymerisation schwerer Kahlenwasserstoffe in schwer verdampfende
Produkte hohen Molekulargewichtes, welche Erscheinung bei niedrigen Tempera
turen stattfindet, dadurch verhindert werden, daß das Gas unter dem Einfluß der
hohen Temperatur der Stabilisierungskammer in einen Gleichgewichtszustand
kommt. Irrfolge der in der Kammer herrschenden niedrigen Gasgeschwindigkeit
wird sich ein großer Teil der Flugasche ablagern können, so daß diese Bauart
bescnders für Brennstoffe mit hohem Aschengehalt geeignet ist. Die Kammer dient
ferner noch als Vorratsbehälter für das Kraftgas.
I nfolge seines Aufbaues entspricht der beschriebene Gaserzeuger der am
Anfang dieses Abschnittes aufgestellten Forderung, wonach das Kraftgas bereits
im Gaserzeuger möglichst weitgehend von Teer und Flugasche befreit werden
soll, vollkommener als die bisher besprochenen Bauarten.
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Seine Eignung im praktischen Betriebe hat der Kosicki-Oaserzeuger, der für die
Vergasung von Holz, pflanzlichen Abfällen, Lignit und Braunkohle geeignet ist,
in mehrjährigem Betriebe bewiesen. Die wissenschaftlichen Versuche mit einer
etwas modifizierten Bauform sind zur Zeit noch nicht abgeschlossen, so daß über ..
die zweifellos sehr interessanten Ergebnisse leider nicht berichtet werden kann.

Abb. 39.

Schema eines Gaserzeugers nach Prof. Kosicki.
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BETRIEB UND INSTANDHALTUNG.
Nachstehend wird eine Anleitung für den Betrieb und die Instandhaltung
von ortsfesten Gasanlagen normaler Bauart gegeben. Da fahrzeugvergaser in
der Konstruktion meist mehr oder weniger große Abweichungen zeigen, muß bei
diesen besonderen Bauarten auf die vom Erbauer gegebenen Anweisungen verwiesen
werden.
Vor Inbetriebsetzung des kalten Gaserzeugers überzeuge man sich zunächst
genau, ob alle Teile in Ordnung sind. Die Wassergruben müssen ausgeräumt
und bis zur vorschriftsmäßigen Höhe mit Wasser gefüllt sein. Wird letztere Maß
regel verabsäumt, so kann es vorkommen, daß sich Luft mit Kraftgas mischt,
wodurch Rückschläge hervorgerufen werden können. Die Dichtungen der Aschen
fall- und Feuertüren sind auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen und der Rost
rüttler auf leichten Gang zu prüfen. Der Rüttlerstopfbüchse, bzw. der darin ent
haltenen Packung ist ebenfalls Aufmerksamkeit zu widmen. Man überzeuge sich,
ob die Skrubber- oder Kühlerbrause richtig arbeitet und lasse mittels der hiefür
vorgesehenen Hähne das Kondenswasser aus den Apparaten ab. Hat man sich
noch vom Dichthalten aller Flanschenverbindungen und Deckel überzeugt, kann
man zur Inbetriebsetzung schreiten.
Man öffnet die feuertür, den Aschenfalldeckel und die Kaminleitung,
schließt die Vergasungsluftlöcher und bringt Holzspäne, Hobelspäne, Papier oder
sonstiges leicht brennbares Material auf den Rost und entzündet dieses. Vorteil
haft kann man auch Holzkohlenglut verwenden. Ist das Feuer im Gange, so ist
nach und nach Brennstoff aufzugeben. Dies hat in der Weise zu geschehen, wie
bei einem Zimmerofen, aber so, daß keine übermäßige, die Umgebung belästigende
Rauchentwicklung an der Kaminleitungsmündung auftritt. Erst wenn der Schacht
bis etwas über die Höhe des Vergasungsluftzutrittes vollkommen mit heller Glut
angefüllt ist, wird Brennstoff bis fast an den oberen Rand nachgegeben, der
feuertür- und der Aschenfalldeckel, sowie die Kaminleitung geschlossen und die
Vergasungsluftzuführungen geöffnet. Die beste Stellung muß ausprobiert werden.
Dann setzt man den Exhaustor nach öffnen der Entlüftungsleitung in Betrieb.
Zeigt sich am Probierhahn hinter dem Exhaustor brennbares Gas, so kann nach
Schließen der Entlüftungsleitung der Motor angelassen werden. Zwischen dem
Stillsetzen des Exhaustors und dem Irrgangsetzen des Motors soH möglichst weqig
Zeit verstreichen. Das Gas soll farblos sein und mit blauer, kaum leuchtender
flamme brennen. Blau gefärbtes Gas weist auf unzulässig hohen Teergehalt hin.
Das Absperrventil der Kühlwasserleitung wird geöffnet und mittels des darunter
liegenden Regulierhahnes die zur Kühlung nötige Wassermenge eingestellt. Das
Gleiche gilt für den eventuell vorhandenen Staubabscheider.
Soll die Anlage nach längerem Stillstand wieder in Betrieb gesetzt werden,
entfernt man zunächst mittels des Rüttlers die über dem Rost gebildete Asche,
öffnet Kaminleitung und Aschenfalltüre und beobachtet, ob sich im Gaserzeuger
bis über den Vergasungslufteintritt Glut befindet. Ist dies der fall, so wird neuer
Brennstoff aufgegeben und wie oben verfahren.
Beim Stillsetzen der Anlage wird der Gashahn am Motor geschlossen, die Ka
minleitung und die Türen am Gaserzeuger werden geöffnet. Beim öffnen der Feuer
tür kann es vorkommen, daß eine Stichflamme herausschlägt und daß glühende Holz
kohleustücke herausgeschleudert werden. Die Tür muß daher langsam und vor100

sichtig aufgemacht werden. Auch muß vermieden werden, sich dabei direkt vor
die Tür zu stellen. Beim Abstellen des Gaserzeugers werden auch die Vergasungs
luftzuführungen geschlossen. Der Gaserzeuger brennt nun wie ein gewöhnlicher
Füllofen weiter. Mit Hilfe der Aschenfalltür oder einer an deren Stelle ange
brachten Rosette läßt sich der Zutritt der Verbrennungsluft derart regeln, daß
sich bei Wiederinbetriebsetzung am nächsten M orgen noch genügend Glut im
Gaserzeugerschacht vorfindet.
Das Verhalten während des Betriebes erstreckt sich auf das Auffüllen von
Brennstoff und auf die Beobachtung, ob sich im Schacht nicht störende Hohlräume
bilden. Diese sind durch ein Stoßeisen zu beseitigen.
Es ist erforderlich, öfters den Unterdruckmesser zu beobachten, um Ver
stopfungen rechtzeitig erkennen und beseitigen zu können. Ein auffallendes
Ansteigen des Unterdruckes im Gaserzeuger läßt auf Verlegungen in der Gas
ableitung schließen. Der Gaserzeuger ist vielleicht lange nicht gereinigt wor
den, oder es wurde anormal staubhaltiger Brennstoff verwendet.
Der Brenn
stoff kann auch in der Reduktionszone zu dichf geschichtet, also zu kleinstückig
sein. Bei Brennstoffen, die weiche, leicht zerfallende Kohle bilden, kann die Schicht
über dem Rost derart zusammenbacken, daß der Gasdurchtritt fast ganz unter
bunden wird. Dies tritt besonders bei Verwendung von Weichholz auf. Ursache
kann auch zu starkes Stochern von oben her sein, weshalb dies zu vermeiden ist.
Während des Betriebes darf, wie oben schon erwähnt, weder die Feuer- noch
die Aschenfalltür geöffnet werden, da sonst Explosionen auftreten können.
Zur richtigen Instandhaltung einer Gasanlage gehört vor allem eine von Zeit
zu Zeit erfolgende Reinigung, die sich auf das Innere sämtlicher Apparate zu
erstrecken hat. Da bekanntlich das Kraftgas giftige Eigenschaften besitzt, dürfen
die Apparate, bzw. die Gruben, in denen sich solche befinden, nicht sofort nach
Stillsetzen der Anlage befahren werden, man muß vielmehr einige Stunden
warten, damit das Gas Zeit hat, zu entweichen. Auch dann dürfen derartige
Arbeiten nur durch zwei Arbeiter ausgeführt werden, von denen der eine die
Arbeit des zweiten von außen zu beobachten hat. Zweckmäßig wird der in der
Grube oder in einem Apparat beschäftigte Arbeiter angeseilt. Das Arbeiten mit offe
nem Licht oder nicht genügend gesicherten elektrischen Handlampen ist streng zu
verbieten.
Nach welcher Betriebszeit die gründliche Reinigung der gesamten Anlage
vorgenommen werden muß, richtet sich nach dem Grade der auftretenden Ver
schmutzung. Der Reiniger ist jedenfalls in bedeutend kürzeren Zeiträumen zu
untersuchen und dessen Füllung zu wechseln. Der Skrubberkoks wird etwa ein
bis zweimal jährlich zu wechseln sein. Hiezu verwendet man harten porösen
Hüttenkoks und zwar am Boden des Skrubbers Stücke von etwa 1 00 mm Größe,
während man gegen oben zu die Stückgröße allmählich bis auf etwa 30 mm
abnehmen läßt.
Gelegentlich größerer Reinigungsarbeiten muß man auch die Ausmauerung
des Gaserzeugers einer Prüfung unterziehen. Zeigen sich größere, schadhafte Stel
len, so ist die Ausmauerung zu erneuern. Man muß sich daher bei Zeiten um die
Anschaffung einer neuen Garnitur Schamottesteine kümmern, da die Anfertigung
dieser Steine, besonders während der nassen Jahreszeit, die dem Trockenvorgange
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hinderlich ist, recht lange dauern kann. Kleinere Schäden oder Risse kann man
durch Ausbesserung mit feuerfestem M örtel beseitigen. Es ist für die Ausmauerung
sehr schädlich, wenn man das Abkühlen des Gaserzeugers nach dem Herausziehen
des Brennstoffes zu rasch erfolgen läßt.

STÖRUNGEN AN HOLZGASERZEUGERN
UND DEREN BEHEBUNG.
Die meisten Störungen treten bei Nichtbeachtung der Bedienungsvorschrif
ten auf.
Bei auftretenden Schwierigkeiten wird man planmäßig vorzugehen haben und
immer die grundlegenden Vorgänge der Vergasung im Auge behalten müssen.
Nur auf diese Weise gelingt es, die Störungsursache zu finden und Abhilfe zu
schaffen.
Am häufigsten zeigen sich folgende Störungen:
l . Der Gaserzeuger liefert Gas ungleichmäßigen Heizwertes. Die Ursache
ist darin zu erblicken, daß sich im Schacht Brücken bilden, welche durch Stochern
beseitigt werden müssen. Falls man dauernd mit diesen Schwierigkeiten zu
kämpfen hat, so ist Brennstoff geringerer Stückgröße anzuwenden.
2. Das Gas ist beim Verlassen des Gaserzeugers sehr heiß und die M otor
leistung ist gering. Dies rührt von der teilweisen Verbrennung des Gases unter
dem Rost infolge Zutrittes von Falschluft her. Die undichte Stelle ist zu finden
und einwandfrei abzudichten.
3. Teerhaltiges Gas. Die Ursachen dieser Erscheinung können sein :
zu nasser oder zu grobstückiger Brennstoff;
zu kalter Gaserzeuger. Es wurde bei der Inbetriebsetzung zu rasch auf den
M otor umgeschaltet, der Gaserzeuger hat die zu den Umsetzungen erforderliche
Temperatur noch nicht erreicht;
zu langer Leerlauf des M otors, bzw. ein zu groß bemessener Gaserzeuger.
Je nach den erkannten Ursachen wird auch die Art der Abhilfe gegeben sein.

FESTLEGUNG DER HAUPTABMESSUNGEN
EINER HOLZGASANLAGE.
1 . Oaserzeuger. Bei Festlegung der Hauptabmessungen eines Gleichstrom
Gaser�eugers müssen folgende Punkte beachtet werden.
Die mögliche Leistungsabgabe eines Gaserzeugers normaler Bauart ist nach
oben dadurch begrenzt, daß der Heizwert des Gases bei Überlastung unter ein
bestimmtes, für praktische Zwecke nicht mehr brauchbares Maß fällt. Die Um
setzungszeit für das durch die Reaktionszone strömende Gas ist so kurz, daß die
Umwandlung von C02 zu CO nicht mehr in genügendem Maß zustandekommt
Die Folge davon ist ein zu großer Kohlendioxydgehalt des Endgases und ein zu
geringer Anteil an Kohlenmonoxyd. Die untere mengenmäßige Grenze der Abgabe
eines noch für M otorenzwecke geeigneten Kraftgases hängt wieder mit der Tem
peratur des Brennstoffbettes zusammen, welche herrschen muß, um die Umsetzun
gen in der Reaktionszone in einem Maße aufrecht zu erhalten, daß gerade noch
zündfähiges Gas geliefert wird. In beiden Fällen, also sowohl bei über- als auch
bei Unterbelastung, sinkt der Heizwert des Gases beträchtlich. Als untere Grenze,
bei welcher Motorenbetrieb längere Zeit hindurch noch möglich ist, kann etwa
1 5 % der Normalleistung gelten.
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Da die mögliche größte Gasleistung eines Gaserzeugers gegebener Abmes
sungen nicht bloß allein von diesen, sondern auch von der Art des Brennstoffes,
vom Feuchtigkeitsgehalt desselben, von der Brennstoffgröße und vom Feuchtig
keitsgehalt der Vergasungsluft abhängt, ist es nicht möglich, einen exakten Berech
nungsvorgang für die Bestimmung der Hauptmaße eines Gaserzeugers anzu
geben. Die nachstehenden Ausführungen sind daher in dem Sinne zu verstehen,
daß kleine Abweichungen nach oben oder unten nicht von ausschlaggebender
Bedeutung sind. übrigens zeigen Ausführungen bekannter Baufirmen sehr erheb
liche Verschiedenheiten.
Die Bestimmung des Schachldurchmessers. Der pro PSe erforderliche Schacht
querschnitt in cm2 ist bei kleinen Gaserzeugern verhältnismäßig größer als bei
solchen höherer Leistung. Bei fahrbaren Anlagen pflegt man den Schacht höher
zu belasten als bei ortsfesten, da im ersteren Falle selten und dann meist vor-. übergehend mit der vollen Kraftleistung gerechnet zu werden braucht. Ausgenom
men sind Schlepper- und Bootsmotoren, welche erfahrungsgemäß fast stets mit
voller Leistung beansprucht werden.
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Das Schaubild zeigt, in welcher Weise der pro 1 P Se erforderliche Schachtquerschnitt bei fallender Leistung ansteigt.
Demgemäß kann für lufttrockenes, kleinstückiges Holz folgende Tabelle als
Anhaltspunkt gelten:
ein Schacht-CD von 300 mm entspricht etwa

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

350
400
450
500
550
600
650

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

9 PSe oder 18 cbmf Stde Gas
25
12 "
"
"
"
20 "
"
" 40
70
35 "
"
55 "
"
" 1 10
70 "
"
" 140
85 "
"
"
" 170
1 00 "
"
"
" 200
II

II

II

II

Bei ortsfestem Betrieb kann man mit diesen Abmessungen auch etwas höher
gehen. Von einem Schachtdurchmesser von etwa 600 mm an wird es sich empfehlen,
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entweder zwei kleinere Gaserzeuger anzuordnen oder auf das Doppelfeuerprinzip
überzugehen.
Die Höhe der Reduktionszone. Bei ortsfesten Holzgaserzeugern sind meist
mehrere Reihen von Vergasungsluftlöchern angeordnet, wodurch man in der Lage
ist, die Höhe der Reduktionszone, also die Entfernung vom Rost bis zum Ver
gasungslufteintritt, den Belastungsverhältnissen, bzw. der Brennstoffgröße anzu
passen. Man findet aber auch Ausführungen, welche auf eine Einstellmöglichkeit
der Reduktionszonenhöhe verzichten und einen festen Düsenring anbringen, wie
z. B. die Deutzer-Kleinvergaser Abb. 33 und 35. Die Höhe der Reduktionszone
hängt mit der zugelassenen Schachtbeanspruchung zusammen, also auch
mit der im Schachte herrschenden Gasgeschwindigkeit je höher diese Geschwin
digkeit ist, desto höher muß auch die Reduktionszone ausgebildet sein, damit die
Umsetzungen mit hinreichender Vollständigkeit vor sich gehen können. Demgemäß
findet man Ausführungen, bei welchen die Höhe der Reduktionszone ungefähr
gleich dem Schachtdurchmesser gemacht wird. Bei Gaserzeugern mit hoher Be
lastung des Schachtquerschnittes, wie z. B. beim Deutzer-Kleinvergaser Abb. 33
und 35 ist das Verhältnis zwischen Schachtdurchmesser und Reduktionszonenhöhe
bedeutend größer.

Beim Holzvergaser nach Prof. Kosicki, der ausschließlich mit Oberluft ar
beitet, stellt sich die Höhe der Reduktionszone je nach der herrschenden Be
lastung ein.
Bei Fahrzeug-Heizgaserzeugern werden wir eine andere Lösung zur Verän
derung der Reduktionszonenhöhe kennen lernen und zwar die verstellbare Mittel
düse, wodurch eine Anpassung des Gaserzeugers an die Leistung de3 damit an
getriebenen M otors erfolgen kann. An rein ortsfesten Anlagen hat sich die in der
Höhe verstellbare Mitteldüse nicht einbürgern können.
Der Brennstoffbehäller. über der Glühzone· ist stets eine Brennstoffschichte
gewisser Höhe zu halten. Sinkt die Höhe dieser Schicht merklich, d. h. läßt man
den Gaserzeuger zu weit herunterbrennen, so wird beim Nachfüllen frischen Brenn
stoffes die Temperatur des Brennstoffbettes unzulässig herabgesetzt werden. Die
folge davon ist, daß eine Zeitlang schlechtes Gas geliefert wird. Das Maß, bis zu
welchfm der Gaserzeuger herunterbrennen kann, ohne daß beim Nachfüllen die
oben angeführte Erscheinung auftreten wird, hängt ebenso wie die Höhe der Glüh
zone von der Belastung des Schachtquerschnittes ab. Als M ittelwert kann 'für d1e
liöhc dieser Schicht etwa das Maß des Schachtdurchmessers gelten.
Bei Bestimmung des Inhaltes des eigentl:chen Brennstoffbehälters muß man
den Zeitraum in Betracht ziehen, nach welchem eine Auffüllung des Schachtes
mit Brennstoff erfolgen soll. Bei ortsfesten Holzgasanlagen kann man Jen Brenn
stofibehälter derart bemessen, daß das Nachfüllen von Brennstoff narh etwa
ein bis zwei Stunden Vollastbetrieb notwendig wird. Der Rauminhalt ergibt. sich
daher aus dem stündlichen Durchsatz.
2. Der Naßreiniger oder Skrubber. Der Inhalt des Skrubbers wird mit etwa
12 bis 1 5 ltr/1 PSe ausgeführt.
3. Der Trockenreiniger. Der meist auf den Skrubber aufgesetzte Trockenreini
ger erhält einen Inhalt von etwa X des Skrubbers.
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Beispiel für die Bestimmung der Hauptabmessungen einer Holzgasanlage.
Es sollen die Hauptabmessungen einer Holzgasanlage festgelegt werden,
welche für den Antrieb eines ortsfesten einzylindrigen Gasmotors von rd. 50 PS
Leistung bestimmt ist. Die Hauptdaten des Motors sind:
290 mm
450 "
300 Umdr. fmin.

Bohrung D =
Kolbenhub s =
Drehzahl n =

Auf Grund der obenstehenden Tabelle ergibt sich der Schachtdurchmesser
mit 500 mm.
Das Hubvolumen des Motors V beträgt 29,7 Itr, daher ist die gesamte theore
tische pro Stunde augesaugte Gemischmenge:
vl

=

V

t�oo\i60

=

29':��g�·60

=

267 cbm/Stde

I nfolge des in den Rohrleitungen und Apparaten der Gasanlage herrschen
den Widerstandes wird aber nur ein Teil der errechneten Gemischmenge tatsäch
lich in den Zylinder gelangen. Wenn man den Füllungsgrad des Zylinders mit
0,8 annimmt, so gelangt in den Zylinder die Gemischmenge:
·

V

=

267. 0 , 8

=

210 cbm/Stde

Nimmt man an, daß mit .dem vorteilhaftesten Mischungsverhältnis von Luft
zu Gas, nämlich 1 , 1 : 1 gefahren wird, so ergibt sich ein stündlicher Verbrauch
von 1 1 0 cbm Luft und 100 cbm Gas. Beträgt die Gasausbeute aus 1 kg luft
trockenen Holzabfällen 1,9 cbm, so benötigt man bei Vollast 100 : 1,9 = 53 kg
Brennstoff pro Stunde, was bei einem spez. Gewicht von 0,3 einem Rauminhalt
von 53 : 0,3 = 1 75 ltr entspricht.
Die Beanspruchung des Schachtes bei der vorliegenden M otorenleistung ist
demnach :

50:·

n

: 50

=

rd. 40 cm 2/PSe

hält sich daher noch in vorteilhaften Grenzen.
Die Iiöhe der Reduktionszone wird gleich dem Schachtdurchmesser genom
men, also mit 500 mm eingesetzt.
Unter Berücksichtigung einer mindestens dem Schachtdurchmesser gleichen,
also rd. 500 mm hohen Brennstoffschicht über dem Vergasungslufteintritt soll
im darüberliegenden Brennstoffbehälter ein Brennstoffvorrat für rund I Y. Std. Be
trieb unter Vollast zur Verfügung stehen. Der Inhalt dieses Behälters beträgt
daher: 1 75
1 ,5 = rd. 260 Itr. Bei einem Durchmesser von 500 mm ist dann die
Höhe: 260 : 1 9,6 = 13,3 dm oder rd. 1300 mm.
Der Fassungsraum des Naßreinigers oder Skrubbers wird mit etwa 600 bis
750 ltr ausgeführt. Bei einem Durchmesser von 630 mm wird daher die Höhe
zwischen 2000 bis 2400 mm betragen können.
Der Trockenreiniger erhält einen Inhalt von etwa Y. des Skrubbers, wird also
etwa 500 bis 600 mm hoch zu bauen sein.
Der vor dem M otor angeordnete Gaskessel hat etwa den 1 0-fachen Inhalt des
Hubvolumens des Motors_ Mit Rücksicht auf die normalen Blechgrößen wird der
Gaskessel mit einem Durchmesser von 630 mm und 1000 mm Länge ausgeführt,
so daß der Inhalt rd. 300 ltr. beträgt, was der obigen Forderung entspricht.
_
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VI. A BSCHNITT.
HOLZGASANLAGEN FÜR FAHRZEUGBETRIEB.
Allgemeine Anforderungen.
Die Bauteile der fahrbaren Holzgasanlagen:
1. Holzgaserzeug1'r
2. Einrichtungen zum Kühlen und Reinigen des Gases
3. Feimeiniger
a) Trockenreiniger
b) Naßreiniger
4. Wasserabscheider
5. Mischorgane und Umschalteinrichtungen
6. Einrichtungen zum Anblasen und Entlüften
7. Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen
Zeitgemäße Holzgasanlagen für Fahrzeugbetrieb:
Die " Imbert "-Holzgasanlage
Die Holzgasanlagen der " Kromag" A.-G., Hirtenberg, N. Oe.
Sonstige Baufirmen.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN.
Bei Verwirklichung des Gedankens, den Verbrennungsmotor eines Fahr
zeuges mit einer Gasanlage zu betreiben, war es notwendig, andere Wege zu be
schreiten als bei ortsfesten Anlagen, da es nicht möglich war, Anlagen derartigen
Raumbedarfes und Gewichtes, abgesehen von kleinen Leistungen, beweglich zu
machen.
Gleichwohl wurden und werden auch heute noch teilweise dieselben Einzel
teile verwendet wie bei ortsfesten Anlagen, nur mit verminderten Abmessungen
und Werkstoffstärken. Bei den Gaserzeugern macht sich das Bestreben bemerkbar,
das Gewicht durch Beschränkung der Ausmauerung auf die tatsächlich hohen
Temperaturen ausgesetzten Stellen oder durch gänzlichen Wegfall derselben herab
zusetzen, was durch Verwendung hochhitzebeständigen Stahles von großer Warm
festigkeit erreicht wird. Ferner kann festgestellt werden, daß bei Fahrzeug
Gaserzeugern die Belastung pro cm2 Schachtquerschnitt höher getrieben wird, als
dies bei ortsfesten Anlagen üblich ist. Bei fahrbaren Anlagen wird meist nur
selten und dann nur kurze Zeit hindurch Valleistung des Motors verlangt, so daß
es berechtigt erscheint, den Gaserzeuger im Verhältnis zu ortsfesten Anlagen
knapper zu bemessen.
Vergleicht man die Entwicklung der ort_sbeweglichen und ortsfesten Gaser
zeuger während der letzten Jahre in wärmewirtschaftlicher und vergasungstech
nischer Beziehung, so sieht man, daß die ersteren einen erheblich größeren Vor·
sprung gewonnen haben. Die Notwendigkeit, auf Wasser als Kühlmittel für das
Kraftgas verzichten zu müssen, führte dazu, zur Luftkühlung überzugehen. Für
die Reinigung des Gases wurden neue Bauformen entwickelt, die mit den altherge
brachten der ortsfesten Apparate nichts Gemeinsames haben. Die Reinigungs ·
wirkung mußte wesentlich gesteigert werden, da sonst mit einem frühzeitigen Ver
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Abb. 40. Kraftschlepper mit Holzgasanlage der Kromag, Hirtenberg. NOe.
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Abb.

41. W,sco-Autogas-Anlage auf 5 to Mercedes Daimler Lastkraftwagen
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55

PS mit Meillcr-Kipper.

schleiß der Motoreninnenteile gerechnet werden muß. Außerdem sind mehrzylin
drige, schnellaufende Fahrzeugmotoren viel empfindlicher gegen Verschmutzungen
als ortsfeste Gasmaschinen mit niedriger Drehzahl. Die notg�drungenerweise auf
ein Mindestmaß herabgedrückten Reinigerahmessungen machen zwar häufigeres
Durchputzen erforderlich als die reichlich bemessenen der fest aufgestellten An
lagen, doch wird im fahrbetriebe nicht einmal annähernd die gleiche ununter
brochene Laufdauer des Motors verlangt. Die Anforderungen, welche vom Be
nützer in Bezug auf Konstruktion, Anbringung und Betrieb gestellt werden, kön
nen wie folgt festgelegt werden :
1 . Die Anlage soll bequem und ohne große Einbaukosten an •jedem Fahrzeug
untergebracht werden können und so wenig Nutzraum als möglich für sich in
Anspruch nehmen. Die Lösung dieser Aufgabe kann grundsätzlich auf zweierlei
Weise erfolgen.

Abb. 42. Autobus der Osthavelländischen Kreisbahnen A.G. mit Wisco-Autogos-Anlage.

a) Getrennte Anordnung. Die einzelnen Teile der Anlage, wie Gaserzeuger,
Kühler und Filter sind an verschiedenen Stellen des Fahrzeuges angebracht und
miteinander durch Rohrleitungen verbunden. Die Abb. 40, 41 und 42 zeigen die
gebräuchlichsten Anordnungen an Kraftschleppern, Kraftlastwagen und Auto
bussen. Am meisten Platz beansprucht der Gaserzeuger, weshalb das Bestreben er
kennbar ist, diesen so einzubauen, daß er sowohl zugänglich bleibt, als auch so
wenig Nutzraum als möglich wegnimmt. Der Fahrer oder die Insassen dürfen
auch nicht durch ausstrahlende Wärme belästigt werden.
In der Regel wird bei Kraftschleppern der Raum vor einem Hinterrad aus
genützt, so daß der Einschlag der Vorderräder nicht beeinträchtigt wird. Die
rohrförmigen Kühlreiniger liegen bei Kraftschleppern meist horizontal obenauf.
Es muß geachtet werden, daß durch den Gaserzeuger und durch die Kühlreiniger
dem Führer nicht die Sicht nach vorn eingeschränkt wird.
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Bei Lastkraftwagen ist die Anordnung nicht ganz so einheitlich, doch wird
in den meisten Fällen der Gaserzeuger neben (Abb. 4 1 ) , oder seitlich dicht hinter
dem Führerhaus angebracht (Abb. 43). Im letzteren falle wird allerdings ein Teil
der Ladefläche verloren gehen, in beiden Fällen besteht aber die Möglichkeit, das
Auf- und Abladen nach beiden Seiten und auch nach rückwärts bewerkstelligen
zu können, was manchmal gefordert wird. Bei großen Lastkraftwagen, bei welchen

Abb.

43.

Lastkraftwagen samt Anhänger mit eingebauter Holzgasanlage der Humboldt-Deutzmotoren A. G., Köln·Deutz.

Abb.

44.

