
in der Auslaufkammer untergebracht. Der
Koksgrus durchwandert die drei Kammern
der Mühle und wird durch die dauernde
Drehbewegung von den Stahlkugeln und
Cvlpebsen zu Mehl zerrieben.
Von den Kugelmühlen fällt das Koksmehl

in die beiden unter Flur liegenden pneu¬
matischen Förderer. Diese arbeiten mit
3 atü Preßluft und blasen das Koksmehl
durch verschleißfeste Rohrleitungen zu
dem Koksmehlbunker von ca. 400 t Inhalt,
welcher in der dritten Bunkerreihe der
Kohlen-Misch-Mahlanlage angeordnet ist.
Die Preßluft entweicht aus diesem Koks¬
mehlbunker durch Filter gereinigt ins Freie.
Für die Entstaubung der Trockentrommel
und der beiden Kugelmühlen werden
Ventilatoren, Cyklone, Filter und Nieder¬
schlagsapparate vorgesehen. Eine Anzahl
Meßinstrumente — auf einer Schalttafel
angeordnet — ermöglichen die Über¬
wachung und den sicheren Betrieb der An¬
lage. Diese kann später durch eine zweite
Trockentrommel mit den dazugehörigen

herangebrachte Kohle angeordnet. Sie be¬
stehen aus regelbaren elektromagne¬
tischen Vibratoren unter den Bunkeraus¬
läufen, zwei Sammelbändern mit je drei
eingebauten Bandwaagen für die Kon¬
trolle der Aufgabenmengen der verschie¬
denen Kohlensorten und den anschließen¬
den Vormühlen. Es werden drei Vormühlen
(Prallmühlen) von je 100 t Stundenleistung
aufgestellt. Jedes Sammelband kann zwei
dieser Vormühlen wahlweise beschicken,
die dritte Vormühle steht in Reserve.
Nach Passieren der Vormühlen hat die

Kohle bereits eine Feinheit von ca. 70%
kleiner als 1 mm. Durch Sammelbänder un¬
ter den Vormühlen und nachfolgende
Bänder wird die Kohle über eine außer¬
halb der Misch- und Mahlanlage befind¬
liche Eckstation, wo die an den Stampf¬
maschinen und Öfen angefallene Bocker¬
und Rieselkohle über Transportbänder bei¬
gefügt wird, wieder hoch transportiert und
in die beiden Bunker der dritten Bunker¬
reihe abgeworfen.
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Abbildung 3: Schema der Misch- und Mahlanlage für Kokskohlen, Kokerei Luisenthal

Entstaubungseinrichtungen erweitert wer¬
den. Der erforderliche Platz hierfür wird
schon jetzt vorgesehen.

C. ln der Misch- und Mahlanlage — Längs¬
schnitt in Abbildung 1, Schema in Abbil¬
dung 3 — erfolgt die Herstellung von fer¬
tiger Kokskohle in zwei Arbeitsgängen.
Im 1. Arbeitsgang werden die verschie¬

denen Kohlensorten anteilmäßig zusam¬
mengesetzt, gewogen, vorgemischt und
vorgemahlen. Die Einrichtungen hierzu wer¬
den unter den zwei Bunkerreihen für die

Dort beginnt der 2. Arbeitsgang. Die
Bunker der dritten Reihe werden als Lang¬
bunker ausgebildet und erhalten schlitz¬
artige Ausläufe in der ganzen Bunker¬
länge. Unter diesem Schlitz läuft ein Ab¬
streifwagen, welcher die Kohle aus der
ganzen Bunkerlänge entnimmt und auf ein
Transportband abwirft. (Durch den Abzug
aus der ganzen Bunkerlänge werden Un¬
gleichmäßigkeiten in der Mischung ausge¬
glichen). Nachfolgende Bänder verteilen
auch hier wieder die Kohle wahlweise auf
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