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Schlangenrohr- Dampferzeuger. 

Patentlrt im Deutschen Reiche vom 12. August 1885 abo 

Dicser Dampferzeuger besteht aus einem 
schraubenformig gewundenen, starkwandigen, 
schmiedeisernen Rohr, das den von oben be
schickten Feuerraum in sich schliefst, Von 
unten bis zu der Hohe, bis zu welcher das 
Brennmaterial sich in starker Glut befindet, 
liegen die Rohrwindungen .dicht auf einander 
und bilden eine dichte cylindrische Wand. 
Oberhalb hiervon werden die Windungen 
engel' und bildenden Mantel eines abgestumpften 
Kegels, bis die Weite des oberen Fullschachtes 
erreicht ist, Zwischen den kegelformigcn Win
dungen ist Spielraum zum Durchstreichen del' 
Feuergase gelassen. Das oberste Stuck des 
Schlangenrohres ist in der Weite des Fiillrohres 
wieder cylindrisch gewunden, und der dadurch 
erzeugte Hohlraum ist nach oben durch ein 
Blechrohr mit verschliefsbarem Fulltrichter ver
Iangert. Del' ganze, von der Eisenschlange 
umschlossene Raum, sowie das Fullrohr wer
den beim Betriebe des Kessels mit Brenn
material gefullt gehalten. 

Indem die Feuergase zwischen den Rohr
windungen des kegelforrnigen Theiles des 
Feuerraumes hindurchstreichen, kommt das 
hellbrennende Feuerungsmaterial nur mit Wasser 
und Dampf .fuhrenden Rohren in Beruhrung 
und ein Verbrennen des Fullrohres ist dadurch 
ausgeschlossen. Die kegelformige Anordnung 
der getrennten Rohrwindungen soll bewirken, 
dafs erstens kein Brennmaterial durch die 
Spalten hindurchfallt, und zweitens kein Ver
stopfen durch Flugasche eintritt. Das obere 
Ende der Eisenschlange ist durch eine Ver

schraubung mit einer Kupferschlange verbun
den, deren Windungen abwarts gehen und 
welche glockenformig die eiserne Schlange um
giebt. . 

Der aus dem inneren eigentlichen Darnpf
erzeugungsrohr und der aufseren Dampftrock
nungsschlange bestehende Dampferzeuger ist 
von drei Manteln A B und C umgeben. Del' 
innerste Mantel A ist oben mit dem Mantel B 
verbunden. Die Feuergase streichen urn die 
untere Kante des Mantels A herum und steigen 
in dem Zwischenraum zwischen A und B bis 
zum Rauchrohr aufwsrts. Del' Mantel B steht 
luftdicht auf dem aufseren Rande des eisernen 
Kegels D, wahrend der inn ere, hoher liegende 
Rand des Kegels D die Eisenschlange und den 
runden Rost tragt, Del' aufserste Mantel C 
geht bis auf den Fufsboden und bildet in 
seinem unteren Raum den ausgernauerten 
Aschenfall. Bei G tragt der Mantel C mittelst 
einiger nach innen vorspringenden Knaggen 
den Kegel D und somit alle inneren Theile 
des Kessels. 

. Del' Mantel C ist oben bei H stets offen, 
wahrend die Aschenfallthur E und die An
zundethur F beim Betriebe geschlossen ge
halten werden. Die Luft zur Speisung des 
Feuers tritt daher von oben zwischen die 
Mantel B und C und bewegt sich in der 
Richtung der punktirten Pfeile , indem sie, 
herunterstreichend, sich an dem heifsen Man-, 
tel B erwarmt, 

Durch diese Einrichtung wird die Zugluft, 
bevor sie durch den Rost tritt, erwarrnt, wah
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rend gleichzeitig vom Kessel weniger Warme PATENT-ANSPRUCHE:
 
ausgestrahlt wird und verloren geht.
 I. Ein Schlangenrohr-Dampferzeuger mit Full

In dem Raum K oberhalb des Kegels D ofenfeuerung, dessen Rohrwindungen, dicht 
sammelt sich die Flugasche anund ·mufs von aUfeinanderliegend, den sackformigen 
Zeit zu Zeit entfernt werden. Zu diesem Zwecke ' Feuerraum einschliefsen, wahrend die Feuer

. sind bei M in den Manteln B und C zwei gase zwischen den mit Spielraum gewun
Schiebethuren angebracht, von denen die innere . denen Rohrgangen des oberen, konisch ver
etwas tiefer liegt , und durch deren Oeffnung· engten Feuerraumes nach aufsen hindurch
ein mit aufrecht stehenden Lappen versehener treten und eine concentrische zweite Dampf
Ring L gedreht werden kann, der dann nach trocknungsschlange umsptilen.
 
und nach die angehaufte Flugasche vor die
 2. An -diesem Dampfkessel die Anordnung 
Oeffnungen M transportirt und dieselbe bei G dreier cylindrischen Blechmantel in der an
hindurch- und in den unteren Aschenraum gegebenen Construction und Verbindung 
fallen lafst, mit dem Kegel D und dem drehbaren, mit 

Die konische Form fUr D ist gewnhlt, urn Lappen versehenen Ring L, zur Vorwar
einen tiefer liegenden Raum fur die Flugasche mung der Feuerluft und leichten Entfer
zu erhalten und die aufsere Schlange moglichst nung der Flugasche aus dem Innern des 
weit heruntergehen lassen zu konnen. Kessels. 

HieIzll I Blatt Zcichnllngcn. 
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