Leichtautobus ohne Fahrgestell mit lmbert-Holzgasanlage.

zwei Gaserzeuger notwendig sind, werden diese auch am hinteren Ende des Lade
raumes angebracht, wenn es statthaft ist, daß die Be- und Entladung nur von den
Längsseiten aus erfolgen kann.
Wird der Gaserzeuger hinter dem führerhaus angebracht, so ist der Fahrer
nicht so sehr den Auswirkungen der vom Gaserzeuger ausstrahlenden Wärme aus109

gesetzt. Es ist vorteilhaft, behufs besserer Gewichtsverteilung den Gaserzeuger
und den Reiniger an den beiden Seiten des Lastwagens aufzuhängen.
Schwieriger ist die frage der Unterbringung des Gaserzeugers bei Auto
bussen, wo neben Forderungen nach technischer Zweckmäßigkeit noch solche nach
gefälligem Aussehen bestehen. Eine Ausführung, bei welcher diese Gesichtspunkte
in vorbildlicher Weise berücksichtigt wurden, zeigt Abb. 44. Allerdings handelt es
sich hier um einen Kraftwagen, der speziell für Gasbetrieb gebaut wurde, bei
dessen Entwurf also bereits von vorneherein den erwähnten Anforderungen Ge
nüge geleistet werden konnte. So konnten z. B. Vorkehrungen getroffen werden,
das ziemlich bedeutende Gewicht des Gaserzeugers und des Brennstoffvorrates in
geeignetster Weise abzufangen und zu verteilen. Außerdem konnte von Anfang an
Bedacht darauf genommen werden, die beim Betriebe sich entwickelnde Strahlungs
wärme vom fahrzeuginnern fernzuhalten.
Auch die Abb. 42 zeigt, daß es möglich i!)t, Gasanlagen derart unterzu
bringen, daß das Vorhandensein derselben fast gar nicht bemerkbar ist und in
keiner Weise störend wirkt.
Sollte bei nachträglichem Einbau einer Gasanlage in einen Autobus ein
möglichst unauffälliges Aussehen angestrebt werden, so sind natürlich die auf
tretenden Schwierigkeiten größer. Es kommt immer der Einbau am hinteren Wa
genende in Betracht, da diese Anordnung eine Reihe von Vorteilen bietet. Der
Gaserzeuger liegt vom Führer- und fahrgastraum getrennt, so daß es leicht ist,
durch entsprechenden Wärmeschutz die ausstrahlende Wärme vom fahrzeug
innern fernzuhalten. Der wesentlichste Vorteil ist aber fahrtechnischer Natur. Der
Gaserzeuger bildet am hinteren Ende ein Gegengewicht für den vorne befindlichen
Motor und verbessert daher zusammen mit dem mitgeführten Brennstoffgewicht
ganz bedeutend die Fahreigenschaften des Wagens auf schlechten Straßen. Vor
aussetzung ist allerdings die richtige Verteilung des Gaserzeugergewichtes auf
den Wagenrahmen, wenn es sich nicht um eine Bauart ohne Fahrgestell (Abb. 44)
handelt. Der Wagenrahmen muß daher so weit in solider Weise verlängert werden,
dafJ der Gaserzeuger einwandfrei daran aufgehängt werden kann. Soll der Gas
erzeuger verkleidet werden, so soll die Verkleidung eine organische Fortsetzung
des Wagenkastens bilden und ebenfalls wie dieser auf der Rahmenverlängerung
ruhen. Eine andere Art der Verkleidung ist in Abb. 45 dargestellt. Die Verklei
dungsbleche. sind mit Löchern oder Schlitzen zur besseren Durchlüftung des Zwischenraumes versehen.
Man kann grundsätzlich zwei Gruppen von Gaskühlern unterscheiden. Die
eine besteht aus einem vor den M otorkühler gesetzten Röhrenkühler, die zweite aus
mehreren, nebeneinander angeordneten Rohren von etwa 200 mm CD und etwa
1,0 bis 1,5 m Länge, die das Gas im Zickzackwege passiert und welche meist mit
Prallplatten zur Ablagerung gröberer fester Anteile versehen sind. Die meisten
Baufirmen haben den vor den M otorkühler gesetzten Röhrenkühler verlassen und
verwenden zum größten Teil Kühlreiniger der letzteren form. Bei Lastkraftwagen
und Autobussen werden diese Kühlreiniger vorte:thaft unter dem Fahrgestell quer
liegend untergebracht und sind daher in wirksamer Weise dem Fahrwind ausge
setzt. Eine andere Anbringungsart der Kühlreiniger zwischen führersitz und
Ladekasten zeigt Abb. 46. Dies erscheint nicht sehr zweckmäßig, da nicht bloß
der Einfluß des Fahrwindes unausgenützt ist, sondern auch die Ladefläche ver
kleinert wird.
·
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Abb.

45.

Autobus mit Holzgasanlage der Kromag, Hirtenbcrg, NOe.
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Abb.

46.

Bema-Lastkraftwagen mit lmbert-Holzgasanlage.
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Die Unterbringung des Filters bietet in den meisten fällen keine Schwierig
keiten, da dessen Platzbedarf und Gewicht gewöhnlich nicht sehr groß ist.
Bei Holzgasbetrieb ist ung. das 1 0-fache Volumen, bzw. das 4-fache G�wicbt .
an Brennstoff gegenüber Benzinbetrieb mitzUführen. Bei langen Strecken und
starken M otoren muß der -frage der bequemen und trockenen Unterbringung der
dann ziemlich beträchtlichen Holzmengen volles Verständnis entgegengebracht
werden. Die Abb. 4 7 zeigt eine sehr glückliche Lösung, wobei der Teil des Daches
über dem Gaserzeuger als Brennstoffbehälter ausgebildet ist. Bei geöffneten Klap
pen ist eine sehr bequeme Beschickung möglich. Werden die Klappen geschlossen,
so ist der Brennstoffvorrat regensicher und unauffällig gelagert.
b) Als Einheit (Aggregat). Besonders bei Personenwagen wird das unauf
fällige Aussehen zu einer so zwingend auftretenden Forderung, daß die Weiter
entwicklung notwendigerweise dazu führen wird, alle Teile der Gasanlage zu einer
Einheit zu�ammenzufassen, wobei durch entsprechende Verkleidung am Gesamt
bild des Wagens mögl'chst wenig geändert wird. Ein unter einer kofferartigen
Haube untergebrachtes Aggregat entspricht auch bei Umbauten der Forderung
nach niedrigen Einbaukosten, da außer der Befestigung der Vergasereinheit auf
einer entsprechenden Tragkonstruktion am hinteren Wagenende und der Anbrin
gung der M ischeinrichtung am Motor nur eine Rohrleitung von dieser bis zum
Gasstutzen des Aggregates gelegt zu werden bra�cht. Bei von vorneherein für
Gasbetrieb gebauten Personenwagen läßt sich die Unterbringung in einer äußer
lich fast gar nicht bemerkbaren Weise im Heck unter der Verkleidung des Strom
linienaufbaues durchführen (siehe Abb. 68) . Als ein weiterer Vorteil der
Einheitsbauart kann gelten, daß durch den Wegfall des größten Teiles der Rohr
verbindungen, die bei der getrennten Anordnung von Gaserzeuger, Kühler und
Reiniger vorhanden sind, die Möglichkeit des Auftretens von Undichtigkeiten er
heblich geringer ist. Es würde zweifellos die Einführung von Fahrzeugvergasern
bei Personenwagen erleichtern, wenn die Entwicklung derselben in diesem Sinne
erfolgen würde.
2. Gewicht. Dieses soll in allen fällen möglichst gering gehalten werden.
Vergleicht man die Gewichte gleichgroßer ausgeführter Anlagen verschiedener
Baufirmen, so erkennt man, welchen wesentlichen Einfluß die Ausmauerung auf
das Gesamtgewicht der Anlage hat. Die frage, welche Vor- und Nachteile die
Ausmauerung hat, soll noch besonders besprochen werden. Ein weiteres M itt�l,
das Gew1cht herabzusetzen, ist die Verringerung der Wandstärken. Dies steht in
engem Zusammenhang mit der WerkstoffwahL Bei Holzvergasern wird man all
gemein dazu übergehen müssen, den Schacht zur Aufnahme des Brennstoffes aus
säurebeständigem Stahlblech auszuführen, oder wie dies eine auf diesem Gebiete
führende Firma macht, zu emaillieren, um Korrosionen durch Essigsäure zu ver
hindern. Die Festigkeit der Bleche aus Sonderstahl ist derart hoch, daß man auch
bei dünnen Wandstärken genügend hohe Steifigkeit erzielen wird.
Das durch das Hinzukommen der Gasanlage und eines entsprechenden
Brennstoffvorrates sich gegenüber dem Betrieb mit flüssigen Treibstoffen erge
bende Mehrgewicht wird auch erhöhte Belastung der B e r e i f u n g zur Folge
haben. Es ist daher nachzuprüfen, ob nicht die Notwendigkeit vorliegt, auf ·
stärker bemessene Luftreifen übergehen zu müssen.
3. Das Gas soll r e i n, also möglichst frei von festen und kondensierbaren
Anteilen (Staub, Flugasche, Wasserdampf, Teer und Essigsäure), sowie mit mög112
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Abb 47.
Autobus mit lmbert·Holzgasanlage.

L.

Jaeger, Holzgasanlagen.
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liehst g e r i n g e r T e m p e r a t u r aus dem Gaserzeuger austreten. Hiedurch
werden auch die Abmessungen der Kühler und Reiniger verringert, was der ge
wünschten Absenkung des Gesamtgewichtes zugute kommt. Dieser Forderung ist
daher noch mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden als bei ortsfesten Anlagen.
4. Die lnbetriebsetzung aus dem kalten Zustande soll rasch vor sich gehen,
daher sind zusätzliche Einrichtungen, welche das Anbrennen und Anfachen er
leichtern sollen, fast an allen modernen Anlagen vorgesehen. Hiezu gehören die
elektrisch betätigten Zündvorrichtungen und der ebenfalls elektrisch angetriebene
Exhaustor. Der Vergaser soll auch nach längeren Betriebspausen rasch imstande
sein, brauchbares Kraftgas zu liefern. Desgleichen soll er Belastungsschwankun
gen gegenüber möglichst unempfindlich sein und sowohl während des Betriebes
als auch in den Betriebspausen weder die Fahrzeuginsassen noch die Umgebung
durch Rauch, bzw. Hitze belästigen. Das Durchputzen der Reiniger darf minde
stens erst nach Zurücklegung einer normalen Tagesstrecke notwendig und mit
möglichst wenig Zeitverlust verknüpft sein. Der Fahrzeugführer darf während der
fahrt nur wenig oder gar nicnts mit der Bedienung, bzw. mit der Ein- und Nach
stellung des Gaserzeugers zu tun haben. Der Übergang von gasförmigem auf
flüssigen Brennstoff muß rasch vor sich gehen können.

DIE BAUTEILE DER FAHRBAREN HOLZGASANLAGEN.
Ebenso wie beim ortsfesten Betrieb unterscheidet man bei fahrbaren Gasan
lagen den eigentlichen Gaserzeuger und die Einrichtungen zum Kühlen und
Reinigen des Gases. Bei Fahrzeugen sind diese letzteren Einrichtungen natur
gemäß viel gedrängter gebaut. Die Reinigung zerfällt meist in eine Vor- und Nach
reinigungsstufe. ferner findet man noch Vorrichtungen zum Kondensieren des
Wasserdampfes. Zur Herstellung eines richtigen Gasluftgemisches dienen M isch
organe, zum Obergang von flüssigen auf festen Brennstoff und umgekehrt Um
schalteinrichtungen. für das Anblasen und Entlüften werden ähnliche Gebläse
wie bei ortsfesten Anlagen verwendet. Schließlich sind noch Kontroll- und Sicher
heitsmaßnahmen vorgesehen.

1) Fahrbare Holzgaserzeuger.
Die heute auf dem Markt befindlichen Holzgaserzeuger arbeiten ausnahmslos
nach dem Prinzip der absteigenden Vergasung.
Der bei ortsfesten Gaserzeugern übliche Fülltrichter ist durchwegs durch
einen Fülldeckel ersetzt. Die meisten Ausführungen legen besonderen Wert auf
gute und vollkommene Abclichtung des Deckels, um das Austreten von Rauch zu
vermeiden. Ein federnder Deckelverschluß, um bei eintretenden Verpuffungen
einen Druckausgleich herbeiführen zu können, ist nicht allgemein eingeführt, ob
gleich sich dessen Anordnung empfehlen dürfte. Ein im Deckel angebrachtes
Sicherheitsventil mit einer im Gaserzeugerinneren liegenden Spiralfeder wird wohl
irrfolge Verteerung bald nicht mehr richtig funktionieren. Die Deckelverschlüsse
sind meist derart ausgebildet, daß das öffnen und Schließen des Deckels rasch
erfolgen kann.
fast an allen heutigen Holzgaserzeugern für fahrbetrieb ist im oberen
Schachtteile ein Schweleinsatz angebracht. Dieser besteht aus einem in den äußeren
Schachtmantel eingeschobenen Zylinder aus gelochtem Blech. Die Lochung des
Bleches darf nicht derart sein, daß dadurch das glatte Heruntersinken des Brenn114

stoffes an der Wandung des Schweleinsatzes gestört wird. Das sich im Raum zwi
schen Schweleinsatz und Schachtmantel bildende Kondensat wird meist in ein
Sammetgefäß geleitet, aus dem es von Zeit zu Zeit abgelassen werden kann. Es
sind entsprechende bauliche M aßnahmen zu treffen, daß gelegentlich der gründ
lichen Reinigung und Überholung des Gaserzeugers auch der Schweleinsatz ohne
viel Mühe entfernt werden kann, um so eine durchgreifende Reinigung des Raumes
zwischen diesem und dem Schachtmantel zu ermöglichen.
Der Einfluß des Schweleinsatzes auf den Gang des Gaserzeugers wurde
bereits in einem früheren Abschnitte betrachtet. Es soll damit erreicht werden, den
bei Übergang von Vollast auf Leerlauf sich bildenden überschuß an Dämpfen,
welcher eine unzulässige Abkühlung der Glüh- und Reduktionszone nach sich
ziehen würde, abzuleiten. Zweifellos trägt der Schweleinsatz viel zur Verbesserung
des Anpassungsvermögens des Holzvergasers an die wechselnden Betriebsver
hältnisse des fahrbetriebes bei.
Von der richtigen Ausbildung desjenigen Schachtteiles, i n dem sich während
des Betriebes die Glüh- und Reduktionszone bildet, ist in hohem Maße das ein
wandfreie Arbeiten des Gaserzeugers abhängig.
Bei fahrbaren Holzvergasern wird fast allgemein die bei ortsfesten Aus
führungen augewandte Schamotteausmauerung durch einen Feuerkorb aus hitze
beständigem Stahl hoher Warmfestigkeit ersetzt. Dieser Baustoff bietet gegen
über Schamotte viel größere Widerstandsfähigkeit gegen die im fahrbetriebe
auftretenden Stöße und Erschütterungen und läßt außerdem eine bedeutende
Herabsetzung des Gewichtes zu.
Die Eigenschaften hochhitzebeständigen Stahles, welcher mit Chrom, Nickel
und kleinen M engen anderer Zusätze legiert ist, im Vergleiche zu gewöhnlichem
flußeisen können wie folgt zusammengeiaHt werden :
a) Große Sicherheit gegen ·Zunderbildung. Eisen verzundert bei hohen Tem
peraturen sehr rasch. Die abspringenden Zunderstücke legen immer neue Reak
tionsflächen frei, so daß die Umwandlung des Eisens in Zunder mit großer
Schnelligkeit fortschreiten kann. So verliert z. B. ein Eisenstab nach 40-stündigem
Glühen im Flammofen bei einer Temperatur von 1000°C etwa 65 % seines Ge
wichtes durch Abzundern. Hochhitzebeständige Stähle jedoch werden kaum
merklich beeinflußt, wenn sie denselben Versuchsbedingungen ausgesetzt werden.
b) Hohe Warmfestigkeit Es ist bekannt, daß die Festigkeit von flußeisen
bei hohen Temperaturen sehr stark abnimmt. Hochhitzebeständige Stähle weisen
auch meist bei hohen Wärmegraden noch gute Festigkeitszahlen auf, wie aus
nachstehender Tabelle hervorgeht.
Temperatur
in ° C

F l u ß e i s e n
Streckgrenze
i n kg/mm2

Bruchgrenze
in kg/mm2

Hochhitzebeständiger Stahl
S t re c k g r e n z e
in kg/mm2

B r u c h g re n z e
in kg/mm2

73,1

20

24,5

38.9

46,0

600

9,5

16,4

33,1

55,1

700

6,4

9,0

26,3

41,9

800

3,4

5,6

19,6

30,3

900

2,6

4,5

15,4

19,1

1000

1 ,3

4,0

8,0

12,7
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Die Probestäbe wurden hiebei 6 Stunden hindurch auf der betreffenden Tem
peratur gehalten. Kürzere Erwärmungszeiten geben höhere festigkeitsziffern,
welche aber keinen richtigen Schluß auf das tatsächliche Verhalten der Baustoffe
im Dauerbetriebe zulassen.
c) Unempfindlichkeit gegen schroffe TemperaturwechseL Wenn auch bei Oas
erzeugerbetrieb nicht derartige Verhältnisse vorliegen wie bei anderen Verwen
dungsarten des Sonderstahles (z. B. Abschrecken desselben), so ist immerhin diese
Eigenschaft gegenüber Schamotte wertvoll, da letztere in manchen Qualitäten bei
rascher Abkühlung des Schachtes, also schon beim Durchströmen von Kaltluft
zu Rißbildungen neigt.
d) Große Widerstandsfähigkeit gegen Verziehen. Die aus hochhitzebestän
digem Stahl hergestellten Bauteile sind also viel formbeständiger bei hohen
Wärmegraden als solche aus flußeisen, was besonders bei feuerkörben, Mittel
düsen und Rosten wichtig ist.
Die Ausmauerung des Gaserzeugers hat aber nicht nur den Zweck, die unmit
telbare Einwirkung hoher Temperaturen auf Bauteile aus flußeisen zu verhindern,
sondern dient auch zur Verminderung der Wärmeabwanderungen aus der Glüh
und Reduktionszone, sowie als Wärmespeicher bei Betriebsunterbrechung.
Bei der Verwendung von Stahlfeuerkörben muß daher auf andere Weise ein
ähnlicher Effekt erreicht werden. Dies geschieht durch Anordnung eines Doppel
mantels. I n den dadurch entstehenden Zwischenraum wird das heiß abziehende
Gas geführt, um derart eine unzulässige Abkühl4ng des Feuerkorbes zu verhin
dern. Außerdem kommt das Gas mit den glühend�n Wänden des Feuerkorbes in
Berührung, so daß die darin enthaltenen teerigen Anteile verkrackt werden. Die
Wirkung einer derartigen Anordnung darf nicht überschätzt werden. Es wird nur
dann möglich sein, eine vollkommene Teerumsetzung in der Gasphase zu erreichen,
wenn der Gesamtanteil der Teerdämpfe im Oase nicht zu hoch ist und wenn die
Wandungen, an denen das Gas vorbeistreicht, genügend heiß sind. Die Teeranteile
müssen daher in der I:-fauptsache bereits in der Glüh- und Reduktionszone umge
setzt werden. Anscheinend spielt die katalytische Wirkung der glühenden Holzkohle
hiebei eine bedeutsame Rolle. Es ist notwendig, daß eine innige Durchdringung
des Brennstoffes durch die Vergasungsluft erfolgt, daß Brückenbildungen unter
allen Umständen vermieden werden und daß die Reduktionszone genügend lang
ist, also eine genügend lange Umsetzungszeit zur Verfügung steht.
Die feuerkorbfonnen, welche erfolgreiche, ausgeführte Holzvergaser auf
weisen, hängen mit der gewählten Art der Zuführung der Vergasungsluft zu
sammen. falls die Luftzuführung durch Randdüsen erfolgt, ist das Bestreben zu
erkennen, durch Einschnürung des Feuerkorbes die Vergasungsluft bis in den
Kern der Brennstoffsäule eindringen zu lassen. Eine derartige Ausführung zeigt
der " Diabolo"-artig ausgebildete Herd des "Jmbert" -Holzvergasers (Abb. 48) .
Durch diese eigenartige form wird erreicht, daß am engsten Querschnitt hohe
Geschwindigkeiten und auch hohe Temperaturen, welche die Bildung eines kalten
Kernes unmöglich machen, auftreten. Auf diese Weise gelingt es, auch bei geringer
Belastung eine Stelle hoher Temperatur zu schaffen, welche von den abwärts
ziehenden Teerdämpfen durchzogen werden muß.
Mit Mitteldüsen allein läßt sich ebenfalls teerfreies Kraftgas erzielen, wie
die später ausführlich wiedergegebenen Versuchsergebnisse mit dem " Kromag"116

Gaserzeuger beweisen. Der Feuerkorb ist hiebei schwach kegelig ausgebildet, die
Einschnürung ist durch die M itteldüse hervorgerufen. Diese Verengung des Quer
schnittes ist in eine Zone verlegt, in welcher sich bereits kleinstückige, dicht
gelagerte Holzkohle, die nur wenig zur Brückenbildung neigt, vorhanden ist. Auch
wurde Wert auf eine lange Reduktionszone gelegt.
Es besteht nunmehr noch die Möglichkeit der Kombination von M ittel- und
Randdüsen, wie dies beim Kleingaserzeuger KU3 der Humboldt-Deutzmotoren
A.-0., Köln-Deutz, Abb. 49 angewandt wurde. Diese Bauart wird naturgemäß
einen komplizierteren Auibau aufweisen als Gaserzeuger mit Rand-, bzw. M ittel
düsen allein. Das Verhältnis zwischen den durch die beiden Düsensysteme strö
menden Luftmengen muß auf Grund von eingehenden Versuchen genau abgestimmt
werden, um sowohl Teerfreiheit bei allen Belastungsstufen, als auch Gas von
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Abb. 48. Schema des Imbert-Gaserzeugers.

bestem Heizwert zu erhalten. Tatsächlich weist diese Bauart eine in der Höhe
verstellbare M itteldüse auf, wodurch der Gaserzeuger der Motorenleistung auge
paßt werden kann.
Bei fast allen neueren Bauarten von Holzgaserzeugern ist der Umstand
charakteristisch, daß auf einen besonderen Rost verzichtet wurde und daß das
Gas unter dem unteren Rande des Feuerkorbes abgesogen wird. Eine bewegliche
Siebplatte dient zum Abscheiden der Asche, welche in den darunter liegenden
Aschenraum fällt, aus dem die Verbrennungsrückstände durch dicht verschließ
bare Öffnungen entfernt werden können. Auf die sprgfältige Abclichtung der
Rüttlerwelle durch eine Stopfbüchse muß geachtet werden, da sonst leicht eine
teilweise Verbrennung des Gases eintreten kann.
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Beim "lmbert" -Oaserzeuger wird der zwischen Herd und Schachtmantel
gebildete Raum vor der Inbetriebsetzung aus dem kalten Zustand heraus mit klein
stückiger Holzkohle gefüllt. Während des Betriebes wird diese Schicht teils durch
die heißen durchströmenden Oase, teils durch die Nähe der hocherhitzten Herd
wandungen eine Temperatur annehmen, welche eine nochmalige Reduktion zur
FolgP hat. Gleichzeitig wird eine gute Verkrackung der etwa noch enthaltenen
Teerdämpfe und ein wirksamer Schutz gegen Wärmeabwanderungen bewirkt.
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Dieser Gaserzeuger arbeitet daher mit doppelter Reaktionszone. Eine weitere folge
des um den Herd gelegten Doppelmantels ist eine gewisse Vorwärmung des Brenn
stoffes, wenigstens der in der Nachbarschaft des Innenmantels gelegenen Partien.
Andererseits wird sich das Gas an dem der Luft ausgesetzten äußeren Mantel
abkühlen und den Gaserzeuger mit ziemlich niedriger Temperatur verlassen.
I nfolge der in dem erwähnten Ringraum herrschenden geringen Gasgeschwindig
keit werden sich die gröberen Anteile der Flugasche aus dem Gas abscheiden.
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Diese Bauart wird daher der am Beginn dieses Abschnittes aufgestellten
Forderung, daß beim Entwurf des Gaserzeugers bereits auf die M öghchkeit der
Abgabe relativ reinen und ziemlich abgekühlten Gases gesehen werden muß,
entsprechen.
Zur bequemen Inbetriebsetzung sind an geeigneten Stellen Öffnungen vor
gesehen. Das Anzünden des Brennstoffes geschieht durch eine Lunte oder mit
Benzin getränkter Putzwolle.
Es ist darauf zu achten, daß alle Arbeiten, welche während des Betriebes
oder gelegentlich der Reinigung und Instandhaltung notwendig sind, leicht und
sauber ausgeführt werden können. Hiezu gehört das Nachfüllen von Brennstoff,
die Entfernung der Rückstände und das Durchputzen des ganzen Gaserzeugers
nach längerer Betriebszeit.

2) Einrichtungen zum Kühlen und Reinigen des Gases.
Ist bei der Konstruktion des Gaserzeugers bereits darauf Rücksicht genom
men worden, daß das Kraftgas ziemlich abgekühlt und von den gröbsten Verun
reinigungen befreit austritt, so fallen die Einrichtungen, welche das Gas auf eine
möglichst niedrige Temperatur bringen und weitgehendst von den restlichen Unrei
nigkeiten befreien sollen, entsprechend kleiner und leichter aus. Die beim Entwurf
des Gaserzeugers aufgewendete dahin zielende Sorgfalt kommt daher in der
Erniedrigung des Gesamtgewichtes zum Ausdruck.
Ebenso wie bei den ortsfesten Anlagen findet man Bauformen, welche beiden
Zwecken, nämlich der Kühlung und der Reinigung des Gases, zugleich dienen.
Wohl die meisten Baufirmen verwenden K ü h I r e i n i g e r, welche aus meh
reren parallel gelagerten Rohren von etwa 200 mm Durchmesser und etwa 1,0
bis 1,5 m Länge bestehen, die mit Prallplatten versehen sind. Die Ausführung
nach Abb. 50 weist Prallplatten mit gegeneinander versetzten Löchern auf. Die
einzelnen Platten sind miteinander verbunden, so daß nach öffnen des Verschluß
deckels der vollständige Einsatz herausgezogen und leicht gereinigt werden kann.
Das Gas wird durch das wiederholte Anprallen an Flächen und durch die häufige
Richtungsänderung vom größten Anteil an Flugasche befreit. Infolge der Abküh
lung des Gases wird sich der stets darin befindliche Wasserdampf kondensieren,
so daß Vorkehrungen zum Ableiten des Kondenswassers getroffen werden müssen.
Durch Anordnung von Prallplatten allein läßt sich noch keine genügende
Reinigung des Gases erzielen. Man pflegt daher in die K ühlreinigerrohre außer
Prallplatten auch noch andere Reinigungsorgane einzubauen, z. B. Siebe oder
Bürsten.
Es wird sich aber trotzdem empfehlen, dicht vor den M otor noch einen Nach
reiniger zu schalten.
Der Prallplatten-Kühlreiniger ist in seiner dargestellten Ausführung, die
wohl den Vorteil einer einfachen und billigen Herstellung hat, nicht als letztes
Glied der Entwicklung zu betrachten, da er eigentlich keinem der erstrebten End
zwecke, also weder der Abki.ihlung noch der Reinigung in genügend vollkommener
Weise entspricht.
Bei der Anordnung von Prallplatten, die mit gegeneinander versetzten Löchern
versehen sind, wird das Gas in ziemlich geschlossenem Strome durch das Rohr
geleitet. Es werden sich daher nur zumeist die äußeren Gasschichten am Wärme1 19

austausch durch die Rohrwand beteiligen. Besser werden sich Prallplatten nach
Abb. 26 bewähren, weil dadurch eine innigere Berührung aller Gasteile mit der
Rohrwand hervorgerufen wird.
Ein anderer Weg, der sich wohl als der gangbarere erweisen wird, besteht
darin, Reiniger und Kühler getrennt auszuführen, damit die Möglichkeit geboten
ist, jedem der beiden Apparate diejenige form zu geben, welche für den beabsich
tigten Zweck am besten entspricht.
6'tJseinfriff
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Abb. 51. Fliehkraltreiniger nach
Finkbeiner. Durch Fliehkrnltwir
kung wird der Staub nach außen
gesc
hleudert und durch das Ab
streifblech o nach unten abgelenkt.

Abb. 50.
Rohrkühler mit Prallplatten für
Fahrzeugbetrieb.

Das dem Gaserzeuger entströmende Gas wird zunächst in einem Staubab
scheider möglichst weit vorgereinigt I n der Anordnung nach f'inkbeiner (Abb. 5 1 )
wird ein fliehkraftreiniger angewendet, wobei der abgeschiedene Staub i n einem
Behälter gesammelt wird. Das nun ziemlich weitgehend vorgereinigte Gas wird
darauf durch den Kühler geschickt. Hiefür eignen sich in erster Reihe Rippen
rohre, deren Kühlwirkung noch weiter wesentlich gesteigert werden kann, wenn
in den Rohren Einrichtungen angebracht sind, welche durch entsprechende Führung
alle Teile des Gases zwangläufig an die Wandung heranbringen, um derart den
Wärmeübergang zu beschleunigen.
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Diese Einrichtungen dürfen den Durchgangswiderstand nicht unzulässig
erhöhen und müssen ähnlich wie Prallplatteneinsätze leicht zwecks Reinigung
entfernt werden können. Es wäre dankbar, durch vergleichende Versuche festzu
stellen, inwieweit ein nach derartigen Gesichtspunkten gebauter Kühler einem
gewöhnlichen Rippenrohrkühler, bzw. einem Prallplatten-Kühlreiniger überlegen
ist, und eine Bestform festzulegen.
Oie von der Gea-Luftfilter G. m. b. H., Bochum, herausgebrachte Kühler
bauform weist Rohre von elliptischem Querschnitt auf, die mit Kühlrippen ver
sehen sind. Ein derartiges Rohrsystem wird nicht bloß dem Fahrwind einen
geringeren Widerstand entgegensetzen, sondern auch bei sonst gleichen Abmes
sungen und Verhältnissen eine bessere Kühlwirkung zeigen, weil zwischen den
elliptischen Rohren die Luftströmungen sehr günstig verlaufen, bzw. weil die Rohre
allseitig gleichmäßig von der Kühlluft umspült werden.
Das den Kühler verlassende Gas ist noch in einem feimeiniger oder Filter
auf den erforderlichen Feinheitsgrad zu bringen.

