
Kohle/Wohnen

Kohle als ,,Densecoal" in Pipelines

Mit , ,Densecoal" wird eine Kohlei
Wasser-Suspension bezeichnet,  die
sich aus 70 bis 75 oh fein aufgemah-
lener Kohle (maximale Korngröße
0,2 mm), 24 bis 29 % Wasser und 1 %
chemischen Additiven zusammensetzt.
Diese sind von der physikal ischen und
geologischen Zusammensetzung der
Kohle abhängig. Auf diese Weise wird
ein Gemisch hergestel l t ,  das nahezu die
Fl ießeigenschaften von Ol hat und über
länoere Zeiträume (mehr als zwei Mo-
natö) susoendiert  bleibt .  Somit kann
,,Deäsecoal" wie Öl verpumpt, ebenso
umgeschlagen, in Oltankern verschifft
und schl ießl ich in umgerüsteten Olkes-
selfeuerungen auch ohne weitere Ver-
änderung der Gemischzusammenset-
zung verbrannt werden

Die Lagerfähigkeit  und Handhabung
des Erdöls sowie seine einfache Ver-
brennung sind nach wie vor dessen
Stärken gegenüber der Kohle, beson-
ders im Bereich der lndustr iefeuerun-
gen. Neue Techniken der Kohlefeue-
rung und Tendenzen zum Feinstkohlen-
staub scheinen der Kohle wieder eine
Chance zu geben. Der Aufwand dazu ist
jedoch durch Sicherheitseinr ichtungen
undloder erhöhte Umweltschutzautla-
gen beträcht l ich.

Hierzu könne , ,Densecoal" eine we-
sent l iche Ergänzung leisten, schreibt
der Bundesforschungsminister.  Der
Vortei l  der schnel len und vol lständigen
Verbrennung der feinst aufgemahlenen
Kohle werde mit den Vorteilen der leich-
ten Handhabung beim Öl kombiniert :
das vorhandene Verteilnetz für Erdöl
könne mitbenutzt werden (Verschiffung
der Kohle als Suspension und anschl ie-
ßender Tankwagen- und Pipel inetrans-
port) .

Normale Kohle/Wasser-Gemische im
Verhältnis 50 :  50 sind Stand der Tech-
nik beim Pipl inetransport .  Der hohe
Wasseranteil muß vor der Verbrennung
abgetrennt werden. Anders verhält es
sich bei der, ,Densecoal"-Technologie:
Der notwendige - wesentlich gertngere
- Wasseranteil wird bei der Naßauf-
mahlung der Kohle zugegeben, bleibt
über die gesamte Transportkette in Su-
soension und kann schl ießl ich mitver-
brannt werden, da der Heizwertver lust
bei Gegenrechnung der Herstel lungs-
und Transportvorteile vernachlässigbar
ist .

Das Bundesminister ium für For-
schung und Technologie unterstÜtzt ein
Vorhaben der Firmen BASF, Energie-
und Versorgungstechnik, Stuttgart, und
Salzgit ter AG, das die Zusammenhänge
der gesamten Transportkette von der
Mine bis hin zum Endverbraucher in ih-
rer technischen und betr iebl ichen Real i -
s ierung mit  Unterstützung durch eine
Versuchsanlage studiert ,

lm einzelnen werden folgende
Schwerpunkte untersucht:
-  Der Einf luß verschiedener Mah-
lungsprozesse und verschiedener Addi-
t ive auf die Fl ießeigenschaften und die
Stabi l i tät  der Suspension während der
Lagerung,
- die Einsatzmögl ichkeiten in bzw.
Umrüstung von Ol- oder Kohlefeuerun-
gen sowie Untersuchung verschiedener
Zerstäubungstechnologien und ihre
Verbren nu ngscharakteristi k,
-  die Handhabunq beim Schif f t rans-

Bauwi rtschaft g rü ndet Arbeitskreis
, ,Gesundes Bauen und Wohnen"

Auf Anregung von Bundesbaumini-
ster Dr.  Oscar Schneider haben die
maßgeblichen Spitzen- und Fachver-
bände der Deutschen Bauwirtschaft ei-
nen Arbeitskreis , ,Gesundes Bauen und
Wohnen" gegründet.  Sein Zweck ist  es,
die Erkenntnisse über die Bedingungen
gesunden Bauens und Wohnens aus
den vielfältigen am Bauen beteiligten
Sparten zusammenzutragen und zu ei-
ner sachl ich abgesicherten Diskussion
über diesen Themenkomplex beizutra-
n p n-  

Minister Schneider betonte anläßl ich
der konst i tuierenden Sitzung, daß dem
Gesundheits- und Umweltschutz im Be-
reich Bauen und Wohnen in der Arbeit
des Bundesbauministers hohe Prior i tät
eingeräumt werde. Der Bundesbaumi-
nister sei  bemüht,  mögl iche gesund-
heitsgefährdende Auswirkungen von
Baustoffen zu orüfen, die Diskussion
über das Thema des gesunden Woh-
nens in Bahnen des Sachverstandes
und der Objekt iv i tät  zu führen. Leider
hätten in der Vergangenheit  v iele Bei-
träge unter dem Stichwort ,,Baubiolo-
oie" eine sachl iche Diskussion über
äiese Fragen außerordent l ich er-
schwert. Es sei heute festzustellen, daß
Bauherren wie Architekten in großem
Maße verunsichert  seien. Dem müsse
dringend entgegengewirkt werden.

