
b) Fremdkohlen von verschiedenen ande¬
ren Saargruben bzw. von der Ruhr, wer¬
den mit Eisenbahnwaggons oder Last¬
wagen herangebracht.

c) Koksmehl, wird auf der Kokerei selbst-
hergestellt, und zwar aus dem in der
Sieberei anfallenden Koksgrus.

Die Kohlen a) und b) können entweder
durch ansteigende Brückenbänder direkt
zur Misch- und Mahlanlage gegeben oder
vorher auf dem Stapelplatz gestapelt wer¬
den.

B. Die Herstellung von Koksmehl erfolgt in
der Koksgrus-Trocknungs- und Mahlanlage.
Der Koksgrus (0—20 mm Körnung und 18
bis 20°/o Feuchtigkeit) wird von der Koks¬
sieberei über Brückenbänder zur Trock-
nungs- und Mahlanlage transportiert und
dort zu Koksmehl verarbeitet. Abbildung 1

zeigt einen Längsschnitt durch die beiden
aneinander gebauten zusammen 76,0 m
langen Betongebäude der Kohlen-Misch-
und Mahlanlage (links) und der Koksgrus-
Trocknungs- und Mahlanlage (rechts). Die
Leistung der Anlage beträgt 20 t trockenes
Koksmehl pro Stunde mit einer Feuchtig¬
keit von max. 2% und einer Feinheit von
mindestens 76°/o kleiner als 0,09 mm.

Gemäß dem Schema in Abbildung 2 wird
der Koksgrus in einen zweiteiligen Bunker
von je 100 t Inhalt abgeworfen und ge¬
langt über einen Austragteller dosiert in
die Trockentrommel von 3,0 m Durchmesser
und 20,0 m Länge. Der Koksgrus und die
heißen Gase gehen den gleichen Weg
durch die Trommel. Infolge der geneigten
Lage und der Drehbewegung der Trocken¬
trommel wird der Koksgrus langsam dem
Auslauf zutransportiert, dabei durch Mit¬
nehmer an der inneren Trommelwandung
fortlaufend angehoben und abgeworfen
und somit den heißen Gasen ausgesetzt
und getrocknet. Der getrocknete Koksgrus
passiert dann einen Zwischenbunker und
gelangt über Austragteller in die zwei
Kugelmühlen.
Die Kugelmühlen von je 2,0 m Durch¬

messer und 10,0 m Länge sind innen durch
Zwischenwände in drei Kammern aufge¬
teilt und gepanzert. Sie erhalten je eine
Füllung Stahlkugeln und cylindrischer Mahl¬
körper im Gesamtgewicht von 40 t. Die
größeren Kugeln (bis 90 mm Durchmesser)
sind in der Einlaufkammer, die kleineren
Kugeln in der Mittelkammer und die klei¬
nen cylindrischen Mahlkörper (Cylpebse)

Abbildung 2: Schema der Trocken und Mahlanlage für Koksgrus, Kokerei Luisenthal
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