3) Feinreiniger.
Man unterscheidet Trocken- und Naßreiniger.
a) Trockenreiniger. Ein Vertreter dieser Bauform ist der in Abb. 52 dar
gestellte Feineeiniger der Kromag A.-G., welcher aus vier parallelen Rohren
besteht, die an ihren Enden in einen gemeinsamen Kasten münden. Die Rohre sind
mit Prallplatten-Einsätzen versehen, die Zwischenräume zwischen den Platten
sind mit Holzwolle ausgefüllt. Vor jedes Rohr ist noch eine mit Rasehigringen
gefüllte Patrone geschaltet, welche vom Gas zuerst durchströmt wird. In der
Ringfüllung soll der etwa noch vorhandene Wasserdampf niedergeschlagen wer
den. Der Reinigerdeckel kann leicht geöffnet und geschlossen werden.
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Feinreinil!er der Kromag A.-G.

b) Naßreiniger. Der von Finkbeiner entwickelte flüssigkeitsreiniger (Abb.
::;3) zeigt ein Ausführungsbeispiel für eine auf nassem Wege erfolgende Gasreini
gung. Das Gas tritt tangential in den unteren Teil des Apparates ein und muß
durch die Wasserfüllung streichen, wobei ein Teil des Wassers in Tropfenform
durch die darüber liegende Filterfüllung gerissen wird. Hiedurch findet eine gute
Bindung des Staubes statt. Im untersten Teile setzt sich der Staub in form von
: hlamm ab und kann durch die Reinigungsöffnung entfernt werden. Das die
-üllung des unteren Filters verlassende Gas muß noch entwässert werden, was
::n oberen Teile des Reinigers vor sich geht. Das bei dieser Gelegenheit abgeschie121
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dene Wasser kann durch ein Rohr wieder in den Unterteil zurückfließen. Da sich
die Wassermenge ständig durch das im Oas enthaltene K ondenswasser vermehrt,
muß Vorsorge getroffen werden, den überschuß zu entfernen, bzw. den Wasser
stand im unteren Teile immer auf gleicher Höhe zu halten, was durch die Anord
nung eines Ausgleichgefäßes erreicht wird.
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l?einlgungs
/lüsslgke/t
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b
c
d

Filtermasse
Gaseintritt
Gasaustritt
Rücklaufrohr für die
Flüssigkeit
e Vorrichtung zum Aus
scheiden der mitgeris
senen Flüssigkeit aus
dem Gas.

Abb. 53.
Feinreiniger nach
Finkbeiner.

4) Wasserabscheider.
Das Kraftgas wird stets mit Wasserdampf gesättigt in die M otorenzylinder
eintreten. Der Sättigungsgrad ist von der Temperatur abhängig, weshalb sich bei
fortschreitender Abkühlung ein Teil des Wasserdampfes kondensieren wird. Um
zu verhindern, daß Wasser in form von Tröpfchen in den M otorenzylinder gelangt,
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müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Die Gasleitung vom Filter
bis zum Eintritt in den Motor wird ansteigend verlegt, damit das Kondensat wieder
zurückfließen und an einer geeigneten Stelle gesammelt werden kann. Vielfach
findet man an der tiefsten Stelle der Gasleitung einen Sammeltopf für Kondens
wasser. Manche Baufirmen sehen auch selbsttätige Entleerung des Kondensates vor.

5) Mischorgane und Umschalteinrichtungen.

Abb. 55.

Abb. 54.

Mischdüse nach Finkbeiner,

Mischdüse n3ch Finkbeiner.

Durch das feststehende Flügelrad
a erhält das Kraftgas Spiral
bewegung.

Die Luft wird durch die schrauben
artig ausgebildeten Luftkanäle a in
Drehung versetzt.

Abb.

Die Leitflügel a und das festste
hende Flügelrad b verleihen den
beiden Gasströmen (Luft u.Kra
ltgas)
entgegengesetzte Drehrichtun en.

\l

56.

Mischdüse nach Jaeger.

Vor dem Eintritt in den Motor ist eine gründliche Durchmischung des Kraft
gases mit einer bestimmten Luftmenge erforderlich.
Am meisten gebräuchlich sind Ringluftschieber oder Regulierrosetten nach
Abb. 54 (30), welche jedoch keine vo.Jlkommene Durchmischung des Kraftgases
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mit Luft gewährleisten. Es ist aber von wesentlichem Einfluß auf die M otoren
leistung, wenn Kraftgas und Luft vor dem Eintritt in den Motor möglichst innig
gemischt werden.

'-..:�e'1�1i�frD�tftt
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Abb. 57. Schema einer einlachen

Umschaltvorrichtung.
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Abb. 5S. Schema der

Misch-

und Umschalteinrichtung der ,.Wisco" Komm. Ges., Berlin.

Ersetzt man den gewöhnlichen Ringluftschieber mit radialem Lufteintritt
durch eine M ischdüse, in welcher beide Gasströme in achsialer Richtung zusam
mengeführt werden, so erhält man nach den von Finkbeiner angestellten Versuchen
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eine Verminderung des Leistungsabfalles von wenigstens 1 0- 1 5 % . Die Abb. 54
und 55 zeigen Bauarten, welche sich dadurch auszeichnen, daß der Luft-. bzw.
der Gasstrom in drehende Bewegung gebracht und somit eine innigere M ischung
bewirkt wird. Bei der M ischdüse nach Abb. 56 werden sowohl die Luft als auch
das Gas durch eingebaute Leitflügel in Drehung versetzt und zwar derart, daß
der Drehsinn der beiden Gasströme einander entgegengesetzt ist. Die Düse nach
Abb. 55 hat den Vorteil, bei richtiger Wahl der Querschnitte innerhalb gewisser
Grenzen ziemlich unempfindlich gegenüber der Einstellung der Luftklappe zu sein,
so daß dadurch die Bedienung im praktischen fahrbetriebe vereinfacht wird.

Abb. 59. Misch· und Umschalteinrichtung bei einer "Wisco"-Autogas-Aolage.

Bei Motoren, welche, wie dies meist der fall ist, wechselweise mit flüssigen
Brennstoffen betrieben werden sollen, wird eine Umschalteinrichtung vorgesehen,
welche gewöhnlich auch gestattet, ein beliebiges Verhältnis zwischen Benzin und
Kraftgas herzustellen. Es wird entweder je eine in der Kraftgas- und Benzin
leitung liegende Drosselklappe angeordnet, welche derart miteinander gekuppelt
sind, daß beim öffnen der einen Drossel die andere geschlossen ist, oder ein Drei
weghahn, dessen Betätigung allerdings infolge der größeren Reibung etwas
schwerer erfolgt. Die Gemischdrossel, die mit dem vom Fahrer betätigten Fußhebel
in Verbindung steht, liegt hiebei in der gemeinsamen Ansaugeleitung. Bei dieser
Ausführung, deren schematischen Aufbau Abb. 57 zeigt, ist zwar die Möglichkeit
der Herstellung eines beliebigen Benzinzusatzes zum Kraftgas gegeben, doch wird
der Fahrer ständig von Hand aus die Drosselklappe für Frischluft nachregeln
müssen.
Eine andere Bauart, bei welcher die Bedienungsarbeit vermindert ist und
welche ermöglicht, daß sowohl mit beliebigem Benzinzusatz als auch ausschließ125

lieh mit flüssigem Brennstoff gefahren werden kann, ist in Abb. 58 schematisch
und in Abb. 59 in eingebautem Zustande dargestellt.
Bei Betätigung des Beschleuniger-Fußhebels (Abb. 58 und 59) werden die
drei zwangläufig miteinander gekuppelten Drosseln 38 (Vergaserdrossel) , 32
(Gemischdross€!1) und 30 (Frischluftdrossel für Kraftgas) bewegt. Ist die durch
Bowdenzug einstellbare Drossel 3 1 b geschlossen und die Drossel 3 1 a geöffnet,
so läuft der M otor lediglich mit l(raftgas. Da die Frischluftdrossel 30 mit der
Gemischdrossel 32 zwangläufig verbunden ist, so wird bei Veränderung der
Gemischmenge durch mehr oder weniger starkes Heruntertreten des Beschleuni
gerfußhebels der Frischluftzusatz im selben Verhältnis geregelt. Für die Fein
einstellung der Frischluft ist noch eine mit Bowdenzug einstellbare Regulier
rosette 30 vorhanden. Durch entsprechende Stellung der Drosseln 3 1 a und 3 1 b
kann entweder mit reinem Kraftgas, mit beliebigem Benzinzusatz oder nur mit
Benzin gefahren werden. Die Bezeichnungen wurden auf beiden Abbildungen
gleich gewählt, um besseres Verständnis zu ermöglichen.
Eine andere. Ausführung besteht darin, daß in den beiden Schenkeln des
T-förmig ausgebildeten Ansaugerohres des Motors zwei Oemischdrosseln, die eine
für Kraftgas, die andere für Benzinbetrieb angeordnet sind. Beide Drosseln sind
mit je einem Fußhebel verbunden, so daß der Übergang von einem Brennstoff
zum anderen durch Niedertreten des betreffenden Fußhebels erfolgt. Zur Rege
lung des Luftzusatzes für das Kraftgas dient ein durch Handhebel betätigtes
Regelorgan.

6) Einrichtungen zum Anblasen und Entlüften.
Bei den für Holzgasbetrieb ausschließlich in Betracht kommenden Gaserzeu
gern mit umgekehrter Vergasung wird stets ein in die Gasleitung eingebauter
Exhaustor angeordnet. Man findet entweder ähnliche Handgebläse wie bei orts-

Abb. 60. Gebläse für elektrischen und Handbetrieb der

Wisco" Komm. Ges., Berlin.

•

festen Anlagen (Abb. 30 und 3 1 ) , oder solche mit elektrischem Antrieb. Der
Strom wird der Starterbatterie des Wagens entnommen. In Abb. 60 ist ein
Gebläse abgebildet, welches für elektrischen und Handbetrieb eingerichtet ist. Diese
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Ausführung ist besonders dann praktisch, wenn sich aus irgend einem Grunde
die Starterbatterie entladen haben sollte. Ist in diesem Falle ein nur elektrisch
angetriebener Exhaustor vorhanden, so muß das Anblasen und Entlüften durch
fortwährendes Umschalten des mit Benzin laufenden Motors erfolgen, was natur
gemäß mit größerem Zeitverlust und Brennstoffaufwand verbunden ist.

7) Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen.
Zur Überwachung des richtigen Ganges der Fahrzeug-Gasanlage können
nicht die gleichen Einrichtungen verwendet werden wie bei ortsfesten Gaserzeu
gern, da die Aufmerksamkeit des Fahrers während der fahrt nicht durch dauernde
Beobachtung von Instrumenten abgelenkt werden darf.
Die am meisten· auftretende Störung erfolgt durch das Verlegen der Filter
füllungen. Dem Zustande der Reiniger ist daher stets volle Aufmerksamkeit zu
schenken. Auf Grund der Angaben der Baufirmen und durch die eigene Erfah
rung im Fahrbetriebe wird der Bedienungsmann nach kurzer Zeit so weit geschult
sein, um zu wissen, nach welcher Betriebszeit eine Reinigung der Filter und ein
Durchputzen des Gaserzeugers notwendig ist. Die Anbringung eines Unterdruck
messers erfolgt nur von wenigen Baufirmen.
Auch Sicherheitseinrichtungen werden kaum vorgesehen, wenigstens nicht in
dem Maße wie bei ortsfesten Anlagen, und sie sind bei fahrbaren Gaserzeugern auch
nicht so nötig wie bei ortsfesten. Bei ersteren werden schon aus Gründen der Ge
wichtsvenninderung Hohlräume im Inneren der Apparate vermieden, auch fällt der
bei ortsfestem Betrieb und langsam laufenden, meist einzylindrigen Motoren not
wendige Gaskessel bei fahrzeug-Gasanlagen weg, da durch die große Zylinder
und hohe Drehzahl ein gleichmäßiger Gang des Gaserzeugers auch ohne ein
besonderes Dämpfungsgefäß erreicht wird. Die Gefahr des Auftretens von
bedrohlichen Explosionen ist daher infolge des FehJens großer mit Gemisch
gefüllter Räume ganz wesentlich geringer. Vom Motor kommende Rückschläge
gleichen sich durch den Frischluftstutzen aus und können sich durch die meist
dicht geschichteten Reinigerfüllungen nicht weiter fortpflanzen. Ein im Gas
erzeuger entstehender Oberdruck wird durch den meist federnd ausgeführten
Deckel unschädlich gemacht.
Eine weitere M öglichkeit des Auftretens von explosiblem Gemisch ist durch
Undichtigkeiten an den bei Verwindungen des Wagenrahmens in Mitleidenschaft
gezogenen Rohrleitungsverbindungen gegeben. Durch Anwendung biegsamer
Rohrleitungen, oder, wenn es die Gastemperatur an bereits hinreichend abgekühl
ten Stellen zuläßt, durch Anordnung von Gummischläuchen kann die Beanspru
chung der Rohrverbindungen eliminiert werden.

ZEITGEMÄSSE HOLZGASANLAGEN FÜR FAHRZEUGBETRIEB.
Imbert-G. m. b. H., Aarau.
Das Grundpatent des Imbert-Holzgaserzeugers ist der Doppelmantel, der die
Schamotteausmauerung entbehrlich macht. Diese war eines der großen Hindernisse
im Fahrzeugbetriebe, wegen ihres großen Gewichtes und ihrer Em,pfindlichkeit
gegen Stöße und Erschütterungen. Gleich wichtig ist das Patent der doppelten
Reaktionszone. Durch diese Anordnung wurden weitere wichtige Eigenschaften
eines guten Fahrzeuggenerators geschaffen. Der Rost wurde entbehrlich,
wodurch alle Rostschwierigkeiten auf radikalste Art wegfallen. Sodann ermöglicht
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es die doppelte Reaktionszone (Vergasungszone), daß der Generator sich dem stark
schwankenden Gasbedarf des Fahrzeugmotors immer sofort anpaßt, ohne daß sich
dabei die Gasqualität ändert, d. h. ohne daß die Verkrackung der schweren Kohlen
wasserstoffe usw. beim Passieren der nun größeren Feuerzone eine unvollständigere
würde. Der Motor folgt dadurch dem Druck des Gaspedals genau wie beim
Benzinbetrieb.
Die Reinigung des Gases kann sich daher auf die Entfernung der ganz
geringen Mengen von Holzkohlenstaub und Asche beschränken; dies geschieht in
einfachen, leichten Prallkondensatoren, in denen auch der enthaltene Wasserdampf
ausgeschieden und das Gas abgekühlt wird. Das Gewicht der Anlage, auf deren
Einzelheiten nicht eingegangen zu werden braucht, da aus der Prinzipskizze
(Abb. 48) deren einfacher Aufbau klar ersichtlich ist, beträgt etwa 200 bis
300 kg für die schwersten gewöhnlich benützten Lastwagen.
Die Gaserzeugung geht im Imbert-Gaserzeuger folgendermaßen vor sich: I n
unvollkommener Verbrennung verwandeln sich die Holzabfälle i n Holzkohle,
während gleichzeitig die Holzkohle unter Zutritt des Sauerstoffes der Luft zunächst
zu C02 verbrennt. Dieses C02 wird beim weiteren Passieren glühender Holzkohle
zu CO reduziert. Das in dem Generator erzeugte Gas besteht in der Hauptsache
aus CO, H2 , N 2 und enthält noch geringe Mengen von CH4 und C02• I n umge
kehrter Verbrennung wird das sich im Inneren des Generators bildende Gas
(Schwelgas) durch die Feuerzone abgesaugt, wo �eine für den Motor schädlichen
Bestandteile wie Teer, Harz, Essigsäure usw. restlos zersetzt werden. Das so gerei
nigte Gas enthält also keine für den Motor schädlichen Bestandteile mehr. Es wird
dann durch den Doppelmantel und die Kondensatoren (in den Ventilator) in den
M otor gesogen. Die zur Erzeugung eines explosiblen Gemisches nötige Luft wird
kurz vor dem Motor durch einen verstellbaren Ringschieoer beigemengt. Die dem
M otor zugeführte Gasmenge wird durch eine einfache Drosselklappe, wie beim
Benzinmotor geregelt.
Beim lobetriebsetzen des Generators wird das noch nicht verbrennungsfähige
Gas durch einen kurz nach dem Ventilator angeordneten Auslaßstutzen mit Klappe
ins Freie abgeblasen. Explosions- und Feuergefahr beim Betrieb mit dem Imbert
Generator sind ausgeschaltet.
Die I nbetriebsetzung des Generators ist sehr einfach. Bei der ersten Inbetrieb
setzung wird zunächst der Unterteil, der Herd des Gaserzeugers, mit Holzkohle
gefüllt, anschließend der innere Zylinder mit Holzabfällen oder speziell zu diesem
Zweck zerkleinertem Kurzholz. Nachdem der obere Verschlußdeckel zugeschraubt
ist, wird die Holzkohle durch das in Abb. 48 bezeichnete Zündloch angezündet und
die im Gaserzeuger befindliche Luft durch den elektrisch betriebenen Ventilator
abgesaugt. Nach zwei bis vier M inuten (je nach Trockenheit des verwendeten
A olzes) ist soviel Gas entwickelt, daß der Motor anspringt. Die Gasentwicklung
erfolgt nun weiter selbsttätig, solange der M otor läuft und Brennstoff im Gene
rator enthalten ist. Sie Wird erst durch das Abstellen des M otors unterbunden,
d. h. durch das Aufhören der Saugwirkung desselben. Nach Betriebspausen von
einer Viertelstunde ist noch genügend Gas im Generator und in den Zuleitungen
vorhanden, um ein sofortiges Anspringen des M otors zu ermöglichen. Bei längeren
Betriebspausen muß die Gasentwicklung durch kurzes Betätigen des elektrischen
Ventilators ( 1 0 bis 30 Sekunden) in Gang gesetzt werden. Nach Betriebsunter
brechungen von 6 bis 8 Stunden muß der Generator neu entzündet werden. Die
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allmorgendliche Inbetriebnahme ist äußerst einfach. Der Fahrer setzt den Gene
rator durch Einschalten des Ventilators und Entzünden der Holzkohle in Gang
und kann in zwei bis vier M inuten den Motor anspringen lassen. Wird der Wagen
abends abgestellt, so schaltet der Fahrer die Zündung aus und braucht sich weiter
um nichts mehr zu kümmern.
Bei täglichem Betrieb muß der Generator ein- bis zweimal wöchentlich gerei
nigt werden. Nach zirka 3 Wochen muß die Holzkohle herausgenommen und von
der Asche gereinigt werden, was einer Arbeitszeit von einer schwachen halben
Stunde entspricht. Gelegentlich der wöchentlichen Reinigungen empfiehlt es
sich ebenfalls, die Reiniger aufzuschrauben, um die angesammelten Kondensa
tionsflüssigkeiten abzulassen, damit der Durchzug des Gases nicht gehindert wird.
Der Generator wird in seiner Größe dem Fahrzeug meist so angepaßt, daß
er ein Fassungsvermögen hat, das einer Leistung von zirka 100 bis 180 km ent
spricht. Wird ein Wagen zur Fernfahrt benutzt, so nimmt er sich das nötige Holz
mit, indem er sich auf dem Dache des Führerhauses durch Anbringen von zirka
15 cm hohen Blechrändern ein Reservoir anlegt, das Brennstoff für weitere zirka
300 km faßt. Häufig werden auch Brennstoffkästen unter der Ladefläche ange
bracht. Das Nachfüllen kann bei laufendem Motor geschehen und bedingt keine
weiteren Manipulationen als das öffnen und Schließen des Generatordeckels. Zu
erwähnen ist noch, daß die Holzkohle nie ergänzt oder gewechselt werden muß,
da sich dieselbe beim Vergasungsprozeß stets neu bildet.
Für die Erzeugung des Gases kann jedes beliebige Abfallholz verwendet
werden, wobei es keine Rolle spielt, ob dasselbe geschält ist oder nicht. Selbst
S�gemehl und Späne können mit vergast werden. Am besten geeignet ist lufttrok
kenes Buchenholz. Im Notfalle kann auch grünes Holz vergast werden. Um Brük
kenbildungen im Generator zu vermeiden (Verhindern des Nächfalles), darf das
liolz nicht sperrig sein, es soll vielmehr in Stücke von 8 bis 10 cm verkleinert
werden.
Die Erfahrung hat gelehrt, daß sich der Einbau einer lmbert-Generatoren
anlage (Totalrevision, neue Kolben, Karosserieänderungen, Generatoreneinbau,
Anlage etz. inbegriffen) bei einem einigermaßen beanspruchten Wagen in drei bis
sechs M onaten amortisiert.
Im Betrieb kann man 1 ltr. Benzin zirka 2 kg Holz gleichsetzen. Der ölver
·
brauch wird reduziert, da das absolut trockene Holzgas den Ölfilm der Zylinder
wände nicht angreift und die verschwindend kleine M enge mikroskopisch kleiner
Holzkohlenteile grafitisch wirkt, da sie von frischer Holzkohle stammen.
Ganz allgemein kann jeder Explosionsmotor auf den Betrieb mit lmbertgas
umgebaut werden, ohne daß dadurch große Konstruktionsänderungen und großer
Kostenaufwand bedingt werden. Wird ein Automobilmotor nicht von vornherein
mit entsprechender Kompression und ebensolchem Hubvolumen gebaut, so kann
er ohne weiteres darauf abgeändert werden. Beim Umbau des normalen Benzin
wagens auf Gas wird durch Verkleinern des Verbrennungsraumes die Kompression
erhöht, um trotz dem geringen Kaloriengehalt des Holzgases auf dieselbe Motor
leistung zu kommen, und die Zündanlage auf reguläre Frühzündung gestellt. Es
wird bei der envähnten Kompressionserhöhung auf ein Verhältnis von zirka 1 : 6,5
dann mit einem Explosionsdruck von zirka 30 atü gearbeitet, wie dies auch beim
normalen Lastwagenmotor der Fall ist. Im weiteren wird der Vergaser meistens
ausgebaut, was aber nicht unumgänglich notwendig ist, da man die beiden Systeme
L,

Jaeger, Holzgasanlagen.
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nebeneinander eingebaut lassen kann, wobei mit Benzin oder Holzgas je allein
gefahren werden kann. Der Ventilator, der durch den Einbau des Generators
benötigt wird, kann von Hand angetrieben werden, wird heute aber meist an die
Batterie angehängt, unter Verwendung eines zirka 1/a PS leistenden Elektromotors,
der diese keineswegs überbeansprucht.
Obwohl heute der Generator seinen Aufschwung im Umbau schon laufender
Wagen hat, liegt seine Zukunft in der Einführung durch den Neuwagen, da er
dort sowohl in technischer wie in ästhetischer Hinsicht als vollkommen betrachtet
werden kann, indem M otor, Fahrgestell und Karosserie auf den Einbau des Gene
rators abgestimmt werden können.
In Abb. 61 sind die Hauptabmessu':lgen der " Imbert"-Gaserzeuger und Rei
niger wiedergegeben.
-
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Mit " Imbert" Gaserzeugern wurden von Kühne und Koch, M ünchen, einge
hende Untersuchungen sowohl im Laboratorium als auch im fahrbetrieb an
gestellt.
Zunächst wurden Versuche mit verschiedenen Holzsorten gemacht, während
welcher der Gaserzeuger durch eine besondere Einrichtung dauernd geschüttelt
wurde, um ähnliche Verhältnisse wie im praktischen fahrbetrieb herzustellen.
Nach Angabe der Lieferfirma sollte für die untersuchte Gaserzeugergröße
lufttrockenes Holz von 6 bis 8 cm Länge verwendet werden.
Die Laboratoriumsversuche haben ergeben, daß bei Aufgabe von Weichholz
eine geringere M otorenleistung als bei Buchenholz zu erzielen war und bei Kiefern
holz eine etwas geringere als bei Fichtenholz. Mit einer M ischung von gleichen
Raumteilen Buchen- und Fichtenholz von 8 cm Länge und 20 bis 25 cm2 Quer
schnitt wurden praktisch die gleichen Leistungen erzielt wie bei Verwendung
reinen Buchenholzes.
Die technische Gasanalyse des Kraftgases ergab einen durchwegs hohen
H2-Gehalt (von etwa 14 bis 1 6 % ) und zwar ohne Rücksicht auf die Holzart und
die Stückgröße des venvendeten Holzes. Die gefundenen Heizwerte schwankten
zwische�1200 bis 1250 WEJcbm.
Besonders interessant sind die beobachteten niedrigen Gastemperaturen im
Absaugestutzen am Gaserzeuger, welche je nach der verwendeten Holzart und
Stückgröße von etwa 120 bis 2 1 0°C schwankten. Es zeigte sich, daß die Verwen
dung grobstückigen Holzes das Auftreten höherer Austrittstemperaturen bedingt.
Der spezifische I-Iolzverbrauch bei Normaldrehzahl des M otors wurde auf
dem Prüfstand mit etwa 1,1 bis 1,3 kgJPSstde festgestellt.
Der Gaserzeuger lieferte bei allen vergasten Stückgrößen teerfreies Gas.
Die Versuchsfahrten mit einer auf einem schnellfahrenden Lastwagen (Mo
torenleistung bei Benzin 55/65 PS, Wagengewicht 4 1 00 kg, Nutzlast 3200 kg)
aufgebauten " Imbert"-Holzgasanlage ergaben bei entsprechender Fahrtechnik auch
auf wechselndem Gelände fast die gleichen Durchschnittsgeschwindigkeiten wie
bei Verwendung f lüssigen Brennstoffes, und zwar nach Erhöhung des Verdich
tungsverhältnisses auf etwa 9 : 1 und nach Ausbau des Reglers. Der Brennstoff
verbrauch bei dieser Versuchsfahrt betrug 33 ltr Ara! gegenüber 64,5 kg eines Ge
misches von 60% Buchenholz und je 20% fichten- und Kiefernholz. Das Holz war
hiebei auf etwa Streichholzschachtelgröße zerkleinert.
Die Kromag A.-0. für Werkzeug- und Metallindustrie in Hirtenberg (Nied.
öst.) baute zunächst Holzgaserzeuger in Lizenz der Fa. Sagam, Paris, als Bau
form " Kromag-Sagam", Type C 2, welche in Abb. 62 vereinfacht dargestellt ist.
Der Gaserzeuger arbeitet nach dem Prinzip der umgekehrten Vergasung (Gleich
strom). Die zur Vergasung des Holzes nötige Luft wird teils unmittelbar durch
zwei Düsenreihen a und b teils als "Oberluft" durch einen mit der Außenluft
durch eine Luftklappe in Verbindung stehenden Doppelmantel c und dem Vorrats
raum der Glühzone zugeführt. Die Inbrandsetzung des Generators erfolgt durch
zwei Zünddüsen d. Der Luftzutritt zu dem Luftraum e, der die eigentliche Luft
düse speist, erfolgt durch ein Membranventil f ; der freie Querschnitt des letzteren
wird durch den am Ansaugestutzen des Motors jeweils herrschenden Unterdruck
gesteuert. Mit dieser Einrichtung soll die Luftzufuhr zum Generator dem tatsäch
lichen Gasbedarf augepaßt werden.
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Das Gas verläßt den zylindrisch ausgeführten Feuerkorb durch einen Rost g
und wird durch einen mit Porzellankörpern gefüllten ringförmigen Raum h ge
saugt. Durch dauernde Verbrennung eines Teiles des Gases - die hiezu erfor
derliche Luft tritt durch die kleine Öffnung i ein - sollen die Porzellankörper in
glühendem Zustande gehalten werden, womit erreicht werden soll, daß im Gas
enthaltene Teerdämpfe verkracken und der vom Gas mitgeführte Wasserdampf zu
sätzlich zerlegt wird.
Durch den Rost fallende Aschenteilchen können durch die Aschentüre k ent
fernt werden.

c

c

Abb. 63.

Abb. 62.

Holzgaserzeuger .,Kromag" III, Nr. 100.

Holzgaserzeuger .,Kromag-Sagam", Type C 2.