Dies habe dem Bauminister auch den
Grund geliefert, einen Sachverständt-
genbeirat für diese Fragen zu berufen.
Ganz wesent l ich, so Minister Schnei-
der, sei es aber Sache der Wirtschaft
selbst,  gegen unseriöse und falsche Be-
hauptungen, auch gegen damit verbun-
dene Wettbewerbsverzerrungen vo(zu-
gehen. Der Staat könne hierbei nur Hi l -
festel lung leisten. Seiner Vorstel lung
nach sollte der jetzt von der Wirtschaft
gegründete Arbeitskreis gemeinsam
auftretende Vermutungen über Ge-
sundheitsgefahren durch Baustoffe und

port  und Umschlag sowie unterschiedl i -
che Vertei lmögl ichkeiten per Lkw, Bahn
oder Pioel ine.

Ziel der Forschung ist nach Aussage
des BMFT eine Technologie zu entwik-
keln, die eine Anpassung an jede denk-
bare Kohle erlaubt, ohne unwirtschaft-
l ich gegenuber dem bestehenden Ener-
gieversorgungssystem zu werden.

Anläßl ich der Einweihung der , ,Den-
secoal"-Versuchsanlage am 3. Dezem-
ber 1985 in Salzgi t ter fand ein Werk-
stattgespräch statt, bei dem der Ent-
wicklungsstand diskutiert wurde. Der-
zei t  s ind die Wissenschaft ler und Tech-
niker in der Lage, den gesamten Pro-
zeßweg einer Kohle von der Zerkleine-
rung über Naßmahlung, Verpumpung
bis hin zur Verbrennung zu demonstr ie-
ren. Was nun folgen müsse, seidie Opti-
mierung des Gesamtsystems in einer
Vielzahl von Versuchsserien. -  Uber
weitere Informationen verfügt der im
Auftrag des BMFT als Projektbegleiter
tätige TUV-
Rheinland, Postfach 101750, 5000 Köln 1.

Baukonstruktionen erörtern, unter Ein-
schaltung neutraler Fachleute eine ob-
jekt ive Sachdarstel lung gewährleisten.
Bei vor l iegenden Gefährdungen sol l ten
aus dem Arbeitskreis aus gesamtwirt-
schaftlicher Sicht Empfehlungen gege-
ben werden, wie Gefahren schnell be-
seitigt werden könnten. Falsche Be-
hauptungen sol l ten im Namen al ler ver-
tretenen Wirtschaftsverbände eindeutig
zuruckgewiesen werden.

In diesem Zusammenhang appel-
l ierte der Bundesbauminister an die
Vertreter der Wirtschaft, auch in der ei-
genen Absatzwerbung nicht fragwür-
dige und inhalt l ich nicht abgesicherte
Begri f fe wie , ,Baubiologisch geprüft"  zu
verwenden. Damit werde nur die al lge-
meine Verunsicherung verstärkt.  Die
Verbände der Wirtschaft sollten sich
vereint und geschlossen um eine sach-
bezogenen Aufklärung der Offentlich-
keit  bemühen. Sie müßten deut l ich ma-
chen, daß sie das Thema des gesunden
Wohnens ernst nähmen und dürf ten
dieses Feld nicht ungeprüften Behaup-
tungen und Panikmache oder gar Ge-
schäftemacherei mit einem gesttege-
nen Umweltbewußtsein überlassen.

Soweit  die Mit tei lung aus dem Bun-
desbauminister ium. Man geht gewiß
nicht fehl  in der Annahme, daß Ministe-
rium und Bauwirtschaft in Zugzwang ge-
raten sind, nachdem jahrelang andere
,,gesundes Bauen und Wohnen" propa-
giert und entsprechende Wege gewie-
sen haben. Das waren und sind nicht
nur überwiegend geschäftstüchtige
Dummenfänger,  wie das die hier z i t ierte
amtl iche Verlautbarung nahelegt.  Des-
sen sol l ten wir  uns er innern, wenn es
demnächst  v ie l le ich t  um, ,a l te rna t ive
Energiewandlungen" geht.  Nicht immer
ist erst dann etwas ernst zu nehmen,
wenn sich Minister und , ,maßgebl iche
Fachverbände" öffentlich damit be-
schäftioen.
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mehrere Schächte und Festpunkte
wegfallen und die lsolierstärke des Vor-
laufs reduziert werden.

Die Einsparungen für das Niedertem-
peraturnetz betrugen gegenüber einem
konvent ionel len Netz etwa 28 %. Durch
die niedr ige Rücklauftemperatur des
Sekundärnetzes kann das Primärwas-
ser soweit  abgekühlt  werden, daß es di-
rekt ins Abwgssersystem geleitet wer-
den kann. -  Uberweitere Informationen
verf ügt die Saarberg-Fernwärme GmbH
in 6600 Saarbrücken.
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