Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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Kohle - ihre Entstehung, Zusammensetzung und Verwendung

.!~ __ ~~!!!~~~~ß

Kohle ist einer der wichtigsten natürlichen

Rohsto~~e ~ür

den

Menschen. Der Beginn der industriellen Entwicklung im 18. und
insbeson~ere

19. Jahrhundert und

Industrie wurde durch den

der Aufschwung der chemischen

Rohsto~~

Kohle erst möglich.

Durch die Erschließung anderer Rohstoffquellen für die Energieversorgung

- Erdöl und Erdgas

enstand aufgrund der wirtschaft-

lich günstigeren Förderungs- und Verarbeitungsbedingungen
e~ne

starke Konkurrenz zur Kohle, was zu einer Stagnation der

Kohlewirtschaft führte.
Doch der .Bl i ck auf die künftige Entwicklung läßt für die Kohle
e~ne

wieder wachsende Bedeutung erkennen.

Die Energievorräte an fossilen Brennstoffen teilen sich wie
folgt auf (BUND,K. 1974):

-

.....

.

100

I
• I

lIi••r.Ull

"

I

I

8O

,.

'",.

,,,,

.

~.,~ .

.."
1001.

8O'

' :,.

30

ec

"\'

1.
Ycr""". '""

r~.il.c I~t.orr ••

c..~.~

rd . 9.000 MN. t . .

Abb. 1: Vorräte an fossilen
Brennstoffen.
rd. 9.000 Mrd. t SKE

Abb. 2: Jährl. Energieverbrauch
( 1972)

7,2 1-1rd. t SKE

Dem steht ein jährlicher Energieverbrauch von 7,2 Mrd. t SKE
gegenüber, der, Wle man in Abb. 2 sieht, nur zu 33

% durch

Kohle

gedeckt wird.
Man kann unschwer erkennen, daß bereits in naher Zukunft elne
Umverteilung der Energieträger stattfinden muß. Hier erlangt
die Kohle eine große Bedeutung, da die derzeit bekannten Vorräte
selbst bei einem stark anwachsenden Energiebedarf mehr als
2000 Jahre ausreichen werden.
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Die Entstehung der Kohlelagerstätten und Zusammensetzung
der Kohle

Die Kohlelagerstätten stellen Ablagerungen gigantischer
subtropischer oder tropischer Sumpfwälder des Erdaltertums
dar, die durch geologische und chemische Einflüsse bzw.
Veränderungen zu brennbaren Sedimentgestein mit hohem Kohlenstoffgehalt geformt worden sind (vgl. Abb. 3).

Abb. 3:

Rekonstruktionsskizze elnes Steinkohle-Waldes im
Karbon (aus MÄGDEFRAU, K (1956): Paläobiologie der
Pflanzen)

Die für die Kohlebildung wichtigsten Erdzeitalter sind:
~_:

Karbon

(vor 320 Mill. Jahren) SOWle

Tertiär

(vor

70 Mill. Jahren) •

Die Leitpflanzen, die anhand von Pollenanalysen noch heute
ln den Kohlen zu bestimmen sind, waren
im Karbon

Farnpflanzen der Ord. Lepidodentrales (bis 30 m
hohe baumartige Farnpflanzen) und

1m Tertiär Nadelbäume der Farn. Taxodiaceae,
(Verwandte des amerikanischen Mammutbaumes)
Die geologisch ältesten Kohlen des Karbons sind die Anthrazite
und Steinkohlen. Die Tertiär-Kphlen sind die Braunkohlen.
( Demonstration von Anthrazit, Steinkohle und Braunkohle ) .
Obwohl sich die Kohlen aus verschiedenen Pflanzen gebildet
haben, ist doch der Hauptanteil der Primärsubstanz gleich:
das Holz, welches hauptsächlich aus Cel lulose und Li gni n best eht.
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Die Bildung der Kohle aus den ab gestorbenen pflanzlichen Material
.'

wird in zwei Abschnitte eingeteilt:
1. die Diagenese

2. die Metagenese (Metamorphose)

durch zunehmenden
Druck entweichen Wasse
und Methan
•

;.; '

we iteres Abs inken

Abb.