Ein derartiger Gaserzeuger wurde von 0. Kühne und F. Koch, München,
genau untersucht. Die im Sommer 1932 angestellten Prüfstandversuche zeigten,
daß der verwendete Kämper-Motor bei einem Verdichtungsgrad von etwa s =
5, 1 7 : 1 eine erheblich geringere Leistung lieferte als beim Betrieb mit Genera
toren anderer Herkunft. Versuche, durch Veränderung der Querschnitte der Luft
düsen, bzw. durch eine andere Anordnung der letzteren den Gang des Generators
wesentlich zu verbessern, schlugen fehl.
Das verwendete Holz war lufttrocken, die Feuchtigkeit betrug etwa 1 5-2 0 % .
Die erzielte Leistung und der Leistungsabfall gegenüber Benzolbetrieb ließen er
kennen, daß der letztere außergewöhnlich hoch liegt. Die Zusammensetzung des
Gases und die Temperatur am Gaserzeuger lassen bei Vergleich mit den früheren
Ergebnissen der beiden Untersuchenden erkennen, daß der Generator vorbeschrie132

bener Bauform die in der Oxydationszone entstehenden Verbrennungsgase nicht
in dem Maße in brennbare Gase überzuführen imstande ist wie Gaserzeuger
anderer Bauformen. Aus diesem Grunde liegt auch der spezifische Brennstoffver
brauch über den bisher festgestellten Werten.
Die Gastemperaturen beim Austritt des Gases aus dem Generator sind sehr
hoch, sie betragen etwa 400°C. Dies bedeutet eine hohe Wärmebelastung des Kühl
systems. Schlechte Kühlwirkung hat hohe Gastemperaturen am M otor und damit
verminderte Leistung infolge schlechter Füllung zur Folge.
Trotz der Zusatzeinrichtung der Porzellanglühkörper, also einer als Nach
verkracker dienenden Einrichtung, wies das Gas einen unverhältnismäßig hohen
Gehalt an schweren Kohlenwasserstoffen Cn H2n auf. Die getroffene Anordnung
der Zufuhr der Verbrennungsluft läßt nicht erwarten, daß eine am ganzen Umfang
gleichmäßige Glühwirkung erzielt werden kann. Sauggasgeneratoren mit abstei
gender Verbrennung arbeiten bei richtiger Konstruktion und Einstellung auf die
M otorstärke auch ohne diese Zusatzeinrichtung vollkommen teerfrei, wie die Ver
suche an Gaserzeugern anderer Bauart gezeigt haben.
Dichtungsflächen in der Höhe des Rostes sind unzweckmäßig, da Gefahr be
steht, daß bei schadhafter Dichtung eine zusätzliche sehr ungünstige Verbrennung
des Gases auftritt und so der Volumenanteil der nicht brennbaren Gasbestand
teile erheblich erhöht wird. Die Regelung der Luftzufuhr zum Gaserzeuger durch
ein vom Unterdruck am M otor abhängiges Ventil ist bei Sauggasbetrieb über
flüssig, da die augesaugte Luftmenge an sich von der Anzahl der Saughübe des
M otors und den Widerständen in der Zuleitung (Drosselklappe) abhängig ist.
Einen Teil der Verbrennungsluft dem Generator als "Oberluft" zuzuleiten,
erweist sich unter Umständen als vorteilhaft, weil dadurch allenfalls möglichen
Verpuffungen im Gaserzeuger vorgebeugt ist.
Die mit diesem Gaserzeuger erzielten Betriebsergebnisse entsprachen nicht
den gestellten Erwartungen, weshalb die Kromag in anerkennenswerter und zäher
Entwicklungsarbeit eine andere Bauform, die Type " Kromag" III, Nr. 100, her
ausbrachte, welche nachstehend beschrieben wird.
Der in Abb. 63 vereinfacht dargestellte Gaserzeuger dient zur Vergasung von
lufttrockenem Holz. Der Apparat erscheint deshalb besonders für Kraftfahrzeug
betrieb geeignet, weil erschütterungsempfindliche Werkstoffe, wie Porzellan;
Schamotte etz. fehlen.
Es handelt sich hier um einen Gaserzeuger, der nach dem Prinzip der ab
steigenden Verbrennung a.rbeitet, wobei die Luft durch einen innerhalb der Ver
brennungszone des Brennstoffschachtes angeordneten Luftzuführungskörper ein
geblasen wird, dem sie von unten her zuströmt. Bei solchen Gaserzeugern hat man
die Luft gewöhnlich nicht nur durch eine in der M itte angeordnete Düse einge
blasen, sondern auch noch an der Wandung des Brennstoffschachtes Luftzufüh
rungsdüsen angeordnet. Der Wind muß von außen und innen zugleich eingeblasen
werden, um zu erreichen, daß auch bei Schachtquerschnitten, die einen großen
Brennstoffdurchlaß ermöglichen sollen, alle durchziehenden Brennstoffstücke in
genügendem Maße mit Luft versorgt werden.
Die im Ionern des Brennstoffschachtes angeordneten Luftzuführungskörper
sind nämlich in der Regel als rohrförmige Hohlkörper ausgebildet, die lotrecht an
der Achse des Brennstoffschachtes angeordnet sind und nur eine oder wenige seit
liche Blasöffnungen besitzen. Verwendet man solche Luftzuführungskörper allein
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ohne äußere Zusatzdüsen, so ist man gezwungen, den Brennstoffschacht im Be
reich eines solchen Luftzuführungskörpers verhältnismäßig stark einzuschnüren,
um eine vollständige Versorgung des Brennstoffes mit Luft gewährleisten zu kön
nen. Eine derartige, verhältnismäßig starke Einschnürung des Schachtes macht
einerseits die Konstruktion desselben komplizierter und hat andererseits den Nach
teil, daß das Niedersinken des Brennstoffes außerordentlich erschwert wird. Fügt
man an der Wandung des Schachtes Luftdüsen hinzu, so hat das zur Folge, daß
der Gaserzeuger wegen der zusätzlichen Außendüsen und infolge der besonderen
Luftzuführungsrohre oder -kanäle entsprechend komplizierter und daher auch er
heblich teurer in der Herstellung wird.
Bei der im Schnitt gezeigten Neukonstruktion der Kromag wird der inner
halb des Brennstoffschachtes angeordnete Luftzuführungskörper nach Art einer
gelochten Brause mit runden, eckigen oder spaltförmigen Blasöffnungen ausge
bildet, die nach oben, gegebenenfalls auch nach der Seite hin wirken; durch diese
zentrale Düse wird die Verbrennungsluft gleichmäßig über den ganzen Quei
schnitt verteilt. Der Luftzuführungskörper ist so gestellt, daß der von ihm frei
gelassene Raum beim Niedersinken des Brennstoffes stets vollkommen gefüllt ist,
auch wenn der Schacht in dieser Zone gegen unten nur schwach verjüngt oder
zylindrisch ausgeführt ist. Dadurch gewinnt man in der Gestaltung des Ver
brennungsraumes eine solche Freiheit, daß man ihm eine sehr einfache und billig
herzustellende form geben kann, wobei aber gleichzeitig eine vollkommene Ver
sorgung mit Luft für alle die Verbrennungszone durchziehenden Brennstoffteile
und eine entsprechend große Durchsatzmenge gewährleistet wird. Es ergibt sich
daher eine gute Isolierung des Generators nach außen, eine wirksame Luftvor
wärmung und eine lange Reduktionszone, die ein teerfreies Gas mit bestem Heiz
wert gewährleistet. Die gute Manövrierfähigkeit, die der Gaserzeuger im fahrbe
trieb zeigt, beruht nicht zuletzt auf der langen Reduktionszone innerhalb des
feuerungsmantels.
Die Konstruktion des Gaserzeugers zeigt weiters einen doppelten Feuerungs
mantel. Als M aterial ist eine spezielle Chromnickelstahllegierung gewählt. Der
Feuermantel ist nur an seinem oberen Flansch fixiert, nach unten hat er freie
Ausdehnungsmöglichkeiten; auch steht er in der Feuerungszone mit keinem an
�eren Metall in Verbindung. Risse oder Verziehungen durch Wärmespannungen,
wie sie bei Verbindung von ungleichen Materialien in der Feuerungszone vor
kommen können, treten bei der vorliegenden Konstruktion nicht auf.
Der Oberteil des Gaserzeugers ist mit einem Schweleinsatz versehen. Die sich
niederschlagenden Kondensate werden in dem tiefer angeordneten Schwelwasser
topf a gesammelt und können von Zeit zu Zeit abgelassen werden. Der aus Stahl
blech gepreßte Verschlußdeckel b ist an einem massiven Bügel nachstellbar be
festigt. Der Abstand des Deckels vom Bügel wird mittels einer Schraube einge
stellt, wodurch immer ein gutes Dichten bewerkstelligt werden kann. Der Dich
tungsring ist, um Beschädigungen bei der Brennstoffnachfüllung sicher zu ver
meiden, in einer Nute am Deckel eingelassen. An den Schweleinsatz schließt der
Feuerungskonus c an, der sich dann nach unten in einem kurzen Kegelstumpf
mantelstück fortsetzt.
Die für den Vergasungsprozeß nötige Luft tritt durch drei am Umfang um
120° versetzt angeordnete Luftklappen d in den Mantelraum ein. Im Gegenstrom
zum abziehenden Gas wird die Luft vorgewärmt und gelangt durch drei
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Rohrleitungen e in den brausenförmigen Luftzuführungskörper f, der aus Chrom
nickelstahl hergestellt ist, um aus den in größerer Zahl angeordneten Blasöffnun
gen in den Feuerungsraum zu strömen. Zur Befestigung der Düse dienen lediglich
die drei Zuleitungsrohre, welche gleichfalls aus Chromnickelstahl verfertigt sind.
Die im Gasabzugsraum angeordneten Verteilerbleche g sollen einen möglichst
gleichmäßigen Gasabzug bewirken. Die Entaschung der im Reduktionsraum ent
haltenen Holzkohle kann durch einen von außen zu betätigenden Rüttelrost h er
reicht werden. Die Asche selbst kann nach Abnahme des Aschenkammerdeckels i
entfernt werden. Die I nbetriebsetzung des Gaserzeugers erfolgt bei der unten an
geordneten Zündverschraubung k. Zum Anblasen dient dabei ein an die Starter
batterie anzuschließender Ventilator. Der Apparat besitzt ferner eine elektrische
Anzeigevorrichtung für die Holzfüllung 1. Das Gewicht des leeren Generators
beträgt ungefähr 150 kg. Bewegliche Teile, bzw. Türen sind neben dem Einfüll
deckel und der Aschentüre nicht in Verwendung. Nach der einfachen Demontage
des Aschenkastens fällt der Gesamtinhalt des Gaserzeugers heraus; dadurch ist
bei Generalreinigungen die Arbeit sehr vereinfacht.
Abgesehen von der ersten l nbetriebsetzung ist es nicht erforderlich, Holzkohle
nachzufüllen. Der Gaserzeuger erkaltet sehr langsam und braucht deshalb auch
nach längerem Stillstand nicht aufs neue in Brand gesteckt zu werden.
Die vorstehende Bauart erfüllt demnach in konstruktiver Hinsicht die Anfor
derungen, die im Beginn dieses Abschnittes an Fahrzeuggaserzeuger gestellt wur
den. Das Gas tritt teerfrei, weitgehend von seinen festen Anteilen befreit und
ziemlich abgekühlt, aus dem Gaserzeuger aus. Die Vergasungsluft wird wirksam
durch die fühlbare Wärme des abziehenden Gases vorerhitzt Andererseits findet
eine gewisse Vorwärmung des Brennstoffes auf Kosten der gleichen Wärmequelle
statt. Durch den dreifachen Mantel ist beträchtlicheren Wärmeabwanderungen
nach außen ohne Verwendung ausgesprochener Isolierstaffe vorgebaut. Der Gas
erzeuger ist daher in wärmewirtschaftlicher Hinsicht als sehr gut durchdacht
zu bezeichnen.
Die Gasreinigung erfolgt durch einen Grobreiniger mit Eisenspänefüllung, an
den sich ein Röhrenkühler anschließt, welcher aus mehreren hintereinander ge
schalteten, mit Prallblechen versehenen Rohren von etwa 200 mm <D besteht. Un
mittelbar vor dem Motor ist ein Feimeiniger vorgesehen, vor dessen vier parallel
geschaltete Prallbrechreiniger mit Sägespänefüllung noch je eine mit Rasehig
ringen gefüllte Patrone angeordnet ist. Der gasdichte Verschluß der Reinigungs
elemente wird durch Anwendung glatter, mit einer Dichtung versehener Deckel
erzielt, die mittels Spannbügel, Hakenschrauben und Flügelmuttern augepreßt
werden.
Die Bauform " Kromag", Type I I I Nr. 100, wurde von K.ühne und K.och,
M ünchen, eingehenden Versuchen unterworfen, deren hauptsächlichste Ergeb
nisse nachstehend angeführt werden.
Die Versuche wurden am Kämper-M otor bei einer Verdichtung von e =
8,89 : I durchgeführt. Vergast wurde ein Buchen-Fichtenholzgemisch von einer
Stückgröße 8 cmX20 bis 25 cm2 und einem Wassergehalt von 1 1 ,8 % . Ein Ver
gleich der Holzgas- und Benzolleistungen zeigte, daß bei der Normaldrehzahl
n = 1 1 00 Ufmin bei Holzgas eine M inderleistung von 22,3% eintrat. Der spez.
Holzverbrauch liegt zwischen 0,8 und 0,9 kgjPSh und ist über deh ganzen Dreh
zahlhereich nahezu konstant. Die Verbrauchszahlen sind sehr günstig zu nennen.
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Das Gas weist im allgemeinen die übliche Zusammensetzung auf; der ver
hältnismäßig große Anteil der schweren Kohlenwasserstoffe Cn H2n ist auf die
besondere Form der Herdausbildung zurückzuführen.
Bei Vornahme von Versuchen unter Verwendung verschiedener Holzarten
erwies sich eine Mischung von Buchen- und Fichtenholz zu gleichen Raumteilen
als vorteilhalt Sowohl die absolute Leistung als auch der Leistungsabfall in %
der Benzolleistung nahmen bei der gleichzeitigen Verwendung beider Holzarten
günstigere Werte an. Bemerkenswert ist auch noch der geringe Unterdruck bei
Gemischholzbetrieb gegenüber dem hohen Wert bei reinem Fichtenholzbetrieb ..
Bei letzterem wächst infolge der leicht zerfallenden Holzkohle der Strömungs
widerstand rasch an und der Gaserzeuger muß deshalb öfters gerüttelt und
gereinigt werden.
Bei Anlaufversuchen wurde festgestellt, daß der Beharrungszustand in etwa
30 Minuten erreicht wird. Nach etwa 5 M inuten Anblasen wurde gutes, brenn
bares Gas erzielt.
Während der Durchführung der Versuche wurde der Gaserzeuger durch
eine besondere Einrichtung etwa entsprechend den Erschütterungen des Fahr
betriebes gerüttelt. Zur Erreichung der Leistungen war der Zündzeitpunkt
opti'
mal auf etwa 33° vor oberem Totpunkt eingestellt.
Während 9er ganzen Versuchszeit arbeitete der Gaserzeuger einwandfrei.
Nach dem Urteil der Untersuchenden ist die Wartung einfacher als die ande.rer
Bauarten, da ein Nachfüllen einer äuP.eren Holzkohlenschicht überflüssig ist und
die Entaschung der im Reduktionsraum vorhandenen Holzkohle durch einen von
außen zu betätigenden Rüttelrost erreicht werden kann.
Der Gaserzeuger erkaltet infolge seines dreifachen Mantels sehr langsam
und braucht deshalb auch nach längerem Stillstand nicht aufs neue in Brand
gesteckt zu werden. Wünschenswert erscheint ein etwas größeres F assungsver
mögen des Gaserzeugers, um allzu häufiges Tanken vermeiden zu können. Bei
plötzlichem Stillsetzen des M otors tritt ein lästiges "Nachrauchen" des Gas
erzeugers ein, das vermieden werden sollte. Die Fertigung ist vorbildlich.
Mit dem Gaserzeuger Kromag", Type 111, Nr. 1 00, haben Kühne und Koch
"
eingehende Fahrversuche 'angestellt, welche sich über etwa 325 km erstreckten.
Hiebei hat der Gaserzeuger bei sorgfältiger Wartung einwandfrei gearbeitet.
Die täglich - zweckmäßig vor Fahrbeginn - vorzunehmende Entaschung
der Holzkohle im Reduktionsraum konnte durch kräftiges Rütteln des Rostes
erreicht werden. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß dies ohne zeitraubendes
Auf- und Zuschrauben von Deckeln geschehen kann und jede Belästigung durch
Schmutz und Staub ausgeschlossen ist.
Bei Beschleunigungsversuchen in der Ebene wurde nach etwa 230 m die
Geschwindigkeit von 30 km/h erreicht. Die jeweilige Fahrgeschwindigkeit des
Wagens beim Durchschalten durch die Gänge war ohne Einfluß auf das Ergebnis.
Die bei Bergfahrten erzielten Ergebnisse waren günstig zu nennen.
Zu den Fahrversuchen wurde ein "Vo��g"-Lastkraftwagen aus dem Jahre
1 925 verwendet, dessen zulässige Nutzlast bei einem Eigengewicht von 5 1 00 kg
3000 kg betrug. Ausgerüstet war der Wagen mit einem Vierzylinder-M otor von
55 PS Benzolleistung.
Der Brennstoffverbrauch eines Gemisches von Buchen- und Fichtenholz
8 cm X 25 cm2 (Feuchtigkeitsgehalt etwa 1 2 % ) betrug 100 kg/ 1 00 km.
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Außer den beiden angeführten befassen sich derzeit noch andere Baufirmen
mit der Herstellung von Holzgaserzeugern für fahrzeugbetrieb wie: die Hum
boldt-Deutzmotoren A.-0., Köln-Deutz, die Deutsche Holzvergaser-Oeseilschaft
m. b. I-I., Oberbexbach/Saar, die framo-Werke 0. m. b. I-I., Frankenberg i. Sa.,
Kurt Ladendorf, Harnburg u. a. m.

VII. ABSCHNITT.
DER HOLZGASMOTOR
Der Kraftverlust des Motors beim Übergang von flüssigem Brennstoff auf
Holzgasbetrieb.
Die M ittel zur Verringerung des Leistungsabfalles.
Der Umbau von Verbrennungsmotoren auf Holzgas.
Beispiel des Umbaues eines 50 P S stehenden Viertakt-Einzylinder-Diesel
motors ohne Kompressor auf Holzgas.
Die Leistungsmessung von Motoren.

DER HOLZGASMOTOR
Der auffälligste Unterschied beim Übergang von flüssigem Brennstoff auf
Holzgas ist der sehr erhebliche Leistungsabfall des nicht weiter umgeänderten
Verbrennungsmotors. Deshalb wird auf diesen und auf die M ittel zur Verringe
rung desselben ausführlicher eingegangen.
Bei umgebauten Fahrzeugmotoren wird man den nach Anwendung der den
Leistungsabfall herabsetzenden Maßnahmen meist noch verbleibenden Kraftver
lust durch geeignete Fahrtechnik in praktisch befriedigender Weise ausgleichen
können.
Es macht sich das Bestreben bemerkbar, Fahrzeuge bereits von vomeherein
für Gasbetrieb zu bauen und dann Motoren zu verwenden, die ebenfalls beson
ders für diesen Sonderzweck entworfen sind.
Bisher war nur von im Viertakt arbeitenden Motoren die Rede. Die Versuche
von Kähne und Koch, München, einen DKW-Zweitakt-Zweizylinder-Motor mit
Holzgas zu betreiben, ergaben außer sehr großem Leistungsabfall noch eine Reihe
anderer Schwierigkeiten, deren Lösung vorläufig noch aussteht.
Der Leistungsabfall eines M otors beim Übergang von Benzin- auf Gasbetrieb
läßt sich nach dem Wärmeinhalt des augesaugten Gasluftgemisches wie folgt
bestimmen.
Es ist angenommen, daß am M otor keine Veränderungen vorgenommen wur
den, daß also das Verdichtungsverhältnis nicht geändert wurde, ferner daß Holz
gas mit 1280 WE/m3 verwendet wurde.
Benzinbetrieb
Holzgasbetrieb
10.000 WE/kg
1280 WE/m3
12 m3/kg
1,05 m3/m3
875 WE/m3
625 WE/m3

Heizwert
Luftbedarf
Heizwert von 1 m3 Gemisch
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Die theoretische M inderleistung beträgt daher 28,6 % . In der Praxis liegt
dieser Wert bedeutend höher und zwar aus Gründen, auf die später ausführlich
eingegangen wird.
Um die Leistung des Motors zu steigern, können verschiedene Wege einge
schlagen werden :
1 . E r h ö h u n g d e r D r e h z a h 1. Die abgegebene Leistung eines Ver
brennungsmotors ist nahezu verhältnisgleich seiner Drehzahl. Bei orstfesten
Motoren wird es nur in vereinzelten fällen möglich sein, mit der Drehzahl her
aufzugehen. Um Schäden am M otor zu vermeiden, empfiehlt es sich, unbedingt
vor der Durchführung von Drehzahlerhöhungen bei der betreffenden Motoren
fabrik Rücksprache zu halten, ob und welche Drehzahlerhöhung des Motors statt
haft ist. Selbstverständlich müssen dann auch die Antriebsverhältnisse (Anpas
sung des Riemenscheibendurchmessers an die geänderte Drehzahl) nachgeprüft
werden. Im praktischen Kraftwagenbetriebe wird sich daher bei einem nicht
weiter umgeänderten M otor die Notwendigkeit zeigen, bei Bergfahrten früher
auf die niedrigere Geschwindigkeit umzuschalten, bzw. beim Anfahren längere
Zeit die niedrigen Geschwindigkeiten zu benützen. Zwecks Erhöhung der Dreh
zahl kann bei Lastwagenmotoren der Regler abgeschaltet werden. Im I nteresse
der Lebensdauer des Motors darf durch den Fahrer die Drehzahl nur kurzzeitig
und nicht übermäßig erhöht werden. Wenn auch dadurch der Leistungsabfall
geringer wird, so muß mit einem erheblichen Rückgang der bei Benzinbetrieb
erreichbaren mittleren Geschwindigkeit gerechnet werden. Es müßten daher
außer der Erhöhung der Drehzahl noch andere M ittel zur Leistungssteigerung
angewendet werden.
2. G r ö ß e r e V o r z ü n d u n g. Beim Übergang von Benzin auf Gas muß
mehr Vorzündung gegeben werden, da die Verbrennungsgeschwindigkeit heim Gas
kleiner ist. Gewöhnlich kann bis auf etwa 30-35° mit der frühzünduBg gegan
gen werden. Zu wenig Vorzündung macht sich bei stärkerer Belastung und Ein
stellung der M ischorgane auf höchste Leistung häufig durch Rückschläge ins
Ansaugerohr bemerkbar, welche davon herrühren, daß durch die langsam ab
brennende Zylinderfüllung das in der Ansaugeleitung befindliche Gemisch ent
zündet wird.
3. H ö h e r e s V e r d i c h t u n g s v e r h ä 1 t n i s. Nach den Versuchsergeb
nissen der Technischen Hochschule Dresden war:
der Leistungsverlust 35, 1 %
15,8 %
"
"
5,6 %
"
"
Diese Angaben beziehen sich auf Holzkohlengas mit Wasserdampfzusatz
und einem Heizwert von 1 075 bis 1330 WE/m3• Im letzteren falle war noch
kein Klopfen des M otors zu bemerken, obwohl naturgemäß der Gang entsprechend
härter war als bei niedrigerer Verdichtung.
Die Klopfgrenze hängt übrigens mit der Gestalt des Verdichtungsraumes
zusammen. Bei seitengesteuerten Motoren wird sie bei E = 7,8 überschritten,
während sie bei kopfgesteuerten manchmal selbst bei E = 10 noch nicht erreicht
wurde. Der Bestwert muß daher fallweise durch den Versuch bestimmt werden.
Mit höher getriebener Verdichtung muß auch die Elektrodenentfernung der
Zündkerzen auf etwa 0,2 bis 0,3 mm verkleinert werden, da bei hoher Verdichbei einem Verd. Verh. von 4,02
" 5,75
"
"
"
"
"
"
"
"
" 8,29
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tung die Spannung der Zündanlage zum überschlagen des normalen Elektroden
abstandes nicht mehr ausreicht. Als Grenze kann für die üblichen Zündeinrich
tungen E = 8 angenommen werden.
Eine weitere Grenze des Verdichtungsgrades ergibt sich aus der unzulässigen
Beanspruchung des Triebwerkes durch den Zünddruck, soweit es sich um den
Umbau von Vergasermaschinen handelt. Von vorneherein für den Gasbetrieb
gebaute Motoren werden daher (auch aus Gründen der Anfertigung) mit den
selben verstärkten Triebwerksteilen wie Dieselmotoren ausgerüstet. Aber auch bei
derartigen Motoren wird man mit Vorteil nur auf E = 8 bis 9 gehen, weil bei
höher steigender Verdichtung die Erhöhung des thermischen Wirkungsgrades
immer kleiner und der Gang des Motors immer härter wird. Es ist daher davon
abzuraten, mit der Verkleinerung des Verdichtungsraumes allzu weit zu gehen,
um Schäden am Triebwerk vorzubeugen. Dies gilt besonders für M otoren älterer
Bauart, welche auf Kraftgas umgebaut werden sollen.
Wird ein ursprünglich als Dieselmotor arbeitender M otor auf Gas umge
baut, so muß man bei gleichem Verdichtungsverhältnis mit einer Steigerung der
Verbrennungshöchstdrücke um rund 30 % gegenüber dem Dieselmotor rechnen.
Mit Rücksicht auf die dann sich ergebende übermäßige Beanspruchung des Trieb
werkes muß man die Verdichtung im Sinne des oben Gesagten bei solchen Mo
toren herabsetzen.
Schließlich muß auch noch berücksichtigt werden, daß sich der normale
elektrische Anlasser des Autobenzinmotors nur bis zu einem Verdichtungsgrad
von E = 7 bis 7,5 verwenden läßt. Bei einem speziell für Gasbetrieb gebauten
M otor wird daher mit Vorteil derselbe starke Anlasser wie bei Dieselmotoren
\'erwendet. Bei M otoren, die von Hand angelassen werden, muß bei festlegung
des Verdichtungsverhältnisses darauf geachtet werden, daß das Andrehen des
M otors von Hand aus noch gut möglich ist. Notfalls muß eine Vorrichtung zum
Vermindern der Verdichtung (Dekompressionseinrichtung) angebracht werden.
BERECHNUNG DES VERDICHTUNGSVERHÄLTNISSES.

Bezeichnet man mit V das Hubvolumen und v den Inhalt des Verdichtungs
raumes, so ist das Verdichtungsverhältnis
E =

V+v
v

--

Geht man vom Verdichtungsverhältnis als gegebene Größe aus, so beträgt
der dementsprechende Verdichtungsraum
V
v = -E - 1

An einem vorhandenen M otor läßt sich schwierig und bestenfalls nur
ungenau die Größe des Verdichtungsraumes auf rechnerischem Wege bestimmen.
Es empfiehlt sich immer, das Volumen direkt zu messen. Dies kann geschehen:
a) Durch Auswiegen. Aus einem vorher abgewogenen, mit Wasser oder öl
gefüllten Gefäß wird der Verdichtungsraum angefüllt und durch neuerliches
Abwiegen· die eingefüllte Menge bestimmt. Bei Verwendung von öl ist das spezi
fische Gewicht desselben zu berücksichtigen.
b) Durch . Auslitern. Zur Feststellung der eingefüllten flüssigkeitsmenge
wird ein Meßzylinder benützt.
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c) Durch Ausfüllen des Verdichtungsraumes (nur bei Motoren mit abnehm
barem Kopf anwendbar) mit Kitt, Plastilin oder dergl. Durch Eintauchen des so
gewonnenen Formlings in einen bis zu einer gewissen Höhe mit Wasser gefüllten
Meßzylinder können die Wasserverdrängung und mithin der I nhalt genau und
rasch bestimmt werden.
BERECHNUNGSBEISPIEL

An einem Automotor älterer Bauart soll zunächst das vorhandene Verdich
tungsverhältnis bestimmt und hierauf festgestellt werden, um welches Maß die
Kolben erhöht werden müssen, um das Verdichtungsverhältnis r:: = 5 zu errei
chen. Die Bohrung beträgt 95 mm, der Hub 102 mm, somit das Hubvolumen
720 cm3•
V
Das Volumen des gesamten Verbrennungsraumes wurde durch Ausfüllen
mit Glaserkitt und Bestimmung der Wasserverdrängung des erhaltenen Form
lings mit 300 cm 3 ermittelt. Hievon kommt der durch den kegelstumpfförmig
vorstehenden Kolbenboden gebildete Raum von 43 cm3 in Abzug, somit ist der
Inhalt des Verdichtungsraumes v = 257 cm3•
Es ist daher
r:: = no + 257
rd. 3 8
257
=

=

e =5

Der für ein Verdichtungsver:hältnis
v

_=� =
= _v
4

E-1

I

erforderliche Verdichtungsraum ist

rd. 180

3
cm

Es muß also der alte Verdichtungsraum um 257 - 180
77 cm3 verklei
nert werden. Die Kolbenfläche ist F = rd. 7 1 cm2, daher die notwendige Kolbenerhöhung
=
7
rd. 1 1 mm
7h
1
=

7

=

Bei der vorliegenden M otorenbauart konnten die Kolben gerade um dieses
Maß noch erhöht werden.
Mit Hilfe des Nomogramrpes Fig. 64 kann die Kolbenerhöhung, bzw. die
Zylindererniedrigung zwecks Änderung des Verdichtungsverhältnisses sehr
bequem ermittelt werden.
Die Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses läßt sich auf verschiedene Weise
durchführen. Geringe Veränderungen lassen sich durch Einbau dünnerer Zylin
derkopf- bzw. Zylinderblockdichtungen erzielen. Manchmal kann man sich durch
Abhobeln des Zylinderblockes oder Zylinderkopfes helfen. Zu manchen Motoren
sind Zylinderköpfe mit kleinerem Verdichtungsraum erhältlich. Entschließt man
sich, durch Einbau neuer, höherer Kolben den Verdichtungsgrad zu steigern, so
verbindet man damit zweckmäßig Ausschleifen der Zylinderlaufbahnen.
4. V o 1 I k o m m e n e M i s c h u n g v o n L u f t u n d G a s. Dieser Um
stand ist von wesentlichem Einfluß auf die Motorenleistung. Bei ortsfesten Mo
toren wird auf die vollkommene M ischung vielfach zu wenig Wert gelegt. Hin
gegen sind für Fahrzeugmotoren Ausführungen bekannt (siehe Abschn. VI),
welche dieser Forderung in besserer Weise genügen.
5. R i c h t i g e V e r t e i l u n g d e s G a s l u f t g e m i s c h e s a u f d i e
e i n z e l n e n M o t o r z y l i n d e r (b e i M e h r z y l i n d e r n ) . Dies gilt in
erster Reihe für fahrzeugmotoren. Daß in dieser Hinsicht mit Ansaugerohren,
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welche der Forderung gleicher Gaswege zu den M otorzylindern unter Berück
sichtigung strömungstechnischer Überlegungen entsprechen, gute Erfolge erzielt
werden können, zeigen die Versuche von Pin.kbeiner an einem Sechszylindermotor,
an dem diese Erscheinungen besonders deutlich wahrzunehmen sind. Die besten
Ergebnisse wurden mit einem Ansaugerohr gewonnen, das in der Mitte (zwischen
Zyl. 3 und 4) mit einer Trennwand versehen war, das der Forderung nach gleichen
Gaswegen zu jedem Zylinder entsprach und bei dem durch möglichst schlanke
Bogenstücke die Prallwirkung tunliehst herabgesetzt wurde. Ansaugerohre, welche
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Nomo�ramm zur Bestimmung
der Kolbenerhöhung, be
�;-o. der Zylin
dererniedrigung zwecks Anderung des
Verdichtungsverhältnisses.

