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KLASSE 13: DU\PFKESSEL NEBST AUSRUSTUNG. ' 

OTTO LILIENTHAL IN BERLIN. 

Schlangenrohrkessel.
(; 

Patentirt 1m Deutschen Reiche 

Die Construction des Rohrenkessels ist im 
wesentlichen in der beiliegenden Zeichnung 
dargestellt. 

Fi:: I zeigt einen Langsschnin durch den 
Kesscl ; 

Fie 2 ist ein Querschnitt durch denselben ; 
Fif 3 stellt einen Lnngsschnitt durch eine 

Seiter wand des Kessels dar j 
Fif 4 zeigt die Anordnung der Rohren

5o~'stCr:1e von oben gesehen; 
Fit:, 5 ist eine Ansicht der Hinterwand des 

Kessels. 
Au:' dem eiserncn Kasten A, Fig. 1, befindet 

sich in schrager Lage der Dampferzeugungs
korpcr. Die gegenUberliegenden Seitenwande 
B BJ desselben werden durch je ein Gufsstuck 
:::ebil':~t, welches, wie aus Fig. 3 ersichtlich, 
a us e-n parallel neben einander liegenden und 
':urc~, Flantschen h verbundenen Rohren a 
c-is F bezw. a l bis s' besteht. Diese beiden 
Seiter v..ande B und BI sind an ihren hinteren 
Endc: durch eine gufseiserne Hinterwand C 
~ crbi.aden , in welcher sich Kanal i mit der 
Was-ereinstromungsoffnung k befindet. Der 
Kana. i mUndet mit dem einen Ende in das 
Rohr h und mit dem anderen Ende in das 
Rohr hi. Ein zweiter Kanal I der Hinterwand 
v er bir.det die Rohre c und c I, wahrend der 
.: .ircl. Kanal m mit I verbundene Kanal n die 
'\"erl-:- dung der Rohre d und d I bewirkt. Ein 
":.:>rr;~res Knierohr 0 verbindet die Rohre e 
und .~ der Seitenwand B, wah rend das Knie
r ohr ,I von Rohr e I zu m Rohr f I der Seiren
'" In,~ B 1 fuhrt, An den vorderen Enden der 
Scuc: vande B und B I stehen die Rohre b 
L.:hi .' bezw. und c l durch Knierohr pb ' 

vom 21. September 1887 abo 

bezw. pi in Verbindung; Knierohr q bezw. ql 
verbindet die Rohre d und e bezw. d' und e l, 

wahrend fund g. bezw. f lund g I durch s 
bezw. s' verbunden sind. 

Das Wasser strornt bei k in den Kanal i 
der Hinterwand C ein und vertheilt sich hier 
nach beiden Seiten in die Rohre b und b l der 
Seitenwande , Fig. 5. Der das Rohr b passi
rende Theil des Wassers geht durch Knie
rohr p und Rohr c zum Kanal I, wahrend das 
durch Rohr b gehende Wasser durch Knie' 
rohr pI und Rohr c l zum Kanal I gelangt. 
Der weitere Weg des Wassers : fuhrt durch 
Kanal m nach n (in Fig. 5 durch Pfeile ange
deutet), von wo aus wiederum ein Theil nach 
der einen Seite durch Rohr d auf dem in 
Fig. 3 durch pfeile angedeuteten Wege nach 
dern Rohr g fliefst, wahrend der andere Theil 
des Wassers in derselben Weise durch Rohr d l 

der Seitenwand BI in das Rohr s' tritt. 
Zwischen den beiden Seitenwlinden B und BI 

sind die in der aus Fig. 2 zu ersehenden Form 
gebogenen Rohren r und r I derartig neben 
einander angeordnet, dafs, wie ebenfalls sus 
Fig. 2 und 4 ersichtlich , die Rohre r unten 
in Rohr g und oben in Rohr a munden, da
gegen stehen die Rohre r l unten mit Rohr s' 
und oben mit Rohr a l in Verbindung. 