4: Entstehung el ne r Kohl elagerstätte (schematisch)

Die Abb.

4

a und ~ b ze igen die Phase der Diagenese, die durch

aerobe und a na e r ob e ' Ze rs et zungs pro ze s s e gekenn z ei chnet ist. Endstadium der Diag ene se ist die Vertorfung. Die Abdeckung mit Sed i menten (c) leitet die Metagenese ein, die mit fortsc hreit ender
Dauer (d-e) zu Braunk ohle und schl ießlich zu Steinkohle und
An thraz i t führt.
Der Grad der chemi schen Umwandlun g - die sogen annte Inkohlung wird du rch die Faktor en Druck, Temperatur und Zeitdauer b e s timmt.
Der Inkohlungsprozeß stellt eine Abspaltung von CO 2

CH 4 _

,

und H2 0 dar. Die or ganische Subst anz verändert dadurch ihre
el ementare Zus amm ens etzung.

%
Holz
Torf
Braunkohle
Steinkohle
Anthrazit
Graphit

%

Kohlenstoff
50
55 - 64
60 75

78 -

94

%

Wasserstoff :St i ck sto f f 'u , Sauerstoff

6
5 - 7

44

90

4- 8
4- 6

35
17
4

98

1 - 3

1

39
34
19
3

100

(aus CHRISTOPH (19 61): Kohlenpetro graphi sch e s Pr ak ti kum)
Tabelle: Elemen taran al y s e f e s t er Br e nn st o f f e
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Der Kohlenstoffanteil wird zunehmend größer, dagegen sinkt der
Anteil von Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff mit zunehmenden
Inkohlungs grad. Den höchsten Kohlenstoffgehalt_besitzt der
Graphit, der

e~ne

reine Kohlenstoffmodifikation darstellt.

Kohle stellt also in ihrer elementaren Zusammensetzung und
ihrem Entstehungsprozeß zwischen den Extremen Holz/Torf einerseits
und Graphit andererseits.

r-

Dies soll in zwei Versuchen demonstriert werden.
Versuch 1:

Nachweis von Huminsäuren in Braunkohle

Braunkohle wird mit

1 n KOH-Lösung bei 80

°c ca. 15 min behandelt

und anschließen filtriert (Kontrollversuch mit Steinkohle).
Man erhält eine dunkelbraune Lösung, aus der man durch Ansäuern
einen voluminösen, braunen "Ni ede r s chl a g ausfällen kann. Der
Kontrollversuch mit Steinkohle ergibt keinen Niederschlag.
Der im Versuch erhaltene Niederschlag besteht aus Huminsäuren.
Diese entstehen beim Abbau von pflanzlichen Material (Humusbildung)

~"

und sind in ihrer chemischen Zusammensetzung - ähnli ch dem Lignin -

i

macromolekulare Verbindungen mit aromatischen und aliphatischen
Anteilen. Huminsäuren sind schwache Säuren (-COOH-Gruppen ), .di e

L- sich

in verdünnter KOH-Lösung als Humat lösen.

Durch den Versuch wird deutlich, daß Braunkohle lm Gegensatz zu
Steinkohle in ihrer chemischen Zusammensetzung dem Ausgan g s stoff
Holz noch relativ ähnlich ist.
Der Ordnungs grad des Kohlenstoffgerüstes der verschiedenen Kohlesorten nimmt mit steigendem Inkohlungsgrad stark zu.
C-Gehalt
85 %
feine Lamellen, die aus polymeren aromatischen Rin gsyst emen
aufgebaut sind, die über aliphatische Seitenketten miteinander
vernetzt sind,