Abb.

nicht nach diesen Gesichtspunkten ausgeführt waren, zeigten ganz erhebliche
Zunahme des Leistungsabfalles.
6. N i e d r i g e 0 a s t e m p e r a t u r. Die Temperatur, rriit der das Gas
in den Motor gelangt, beeinflußt nicht nur die Füllung der Zylinder, sondern
auch den Wasserdampfgehalt im Gase. Es ist auch damit zu rechnen, daß das
Gas immer mit Wasserdampf vollkommen gesättigt ist. Der Sättigungsgrad hängt
weitgehend von der Gastemperatur ab. Der Einfluß großen Dampfgehaltes im
Gas zufolge hoher Temperatur desselben auf die Leistungsverminderung ist auf
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die während der Verbrennung eintretende Wärmebindung durch den Wasserdampf
zurückzuführen.
7. V e r m i n d e r u n g d e s A n s a u g e w i d e r s t a n d e s. Der vor dem
M otor herrschende Ansaugewiderstand setzt sich aus den Widerständen zusam
men, die im Gaserzeuger, Kühler, Reiniger und in den Rohrleitungen herrschen.
Diese Widerstände erreichen bei den bisherigen Ausführungen einen ziemlich
hohen Wert und lassen sich sicher durch geeignete Maßnahmen vermindern. Der
Leistungsabfall, der durch das bei wachsendem Unterdruck in der Ansaugelei
tung sinkende Ladungsgewicht entsteht, ist recht beträchtlich.
Beim Umbau von Benzin auf Gas muß man in Betracht ziehen, daß der
Ansaugewiderstand eine� Vergasermotors etwa 1 ,5-Sfach so groß ist als bei
einem von vorneherein für Sauggas gebauten M otor, wobei vorausgesetzt ist, daß
Gaserzeuger und Reiniger in Ordnung sind. Dieser Widerstand kann nicht als
leistungsvermindernd gegenüber Benzin gelten, muß aber allgemein möglichst
niedrig sein.
8. D u r c h Z u s a t z v o n f 1 ü s s i g e n B r e n n s t o f f e n. Man kann
dieses Verfahren bei Fahrzeugen als einfachsten Weg bezeichnen, die Kraftleistung
des M otors beim Anfahren, beim Passieren schwieriger Wegstrecken oder bei
Bergfahrten zu steigern, wobei man unter normalen Umständen mit einer relativ
geringen Menge Zusatzbrennstoff das Auslangen findet. Der Zusatz erfolgt
meist durch einen kleinen Hilfsvergaser, der auch zum Rangieren bei kaltem
Gaserzeuger Verwendung finden kann. Bei M otoren mit stark hinaufgetriebener
Verdichtung bewirkt der Zusatz flüssigen Brennstoffes eine derartige Steigerung
der Verbrennungshöchstdrücke, daß dadurch Schäden an den Triebwerksteilen
entstehen können. Außer Benzin, bzw. normalem M ischkraftstoff werden Alkohol,
Petroleum und Rohöl als Zusatz verwendet. Hochsiedende Zusatzstoffe, wie die
beiden zuletzt genannten, müssen durch geeignete Einrichtungen in den dampf
förmigen Zustand gehacht werden. Es ist zu erwarten, daß sich beim Betrieb
mit schweren Zusatzbrennstoffen dieselben Nachteile zeigen werden wie beim
reinen Schwerölbetrieb in Vergasermaschinen, nämlich Verkokung der Verbren
nungsräume und Schmierölverdünnung. Besonders erwähnenswert ist der Zusatz
von Alkohol, durch dessen hohe Verdampfungswärme das Gas stark abgekühlt
und dadurch die Füllung verbessert wird. Alkohol ist in hohem Grade klopffest
und beschleunigt durch die Anwesenheit von chemisch gebundenem Sauerstoff die
Verbrennung im M otorenzylinder.
9. D u r c h A u f l a d e g e b l ä s e (K o m p r e s s o r e n) . Dieses im Kraft
wagen- und flugzeugbau schon lange bekannte M ittel zur Leistungssteigerung
läßt sich auch bei Gasbetrieb von Kraftfahrzeugen mit Vorteil verwenden. Das
Gebläse, dessen bekannteste Ausführung von Zoller starrimt, wird derart geschal
tet, daß es verdichtetes Gasluftgemisch in den Zylinder fördert. Um etwaige
Rückschläge vom Gebläse abzuhalten, müssen Schutzsiebe vorgesehen sein. Der
Antrieb des Gebläses ist bei umgebauten M otoren oft nicht sehr einfach. Am
richtigsten ist es, den Verdichter durch eine eigene Kraftquelle ( Elektromotor)
anzutreiben, um die Liefermenge desselben unabhängig von der Drehzahl des
Motors den Bedürfnissen des Fahrbetriebes anpassen zu können.
Von Kühne und Koch, München, wurden umfangreiche Versuche mit einem
Kromag-Zoller-Vorverdichter angestellt.
Die Versuchsanordnung war dadurch gekennzeichnet, daß das vom M iseher
kommende Kraftgasgemisch in einen Filter eintritt. Von dort aus wird das Oe1 42
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misch durch den Verdichter in den Motor gedrückt. Der Antrieb des Verdichters
erfolgte durch einen besonderen Elektromotor.
Das verwendete Sternkolben-Gebläse der l(romag-A.-0., Hirtenberg N. ö.,
Bauart Kromag-Zoller Type Z 9, ist mit einer besonders durchgebildeten Steuerung
der Flügel versehen, welche auch bei niedrigen Drehzahlen die Spaltverluste her
absetzt.
Die Versuche wurden mit einem Kämper-Motor durchgeführt und zwar bei
einem Verdichtungsverhältnis von E = 5,17 : 1 bzw. 8,89 : 1. Es zeigte sich, daß
im letzteren falle die volle Benzolleistung mit einem geringeren Leistungsauf
wand am Gebläse erzielt wurde, als bei der niedrigeren Verdichtung.
Nach dem Urteil der Untersuchenden hängt die Brauchbarkeit eines Vorver
dichters für Kraftfahrzeugmotoren mit Holzgasbetrieb wesentlich von der genauen
Herstellung und der sorgfältigen Ausbildung der Schmierung ab, da dadurch der
Kraftverbrauch des Gebläses sehr beeinflußt wird. Weiter ist · das fernhalten von
Verunreinigungen für die Funktion und die Lebensdauer des Gebläses sehr wich
tig. Bei richtiger Wahl des Übersetzungverhältnisses zwischen Motor und Ver
dichter kann bei Benutzung des letzteren ein geringerer Leistungsabfall erzielt
werden, als durch Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses zu erreichen ist. Von
Vorteil ist es, daß man ohne Umbauten auf den Betrieb mit flüssigen Brennstof
fen übergehen kann, was bei Hochverdichtung des M otors nicht möglich ist.
10. E r h ö h u n g d e s G a s h e i z w e r t e s. Hiezu gehören die Versuche,
schwere, flüssige Kohlenwasserstoffe in gewisse Zonen des Gaserzeugers einzu
führen und mit deren hochwertigen Umsetzungsprodukten den Wärmeinhalt des
Kraftgases zu erhöhen.

DER UMBAU VON VERBRENNUNGSMOTOREN AUF HOLZGAS.
Bei ortsfesten Motoren wird es sich in der Mehrzahl der fälle um die An
passung von Dieselmotoren für den Holzgasbetrieb handeln, was an einem Bei
spiel ausführlicher besprochen werden soll. Sinngemäß wird bei Vergaser-Motoren
vorgegangen, welche mit Benzin usw. betrieben wurden. Der Umbau fällt hiebei
einfacher aus als beim Diesel, da sich die Umstellungsarbeiten auf ·die Erhöhung
des Verdichtungsverhältnisses, auf die Anbringung der M ischeinrichtung und
auf die Verwendung einer für Holzgasbetrieb geeigneten Zündeinrichtung (Son
derzündkerze) beschränkt. Beim Übergang von Holzkohlen- auf Holzgas
bedarf es meist keiner wesentlichen Umänderung; das günstigste Verdichtungs
verhältnis kann bei M otoren mit geteilter Pleuelstange besonders bequem durch
Ausprobieren verschieden starker Beilagen ermittelt werden.
für Fahrzeugmotoren wurden die wichtigsten Gesichtspunkte, welche beim
Gasbetrieb zu beachten sind, bereits gegeben.

Umbaubeispiel.
Ein ortsfester stehender 50 PS Viertakt-Dieselmotor ohne Kompressor soll
auf Holzgas umgebaut werden.
Der Motor weist nachstehende Daten auf:
r

ie-

Zylinderbohrung D
Kolbenhub s
Drehzahl n =

290 mm
450 "
300 Umdr./Min.

=

=

.

143

Der Umbau wurde durch nachstehende Änderungen, bzw. Neuanfertigungen
bewirkt:
1 . Anpassung des Verdichtungsverhältnisses an den Gasbetrieb.
2. Anbringung einer elektrischen Zündeinrichtung.
3. Die Druckluftanlaßvorrichtung muß geprüft bzw. geändert werden.
4. Der Regler wirkt nicht mehr auf die Brennstoffpumpe, sondern auf eine
Drosselklappe in der Gemischleitung.
5. Anfertigung eines neuen Mischventiles samt Regulierhähnen.

ad 1. Anpassung des Verdichtungsverhältnisses an den Gasbetrieb.
Der Inhalt des vorhandenen Verdichtungsraumes wurde durch Auslitern mit
öl zu 2,75 ltr festgestellt. Wenn das Hubvolumen des Motors nach der Formel

V

n• . n
4
. s

=

-

bestimmt wird, worin D die Zylinderbohrung und s den Kolbenhub, beide Größen
in dm eingesetzt, bedeutet, so ist:

V

=

2'924 • n

. 4,5

=

29,7 ltr

Das Verdichtungsverhältnis für Gasbetrieb sei mit E
ist daher der Inhalt des Verdichtungsraumes für Gas :
v_
�
v = _
4
24 ltr
7
--'1E-1

=

8 : 1 gewählt. Es

=

=

Die Differenz zwischen dem Verdichtungsraum für öl und dem für Gas
1,49 ltr. Die Höhe h, um welche der Kolben ernied
beträgt daher 4,24 - 2,75
rigt, bzw. die Pleuelstange verkürzt wird, oder welche ein R·ing zwischen Zylinder
und Kopf haben muß, beträgt daher, wenn F die Kolbenfläche in dm 2 bedeutet :
=

h

=

---4'l-

�

�.:9

=

0,226 dm oder 22,6

mm

Wie schon angedeutet, kann die Vergrößerung des Verdichtungsraumes auf
folgende Weise durchgeführt werden :
a) A n f e r t i g u n g e i n e s n e u e n K o I b e n s. Dies wird sich dann
empfehlen, wenn der vorhandene Kolben bereits so abgenützt ist, daß man es
vorzieht, gelegentlich des Umbaues auch die Zylinderbüchse schleifen und den
neuen Kolben einpassen zu lassen. Der Kolbenboden mancher Motoren ist halb
kugelig ausgehöhlt, so daß die innere Bodenwand nur wenig von der Fixier
schraube des Kolbenbolzenlagers freiliegt Beim Entwurf eines neuen Kolbens
ist auf diesen Umstand zu achten.
b) D i e V e r k ü r z u n g d e r P I e u e I s t a n g e. Dies kann dann bequem
durchgeführt werden, wenn die Pleuelstange vor dem Kurbelzapfenlager geteilt
ist und Beilagen enthält. Man hat hiebei den Vorteil, das beste Verdichtungsver
hältnis bezüglich der Kraftleistung des M otors und dabei weichem Gang aus
probieren zu können. Ist man genötigt, das Gewinde der Kurbelzapfenlagerschrau
ben nachzudrehen, so ist darauf zu achten, daß das nach Verkürzen der Schrau
ben und Nachschneiden des Gewindes stehen bleibende dickere Schaftstück noch
eine genügende Führung für die Schrauben in den Löchern des Lagerdeckels
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bietet. Andernfalls sind neue Schrauben anzufertigen, wobei mit Rücksicht auf
deren Wichtigkeit für den M otor folgendes gut zu beachten ist. Es ist zähhart
vergüteter, alterungsfreier Chromnickelstahl zu verwenden. Beim Ankauf des
Schraubenmaterials darf absolut nicht gespart werden. Wenn sich die Muttern
in nicht ganz einwandfreiem Zustande befinden sollten, so sind auch diese aus
zutauschen. Zur Vermeidung von Kerbrissen darf das Gewinde nicht zu scharf
geschnitten sein und soll, wie man dies auch an den Originalschrauben sehen
wird, am Ende sanft verlaufen.
c) R i n g b e i l a g e z w i s c h e n Z y l i n d e r u n d K o p f. Wenn die
Pleuelstange aus einem Stück besteht, so ist dieser Weg, falls es sonst mit Rück
sicht auf die Steuerung etz. angängig ist, das billigste Mittel, den Kompressions
raum zu vergrößern. Von der rechnerisch ermittelten Ringhöhe muß die Stärke
einer Zylinderkopfdichtung in Abzug gebracht werden.

ad 2. Anbringung einer elektrischen Zündeinrichtung.
Man unterscheidet H o c h- u n d N i e d e r s p a n n u n g s z ü n d u n g.
a) Die H o c h s p a n n u n g s z ü n d u n g kann durch einen pendelnden
odfr abschnappenden H o c h s p a n n u n g s z ü n d a p p a r a t oder durch eine
Z ii n d s p u I e bewirkt werden.
Der Ii o c h s p a n n u n g s z ü n d a p p a r a t mit pendelndem Anker gleicht
den bekannten rotierenden Zündmagneten für Benzinmotoren. Der doppelseitig
gefederte Abschnapphebel, welcher von einem Nocken der Steuerwelle betätigt
wird, verleiht dem Anker eine sehr rasch verlaufende hin- und hergehende Bewe
gung, wodurch an den Zündkerzenelektroden eine nach und nach abklingende
Folge von zunächst sehr kräftigen Funken erzeugt wird, deren Anfangsintensität
unabhängig von der Motorendrehzahl ist. Es gibt auch Zündapparate mit ein
gebauter Abschnappkupplung, welche zwar rotierend angetrieben werden, deren
Anker aber ebenso wie jener der vorbesprochenen Bauart pendelnde Bewegungen
ausführt.
Der Vorteil dieser Zündungsart ist der Wegfall des bei der Niederspannungs
zündung erforderlichen Abreißgestänges und die Unabhängigkeit von fremden
Stromquellen. Ein Nachteil liegt darin, daß man Sonderzündkerzen verwenden muß.
Die S p u 1 e n z ü n d u n g besteht aus einer mit Primär- und Sekundärwick
lung bestehenden Spule und aus einem Unterbrecher für den Primärstrom. I m
M omente der Unterbrechung desselben entsteht zwischen den Zündkerzenelektro
den ein funke. Bei Mehrzylindermotoren kommt noch ein Hochspannungsverteiler
hinzu, den man bei Zweizylindermotoren, deren Kurbelzapfen um 180° versetzt
sind, vermeiden kann, da man dann mit sog. Blindfunken arbeitet. Beide Zünd
kerzen werden gemeinsam an die Hochspannungsklemme der Sekundärwicklung
tler Zündspule angeschlossen und bekommen daher gleichzeitig je einen funken,
von denen aber nur der eine zündet, da der andere in die Auspuffperiode des
zweiten Zylinders fällt. Voraussetzung ist jedoch hiebei, daß der Unterbrecher
bei jeder Kurbelumdrehung arbeitet. Ist der Unterbrecher an der Nockenwelle
angebracht, so sind zwei um 180° versetzte Unterbrechernocken anzuordnen.
Als S t r o m q u e 1 l e für den nötigen niedergespannten Primärstrom kann
in Betracht kommen:
Eine A k k u m u l a t o r e n b a t t e r i e. Dies kann nur dort empfohlen wer
den, wo eine Ladungsmöglichkeit besteht und wenn eine Reservebatterie, die aber
L. Jaeger, Holzgasanlagen.
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steter Aufsicht bedarf, vorhanden ist. Infolge der relativ kurzen Lebensdauer der
Batterie ist mit einem baldigen Ersa� derselben zu rechnen.
Eine N i e d e r s p a n n u n g s d y n a m o. Der Spannungsanstieg dieser Ma
schine mul), sei es durch Konstruktion, sei es durch den Antrieb, derart sein, dal1
auch bei ganz niederen Drehzahlen (oeim Anlassen) noch sicher zündfähige
Funken zustande kommen. Der Unterbrecher mit Zündzeitpunktversteller muß
von solider Bauart sein, die Unterbrecherkontakte sollen aus Edelmetall (Wolf
ram) bestehen und auswechselbar sein. Der Unterbrecher wird durch einen dicht
schließenden Deckel gegen Staub und Wasser geschützt werden müssen. Auch
muß vorgesorgt sein, daß in den Unterbrecher kein öl aus dem M otor- oder aus
dem Steuerwellengehäuse gelangen kann. Der Stellhebel für Vor- und Nachzün
dung soll in den Endstellungen Anschläge haben und in der Vorzündungsstellung
derart fixiert werden können, daß eine Verstellung des Hebels während des Be
triebes nicht erfolgen kann. Zur Unterdrückung des Unterbrechungsfunkens im
Primärstromkreis wird zwischen die beiden Kontakte ein Löschkondensator ge
schaltet.

Abb. 65. Niederspannungs-Zündmagnet von

0.

Müller, Osijek.

b) Die N i e d e r s p a n n u n g s z ü n d u n g. Diese Einrichtung besteht zu
nächst aus . einem Zündmagnet mit pendelndem Anker (siehe Abb. 65) und
unterscheidet sich von dem in gleicher Weise arbeitenden, bereits besprochenen
Hochspannungszündapparat darin, daß der Anker nur eine einzige, nämlich die
Niederspannungs-Wicklung aufweist. Der Abreißhebel ist durch eine Stoßstange
mit dem Zündhammerhebel des Zünddeckels verbunden, so daß bei jedesmaligem
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Abreißen durch den hin- und hergehenden Anker Stromstöße erzeugt werden, die
sich im Zylinder zwischen dem feststehenden, isolierten Zündstift und dem sich
im Takt mit dem Anker bewegenden Zündhammer als öffnungsfunken äußern.
Der Vorteil der Niederspannungszündung liegt im kräftigen, von der M otor
drehzahl in seiner Stärke unabhängigen funken und in der relativ großen Un
empfindlichkeit gegen Störungen durch Verschmutzen der Kontaktflächen des
Zünddeckels. Als Nachteil sind das oft schwer anzubringende Gestänge und dessen
Verschleiß anzusehen.

ad 3. Die Druckluftanlaßvorrichtung.
Zum Anla�sen ist eine Einrichtung vorhanden, welche die Verdichtung ver
mindert. Dies geschieht dadurch, daß man am Beginn des Verdichtungshubes das
Auspuffventil durch einen besonderen Nocken, den Vorverdichtungs- oder Vor
kompressions-Nocken, anhebt und erst etwa 45° vor dem oberen Totpunkt schlie
ßen läßt, so daß erst dann die Verdichtung einsetzen kann. Sollte der Schluß des
Auspuffventils zu früh erfolgen, so daß die Vorverdichtung zu hoch ist, so wird
der M otor mit Druckluft nur mühsam in Gang kommen. In solchen fällen bleibt
nichts anderes übrig, als einen neuen Nocken anzufertigen, oder den vorhandenen
aufzuschweißen. Da der Nocken nur beim Anfahren benützt wird, ist der Ver
schleiß gering, wenn auch die Laufbahn des Nockens nicht gehärtet ist, wie
dies bei den Arbeitsnocken der fall sein muß.

ad 4. Anpassung des Reglers.
Der bisher auf die Brennstoffpumpe wirkende Regler soll nun eine in der
Gemischleitung liegende Drosselklappe beeinflussen. Bei der Ausbilqung der
Hebel und des Gestänges muß darauf gesehen werden, daß genügend Möglich
keiten zum gerrauen Einregulieren der Drehzahl bestehen bleiben. Sämtliche Ge
lenke müssen leichten Gang (mit möglichst wenig Totgang) aufweisen. Dies gilt
besonders für die Welle der Drosselklappe.

ad 5. Mischventil.
Da es bei der vorliegenden M otorenbauart nicht möglich war, das M isch
ventil zwangläufig zu steuern, wurde die selbsttätig wirkende Ausführung nach
Abb. 28 gewählt. Das Ventilgehäuse mit den angebauten Regulierorganen für
Gas und Luft besteht aus zwei Teilen, welche gegeneinander derart versetzt wer
den können, daß der Gemischleitung, dem Gas- und Luftanschluß die für die
jeweils herrschenden Verhältnisse am besten passende Lage gegeben werden kann.
Auf diese Weise kann man mit einem M odell bei verschiedenen Motorenbauarten
auskommen. Beide Stellhebel sollen nach derselben Richtung öffnen und schlie
ßen. Bei Hähnen sind die Endlagen zu begrenzen. Dev beim Dieselbetrieb benützte
Luftansaugetopf kann in den. meisten fällen verwendet werden.

Die Leistung des Motors.
Die Leistung eines M otors von gegebenen Abmessungen und von einer be
stimmten Drehzahl hängt von dem im Zylinder bei der Verbrennung des Gas
luHgemisches erreichten mittleren effektiven Druck Pm ab.
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Ist dieser Druck bekannt, so kann die Leistung eines Viertaktmotors nach
der Formel bestimmt werden :
pm . F . s . i . n

m PSe
2 . 60 . 75
worin bedeuten:
Pm den mittleren effektiven Druck in kgfcm2
F die Kolbenfläche in cm2
s den Kolbenhub in m
n die Drehzahl in Umdr./Min.
i die ZylinderzahL
Man kann auch den mittleren effektiven Druck berechnen, wenn die Brems
leistung und die Drehzahl, bei welcher die Bremsung erfolgte, bekannt ist. Es ist:

Ne =

Pm

1,15
=

Ne

D2 . s . n . i

•

m

kg/ cm2

Der Zylinderdurchmesser D wird in diese Gleichung in m eingesetzt, die
übrigen Größen werden jedoch wie oben angegeben.
Der mittlere effektive Druck P m darf nicht mit dem mittleren i n d i z i e r
t e n Druck verwechselt werden. Erstere Größe ist eine reine Erfahrungszahl,
welche zugleich auch den mechanischen Wirkungsgrad des M otors, der in die
erste Gleichung nicht besonders aufgenommen ist, berücksichtigt.
Der mittlere effektive Druck Pm hängt ab: vom Heizwert des Gases, vom
Füllungsgrad des M otors (Gastemperatur, Saugleitungswiderstand), vom Mi
schungsverhältnis zwischen Gas und Luft, vom Grade der Vorzündung, vom
Verdichtungsverhältnis und schließlich auch vom Zustande des M otors.
Mit Rücksicht darauf schwankt der mittlere effektive Druck von 3,8 bis
etwa 4,5 kg/cm2•

DIE LEISTUNGSMESSUNG VON MOTOREN.
Zur Bestimmung der Motorenleistung hat man verschiedene M ethoden ent
wickelt, welche sich nach dem Grundprinzip in folgende Gruppen einteilen lassen :
1 . Me3sung der von der Motorenwelle abgegebenen Drehkraft
2. Bestimmung der zwischen Motor und Fundament auftretenden Reak
tionskraft
3. Feststellung der im Zylinder auftretenden Drücke.
I n der Praxis wird es sich meistens darum handeln, die Leistung schwerer,
langsam laufender, ortsfester Motoren zu bestimmen, während die Leistungsprü
fung von Fahrzeugmotoren durch Fahrproben im Gelände erfolgen wird. Dem
gemäß soll auch die Besprechung der Leistungsmessungen erfolgen.

ad 1. Messung der von der Motorenwelle abgegebenen Drehkraft.
Hiezu können der P r o n y's c h e Z a u m, die B a n d b b r e m s e v o n B ra u er,
die S e i 1 b r e m s e und die e 1 e k t r i s c h e L e i s t u n g s m e s s u n g gerechnet
werden. Außerdem hat man noch andere Bauarten entwickelt, wie die W a s s e r
w i r b e l b r e m s e nach ] u n k e r s, den S e p p e 1 e r-B r e m s f 1 ü g e 1, die
L u f t w i r b e 1 b r e m s e v o n S e p p e 1 e r, die P e n d e 1 d y n a m o und das
T o r s i o n s d y n a m o m e t e r der B a m a g, welche aber wegen ihrer Eigen
schaft als ausgesprochene Prüfstandapparate (meist für schnellaufende M otoren)
nur kurz Erwähnung finden sollen.
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D e r P r o n y's c h e Z a u m. Dieser heute nur für rohe Messungen benützte
Apparat wurde vom französischen Ingenieur P r o n y im Jahre 1 82 1 ange
geben. Der Prony'sche Zaum gleicht einer Backenbremse, indem sich durch
Zusammenspannen der Backen am Umfang der Riemenscheibe ein mehr oder
weniger großer Reibungswiderstand herstellen läßt. Um die größte Arbeitsleistung
des Motors zu bestimmen, muß die Bremse so stark angezogen werden, daß ein
Gewicht am Ende eines mit den Bremsbacken verbundenen Hebels im Gleich
gewicht erhalten bleibt, welches so groß ist, daß die Normaldrehzahl des Motors
gerade noch aufrecht erhalten wird.
Bezeichnet man mit g in kg das ermittelte Bremsgewicht, mit Md das Dreh
moment in mkg und mit r den Hebelarm in m, so ist das Drehmoment
und die Bremsleistung:

Ne

-

g

Jl · n

30.75

· r ·

Md = g .
'

1n

PS e

oder

r

Ne

=

Md

�
' n

'

m

PS e
,

Da der Hebelarm gewöhnlich mit r = 0,7162 m ausgefüh1i wird, so wird
dann:

Ne = 0,001 g n in PSe
Bei Bestimmung des Gewichtes muß auch das Eigengewicht des Hebels,
welches im Aufhängepunkte des Gewichtes g wirkt, berücksichtigt werden.
Die bei der Bremsung mit dem Prony'schen Zaum auftretende, oft recht
beträchtliche Reibungswärme muß durch öl- oder Wasserschmierung herabgesetzt
werden. Man hat auch Scheiben ausgeführt, die innen mit Wasser gekühlt sind.
Immerhin sind der Anwendung dieser Bremse bald Grenzen gesetzt. Auch die
Notwendigkeit, für jeden neuen Riemenscheibendurchmesser neue Bremsbacken
anfertigen zu müssen und die Unzuträglichkeifen durch das beim Bremsen herum
spritzende Kühlwasser haben dazu geführt, sich von dieser Bremsart abzuwenden.
D i e E i s e n b a n d b r e m s e n a c h B r a u e r. Diese Bremse besteht aus
einem auf den Schwungradkranz gelegten Eisenband. I nfolge des großen Durch
messers des Schwungrades ist der Reibungsdruck viel geringer und daher auch
die Erwärmung. Letztere darf aber auch nicht zu hoch getrieben werden, da
sonst die Gefahr des Abreißens der Schwungradarme besteht. Hiedurch ist auch
die Dauer des Bremsens begrenzt.
D i e S e i 1 b r e m s e. Der Reibungswiderstand wird hier durch ein oder
mehrere über den Schwungradkranz gelegte Hanfseile erzielt. Der nötige Rei
bungsdruck wird durch ein Gewicht hergestellt, während auf der anderen Seite
der im Seile auftretende Zug durch eine Federwaage, ev. mit Zusatz von Gewich
ten gemessen wird. Bei der Berechnung der M otorenleistung muß man das Gewicht
g von dem an der anderen Seite ermittelten Gesamtgewicht abziehen. Beide Seil
enden müssen sicherheitshalber durch lose Seile an im Boden fest eingelassene
Haken gehalten werden, um ein eventuelles Herumschleudern zu verhüten.
Alle diese Bremsungen dürfen nur von erfahrenen Leuten ausgeführt werden.
D i e e 1 e k t r i s c h e L e i s t u n g s m e s s u n g. Wird vom M otor eine
Gleichstromdynamo angetrieben, deren Größe der zu erwartenden M otorenleistung
entspricht, so kann letztere sehr bequem ermittelt werden, wenn die Wirkungsgrad
kurve der Dynamo in dem zu messenden Leistungsbereich bekannt ist. Bezeichnet
.
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man mit E die Spannung in Volt und mit I die Stromstärke in Ampere, so ist
die abgegebene M otorenleistung

Ne =

E.l
730 . n

.

m

PS e

ad 2. Bestimmung der zwischen Motor und Fundament auftretenden
Reaktionskraft.
Zu dieser Art der Leistungsbestimmung wird ein sog. Pendelrahmen ver
wendet. Da mit dieser Einrichtung hauptsächlich die Leistung von Flugzeug
motoren ermittelt wird, soll darauf nicht näher eingegangen werden.

ad 3. Feststellung der im Zylinder auftretenden Drücke.
Ein wichtiges Mittel für die Prüfung des Arbeitsvorganges und der Druck
vorgänge im Zylinder ist der I n d i k a t o r. Die indizierte Leistung des M otors
kann durch Planimetrieren der fläche des erhaltenen Diagrammes ermittelt wer
den. Außer den bis vor wenigen Jahren allgemein gebräuchlichen, nur für lang
sam laufende M otoren geeigneten I ndikatoren hat man in letzterer Zeit Instru
mente entwickelt, mit welchen auch das Indizieren schnellaufender Motoren
möglich ist.