Das durch eine Druckpumpe auf dem be
schriebenen Wege cominuirlich eintretende 
'Wasser wird von g und s' aus in die Rohre r 
und r l bestlindig hineingedrUckt und ver
darnpft. Der entwickelte Dampf gelangt durch 
die Rohre aund a l zum Verbindungsrohr t 
und von diesem durch den Stutzen u in die 
Dampfrohrleitung. 
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·In der unteren grofsen \\'indung der Rohre r 
und r l befindet sich der schrag geneigte Feuer-, 
raum F, wobei die Roststabe durch den direct 
in die Rohre g und e' mUndenden Theil del' 
Rohrwindung gebildet werden, 

Das Brennmarerial wird durch die in der 
vorderen Kesselwand .befindliche Feuerthur v 
aufgegeben. Zum Herausziehen des Feuers 
dient die Klappe JI', bei deren Oeffnen das
selbe in den eisernen Kasten A fillt, Die 
Feuerzuge werden durch die in und neben 
den kleinen Windungen angebrachten und aus 
Fig. lund 2 ersichtlichen Eisenplatten or und y 
hergestellt, die Gase durchstromen den inneren 
Kesselraum in der Richtung der Pfeile I, 2, 3 
und 4 und gelangen von dort zu dem auf 
der oberen Kesselwand Z angebrachten Rauch
rohr, Auf dem Wege durch den Kesselraum 
umspulen die Feuergase die Rohre r und r' 
vollstllndig von unten nach oben und ver
dampfen das darin umlaufende Wasser. 

Gleichzeitig mit den Rohren r und r l bildet 
such die Innenseite der Seitenwande B undo B" 
eine vom Feuer .direct beruhrte Flache , wo
durch das iff den Seitenwanden circulirende 
Speisewasser bereits bis zur Siedehitze verge
wlfrmr wird, ehe es zu den Rohren r und r l 

in das Inn ere des Dampferzeugers gelangt, 
wodurch eine raschere Verdampfung und da
mit eine erhebliche Kohlenersparnifs erzielt 
wird. 

Bei dieser Construction ist ferner der Vor
theil vorhanden, dafs der Kesselstein sich schon 
in den Rohren der Seitenwande absetzt und 
nicht in die gewundenen Rohre gelangt, wah
rend nach Wegnahme der Hinterwand C und 
der die Communication der Rohre b bis I{ 
und b t bis s' herstellenden Knierohre 0 p q $ 

und 0 1 pI ql $1 die Seitenwande und Knie-: 

rohre beqilem vom Kesselstein 
konnen. 

P"TENT-ANsPRU eKE: 
I, Ein Schlangenrohrkessel , 

zwei Bundeln gleicher' in 

befreit werden 

bestehend IIUS 

hin- und her
gehenden Windungen gebogenen, in hei
den Bundeln aber in umgekehrter :'age 
sich befindenden Schlangenrohrc, welche 
so in einander geschoben sind, .dafs ab
wechselnd ein Schlangenrobr des unen 
Bundels und ein Schlangenrohr des an
deren Bundels mit' geringern Spielruum 
neben einander zu liegen kommen unl auf 
diese Weise durch die Windungen der 
Schlangenrohre Hohlraume eingeschlzssen 
werden, von denen der grofsere untere als 
Feuerraum dienr, wobei der Rost geEldet 
wird von den untersten Rohrgangen, wlib
rend die oberen Windungen der Schlangen
robre Hohlraume begrenzen, die zur Hin
und Herfuhrung des Feuerzuges dienen. 

2:	 Die Verbindung der Schlangenrohre dieses 
Kessels mit zwei gegenuberliegenden; sus 
parallelen Rohren gebildeten WlIndea dec
artig, dafs die Mundungen des einen- Rohr
bundels mit dem untersten und obersien 
Rohr der einen Rohrwand und ent
sprechend ,:lie· Mundungen des anJereo 
Rohrbundels mit dem untersten' unJ 
obersten Rohr der anderen Rohrwand ver

.bunden sind, wlhrend das Speisewasser 
durch die als Vorwarmer dienenden Rohre 
der Wsnde (mit Ausnahme der obersten, 
als Dampfsammler dienenden Rohre) bin
durchgeleitet wird, bevor esvon den 
untersten Rohren der Rohrwande in die 
unteren Enden der SchlangenrohrbOndd 
eintreten kann. 
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