85 - 91 %
feine Lamellen in Kristallitstruktur, die aus überwiegen
aromatischen Anteilen bestehen, die aliphatischen Anteile
werden zunehmend geringer,
C-Gehalt

91 %
Lamellen mit elnem Schichtabstand von 3,4
aromatisiert sind.
C-Gehalt

~'Versuch 2:

~,

Leitfähigkeitsmessun g von Anthrazit

Die Leitfähigkeit eines
reinen Anthrazitstückes
wird gezeigt.
Gemessene Stromstärke

= 3,2
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Abb . 5:

Schaltung

die vollständig

•

- 5 Wir kennen den Graphit als elektrisch leitfähige Modifikation'
l"des Kohlenstoffs.

I

ir
I

Abb. 6: Gitter des Graphits (aus Hollemann-Wiberg (1971);
Die Kohlenstoffatome einer Gitterschicht liegen an den Eck~
punkten eines gleichseitigen Sechseckes mit einem Bindungsabstand von 1,42 ~ . Dieser Wert liegt zwischen denen für
eine C - C -Einfachbindung (1,54 ~ ) und eine C

=C -

Doppelbindung

(1,33 ~). Im Graphitgitter liegt der Kohlenstoff sp2-hybridisiert
vor. Die drei Elektronen der Hybridorbitale werden zur Ausbildung
von O-Bindungen zu den benachbarten Kohlenstqffatomen herangezogen. Das

4. Elektron steht zur Ausbildung von 1'-Bindungen durch

Uberlappung der p-Orbitale zur Verfügung. Die Beweglichkeit dieser
Elektronen im aromatischen Gitter bewirkt die

~ute

elektrische

Leitfähigkeit .des Graphits.
Anthrazit kommt in seiner Struktur dem Graphit sehr nahe und ist
infolgedessen ebenfalls ein elektrischer Leiter. Der Schichtabstand beträgt 3,4

~

(Graphit 3,35

~).

Das Kohlenstoffgerüst

ist vollständig aromatisch und der Anteil an Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff ist nur noch sehr gering.

~ .

"

., '
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Technologische Bedeutung von Kohle
1. Verwendung als Brennstoff und Reduktionsmittel für

die Metallurgie, Kokerei
Die wohl ursprünglichste Nutzung der Kohle war sicherlich
die als Brennstoff zu Erzeugung von Wärme.
Aber bereits im Jahre 315 v. ehr. wurde Kohle in Griechenland
für. die Verhüttung von Erzen genannt.
Der Heizwert der Kohle liegt - je nach Kohlesorte - bei
20.000 - 30.000 kJ/kg
(zum Vergleich:
\J

Holz

ca , 16.000 kJ/ kg

Heizöl

ca , 43.000 kJ/ kg

Die Verwendung von Kohle für die Verhüttung von Eisenerzen
war und ist für die industrielle Entwi cklung von ausschlaggebender Bedeutung.
Dies wird deutlich wenn man

bedenkt,.~aß

selbst gegenwärtig mehr

als die Hälfte der geförderten Kohle für die Eisengewinnung
verwendet wird (vgl. Abb. 9).

Abb.J.:

Kohleabsatz der RAG (1976)

Jedoch ist Rohkohle für die Erz aufber eitung nicht geei gnet.
Sie muß erst durch thermische Veredelung in

Koks

umgeformt

we rden. Bei dem Kokereiprozeß wird der Inkohlungs grad der
Kohle erhöht, indem verschiedene gasförmige und flü ssi ge Zersetzungsprodukte abgespalten werden.
Man unterscheidet drei verschiedene Verkokungsarten:
550 0 e

0
700 e -

600 0 e
.800 oe

über 1000 oe
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Tieftemperaturverkokung (Schwelung)
Mitteltemperaturverkokung
Hochtemp eraturverkokung (Normal v erkokung).
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Die thermische Zersetzung der Steinkohle soll in einem
Versuch demonstriert werden:

~ Versuch 3: Thermische Zersetzung von Steinkohle
Versuchsaufbau (vgl. A1?b •. 8, Anhang)
Zermörserte Steinkohle wird in einem Quarzglas zur Rotglut
erhitzt. Die dabei entweichenden Zersetungsprodukte werden
~n e~ner

gekühlten Vorlage aufgefangen bzw. abgefackelt.