VIII. ABSCHNITT.
FAHRZEUG- GASANLAGEN FÜR HOLZKOHLE UND ANDERE
ÄHNLICHE BRENNSTOFFE.
Vorbemerkungen.
Zeitgemäße Ausführungen :
a) mit absteigender Vergasung:
Der " Abogen-Gaserzeuger der Holzkohlen-Verkaufsstelle G. m. b. H.,
Frankfurt a. M.
Die Gasanlage von Panhard-Levassor, Paris.
b) mit aufsteigender Vergasung:
Die Gasanlage der ,�Wisco"-fahrzeug-Gasgeneratoren Komm. Ges.,
Berlin, Bauart Müller-Hauert.
.
Die Gasanlage der Koela Producer Gas Plant Comp. Ltd, London.
Lokomobile mit Deutz-Motor und Holzkohlen-Gasanlage von Braca
sevcik, Zagreb.

FAHRZEUG-GASANLAGEN FÜR HOLZKOHLE UND
ANDERE BRENNSTOFFE.
Bei Holzgasanlagen für fahrbaren Betrieb ist die mitzuführende Brennstoff
menge ziemlich bedeutend. Bei Lastkraftwagen oder Autobussen, die stets eine
bestimmte Wegstrecke zurücklegen, ist die Möglichkeit einer bequemen Vorrats
übernahme an den Endpunkten der Fahrtstrecke ohne weiteres gegeben. Die
zuzuladenden Gewichte fallen gegenüber der hohen Nutzlast derartiger Fahrzeuge
nicht so sehr in die Waagschale.
Immerhin wird es sich bei gewissen Betriebsverhältnissen als vorteilhaft
erweisen, einem hochwertigen Brennstoff den Vorzug zu geben. Als solcher kommt
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in erster Reihe die H o I z k o h 1 e in Betracht. Fast aus reinem Kohlenstoff be
stehend und sich durch einen sehr niedrigen Teer- und Aschengehalt auszeich
nend, besitzt gute Buchenholzkohle, besonders diejenige, welche bei niedriger Ver
kohlungstemperatur in den Öfen oder Retorten der Holzverkohlungsindustrie
gewonnen wird, hohe Reaktionsgeschwindigkeiten, welche besonders bei Fahrzeug
betrieb mit seinen stark wechselnden Belastungsverhältnissen und manchmal
häufigen Betriebspausen sehr erwünscht sind.
Die bei Benzin-, Holzkohlen- bzw. Holzbetrieb mitzuführenden B rennstoff
mengen verhalten sich dem Gewicht nach etwa wie 1 :2:4. Bei Verwendung von
Holzkohle hat man daher bloß etwa die Hälfte des Holzgewichtes mitzuführen.
Als Nachteil wäre das geringe spezifische Gewicht der in Stückform gelagerten
Holzkohle, sowie die Staubentwicklung während des Tankens und Nachfüllens
zu bezeichnen. Erstere Eigenschaft erfordert große Vorratsbehälter, letztere
besondere Maßnahmen, wie z. B. die der Wisco-Fahrzeug-Gasgeneratoren Komm.
Ges., Berlin, geschützte Verpackung in Papiersäcken. Diese werden mitverbrannt,
so daß das Nachfüllen von Brennstoff sehr schnell und vollkommen staubfrei
erfolgen kann (siehe Abb. 71 ) . Andere M öglichkeiten, die "neiden erwähnten
Nachteile der Holzkohle, wenn auch nicht ganz zu beseitigen, so doch erheblich
zu vermindern, werden derzeit vom Verfasser studiert.
Die Bedeutung der gesteigerten Verwendung von Holzkohle in volkswirt
schaftlicher Hinsicht wurde bereits besprochen. Die Erzeugung wird sich wohl
in allen Ländern so weit heben lassen, daß man auch einen größeren Bedarf ge
recht wird.
Fast gleichwertig mit guter Holzkohle ist Torfkoks zu setzen, wenn der
Aschengehalt desselben nicht zu hoch ist. Das Gleiche kann auch von Anthrazit
gesagt werden.
Bei den ersten Gasanlagen für Fahrzeugbetrieb wurde wegen der erwähnten
guten Eigenschaften der Holzkohle dieser Brennstoff ausnahmslos verwendet. In
Anlehnung an die ortsfesten Ausführungen wurde mit aufsteigender Vergasung
gearbeitet, erst in neuester Zeit sind auch Ausführungen, welche den Brennstoff
absteigend vergasen, mit Erfolg auf den Markt gebracht worden.
Die größten Schwierigkeiten beim Bau vo·n Holzkohlen-Gaserzeugern für
fahrbetrieb liegen in der Werkstoffrage für die Schachtauskleidung der Glüh
und Reduktionszone, sowie im Wasserdampfzusatz. Die hohen im Schacht herr
schenden Temperaturen bedingen bei den meisten heute bekannten Bauformen eine
hitzebeständige Ausmauerung, welche den Nachteil hohen Gewichtes und beträcht
licher Empfindlichkeit gegen Stöße aufweist. Es sind allerdings Ausführungen be
kannt, welche durch geschickte Werkstoffausnützung trotz der Ausmauerung das
Gewicht in erträglichen Grenzen halten. Es ist nicht ausgeschlossen, daß neue
Wege gefunden werden, um diesen vorläufig noch prinzipielle Geltung habenden
Mangel zu beheben.
Der Wasserdampfzusatz, welcher zur Erzielung eines Endgases von hohem
Wasserstoffgehalt, also besserer Entzündbarkeit, sowie wegen der beträchtlichen
Brennstoffersparnis und schließlich wegen der längeren Lebensdauer der Aus
mauerung sehr erwünscht ist, bringt leicht eine Reihe von Unzuträglichkeiten mit
sich. Bei ortsfesten Anlagen, die normal nicht derartigen Belastungsschwankungen
ausgesetzt sind, wie dies beim Fahrbetrieb der Fall ist, hat sich der altbewährte
Verdampfer (siehe Abb. 3) behaupten können. Beim Fahrzeug-Gaserzeuger hin151
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gegen besteht das Bestreben, die Menge des erzeugten, bzw. des der Vergasungs
luft zugesetzten Dampfes mit der jeweils nötigen Gasmenge in ein festes Ver
hältnis zu bringen, wobei der Fahrer möglichst von allen Hantierungen entlastet
sein solL Dies kann z. B. durch eine Tropfeinrichtung geschehen, welche vom
Beschleunigerfußhebel gesteuert wird. Die zur Verdampfung nötige Wärme wird
am vorteilhaftesten dem abziehenden Gas entnommen, wodurch die Temperatur
desselben in wünschenswerter Weise herabgesetzt wird.
Eine für Fahrzeuge voll geeignete Verdampferbauart muß also selbsttätig
der Vergasungsluft die jeweils optimale Wasserdampfmenge zusetzen können. Es
dürfen immer nur kleine Wassermengen dem Verdampfer zugeführt werden, um
das Nachverdampfen· zu vermeiden, was am vorteilhaftesten durch eine
Tropfeinrichtung geschjeht. Die Einstellung der für die gerade herrschenden
Betriebsverhältnisse als Bestwert geltenden, dem Verdampfer zugeführten Wasser
menge hat in Abhängigkeit mit der vom Motor angesogenen Kraftgasmenge zu
geschehen. Es sind folgende Wege denkbar, um die Regelung in selbsttätiger Weise
zu bewerkstelligen:
1. Nach Eneichung des Gleichgewichtzustandes im Gaserzeuger (ung. Y.
Stunde nach Inbetriebsetzung bzw. fahrtantritt) ändert sich die Gasaustritts
temperatur je nach der Motorenbelastung. Ein im Gasaustrlttstutzen angeordnetes
thermisches Regelorgan kann daher die Menge des aus der Tropfvorrichtung
austretenden Wassers in zweckentsprechender Weise beeinflußen.
2. Der in der Ansaugeleitung des M otors herrschende Unterdruck ist ver
hältnisgleich mit der angesaugten Gasmenge. Mit Hilfe einer Membrane kann
die von der Tropfeinrichtung gelieferte Wassermenge gesteuert werden.Da aber
der Unterdruck in der Ansaugeleittmg von den Schichtungsverhältn;ssen i:n Gas
erzeuger und vom Zustande der Reiniger abhängt, muß eine vom Führer zu bedie
nende Vornchtung zum Nachregeln vorhanden sein.
3. Durch Beeinflus:jung der Tropfeinrichtung durch den Beschleunigerfuß
hebeL Auch bei dieser Anordnung muß die M öglichkeit vorhanden sein, die
Wasserzufuhr bis zur Erreichung des Gleichgewichtszustandes ganz zu unterbin
den und erforderlichenfall:; eine Nachstellung von Hand aus vornehmen zu können.
Im praktischen fahrbetriebe läßt sich die Richtigkeit der Einstellung des
Wasserdampfzusatzes an den sich im Kühler, bzw. im Kondenswasserabscheider
niederschlagenden Kondensatmengen hinreichend gerrau erkennen.
Die mitzuführende Wassermenge entspricht etwa 1/3 des Holzkohlengewichtes.
Da bei entsprechend geleitetem Wasserdampfzusatz eine ung. 25 % ige Brennstoff
ersparnis eintritt, ändert sich das mitzuführende Gesamtgewicht ( Brennstoff plus
Wasser) gegenüber reinem Holzkohlenbetriebe kaum.
Wird Wasserdampf der Vergasungsluft im überschuß zugegeben (z. B. durch
das sog. "Nachverdampfen" gelegentlich des schroffen Oberganges von Vollast
auf längeren Leerlauf) , so erniedrigt sich die Temperatur der Umsetzungszonen
im Gaserzeuger derart, daß bei neuerlichem schnell vor sich gehendem Belasten
des M otors sich die Gasbildung nicht in dem erwünschten Maße vollziehen wird.
Das Endgas wird einen sehr hohen Wassergehalt aufweisen, dessen Vorhanden
sein bei manchen Filterbauarten zu Schwierigkeiten (Verschmieren der Filter
tücher) Anlaß gibt.
Eine andere Möglichkeit, die hohe Temperatur im Schachtinnern zu ernie
drigen und den Brennstoffverbrauch o h n e Gewichtsmitführung in form von
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Wasser zu verbessern, ist die von Kähne, M ünchen, in Vorschlag gebrachte Rege
nerierung des in den Abgasen des Motors in Form von C02 enthaltenen Kohlen
stoffes durch Rückführung eines Teiles der Auspuffgase in den Gaserzeuger.
Der verhältnismäßig hohe Anteil des den Gaserzeuger verlassenden Gases
an staubförmigen Teilchen erfordert eine Reinigeranlage, die besonders zur Ab
scheidung derselben geeignet ist.
Es sind sowohl Trocken- als auch Naßreiniger in Verwendung, von welchen
wohl dem letzteren System trotz des höheren Gewichtes der Vorzug zu geben ist.
Bei Trockenreinigern wird der äußerst feine Holzkohlenstaub meist durch Filter
tücher abgefangen, die wohl bei geeigneter Auswahl des Filterstoffes eine sehr
gute Reinigungswirkung aufweisen, bei feuchtem Gas aber zu Störungen infolge
Verschmierung des Tuches Anlaß geben. Bei Naßreinigern wird der Staub durch
Wasser oder öl, bzw. durch Verwendung beider Flüssigkeiten gebunden. Schwie
rigkeiten derselben Art wie bei Filtertüchern können daher nicht auftreten.
Die Anbringung der Holzkohlen-Gaserzeuger an Kraftwagen erfolgt nach
ähnlichen Grundsätzen wie bei Holzbetrieb. Das gewöhnlich höhere Gewicht der
ersteren Anlagen ist bei der M ontage und bei der Nachprüfung der Tragfähigkeit
der Bereifungsgröße in Betracht zu ziehen.
Im folgenden werden Anlagen mit absteigender und aufsteigender Vergasung
einer näheren Betrachtung unterzogen.

a} Gasanlagen mit absteigender Vergasung.
Der "A b o g e n''-H o 1 z k o h 1 e n g a s e r z e u g e r, der in Deutschland
nach schwedischen Plänen von der Deutschen Oold- und Silberscheideanstalt,
Frankfurt a. M., hergestellt und von der Hatzkohlen-Verkaufsstelle 0. m. b. H.,
Frankfurt a. M., in den Handel gebracht wird, arbeitet nach dem Prinzip der ab
steigenden Vergasung. Die Reinigung des Gases erfolgt auf trockenem Wege.
Die Anlage besteht im ganzen aus folgenden Einzelteilen:
1.

2.
3.
4.
5.

dem Gaserzeuger;
dem Kühler und Vorreiniger;
dem Nachreiniger;
der M isch- und Umschalteinrichtung;
dem Lufttrichter samt Luftleitung.

In Abb. 66 ist die beschriebene Anlage schematisch dargestellt.
Der Gaserzeuger hat zylindrische Form und ist etwas über die halbe Höhe
feuerfest ausgekleidet. Die Luftzuführung zur Feuerzone erfolgt in der Höhe der
Kontrollklappe a durch einen ringförmigen Luftkanal (siehe Abb. 67) . Die
Anwärmung der Verbrennungsluft erfolgt im Luftmantel b. Der Gaserzeuger
arbeitet, wie erwähnt, im Gleichstrom und die Gase, die vom Motor abgesaugt
werden, treten zunächst in einen großen Sammetbehälter c, in welchem infolge
Verlangsamung der Gasgeschwindigkeit die mitgerissenen Asche- und Staubteil
chen ausfallen. Der Boden des Behälters ist schräg gehalten, so daß Asche und
Staub infolge der beim fahrzeugbetrieb auftretenden Erschütterungen in den
Aschenraum des Gaserzeugers rutschen können. Das Gas wird dann durch ein
querliegendes, gelochtes Rohr abgenommen und über den Kühler, den Vor- und
1'\achreiniger dem M otor zugeführt.
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Aschen- und Feuerraum sind durch einen Deckel d zugänglich. Den unteren
Abschluß des Feuerraumes bildet der pilzförmig ausgebildete Schüttetrost e, der
durch einen Hebel f betätigt wird. Die Klappe a wird durch eine drehbare Feder
angedrückt und verschließt die Kontrollöffnung für die Feuerzone. Sie dient
gleichzeitig zur Einführung des Schüreisens.
Der Kühler und Vorreiniger besteht aus mehreren parallel nebeneinander
angeordneten Kühlrohren mit Prallplatteneinsätzen der bekannten Art. Ursprüng
lich war bei der "Abogen"-Anlage ein vor den M otorenkühler gesetzter, mit dün
nen Rohren ausgerüsteter Kühler vorgesehen.
Der Nachreiniger arbeitet auf trockenem Wege und besteht aus einem Blech
kasten, in welchem eine Anzahl Filtertaschen aufgehängt sind, die insgesamt
1,5 m 2 filterfläche haben. jede Tasche besteht aus einem B lechrahmen, über
welchen eine flache Tasche aus Filtertuch gezogen ist. Der Abstand der Taschen
flächen voneinander wird durch Spiralfedern gesichert, die in den Rahmen ein
gehängt sind. Das Gas tritt von außen an die Filtertaschen heran, die noch vor
handenen Staub oder Asche zurückhalten. Bei der sehr großen filterfläche sind

Abb.

66. Schematische Darstellung der ,.Abogen"-Holzkohlen·Gasanlage.
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der Gasdurchgang und die Versorgung des Motors in keiner Weise behindert. Die
Filtertücher der Taschen setzen sich auch nicht zu, sondern der Staub und die
Asche fallen nach unten, was durch die Erschütterungen beim Fahren noch be
günstigt wird, und können durch die seitliche Reinigungsklappe herausgenom
men werden. Der Filter ist in seinen Abmessungen so gehalten, daß eine Reini
gung desselben nur in großen Zeitabständen notwendig wird. Trotzdem ist sein
Raumbedarf gering, so daß er meist in der Nähe des Motors aufgehängt werden
kann.
Vorn Reiniger wird das Gas zu einem Urnschaltstück geführt, das den Betrieb
mit Holzkohlengas oder mit Benzingas oder auch mit einem beliebigen Gemisch
aus beiden Gasen gestattet. I n diesem UmschaUstück findet auch die Mischung
des Holzkohlengases mit Luft statt.
Der Luftzuführungstric:hter, der hinter dem Ventilator des Motors angt'ord
net ist, soll dem Gaserzeuger zwangläufig Frischluft zuführen. Hiedurch soll
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die Ingangsetzung der Anlage vereinfacht werden. Das Anblasen des Gaserzeugers
erfolgt dadurch, daß man nach dem Anzünden der Holzkohlefüllung (durch die
hiefür bestimmte Öffnung) den Motor mit flüssigem Brennstoff anlaufen läßt.
Der Ventilator des Motors führt durch den hinter ihm angeordnetm Luftzufüh
rungstrichter dem Gaserzeuger zwangläufig Luft zu. Bei gleichzeitigem Drehen
des elektrisch oder von Hand aus betriebenen, in der Gasleitung zwischen Nach
reiniger und Umschaltstück eingebauten Exhaustors wird eine sehr rasche lnbe
triebsetzung des Gaserzeugers erreicht. Nach etwa 5 bis 10 Minuten kann dann
auf Holzkohlengas umgeschaltet werden.

Abb. 67. Der ,Abogen"
Holzkohlen-Gaserzeuger.

Nach Angabe der Lieferfirma stellt sich der Verbrauch an Buchenretorten
holzkohle bei Langstreckenfahrten auf etwa 1 kg Holzkohle für einen ltr. Benzin,
bei Kurzstreckenfahrten, also Fahrten mit vielen Haltestellen und Pausen auf
1 ,25 kg Holzkohle statt 1 ltr. Benzin.
Die Reinigung des Filters von Holzkohlenstaub erfolgt etwa alle 300 bis
500 km. Der am Gaserzeuger angebaute Vorreiniger braucht erst nach etwa 3000
bis 5000 km gereinigt werden.
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Die Abogen-Gasanlage wurde von Kühne und Koch, München, einer Reihe
von eingehenden Versuchen unterzogen.
Die zu den Versuchen benutzte Anlage wies insoferne einen Unterschied
gegenüber der oben beschriebenen auf, als das Anblasen des Gaserzeugers ledig
lich dadurch erfolgen sollte, daß das Innere desselben durch den Ventilator des
mit flüssigem Brennstoff laufenden Motors unter Druck gesetzt wurde. I nfolge
der durch diese Einrichtung verursachten langen Anlaßzeiten und des ziemlich
bedeutenden Verbrauches an flüssigem Brennstoff wird bei den jetzigen Aus
führungen des " Abogen " -Gaserzeugers ein elektrischer oder Handexhaustor ange
wendet.
Ein Versuch, bei dem zur Leistungserhöhung Benzol zugesetzt worden war,
zeigte, daß trotz unverhältnismäßig hohen Verbrauches an flüssigem Brennstoff
noch ein Leistungsabfall vorhanden ist. Der Versuch wurde mit vollkommen
geöffneter Gas- und Benzol-Drosselklappe durchgeführt up.d ergab eine Lei
stungssteigerung von rund 8 PS bei einem stündlichen Benzolverbrauch von
5500 g, was einem zusätzlichen spezifischen Verbrauch von 690 gjPSh entspricht.
Die bei den Versuchen mit reinem Iiolzkohlengasbetrieb festgestellten Gas
heizwerte schwankten zwischen 1 300 und 1350 WE/cbm, sind daher als außer
ordentlich hoch zu bezeichnen. Dementsprechend liegen auch die erzielten Moto
renleistungen.
Der Filter hat sich während der gesamten Versuchszeit bewährt. Die Reini
gung des Gases ist nach dem Urteil der beiden Untersuchenden sehr gut, bei
pfleglicher Behandlung und Wartung sind Verstopfungen an den Filtertaschen
nicht zu erwarten, soferne nicht durch F·euchtigkeit im Gas zusammen mit der
feinen Flugasche die Tücher verschmiert werden.
Weiter wurden Versuche angestellt, welche die Frage des Wasserdampf
zusatzes klären sollten.
Der Zusatz von Wasserdampf zur Vergasungsluft soll die Temperatur des
Brennstoffbettes, die bei Überlastung des Gaserzeugers hohe, für die Ausmaue
rung usw. des Gaserzeugers schädliche Werte annehmen kann, herabmindern,
eine Anreicherung des Endgases mit Wasserstoff herbeiführen und schließlich
den Brennstoffverbrauch senken. Dadurch, daß die Wasserdampferzeugung durch
die fühlbare Wärme des austretenden Gases erfolgt, wird eine Herabsetzung der
Temperatur desselben erzielt, so daß die Kühler entlastet wei-den.
Um genaue Werte zu erhalten, wurde bei den Laboratoriumsversuchen
zunächst der Dampf in einem besonderen, mit Leuchtgas beheizten Gefäß erzeugt.
Durch verschieden starke Beheizung konnten wechselnde Dampfmengen erzeugt
werden. Die j eweils verdampfte Wassermenge wurde durch Wägung der gesamten
Verdampfungsanlage zu Beginn und am Ende eines jeden Versuches bestimmt.
Der Bestwert der Leistung wurde bei einem Dampfzusatz von rund 0,3 kg
Dampfjkg Kohle erhalten. Bei diesem Zusatz wurde eine Leistungssteigerung von
rund 2,8% gegenüber dem Betriebe mit Holzkohlen-Luftgas und eine Abnahme
des stündlichen Brennstoffverbrauches von rund 25% beobachtet.
Die letztere Beobachtung läßt den erheblichen wirtschaftlichen Vorteil des
Wasserdampfzusatzes erkennen und dessen Anwendung wünschenswert erschei
nen. Wie schon erwähnt, kann wegen der sog. "Nachverdampfung" bei schroffem
Obergang von Vollast auf längeren Leerlauf der bei ortsfesten Anlagen übliche
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Verdampfer mit großem Wasserinhalt nicht ohne weiteres angewendet werden,
da die Gefahr besteht, daß durch den erwähnten Belastungswechsel infolge des
zu reichlichen Dampfzusatzes das Innere des Gaserzeugers zu stark abgekühlt
wird, so daß bei nachfolgender Belastung die Umsetzungen in der Glüh- und
Reduktionszone zu langsam vor sich gehen. Der Gaserzeuger wird daher nicht
die für den Fahrbetrieb unbedingt erforderliche Elastizität aufweisen können.
Auf die Eigenschaften, welche ein guter Verdampfer für Fahrzwecke haben
soll, wurde bereits im Anfang dieses Abschnittes hingewiesen.
Eine weitere Versuchsreihe hatte den Zweck, die Möglichkeit zu erweisen,
durch Wiedereinführung von Teilmengen der Motorabgase in den Gaserzeuger
prozeß und Reduktion der so zugeführten Mengen an C02, den Brennstoffver-

Abb.

69. Holzkohlen-Gasanlage von Panhard-Levassor, Paris.

brauch zu senken und den Gaserzeuger zu kühlen. Wie bereits besprochen, ist die
bei der Regenerierung von Motorabgasen erzielbare Brennstoffersparnis mit einer
Verminderung des vom Fahrzeug mitzuführenden Gewichtes verbunden.
Bei der Versuchseinrichtung wurden die Abgase der Auspuffleitung des
Motors entnommen und durch ein Rohr mit Drosselklappe in den Ansaugestutzen
des Gaserzeugers geleitet. Durch eine weitere Drosselklappe, die in den ins Freie
führenden Zweig der Auspuffleitung eingebaut war, konnte die dem Gaserzeuger
zugesetzte Abgasmenge beliebig geregelt werden ; eine Drosselung des Motors
von der Auspuffseite her trat hiebei nicht ein. Die jeweils sich einstellende
Frischluft-Abgas-Mischung wurde durch A�alyse bestimmt.
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Bei einem mittleren C02-Gehalt im Abgas des Motors von etwa 1 9 % ergab
sich erst bei einem Zusatz von 1 8 % Abgas, was rund 3,4% C02 entspricht, zur
Vergasungsluft ein merkliches Ansteigen des C02-Gehaltes des Frischgases. Bis
zu diesem Abgaszusatz konnte also die Regenerierung restlos durchgeführt wer
den, wodurch selbstverständlich der spezifische Brennstoffverbrauch sinken
mußte. Die M otorenleistung ging in dem betrachteten Bereiche um etwa 5 %
zurück.
Nach dem Urteil von Kühne bestehen die Vorteile des C02-Zusatzes zur
Vergasungsluft in der Einfachheit der dazu notwendigen Einrichtung, in der
steten Betriebsbereitschaft, im Fehlen bewegter Teile und im Wegfall eines
zusätzlichen Totgewichtes. Auch sind Betriebstörungen durch Verschmutzen der
Filtertücher des Nachreinigers ausgeschlossen.

Hlscher..
Abb. 69. Schema der "Wisco"-Autogas-Generatoren-Anlage.

Die Holzkohlen-Gasanlage von P a n h a r d & L e v a s s o r, P a r i s, arbei
tet mit absteigender Vergasung. Diese Firma befaßt sich als eine der ältesten
mit dem Bau von Fahrzeug-Gaserzeugern für Holzkohlenbetrieb.
Aus Abb. 68 ist der Einbau der kompletten Anlage unter der hinteren Ver
kleidung des Wagenkastens zu ersehen. Beachtenswert ist hiebei die Ausrührung
als geschlossene Einheit (Aggregat), wodurch der unauffällige Einbau ermög
lkht wurde. Die abgebildete Bauform wurde vom französischen Ackerbaumini
sterium mit einem Preise von 1 00.000 fr. ausgezeichnet.
Die Gasanlage besteht aus dem eigentlichen Oaserzeuger, dem Rohrkühler
und dem Reiniger.
Der Gaseneuger.

Der Unterteil desselben enthält den Aschenkasten, der nach oben durch
einen Pilzrost abgeschlossen ist. Der Rost kann mittels eines Handhebels gerüttelt
werden und ermöglicht derart die mühelose Entaschung des über dem Rost befind
lichen Brennstoffes. Der Unterteil des Schachtes ist mit einer feuerfesten Aus
mauerung versehen. Bemerkenswert ist die starke Einschnürung des Schachtes
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in der Höhe des Vergasungslufteintrittes. Es soll damit erreicht werden, daß die
Vergasungsluft möglichst bis zum Kern der Brennstoffsäule eindringen kann.
Nach oben zu schließt sich der Brennstofftank an, aus welchem die Holzkohle
durch einen Schüttrichter in die · Glühzone gelangt. Die Aufgabe des Brennstoffes
kann nach öffnen eines mit Mannlochverschluß versehenen Deckels erfolgen. Die
Vergasungsluft, deren Menge durch einen Rundschieber eingestellt werden kann,
gelangt ziemlich vorgewärmt in die Glühzone.
Der Rohrkühler.