Ergebnis: Bei der trockenen Destillation von Steinkohle entstehen Steinkohleteer (flüssig) und Leuchtgas (gasf.).
Der Kohlenstoffgehalt des Rückstandes nimmt bei der
thermischen Behandlung zu •
. Tabelle, Zusammensetzung von Leuchtgas
Wasserstoff .
Stickstoff
Methan
Kohlendioxid
Kohlenmonoxid

L

45
5
15
1
10

-

50
10
35
2
20

%
%
%
%
%

Während Leuchgas früher für Heiz- sowie Beleuchtungszwecke genutzt wurde, ist der Steinkohleteer als Rohstoff für die organische
Chemie von großer Bedeutung. Im Steinkohleteer liegen vor allem
aroma~ische

Verbindungen vor.

Tabelle, Hauptbestandteile des Steinkohleteers
und ihre Verwendung

Naph~lin

\ ...../

Phenanthren

ca 6 %
ca 4 %

Anthracen

ca

Phenol

ca

Kre sole

ca 2 %

Benzol

1 -2 %

%
%

}

. Farbstoffchemie

I~nthren~arben

(Küpenfarben)

Alizarin

Die einzelnen Produkte können durch fraktionierte Destillation
oder spezielle Extraktionsmethoden voneinander getrennt und
gereinigt werden.

%der

Etwa 85

Kohle wird heute in Kokereien zu Koks verarbeitet.

Hauptabnehmer ist die Eisenindustrie, die Koks als billigstes
Reduktionsmi ttel der Technik für den Hochofenprozeß ve,rwendet.
Reduzierend auf die Eis enoxide wirken Kohlenstoff und auch
Kohlenmonoxid, das
CO 2
Die

+

~m

Hochofen nach der Reaktionsgleichung

C

2

CO

~160'kJ/Mol)

gebildet wird.

Reduktion mit Kohlenstoff selbst wird al s direkte Redu ktion

bezeichnet:
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Die Reaktion

Fe 20 3

3

+

co ~

2 Fe

+

3

CO 2

wird als "indirekte Reduktion durch Kohlenstoff'bezeichnet.
Bei hohen Temperaturen wird CO 2 gemäß dem Boudouard-Gleichgewicht

(1)

C

CO 2

+

2

q

CO

J160 · kJ/mol)

zu Kohlenmonoxid reduziert.
Ich möchte diese Gleichgewichtsreaktion in e1nem quantitativen
Versuch demonstrieren:

~

Versuch

4: Boudouard-Gleichgewicht

Versuchsaufbau (vgl. Abb.
cm3

50

,~,

Anhang)

Kohlendioxid werden in einen Kolbenprober (I)

gefüllt und über schwach glühende Kohle (ca. 750°C) geleitet.
Im Kolbenprober (11) wird da s gebi l det e Kohlenmonoxid sowie
das verbleibende Kohlendioxid aufgenommen und das Volumen
gemessen.
Nach der Reaktionsgleichung entst ehen pro Mol CO 2

zwei Mole CO.

Unter der Annahme, daß die Molvolumina gleichbleiben, kann aus
der Volumenveränderung auf den Kohl enmonoxidgehalt geschlossen
werd en.
Die Bestimmung des Kohlenmonoxi dgehaltes erfolg anhand einer
b erechneten Kurve (Abb.

~).

o

u

so

60

70

ortstandonc Volumen

Abb.

9
• -

so

1lO

CO und

100 ml
C~

Kohlenmonoxid(in Vol%) in Abhängigkeit vom gebildeten
Gasvolumen (CO
+
CO 2 ) .

Ergebnis: Im Ver such wurde eln Gasvolumen von

79 ml erhalten.

Nach der o.a. Kurve entspricht dies elnem Verh-ältnis von
70 Vol%

CO

30 Vol%

CO 2

•

In Vorversuchen wurde bei gleicher Temperatur eln Volumenanteil
von 72 % CO ermittelt.
Das Boudouard-Gleichgewicht ist ge kennz e i chnet
durch elne Volumenzunahme (von links noch rechts) und
durch elne ne gative Wärmetönung de r Reaktion.

l--

Druck und Temperatur haben na ch ·de m Pririzip von Le Chatilii er

w esen~l ichen
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Einflu ß auf die Lage de s Re akt i on sgle i chge wichtes .

tÜ ·

Abb.

10~

Boudouard-Gleichgewicht

~ei

1 Atm)

Hohe 'Jemperaturen begünstigen die Bildung von Kohlenmonoxid.
Die Reaktion ist überhaupt erst ab einer Mindesttemperatur von
400°C möglich, da die Vergasung des Feststoffes
Kohle eine sehr
,
hohe Aktivierungsenergie notwendig macht: 290 - 385 kJjmol
je nach Vergasungsreaktion. Erst bei hohen Temperaturen ist die
Schwingung des Kohlenstoffgerüstes ausreichend für die Vergasung.
Im Falle des Boudouard-Gleichgewichtes führt . eine
zu

e~ner

Druckerhöhlli~g

Verschiebung nach linkS (Edukte).

Kohlenmonoxid ist bei Zimmertemperatur ein sehr inertes Gas
und setzt sich nicht mit dem Luftsauerstoff zu Kohlendioxid um.
Die Ursache dieser relativen Reaktionsträgheit liegt in der
C -0

-Dreifachbindung begründet, die der Dreifachbindung

des N2-Moleküls isoster 'und isoelektronisch ist.
//~
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Abb. 11: MO-Schema für Kohlenmonoxid
Die Ausbildung der drei Bindungen wird durch eln MO-Schema
gut beschrieben. Dur ch lineare Kombination der Atomorbit ale
ergeben sich bindende und antibindende Molekülorbitale.
Die Elektronenbesetzung dieser MO's zeigt, daß insgesamt drei
Bindungen (eine Sigma-Bindung und zwei Pi-Bindungen) entstehen.
Durch die Reaktionsträgheit des C=O -Moleküls kann es probleml os
als Bestandteil von Heizgasen verwendet werden und ln Gasleitungen
transportiert werden. Ein Nachteil des Kohlenmonoxid ist j edoch
seine Toxizität. Es bindet sich irreversibel an das Hämoglobin
des Blutes und macht so den reversiblen Sauers to f f t ranspo r t im Bl ut
unmöglich.
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Kohlenmonoxid wird bei allen Kohle-Vergasungsverfahren in
unterschiedlicher Menge gebildet. Auf die Vergasung von Kohle
mächte ich nun eingehen.

3.2.

Vergasung von Kohle
Die

grundlegenden Vergasungsverfahren arbeiten

mit Lu~t, reinem Sauerstofr . oder Wasserdampf als VergasUngsmittel.
Als Brennstoffe werden sowohl Braunkohlen als auch Steinkohlen
verwendet.
3.2.1. Erzeugung von Generatorgas und Wassergas

~

Versuch

~:

Erzeugung von Generatorgas

Versuchsaufbau:(vgl. Abb. 16, Anhang)
In einem Quarzrohr befindet sich gekörnte Aktivkohle, die mit
einem Teclub-Brenner teilweise zur schwachen Rotglut erhitzt ist.
Es wird nun ein langsamer Sauerstoffstrom über die glühende Kohle
geleitet. Es ist eine deutlich Verstärkung der Glut zu beobachten.
Das ausströmende Gas wird mit ges. Ba(OH)2-Lsg. auf CO 2-Gehalt
geprüft.
Ergebnis: Beim Uberleiten von Sauerstoff 0der Luft) über glühende
Kohle entsteht nach der ?tark exothermen Reaktion
(2)

C

+

02

CO2

(,--

406 kJ/mol)

Ein Teil des gebildeten Kohlendioxid kann jedoch bei den hohen

Temperaturen nach dem Boudouard-Gleichgewicht (1) zu

CO reagieren.