Das unter dem Rost austretende Kraftgas gelangt zunächst in eine Sammel
kammer und von dieser aus durch querliegende, dem Fahrwind ausgesetzte Kühl
rohre in eine zweite gleiche unter dem Reiniger liegende Kammer. Infolge Ver
ringerung der Strömungsgeschwindigkeit wird eine Ablagerung der gröberen,
mitgerissenen Teild1en stattfinden.
Der Reiniger.

Dieser weist zwei Reinigungsstufen auf. Die Vorreinigung des Kraftgases
erfolgt durch eine Koksschichte, welche auf einen Rost aufgeschüttet ist. Von hier
aus tritt das Gas am oberen Ende des M ittelrohres in die obere Abteilung des
Reinigers über und strömt von außen durch die freihängenden filtertaschen. Der
sich daran abscheidende feine Kohlenstaub wird durch die Erschütterungen wäh
rend der fahrt abgeschüttelt und sammelt sich am Boden der oberen Abteilung
an. Dieser ist schräg gestellt, so daß der Staub durch die vorne sichtbare Reini
gungsöffnung entfernt werden kann. Da der Gaserzeuger ohne Wasserdampf
zusatz arbeitet, ist bei Verwendung trockener Holzkohle ein Verschmieren der
Tuchfilter nicht zu befürchten.
Vom Reiniger aus wird das Kraftgas zum M otor geleitet, an welchem eine
in üblicher Weise wirkende i\1ischeinrichtung angeordnet ist.

b) Gasanlagen mit aufsteigender Vergasung_
Als Beispiel für einen fahrieugvergaser, der für Holzkohlenbetrieb bestimmt
ist und nach dem Prinzip der aufsteigenden Vergasung arbeitet, kann die vor
züglich durchdachte und ausgeführte Bauform der " W i s c o"-f a h r z e u g-G a s
g e n e r a t o r e n K o m m. G e s., B e r I i n, gelten.
Diese Anlage, gebaut nach dem S y s t e m M ü 1 1 e r-H a u e r t, besteht aus
drei Teilen, und zwar aus dem eigentlichen Gaserzeuger, dem Reiniger und dem
Mischer. Die Abb. 69 gibt eine schematische Darstellung der Gesamtordnung.
Der Generator oder Gaserzeuger.

Der in Abb. 70 und 7 1 dargestellte Gaserzeuger besteht aus zwei Teilen.
Der untere Teil enthält den Feuen·ost 1 5 (siehe Abb. 70), darüber steht der Füll
turm oder Kohlentank 1 2, dessen Größe erforderlichenfalls dem Bedarf des betref
fenden Wagens augepaßt werden kann. Auf der Vorderseite des Generators befin
det sich die Feuertür 1 1 , die gleichzeitig die Schüröffnung 18 zum Feuerraum 1 5
und zum Aschenraum 1 9 verschließt. Der luftdichte Verschluß wird durch einen
Oberwurfbügel mit Knebelmutter bewirkt. Oberhalb der Feuertür befindet sich
ein Rohrstutzen 10, an welchem der Venti1ato·r zum Anblasen der Glut ange
schlossen wird. Zwischen Ventilator und Stutzen ist ein Absperrhahn eingeschaltet,
der nach dem Anblasen geschlossen wird, wenn die Gasentwicklung begonnen
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hat. Auf der hinteren Seite des Gaserzeugers befindet sich der Wasserbehälter 2
mit dem Einfülldeckel 6. Der Wisco-Autogas-Generator arbeitet mit Wasserdampf
zusatz, um ein kräftigeres Gas, d. h. ein .Mischgas mit höherem Heizwert zu
erhalten.
Der Wasserbehälter 2 ist zu zwei Drittel mit Wasser gefüllt. Beim Auf
füllen braucht nur soweit gefüllt zu werden, bis das Wasser aus dem seitlich
angebrachten Kontrollach herausfließt. Dann hat der Wasserstand die richtige
Höhe. Unmittelbar über dem Wasserspiegel im I nnern des Behälters endet ein
senkrechtes Luftrohr 5 (siehe Abb. 70), welches dem Gaserzeuger die Frischluft
unter den Rost 15 zuführt. Die Öffnung dieses Frischluftrohres wird durch ein
Tellerventil 9 verschlossen, das von außen mittels des Messingknopfes 9 ange
hoben und in dieser Stellung festgestellt werden kann. Dieses Ventil bleibt wäh-

Abb. 70. uWisco"·Gaserzeuger.

rend des Betriebes des Gaserzeugers ständig geöffnet. Bei Nichtbetrieb des
Apparates wird das Ventil geschlossen. Hiedurch wird die Frischluftzufuhr abge
sperrt, so daß das Feuer erlischt.
Die Frischluft wird dem 'Gaserzeuger a n g e w ä r m t zugeführt und zwar
ist der Gaserzeuger oben und ' an den Seiten von einem Luftmantel 4 umgeben,
der sich zwischen der Gaserzeugerwand und einem äußeren Blechmantel befindet.
Die warme Luft aus den beiden Seiten wird durch seitliche Zuführungskanäle 5
und von dem Oberteil durch den Luftkrümmer 3 in den Luftraum über dem
Wasserspiegel des Wasserkastens 2 geleitet, von wo sie durch das Rohr 5 abge
saugt wird. Die erwärmte Luft streicht hiebei über den Wasserspiegel und reichert
sich mit Wasserdampf an. Sie tritt dann unter den Rost in die Feuerzone ein.
Der Rost 15 ist aus hochwertigem Guß und die Wände 1 6 des Feuerraumes sind
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feuerfest ausgefüttert, damit diejenigen hohen Temperaturen erzielt werden kön
nen, die zur Erzeugung eines guten M ischgases unbedingt erforderlich sind. Das
erzeugte Gas tritt durch Löcher 1 7 in den Hohlraum 1 7 a und von dort in das
Gasableitungsrohr 7 und 8 im Wasserkasten ein. Dabei gibt es seine Wärme an
das umgebende Wasser ab, dessen Verdampfung hiedurch befördert wird. Je
nachdem, ob der Gaserzeuger an der linken oder rechten Seite des Wagens auf
gehängt ist, wird das Gas entweder am Stutzen 7 oder am Stutzen 8 abgenom
men und durch einen Metallschlauch zum Reiniger geleitet. Der nicht zur Gas
abnahme benutzte Stutzen wird durch eine aufgeschraubte Kappe verschlossen.
Er dient beim Anblasen des Gaserzeugers zur Prüfung der Brennfähigkeit des
Gases.

Abb. 71.

Schnitt durch den ,,Wisco"-Gasorzeuger.

Bei der weiteren Beschreibung ist die Annahme zu Grunde gelegt, daß der
Gaserzeuger auf der linken Seite und der Reiniger auf der rechten Seite des
Wagens hängt, weil die Ansaugeleitung des M otors sich auf der rechten Seite
befindet. Hat der M otor den Vergaser auf der linken Seite, so kommt der Reini
ger auf die linke und der Gaserzeuger auf die rechte Seite des Wagens. Beide
sind so gebaut, daß sie nach Belieben rechts oder links eingebaut werden können.
Der Reiniger (Abb. 72 und 73).

Die Aufgabe des Reinigers ist es, das Gas von allen schädlichen Bestand
teilen, Staub, Asche usw. zu befreien. Er besteht aus einem Blechkörper, der in
zwei Räume geteilt ist. I n dem größeren Raum befindet sich der Wasserfilter und
L. Jaegcr, Holzgnsanlagcn.
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in·· dem kleineren Raum der ölfilter zur Reinigung des Gases. Das Gas tritt auf
der hinteren Seite in der M itte bei dem Stutzen 22 (siehe Abb. 72) ein und
gelangt in einen nach unten offenen Raum, dessen Seitenwände auf einer Trenn
wand 2 1 d aus gelochtem Blech aufgesetzt sind. Auf der Unterseite werden die
beiden Trennwände durch kammartige Blechteile 21 c fortgesetzt, die unter die
Oberfläche des Wasserspiegels in dem Raum 21 a reichen. Das Gas muß auf
SchniH E-F

rJ

,Wisco"-Ga.anlage.

Abb. 72. Reiniger der

Abb. 73. Reiniger der Wisco"-Gasanlage.
•
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seinem Wege durch die kammartigen Öffnungen unter dem Wasserspiegel durch
gehen und wird hier vom Staub befreit. Der Raum über dem Wasserspiegel ist
mit Korkstücken angefüllt, die etwa mitgerissenes Wasser zurückhalten. Das Gas
tritt weiter durch den oberen durchlochten Teil der Blechwand in den Hohlraum
2 1 f und passiert dann den ölfilterraum 21 b, der eine ölmischung von zwei
Teilen öl und drei Teilen Petroleum enthält. Der ölraum ist durch ein gelochtes
Blech 2 1 g nach oben abgeschlossen und der Raum über diesem Blech ist mit
kurzen Drahtspiralfedern oder Ringen ausgefüllt, die als Labyrinth wirken und
mitgerissenes öl zurückhalten. Das Gas verläßt den Reiniger durch den Stutzen
23 oben an der Vorderseite. Die Reinigung des Gases ist eine denkbar vollkom
mene. Das Einfüllen des Wassers erfolgt durch den Stutzen 25, der durch eine
Kappe vollkommen dicht verschlossen wird. Es ist auf beiden Seiten des Reini
gers ein Wassereinfüllstutzen vorgesehen. Das Einfüllen der ölmischung erfolgt
durch die öffnung 27 a an der Vorderseite des Reinigers. Der Wasser- und öl
stand des Reinigers wird durch die Probehähne 24 kontrolliert. Die durch die
Kappen verschlossenen Stutzen 26 dienen zum Ablassen des Wassers, bzw. des
Öles und zum Durchspülen bei der Reinigung.
Der ölfilter erfüllt gleichzeitig die Aufgabe der 0 b e n s c h m i e r u n g, da
das M ischgas bei dem Durchgang durch den ölfilter gefettet wird. Hiedurch wird
das Trockenlaufen der Kolben und Ventilführungen vermindert.
Der Miseher (Abb. 58 und 59).

Das gereinigte Gas gelangt nunmehr durch die Gasleitung zum Mischer, der
zwischen dem normalen Vergaser und der Ansaugeleitung des Motors einge
schaltet wird.
Die Drosselklappe 32 (siehe Abb. 58 und 59) dient zur Regulierung des
Motorenlaufes und ist mit der Drosselklappe für Zusatzluft im frischluftstutzen
zwangläufig verbunden. Der Miseher ist als T-Stück ausgebildet und mit zwei
gegenüberliegenden flanschen zur Befestigung an der Ansaugeleitung des Mo
tors und zum Anschluß des Benzinvergasers sowie mit einem seitlichen Gewinde
stutzen mit Oberwurfmutter für den Anschluß der Holzkohlengas-Leitung ver
sehen. An diesem Gewindestutzen befindet sich seitlich die Abzweigung, illJ welcher
sich die Drosselklappe für die Zusatzluft befindet und auf deren Außenöffnung
das Luftregulierventil 30 aufgesetzt ist. Bei der Regulierung der M otor-Um
drehungszahl durch die Drosselklappe 32 wird auch gleichzeitig die Frischluft
zufuhr für das Sauggas geöffnet.
Die Betätigung der Drosselklappe für Sauggas oder Benzin und die Einstel
lung des Frischluftventils erfolgen durch je einen Bowdenzug, wie aus der Ab
bildung ersichtlich.
Die Regulierung des Motors selbst erfolgt wie üblich durch die Drossel
klappe 32, die an das Reguliergestänge 38 des Vergasers angeschlossen ist und
in bekannter Weise durch Hand- und Fußhebel betätigt wird. Die Drosselklappe
3 1 b schließt beim Betriebe mit Gas die Benzinzufuhr vollkommen ab und verhindert
jede Saugwirkung auf dem Vergaser, so daß bei geschlossener Drossel 31 b keinerlei
Benzinförderung stattfinden kann. Die Drosselklappe 3 1 b wird vom f ahrer
durch den mit " Benzin" bezeichneten Hebel nur dann bedient, wenn er mit Ben
zinzusatz oder überhaupt nur mit flüssigem Brennstoff fahren will. In letzterem
Falle muß die K raftgasdrossel 3 1 a vollständig geschlossen werden.
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Einbauvorschriff.

Zur gleichmäßigeren Gewichtsverteilung werden Gaserzeuger und Reiniger
in der Regel am besten an den beiden Seiten des Wagens aufgehängt. Die günsti
gere Stellung richtet sich nach der Art des Führerhauses und nach den sonstigen
Aufbauten. Man nimmt den Einbau so vor, daß der Reiniger an d e r Seite des
Wagens aufgehängt wird, an der sich der Benzinvergaser des M otors befindet,
und der Gaserzeuger auf der gegenüberliegenden Seite. Zur Aufhängung benützt
man in der Regel ein paar U-Eisen, die quer über das Fahrgestell gelegt werden
und
. die an ihren Enden mit schmiedeeisernen Bügeln den Gaserzeuger und den
Reiniger tragen. Die Länge der Bügel richtet sich nach dem vorhandenen Platz.
D urch das Anziehen der Bügelschrauben wird der Gaserzeuger, bzw. der Reini
ger eingespannt. Die Bügel müssen so weit gehalten sein, daß sie; nicht den Blech
mantel zerdrücken und den Luftmantel zuquetschen. Beim Einbau des Gaserzeu
gers muß darauf geachtet werden, daß zwischen diesein und der Karosserie ein
genügender Zwischenraum (mindestens 10 cm) bleibt, damit die Luft durchziehen
kann und die ausgestrahlte Wärme des Gaserzeugers nach oben abgeführt wird.
An den Mittelstutzen an der Vorderseite des Gaserzeugers wird in der Regel
der Absperrhahn angesetzt. Der Ventilator wird dann an derselben Wagenseite
an handlicher Stelle befestigt und mit dem Absperrhahn durch ein Stück M etall
schlauch verbunden. falls der Ventilator elektrisch angetrieben wird, wird er
meistens direkt an den Absperrhahn angesetzt werden können, wenn es der Auf
bau des Führerhauses zuläßt. Selbstverständlich kann der Einbau auch in jeder
anderen passenden Weise vorgenommen werden, wenn die ordnungsgemäße Funk
tion der Organe nicht behindert wird. Beispielsweise kann der Ventilator
(Gebläse) auch zwischen Gaserzeuger und Reiniger gesetzt werden. In diesem
falle saugt er aus dem Gaserzeuger und drückt das Gas durch den Reiniger
zum Motor. Diese Anordnung wird genommen, wenn der M otor nur mit Gas
laufen solL
Die Verbindung zwischen Gaserzeuger und Reiniger edolgt in der Weise,
daß bei linksseitig aufgehängtem Gaserzeuger der Gasentnahmestutzen durch
einen M etallschlauch mit dem Gaseintrittstutzen des Reinigers verbunden wird.
Der Schlauch wird so unter dem Wagen durchgeführt, daß er die Bedienungs
organe (Bremsgestänge) des Wagens nicht behindert, insbesonders auch nicht auf
der Kardanwelle aufliegt. Man hängt ihn in Schellen oder auf andere Weise am
Fahrgestell auf.
Die Gasleitung vom Stutzen des . Reinigers zum Motor bzw. zum M iseher
erfolgt ebenfalls durch einen M etallschlauch. B e i d e r V e r b i n d u n g z w i
s c h e n G a s e r z e u g e r, R e i n i g e r u n d M i s c h e r m ü s s e n d i e M e
t a l l s c h 1 ä u c h e s o v e r 1 e g t w e r d e n, d a ß s i e 1 a· n g s a m g e g e n
d e n M o t o r a n s t e i g e n. Es ist besonders darauf zu achten, d a ß d i e G a s
l e i t u n g v o m R e i n i g e r z u m M o t o r s t e t i g a n s t e i g·t, so daß etwaige
Kondensate (z. B. Schwitzwasser im Winter) zum Reiniger zurückfließen können.
Die Gasleitungsanschlüsse mittels Oberwurfmuttern werden in der Weise
hergestellt, daß der M etallschlauch einige cm (nicht tiefer als die Länge des
Stutzens beträgt) in den betreffenden Stutzen hineingesteckt wird. Der M etall
schlauch wird dann mit Asbestschnur, die mit einer M ischung von Öl und Grafit
getränkt ist, umwickelt und über diese Dichtung wird die Oberwurfmutter an den
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Stutzen gezogen und fest angeschraubt. Hiebei wird die Asbestschnur fest zusam
mengepreßt und dichtet ab. Gleichzeitig wird dadurch der Metallschlauch fest
gehalten. Wenn keine Überwurfmuttern benutzt werden können, so werden die
Anschlüsse mit Schellen hergestellt, die innen abgedichtet werden. Sämtliche Ver
bindungen müssen vollkommen dicht sein, damit keine Nebenluft eindringen kann.
Jnbetriebseizung und Bedienung.

Nach öffnen des Deckels 14 (siehe Abb. 70) wird der Gaserzeuger mit
Retorten-Buchenholzkohle oder Torfkoks 1n etwa 50 bis 70 mm großer Körnung
gefüllt. Staub und fremdteile sind zu vermeiden. Der Wasserbehälter 2 wird mit
Wasser aufgefüllt, bis dieses aus dem Kontro-lloch herausfließt. Der Reiniger wird
ebenfalls im größeren Raum 21 a durch den Stutzen 25 mit Wasser aufgefüllt, bis
zur Höhe des Probierhahnes 24. Durch die auf der Vorderseite des Reinigers
neben dem Gasaustrittstutzen 23 befindliche Öffnung 27 a wird eine M ischung
von zwei Teilen M otorenöl und drei Teilen Petroleum (za. 6 ltr.) bis zur Höhe
des Probierhahnes 24 eingegossen.
Nun kann der Apparat in Betrieb gesetzt werden. Zuerst schraubt man die
Verschlußklappe 8 am Stutzen 8 an der Seite des Wasserbehälters 2 gegenüber
dem Gasaustrittstutzen 7 ab, damit der beim Anzünden entstehende Rauch ins
Freie entweichen kann. Wenn der Gaserzeuger r e c h t s aufgehängt ist, wird das
Gas aus Stutzen 8 entnommen und Stutzen 7 wird geöffnet. Der Absperrhahn
zwischen Ventilator und Gaserzeuger wird geöffnet. Nun öffnet man die Feuer
tür, nimmt ein Stück ölgetränkten Putzlappen oder P utzwolle, steckt es in das
feuerloch (nicht in das Aschenloch) und zündet es an. Dann wird das Feuer mit
dem Ventilator leicht angeblasen und die Feuertür wieder geschlossen. jetzt muß
der Ventilator erst langsamer, dann schneller gedreht werden, bis nach etwa 5
Minuten die Feuerzone so stark angeblasen ist, daß die Gaserzeugung beginnt.
Der Rauch, d�r sich zuerst entwickelt hat, verschwindet, und das Gas entweicht
durch den geöffneten Stutzen 7 oder 8 ins Freie. Wenn sich das Gas anzünden
läßt und die flamme trotz energischer Drehung des Gebläses nicht mehr ausgeht,
so ist das Gas gebrauchsfertig. Die Flamme ist blau und bei hellem Licht oder
Sonnenschein fast unsichtbar. jetzt wird der Stutzen 8 oder 7 wieder mit der
Klappe luftdicht verschlossen. Das Tellerventil 9 im Wasserbehälter wird mittels
des Messingknopfes angehoben und durch eine Drehung um 90° festgestellt, indem
der Querstift sich in die Raste der Schaftführung legt. Hiedurch wird die zwis€hen
geschaltete Spiralfeder gespannt und ein Klappern des Ventils verhindert. Nun
ist die Frischluftzufuhr zur Feuerzone freigegeben. Der Ventilator wird noch einige
Sekunden durchgedreht, damit das Gas auch durch den Reiniger bis zum M otor
durchgedrückt wird.
Der Hahn zwischen Ventilator und Gaserzeuger wird jetzt geschlossen ; wenn
der Motor nicht mit dem Gas anspringt (hiezu gehört etwas übung des Fahrers,
weil er die Menge der zugehörigen Frischluft erst im Gefühl haben muß), so läßt
man ihn mit Benzin anlaufen. Läuft der M otor richtig, so schaltet man langsam
auf Sauggas um und reguliert auch gleichzeitig den Luftzutritt D i e e r s t e
U m s c h a 1 t u n g f o r d e r t i n d e r R e g e 1 e t w a s G e d u 1 d, b i s d e r
Fahrer die richtige Hebelstellung für Frischluft für
d i e b e s t e L e i s t u n g e r m i t t e I t h a t. Anblasen und Umschalten auf Gas
darf bei einem guten Fahrer nicht mehr als 1 0 M inuten in Anspruch nehmen.
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Wenn man den Ventilator zum Anblasen des Gaserzeugers nicht bequtzen
will, so kann man dies auch durch den Saugzug des M otors besorgen. In diesem
Falle läßt man den M otor mit Benzin anlaufen und öffnet dabei, wenn der M otor
läuft, die Drosselklappe für Holzkohlengas entsprechend weit. Die Feuerzone des
Gaserzeugers wird dann durch den Saugzug des M otors in Glut gebracht. Nach
6 bis 8 Minuten kann dann ganz auf Sauggas umgestellt werden. Selbstver
ständlich muß bei dieser Art der I ngangsetzung des Gaserzeugers der hiedurch
entstehende Benzinverbrauch mit in Kauf genommen werden.
Beim fahren mit Sauggas wird möglichst viel Vorzündung gegeben. Auch
hier gibt die Erfahrung das richtige Maß.
Der M otor läuft bei Sauggasbetrieb viel weicher als bei Benzinbetrieb. Das
Gas arbeitet völlig klopffrei und man kann nach Bedarf auch sof01i ganz auf
flüssigen Brennstoff umschalten oder auch auf " Gemisch" fahren, d. h. in der
Zwischenstellung Benzingas dem Sauggas zusetzen.
Die " Wisco" -Gaserzeuger werden mit plombierten Brennstoffpackungen (in
besonderen Papiersäcken ohne Asche) von bestimmtem Gewicht beschickt, die ein
fach eingesetzt werden, wie auf Abb. 7 1 ersichtlich ist. Die Zeitdauer des Füllens
beträgt etwa % bis 1 Minute. Das Verfahren ist geschützt und ermöglicht einen
völlig staubfreien, sauberen Betrieb.
·
Der "Wisco" -Gaserzeuger unterscheidet sich durch die Art des Nachfüllens
wesentlich von dem in Abb. 3 dargestellten Prinzipschema, das eine Brennstoff
schleuse aufweist. Durch die Verwendung der Brennstoffpackungen kann auf
diese Einrichtung, die unbedingt eine gewisse Kompliziertheit des Aufbaues mit
sich bringt, verzichtet werden, da das Einfüllen sehr rasch vor sich geht. Nach
dem öffnen des Deckels wird einige Sekunden gewartet, ob eine Verpuffung ein
tritt, dann wird die Packung eingesetzt. Die Verpuffung ist nur dann unange
nehm, wenn die Holzkohle lose eingesetzt wird, da in diesem falle eine Verpuf
fung des beim Einschütten sich entwickelnden Holzkohlenstaubes eintritt. Bei der
i n Rede stehenden Packungsart kann diese Erscheinung nicht auftreten.
Während des Einsetzens der Packung läuft der M otor im Leerlauf weiter,
da der in den Apparaten und Leitungen vorhandene Gasvorrat i n der Regel
dazu ausreicht.
Die Verwendung der beschriebenen Packung bringt außer einer durch den
Wegfall der Brennstoffschleuse bedingten baulichen Vereinfachung noch folgende
Vorteile mit sich : staubfreie Lagerung und Beschickung, einwandfreie, gleich
mäßige Beschaffenheit und Stückgröße des Brennstoffes und ·schließlich bequeme
Überwachung des Brennstoffverbrauches infolge des stets gleichen Gewichtes des
Packungsinhaltes.
Voraussetzung für das richtige Arbeiten des Apparates ist, daß alle Verbin
dungen. d i c h t sind, und daß die Vorschriften für die Füllung des Reinigers
g e n a u befolgt sind. Gelingt es nicht, trotz mehrmaliger Versuche ausschließlich
mit Gas zu fahren, so überzeuge man sich, ob alle Verbindungen dicht sind, ob
Wasser- oder ölmischung den richtigen Stand haben, ob die Holzkohle gut brennt
und alles in Ordnung ist. Kann während des normalen Betriebes die Luftklappe
nicht mehr so viel geöffnet werden, wie das im Anfang der fall war, so ist dies
ein Zeichen, daß schädliche Nebenluft zum Gas kommt und eine Undichtigkeit
vorhanden ist. D i e A n 1 a g e a r b e i t e t a b s o 1 u t z u v e r 1 ä s s i g, s o
f e r n e d i e L e i t u n g e n o r d n u n g s m ä ß i g v e r l e g t u n d a n g e
s c h 1 o s s e n u n d a 1 1 e V e r b i n d u n g e n v o 1 1 k o m m e n d i c h t s i n d.
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Reinigung der ,. Wisco" -Gasanlage.

T ä g l i c h:
1 . 0 a s e r z e u g e r. Asche entfernen.
2. R e i n i g e r. Wasser ablassen. Wasserkammer des Reinigers mit Wasser
durchspülen (Schlauch hineinhängen), bis Wasser klar herausläuft. Beitn Spülen
darauf achten, daß kein Wasser in die ölkammer gelangt. frisches Wasser auf
füllen bis zum Kontrollhahn. Kontrollhahn wird erst geschlossen, wenn kein
Wasser mehr herausläuft. ölkammer durch Lockern der Verschraubung 26
(Abb. 72) daraufhin kontrollieren, ob sich kein Wasser unter dem öl angesam
melt hat. Dieses Wasser muß abgelassen werden.

Abb. 74.

Holzkohlen-Gasanlage der
Kocla Producer Gas Plant
Company Limited, London.
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W ö c h e n t l i ch:
1 . G a s e r z e u g e r. Gaserzeuger und Füllturm ganz entleeren (unverbrann
ter Brennstoff kann wieder verwendet werden ) . Rückstände entfernen, Rost reini
gen. Wasserbehälter entleeren, Schlamm ausspülen, frisches Wasser auffüllen.
2. R e i n i g e r. ölfilter entleeren, mit warmem Wasser auswaschen, frische
Öl-Petroleum-Mischung (2 : 1 ) bei offenem Kontrollhahn auffüllen. (Mischung
kann wieder verwendet werden, wenn durchfiltriert wird.) Kontrollhahn wird
geschlossen, wenn keine ölmischung mehr herausläuft.
Bei sehr starker Benutzung muß diese Reinigung z w e i m a I wöchentlich
vorgenommen werden.
Die Holzkohlengasanlage der K o e I a P r o d u c e r G a s P 1 a n t C o m:
p a n y L i m i t e d, L o n d o n, besteht aus zwei Hauptteilen : dem Gaserzeuger
und dem Reiniger samt Filter (siehe Abb. 74) .
Die Anlagen weisen eine solide und dauerhafte Konstruktion auf, sind voll
automatisch im Betriebe und besitzen keine beweglichen Teile, die sich abnützen,
bzw. versagen können, oder Kraft vom Motor beziehen. Die Anlage ist besonders
dadurch gekennzeichnet, daß die Verschlackungsgefahr vollkommen beseitigt wurde.
Der Gaserzeuger.

Der Gaserzeuger arbeitet mit aufsteigender Vergasung. Die Durchbildung
desselben ist einfach und leistungsfähig unter Venvendung einer aus einem beson
deren Material hergestellten hitzebeständigen I nnenverkleidung. Der Rost ist
besonders ausgebildet worden und besteht auf feuerfestem, nichtrostendem Stahl.
Der Brennstoff befindet sich in einem oberhalb des Gaserzeugerunterteils befind
lichen zylindrischen Füllschacht Der Füllschacht kann auf Wunsch in jeder
beliebigen Größe oder form hergestellt werden, sonst enthält er gewöhnlich
genügend Brennstoff, um auf einem 1 ,5 bis 2 to Lastwagen eine Strecke von 40
bis 50 Meilen zurückzulegen. Das Nachfüllen von Brennstoff ist ein einfacher
Vorgang und erlordert nicht, daß man die Heiztür öffnet, bzw. den Motor abstellt.
Zur Erzielung eines heizkräftigeren Gemisches sind ein kleiner Wasserbehälter und
eine Tropfspeisevorrichtung, die einen am Ga�erzeuger angebrachten Verdampfer
tropfenweise mit Wasser speist, angeordnet.
Reiniger und Filter.

Der Reiniger besteht aus einem geschweißten Kasten, in dem eine Präzi
sions-Stauvorrichtung vorgesehen ist. Bequem angeordnete, gasdichte Türen sind
vorhanden, damit der Staub und die Asche entfernt werden können. Gewöhnlich ist
der Filter am Reiniger angebracht, kann aber auch von diesem getrennt angeord
net werden. Die endgiltige Reinigung des Gases geht im Filter vor sich und zwar
durch ein Reinigungsmittel, das zum Waschen leicht entfernt werden kann. Ein
wichtiges Erforderni� ist ein guter Reinheitsgrad des Gases und die darauf Bezug
habenden Weisungen müssen genau befolgt werden. Man braucht jedoch nur ein
paar Minuten, um diese Reinigung�arbeiten vorzunehmen.
Verbindung mit der Motor.

Nachdem das Gas den Filter verlassen hat, wird es in ein besonderes, mit
der Brennstoffzufuhr des Motors in Verbindung stehendes Saugrohr übergeführt
An diesem besonderen Saugrohr sind eine Lufteinlaßklappe, sowie eine Gas168

drossel angeordnet, die beide vom Wagenführer betätigt werden können. M ittels
dieser Lufteinlaßklappe kann der Wagenführer das in den Motor eintretende
Luft-Gas-Gemisch regulieren, aber wenn die Klappe einmal eingestellt worden ist,
braucht man sie selten nachzustellen. Die Gasdrossel wird natürlich statt der
Benzindrossel verwendet.
Montage.

Die Anschlußteile richten sich nach den M aßen, bzw. nach der allgemeinen
Anordnung des mit der Anlage auszurüstenden Fahrzeuges. Im allgemeinen wer
den jedoch diese Gasanlagen komplett mit Einführungs- bzw. Anschlußteilen mon
tagefertig geliefert.
Zylinderkopf

(in der ganzen Welt patentiert).

Um die höchste mit Generatorengas zu erzielende Energieausbeute, bzw.
Leistungsfähigkeit zu erreichen, wird der M otor meistens mit einem "Koela"
Zylinderkopf von besonderer Konstruktion ausgestattet, der das Verdichtungsver
hältnis auf 6 bis 7 zu 1 erhöht. Darin besteht die einzige Abänderung, die man
am M otor vorzunehmen hat. Diese speziellen Zylinderköpfe werden für die gang
barsten Automotorenmarken erzeugt, wie z. B. Bedford, Chevrolet, Ford, fordson,
Commer, M orris usw.
Betrieb.

Es sind keine besonderen Kenntnisse zur Montage und zum Betrieb eines
mit einer "Koela"-Gasanlage ausgerüsteten Kraftwagens, bzw. M otors notwendig.

Abb.

75.

Lokomobile mit ,.Deutz"-Motor und Holzkohlen·Gasaolage von Braca Sevcik. Zagreb.
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Man braucht etwa 5 Minuten, um den Motor mit Gas, also ohne Benzin in
Betrieb zu setzen.
Nach Angabe der Lieferfirma wird durch den Betrieb mit Gas das Schmieröl
nicht verdünnt, was geringere Unterhaltungskosten und weniger Abnützung
bedeutet.
Die "Koela"-Gasanlagen eignen sich für den Betrieb von Personen-Kraft
wagen, Lastautos, Autobussen, Kraftschleppern, Motorbooten und ortsfesten
Motoren.
I n Abb. 75 ist eine L o k o m o b i I e mit einem D e u t z-M o t o r und einer
von B r a c a S e v c i k, Z a g r e b, gebauten H o 1 z k o h 1 e n-G a s a n I a g e
dargestellt.
Der Motor ist eine normale, liegende Einzylindermaschine der Humboldt
Deutzmotoren A.-G., Köln-Deutz, für ortsfesten Betrieb und weist eine Dauer
leistung von 10 PS auf. Der Motor ist mit Verdampfungskühlung versehen.
Der Gaserzeuger arbeitet mit aufsteigender Vergasung und ist durchaus in
gleicher Weise gebaut wie Anlagen für orstfesten Betrieb, ist also nicht durch
das Bestreben nach möglichster Gewichtsersparnis gekennzeichnet.. Es sind Teile,
welche auch in geschweißter Blechausführung hergestellt werden können, wie
z. B. der Doppelverschluß zum Nachfüllen des Brennstoffes, die Feuer- und
Aschenfalltüren, sowie das Ventilgehäuse für das Umschaltventil der Kamin
leitung, aus Gußeisen angefertigt. Der Gaserzeuger ist mit durchgehender
Schamotteausmauerung versehen. Der ähnlich Abb. 3 ausgebildete Verdampfer ist
versenkt eingebaut. Das Verbindungsrohr zwischen Verdampfer und Aschenfall
für das Luft-Dampf-Gemisch ist deutlich erkennbar. An das erwähnte Rohr ist
auch das Handgebläse mit gekapseltem doppeltem Zahnradgetriebe angeschlos
sen. Beim Anfachen des Feuers wird ein in der senkrechten Rohrleitung befind
licher Schieber geschlossen. Hiebei ist das Umschaltventil in der Kaminleitung
durch Anheben geöffnet ; die Stellung des Ventils ist durch einen Steckkeil ge
sichert (siehe Abb. 75).
Die Reinigung des Gases erfolgt auf trockenem Wege in dem hinter dem
Gaserzeuger erkennbaren, kastenartig ausgebildeten Reiniger.
Die Mischung des Kraftgases mit der Verbrennungsluft erfolgt durch ein
dem Motor beigegebenes MischventiL
Die Gesamtanlage ist auf ein kräftiges, in der Mitte mit einem Hängewerk
versteiftes Fahrgestell aufgebaut.
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A N H A N G.
Die Fahrtechnik beim Gasbetrieb.
Die Ergebnisse im praktischen Fahrbetrieb.
Sonderbauarten von Fahrzeug-Gasanlagen.

DIE FAHRTECHNIK BEIM GASBETRIEB.
Bei einem mit einem Gaserzeuger versehenen Fahrzeug muß eine andere
Fahrtechnik angewendet werden als beim Betrieb mit flüssigen Brennstoffen. Es
ist notwendig, daß der Fahrer sich mit den prinzipiellen Vorgängen der Gas
erzeugung gerrau vertraut macht und in diesem Sinne seine Fahrtechnik einstellt.
Während beim Betrieb mit flüssigen Treibstoffen dieser immer in dem vom
M otor jeweils benötigten Maße zur Verfügung steht, muß beim Sauggasbetrieb
die erforderliche Kraftgasmenge erst gebildet werden. Wenn es auch durch bau
liche Maßnahmen gelingt, die Elastizität des Gaserzeugers in günstigem Sinne
zu beeinflussen, so ist es aus dem erwähnten Grunde nicht möglich, gleiche Ver- .
hältnisse wie beim Betrieb mit flüssigen Brennstoffen zu schaffen. Hingegen liegt
es im Bereiche .d er M öglichkeit, durch geeignetes Verhalten im Fahrbetriebe trotz
der auch nach Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses noch bestehen bleibenden
Leistungsabnahme und der geringeren Elastizität des Gasbetriebes auf ungefähr
gleiche Leistungen wie bei Verwendung flüssiger Treibstoffe zu kommen.
Von ausschlaggebendem Einfluß auf die Erzielung guter Durchschnitts
geschwindigkeiten bei Bergfahrten ist das rechtzeitige Umschalten auf den nächst
niedrigen Gang. Vom Benzinbetrieb her sind viele Fahrer daran gewöhnt, bei
Bergfahrten zu versuchen, mit dem direkten Gang möglichst weit zu kommen
und erst im letzten Augenblick umzuschalten. Diese Gewohnheit hat sich bei
manchen Fahrern zu einer wahren Unsitte herausgebildet. Bei Gasbetrieb muß
man vor allen Dingen trachten, Steigungen mit einer Drehzahl zu befahren, die
der normalen des M otors möglichst nahekommt, also in demjenigen Gange, bei
welchem dies bei der betreffenden Steigung erreicht wird. Hiedurch soll eine
gleichmäßigere Belastung des Gaserzeugers erzielt und größere Schwankungen
des Gasheizwertes vermieden werden. Beim Zurückschalten muß damit gerechnet
werden, daß die zum Einschalten des niedrigeren Ganges notwendige höhere
Drehzahl bei Gasbetrieb nicht so rasch erreicht wird wie bei Flüssigkeitsbetrieb.
Das Verhalten von Gaserzeugern bei Bergfahrten und der Einfluß der
Fahrtechnik auf die mittlere erzielbare Geschwindigkeit wurden von Kühne und
Koch, M ünchen, eingehend untersucht. Bei Verwendung von Dapolin als Treib
stoff und bei einem Verdichtungsverhältnis von e. = 4,3 : 1 wurde beispielsweise
auf der Strecke München-Urfeld eine mittlere Geschwindigkeit von 24,7 km/Stde
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erzielt. Vergleichsweise betrug diese bei Holzgas und gleichem Verdichtungsver
hältnis (jedoch größerer Vorzündung) 20 km/Stde. Nach Verkleinerung des Ver
dichtungsraumes durch Einbau höherer Kolben ( e = 9 : 1 ) wurde die mittlere
Geschwindigkeit auf 23,4 bzw. 23,8 km/Stde gesteigert. Die letzteren Fahrten
wurden ohne Regler ausgeführt, so daß es dem Fahrer möglich war, stellenweise
die Drehzahl des Motors kurzzeitig über die normale zu steigern. Allerdings
war es notwendig, den Motor viel häufiger als bei Dapolin-Betrieb umzuschalten.
Der Einfluß der höheren Verdichtung zeigt sich besonders im Teilabschnitt
"
" Kesse1berg der Strecke München-Urfeld. Die Kesselbergstraße überwindet
bei einer Länge von 5 km einen Höhenunterschied von 257 m. Bei der Benzin
fahrt wurden 70% der gesamten Bergstrecke im I I I . Gang und 30% im zweiten '
Gang gefahren. Bei Holzgasbetrieb und niedrigem Verdichtungsverhältnis
( e = 4,3 : 1 ) konnte nur 2 % der Strecke im I I I . Gange überwunden werden,
während der weitaus größte Teil der Strecke (84 % ) im I. Gange zurückgelegt
werden mußte. Nach Erhöhung der Verdichtung brauchte der erste Gang über
haupt nicht benützt werden. Der größte Teil der Strecke (86% ) konnte mit dem
II. Gang zurückgelegt werden. Es hat sich weiter bei den Fahrversuchen am
Kesselberg gezeigt, daß es bei hochverdichtetem Motor durch geringe Drehzahl
steigerung im II. Gange möglich war, ungefähr dieselbe Durchschnittsgeschwin
digkeit wie bei Benzinbetrieb zu erreichen. Andererseits ließen weitere Fahrver
suche ein starkes Sinken der Durchschnittsgeschwindigkeit erkennen, wenn nicht
rechtzeitig geschaltet wurde.
Während langer Talfahrten muß darauf geachtet werden, daß bei dieser
Gelegenheit der Gaserzeugerinlfalt nicht zu stark abkühlt, damit am Ende des
Gefälles Gas von gutem Heizwert zur Verfügung steht, bzw. daß eine sofortige
Betriebsbereitschaft des Gaserzeugers gewährleistet ist. Dies kann durch eine
geeignete Einstellung der M ischeinrichtung in der Weise geschehen, daß der
Motor während der Talfahrt nur reines Gas ansaugt.
Bei Stadtfahrten ergeben sich wieder andere Verhältnisse. Die hier sehr
häufigen Stillstände können zu einer Verschlechterung der Gasqualität beim
Anfahren führen. Es empfiehlt sich daher, während des Stillstandes den Motor
im Leerlauf schneller laufen zu lassen, als dies beim Betrieb mit flüssigem Brenn
stoff üblich ist.
Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte und bei gleichzeitiger guter Wartung
des Gaserzeugers und der Reiniger wird sich befriedigender, wilischaftlicher und
sicherer Gasbetrieb von Fahrzeugen ermöglichen lassen.

ERGEBNISSE IM PRAKTISCHEN FAHRBETRIEBE.
Aus den vielen vorliegenden Berichten über Fahrergebnisse wurde nach
stehende M itteilung des Forschungs-Institutes für Kraftfahrwesen und Flug
wesen e. V., Münster i. W., deshalb gewählt, weil die Untersuchungen an einem
im Stadtverkehr, also unter Bedingungen, welche für den Gasbetrieb als sehr
ungünstig anzusehen sind, eingesetzten Autobus vorgenommen wurden.
Die Prüfungsfahrten wurden im August 1933 mit einem Holzgas-Autobus
(Type Rostock) der Waggonfabrik Wismar mit Henschel-Maschinen-Anlage und
I mbert-Holzgas-Erzeuger durch Dr. I ng. Ooswin Lentze und Dip!. Ing. Clemens
Schlenger, vereidigtem Sachverständigen, durchgeführt.
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Die vorgenommenen Untersuchungen hatten nachstehendes Ergebnis:
G e w i c h t d e s f a h r z e u g e s einschl. Belastung bei den Versuchsfahrten 8-10 to.
M o t o r : 6 Zylinder-100 PS-Henschel-Motor, verdichtet auf 8 : 1.
G e t r i e b e: Z f Aphon-Getriebe mit Untersetzung.
A c h s u n t e r s e t z u n g : 1 : 5,33.
W i r k s a m e r R a d i u s d e r A n t r i e b s r ä d e r : 486 mm.
I.
Die V o r u n t e r s u c h u n g e n erstreckten sich besonders auf:
1. Beschleunigung bei normaler fahrt,
2. Anspringen des Motors nach Stillständen,
3. Beschleunigung des Motors nach Stillständen.
1) Beschleunigung bei normaler Fahrt.

überschlägig wurde festgestellt im Mittel:
3. Gang von 1 0
25
4.
"
"
bis 20
2.
"
4. Gang bis 50

Beschleunigung i rn
"
"
"
"
35 kmj Stde,

bis 30 km/Stde
1 2,5 Sek.
50
3
1 ,5 "
"
"
km j Stde, 3. Gang bis
km/Stde
40
"

M ittels Beschleunigungsmessers eigener Bauart wurden bei einer Reihe von
einwandfreien und sorgfältig durchgeführten Versuchen folgende Durchschnittswerte erzielt:
·

Beschleunigung.

im 2. Gang bei
"
1m 3. Gang bei
"

"

im 4. Gang bei
"
"

V =
V =

V =

10 km/Stde
20
"
25
"
30
"
35
"
40
"
45
"
50
"

0,765 m{sek"
0,568
"
0,450
"
0,410
"
0,313
"
0,254
"
0,251
"
0,246
"

2) Anspringen des Motors nach Stillsiänden.

Aus einer größeren Reihe von Versuchen ergab sich:
Nach kurzen Stillständen bis zu 35 M inuten sprang der Motor sofort an.
Nach einem Stillstand von 1 Y. Stunden sprang der Motor bei kurz dauerndem Zusatz von etwas Benzin sofort an.
Nach einem Stillstand von 2 Stunden sprang der M otor nach 2 M inuten
langem Saugen mit dem Ventilator an.
War der Motor durch Stehenlassen des Autobusses über Nacht im freien
sehr kalt geworden, so mußte morgens bis 4,5 M inuten mit dem Ventilator gesaugt
werden.
Nach Stillständen über Nacht in der Garage sprang der Motor regelmäßig
nach 2,5 M inuten langem Saugen mit dem Ventilator an.
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3) Beschleunigung des Motors nach Slillsfänden.

Zusammenfassend kann auf Grund sehr zahlreicher Versuche gesagt werden :
Die Elastizität des lmbert-Gaserzeugers ist so groß, daß der Betrieb eines
Fahrzeuges mit Holzgas von dem mit flüssigem Brennstoff sich nicht wesentlich
unterscheidet.
I I.
Fahreigenschaften und Holzverbrauch bei Stadtfahrten mit kurzem H a I t e
s t e 1 1 e n a b s t a n d u n d 1 ä n g e r e m A u f e n f h a 1 t i n d e n f- n ds t a t i o n e n.
Der Omnibus wurde 3 Tage lang auf der schwierigsten Strecke der Stadt
Münster im normalen Betrieb eingesetzt und von dem Personal der Stadt M ünster
gefahren. Hiedurch sollte festgestellt werden, wie groß der Holzverbrauch unter
diesen besonderen Verhältnissen war und wie der Omnibus den Fahrplan einhielt.
Die Länge der Strecke wurde von der Betriebsverwaltung mit 9,4 km ange
geben. Sie hat 2 1 Haltestellen. A n den 3 Tagen wurden insgesamt 843 km ge
fahren. Verbraucht wurden 1 1 1 6 kg l ufttrockenen Buchenholzes. Daraus ergibt
sich ein durchschnittlicher Holzverbrauch von 132 kg Holz/100 km im Stadt
betrieb.
Bei dem Holzpreis von 1 R M pro Zentner wurde im Stadtbetrieb für 2,64 R M
Holz pro 100 km verbraucht. Das Fahrzeug faßt bequem 55 Personen (siehe
Abb. 44) . Der sonst auf der gleichen Strecke verkehrende 6 Zylinder-Büssing
Autobus (60/70 PS) verbraucht in gutem Zustand durchschnittlich nach den
Angaben der Verwaltung rund 40 ltr Gemisch pro 100 km Stadtpetrieb. Bei dem
Preise von 37,5 Pfennig pro ltr betragen diese Brennstoffkosten 1 5 R M pro
100 km für den Benzin-Autobus mit 20 Sitzplätzen und 17 Stehplätzen = 37
P lätzen.
Der Holzgas-Wagen für 55 Fahrgäste hat also eine Ersparnis von 83% der
Brennstoffkosten gegenüber dem 1/3 weniger Fahrgäste fassenden Benzin-Auto
bus. Das rechtfertigt die Annahme, daß tatsächlich eine Brennstoffersparnis bis
zu 90 % bei Vergleich gleich großer Fahrzeuge erzielt werden kann.
An der Endstation wurde eine um 6 Minuten zu lange Pause eingelegt, durch
die die M öglichkeit der Aufholung auch größerer Verspätungen nachgewiesen
werden soll. Nach etwa der halben Fahrstrecke hatte der Autobus die Verspätung
aufgeholt.
Der Holzgas-Autobus wurde von den Untersuchenden auch auf verschiede
nen größeren Überlandfahrten erprobt. Zusammenfassend muß festgestellt wer
den, daß der Holzgas-Autobus praktisch die gleiche Elastizität entwickelt, wie
Autobusse mit gut einreguliertem Vergasermotor. Dies ist neben einwandfreier
Funktion des Holzgaserzeugers offenbar auf den organischen Zusammenbau und
die Abstimmung des Gaserzeugers und der M aschinen-Anlage, sowie des selbst
tragenden \X'agenkastens zurückzuführen. Die völlige Verwindungssteifigkeit des
Wagenkastens und das durch zweckmäßige Gewichtsverteilung erhöhte Trägheits
moment bewirken eine hervorragende Federung und ruhigen Lauf auf schlechten
Straßen.
Beachtenswert ist, daß die Auspuffgase im Gegensatz zum Diesel- und Ver
gaserbetrieb völlig geruchlos sind und auch sonst keinerlei Geruchsbelästigung
durch den Holzgasbetrieb festgestellt werden konnte.
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Der beschriebene Autobus
worden.

ist besonders für

Holzgasbetrieb entworfen

In Jugoslawien ist bereits eine ziemlich bedeutende Anzahl von gasgetrie
benen Fahrzeugen in Verwendung. An Ackerschleppern wird der Holzgasbetrieb
bevorzugt, während bei Autobussen vornehmlich Holzkohle vergast wird. Wenn
auch nicht derart genau durchgeführte Versuchsergebnisse, wie oben wiedergege
ben, vorliegen, so sind doch größtenteils recht befriedigende Betriebsergebnisse
erzielt worden. Bei den dem Verfasser bekannten Anlagen war das Bestreben
bemerkbar, sich an bewährte Ausführungen zu halten und sich nur vorsichtig an
Neukonstruktionen heranzuwagen. Immerhin wurden einige bemerkenswerte Ein
zelheiten ausgearbeitet, welche auch von ausländischen Baufirmen übernommen
wurden. Es ist viel Verständnis und fleißige Arbeit, und dies in weiten Kreisen zu

Abb. 76. Chcvrolet-Autobus der Stadtgemeinde Subotica.

bemerken. Was die Fertigung betrifft, so sind neben primitiven, aber immerhin
mit einfachen M itteln ihrem Zweck entsprechenden Anlagen auch solche von guter
und sauberer Ausbildung zu finden. Bei Autobussen wird allerdings noch zu
wenig Wert auf die erwünschte Gewichtsersparnis und auf die sorgfältige Durch
bildung der Kühler und Reiniger gelegt.
Die Stadtverwaltung Subotica z. B. hat derzeit 3 Kraftwagen mit Sauggas
betrieb und zwar einen Autobus (Chevrolet 35 PS) und zwei Sprengwagen (Vo
mag 60 PS und Mercedes 90 PS) in Verwendung.
Der mit 1 8 Sitzplätzen versehene Autobus ist in Abb. 76 dargestellt. Man
erkennt, daß die mit absteigender Vergasung arbeitende Holzkohlen-Gasanlage
in Anlehnung an orstfeste Ausführungen, also ohne besonderes Bestreben nach
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Abb. 77. Sprengwagen der Stadtgemeinde Subotica mit Sauggasbetrieb.

Abb. 78. Gaserzeuger an einem Sprengwagen der Stadtgemeinde Subotica.
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Gewichtsersparnis entworfen wurde. Außer der Verkleinerung des Verdichtungs
raumes wurden am M otor keinerlei Änderungen vorgenommen. Auf eine Ver
kleidung des Gaserzeugers zur Verbesserung des Gesamteindruckes wurde ver
zichtet. Der Autobus ist im Stadtbetriebe, also in kurzen fahrtstrecken mit vielen
Haltestellen eingesetzt.
In Abb. 77 ist ein Sprengwagen mit Gasbetrieb gezeigt. Einer der auf diesen
f ahrzeugen angebrachten Gaserzeuger ist auf Abb. 78 ersichtlich. Leider fehlen
dem Verfasser nähere Angaben über diesen anscheinend recht interessanten
Vergaser.
Nach dem Urteil des Bedienungspersonales arbeiten alle Anlagen zufrieden
stellend. Von besonderen Störungen an den Gaserzeugern oder Schäden an den
M otoren ist nichts bekannt geworden. Die durch die Bedienung und Reinigung
der Gasanlage entstehende Mehrarbeit wird von den Fahrern nicht störend
empfunden. Die durch Venvendung festen Brennstoffes erzielten Ersparnisse sind
sehr bedeutend. Die Anlagen stehen über ein Jahr in Betrieb.

SONDERBAUARTEN VON FAHRZEUG-GASANLAGEN.

Abb. 79. Motorrad
(Deutsche Werke, Kiel,
mit Imbert-Gasaolage.

500 ccm)

Abb. 80. Motorkarren mit lmbcrt-Gasanlage.

Hierunter sind ortsbewegliche Sauggas-Motorenaulagen verstanden, welche
einem ungewöhnlichen Verwendungszweck dienen sollen, so daß besondere Maß
nahmen bei der Ausbildung der Anlage, bzw. beim Einbau vorgesehen werden
müssen, um den speziellen Betriebsverhältnissen nach Möglichkeit Rechnung zu
üagen.
L.

Jaeger, Holzgasanlageo.
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Als kleinste und für einen vereinzelten Verwendungszweck entworfene An
lage kann das auf Abb. 79 gezeigte 500 ccm Motorrad der Deutschen Werke,
Kiel, mit Imbert-Holzgas-Anlage gelten. Man unterscheidet den hinter dem
Hinterrad angebauten Gaserzeuger, dessen Schwelmantel mit Kühlrippen versehen
ist, und den aus schlangenartig gebogenen Rohren bestehenden Kühler. Leider
sind nähere Betriebsergebnisse über dieses Fahrzeug nicht bekannt.
Der auf Abb. 80 ersichtliche Motorkarren mit lmbert-Holzgas-Anlage zeigt
einen dem Verwendungszweck gut angepaßten, gedrängten Aufbau. Der hinter
dem M otorkasten angeordnete Gaserzeuger, die horizontal gelagerten Kühler
rohre und das Anfachgebläse mit Handbetrieb sind gut ersichtlich. Um möglichst
kaltes Gas zu erhalten, wird es sich empfehlen, den die Kühlerrohre bedeckenden
Deckel hochzuklappen, wie es auf der Abbildung ersichtlich ist.

Abb. 81.
Triebwagen der osthavelländischen Kreisbahnen A.G. mit 6 zylindrigem NAG-Motor und .\Visco"-Autogas-Generatoranlage
( Gaserzeuger-Seite).

Die Verwendung von Sauggasmotoren auf S c h i e n e n f a h r z e u g e n,
wie Motordraisinen, Triebwagen und M otorlokomotiven ist bereits ziemlich ver
breitet. Besonders bei größeren Fahrzeugen dieser Art ist die Ersparnis gegen
über Benzinbetrieb sehr hoch, weshalb der Obergang auf Gas nach genauem Stu
dium der jeweils vorliegenden Betriebsverhältnisse und bei Verwendung einer
durchaus erprobten Gaserzeugerbauart sehr zu empfehlen ist. Soweit es sich um
das zusätzliche Gewicht der Gasanlage und des Brennstoffes sowie um die Art
der Anbringung handelt, ist bei Schienenfahrzeugen meist nicht mit Schwierig
keiten ·zu kämpfen. Das bei Umstellung auf Gasbetrieb sich ergebende M ehr
gewicht spielt in der Regel auch dann keine große Rolle, wenn der Gaserzeuger
nicht nach dem Gesichtspunkt möglichster Gewichtsersparnis entworfen ist. Bei
den sorgfältig abgefederten, zeitgemäßen Triebwagen wird auch die etwa vor
handene Ausmauerung sehr geschont. Bei Motorlokomotiven hingegen muß man
mit dem Auftreten heftigerer Stöße rechnen.
178

-

Abb. 82.
Triebwagen der oslhavelländischen Kreisbahnen A.G. mit 6 zylindrigem NAG-Motor und "Wisco"·Aulogas-Generatoranlagc
(Reiniger mit angebautem Gebläse).

Abb. 83.
� der osthavelländischeu Kreisbahnen A.G. mit 6 zylindrigem NAG-Motor 110d "Wisco"·Autogas-Gencratoran!age
{Motor mit Mischer).
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Die Abb. 81 bis 84 zeigen an einem 75 PS-Motor-Triebwagen die Anbringung
eines Wisco-Iiolzkohlen-Gaserzeugers und des dazu gehörigen Reinigers, ferner
den Motor mit der Anordnung des Mischers und der biegsamen Oaszuleitung,
sowie einen Blick auf den vorderen Führerstand des Fahrzeuges. Trotzdem auf
eine äußere Verkleidung des Gaserzeugers verzichtet wurde, paßt sich die recht
eckige form des Wisco-Gaserzeugers gut dem Gesamtbild des Triebwagens an.
Der Innenraum des f ahrzeuges wurde bei der vorliegenden Anordnung nicht
verkleinert.
Es bleibt noch übrig, den Sauggasbetrieb bei W a s s e r f a h r z e u g e n zu
besprechen. I n erster Reihe bietet sich bei Lastmotorbooten und Motorschleppern
die M öglichkeit, die Brennstoffkosten im Vergleich zum Betrieb mit flüssigen
Brennstoffen ganz bedeutend herabzusetzen, da fast immer günstige Verhältnisse

mit 6

Abb. 84.
Triebwagen der osthavelländischen Kreishahnen A.G.
zylindri�em NAG-Molor und .,Wisco"·Autogas·Generaloranlage
(Vorderer Führerstand, links die drei Hebel für Holzkohlengas, Frischluftzusah und Benzinzusatz).

sowohl für die Unterbringung der Gasanlage, als auch für den Betrieb vorliegen.
Der Platzbedarf wird meist nur bei kleineren Lastmotorbooten, wo wegen der
Gasanlage ein gewisser Nutzladeraum in Wegfall kommt, ins Gewicht fallen. Die
Eintichtungen zum Kühlen und Reinigen des Gases werden kleine Abmessungen
erhalten, da Wasser für diese Zwecke zur Verfügung steht. Der Kühler kaun
duJ;ch ein an die Druckleitung der Kühlwasserpumpe gelegtes Abzweigrohr mit
Kühlwasser versehen werden. Es ist zu prüfen, ob die Liefermenge der Pumpe
ausreicht, was meist der fall sein dürfte. Erschütterungen, wie solche im fahr
betriebe auf dem Festlande durch Unebenheiten der Fahrbahn vorkommen, fallen
hier selbstverständlich fort. Durch den Motor hervorgerufene Vibrationen sind
bei modernen, meist mehrzylindrigen, gut ausgeglichenen Bauarten unbedenklich,
so daß auch den ortsfesten nachgebildete, für den fahrbetrieb auf dem Festlande
zu schwere und empfindliche Gaserzeuger verwendet werden können, die den
Vorteil billigerer Herstellung und längerer Lebensdauer haben.
180

Die Betriebsverhältnisse liegen bei Lastmotorbooten und M otorschleppern
be.sonders dort günstig, wo mit langen Laufzeiten unter Vollast und wenig Unter
brechungen gerechnet werden kann. Muß jedoch viel manövriert werden, bzw.
wenn zwischen den einzelnen Manövern längere Pausen eintreten, oder wenn
gefordert wird, daß die M anöver sehr schnell ausgeführt werden sollen, dann
empfiehlt es sich, neben dem Gasbetrieb auch die Möglichkeit der zusätzlichen
oder zeitweise alleinigen Verwendung flüssiger Treibstoffe vorzusehen.
Auch bei größeren Verkehrsmotorbooten, wo die frage der Unterbringung
der Gasanlage und des Brennstoffvorrates keine besonderen Schwierigkeiten ver
ursacht, wird der Gasbetrieb bedeutende wirtschaftliche Vorteile bringen.
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Holzgasschlepper im Forstbetrieb.
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