Bei der Vergasung mit Luft erhält man das Generatorgas, das
aus 70

%N2 ,

25

%CO, 4

~ CO2 sowie Spuren.H 2 ,

CH

4

besteht.

Bei der Vergasung mit reinem Sauerstoff entseht ein Gas

L höherem CO

r-

mit

2-Gehalt.

Versuch 6: Erzeugung von Wassergas

Versuchsaufbau: (vgl. Abb , 16, Anhang)
Statt Luft wird nun Wasserdampf über die

~lühende

Kohle geleitet,

die sich dabei merklich abkühlt. Das Gas wird in einer Müller'schen
Glocke aufgefangen und die Brennbarkeit demonstriert.
Ergebnis: Beim Uberleiten von Wasserdampf über glühende Kohle

entsteht nach den Reaktionsgleichungen
(3)

C

+

H20!

CO

+

H2 (+ 118 KJ/mol)

+2H 2 ( ... 78 kJ/mol)
2
e~n wasserstoffreicbes, brennbares Gas (Wassergas), das je nach

(4)

C

+ 2H 20

Vergasungstemperatur

CO

unterschiedliche Zusammensetzung hat.

Bei Temperaturen über 1.000 oe erhält man ein Gas, das aus
50 % H2 , 40 % co, 5 % CO2 , 4-5 % N2 sowie Spuren CH besteht.
4
Chemie in der Schule: www.chids.de

- 11 Der Wasserstoffgehalt kann durch die katalytische H2-Konvertierung
nach GI. 5 zusätzlich erhöht werden:

co

CO 2

H 0

+

2

(.."

42 ' kJ Imol)

3.2.2. Verwendung der VergasUngsprodukte
Die Gase können im einfachsten Falle zu Heizzwecken verwendet
werden. Hierzu ist jedoch das Generatorgas mit einem Heizwert
von nur 4.800 KJ/m3 weniger geeignet. Der Heizwert des Erdgases,
das hauptsächlich aus Kohlenwaaserstoffen besteht, beträgt zum
Vergleich 35.000 kJ/m 3 •
12.000 kJ/m 3

•

Reines Wassergas
hat einen Heizwert von
,
Eine Erhöhung des Heizwertes läßt sich durch

Methan erzielen. Dies kann bei Temperaturen v on 600- 800°C
unter Druck gebildet werden:
(6)

C

+

2 H2

A

CH

4

(~86

kJ/mol)

Die Druckerhöhung yerschiebt das Reaktionsgleichgewicht nach dem
Prinzip von LeChatillier nach rechts .
In der chemischen Industrie wird Generatorgas ln geringem Maße
zur Ammoniak-Syntherenach Haber-Bosch benutzt.
Weitaus wichtiger ist jedoch die Verwendung von CO und H2 zur
Syrrt hes von Methanol und zur Synthese von gesättigten und erid-:
ständig ungesättigten Kohlenwasserstoffen nach dem Fischer-Tropsch
Verfahren. Hierdurch ist es möglich, Kohlenwasserstoff-Fraktionen
zu synthetisieren, die als Mineralöl oder als Benzin verwendet
werden können. Die gasförmigen Produkte Methan, Äthan •. sind
wie bereits erwähnt geschätzte Heizgase.
Gesättigte Kohlenwasserstoffe:
180°C
n
CO
+ (2n + 1) H2
.,.
Katalysator

C
+
nH2n 2

+

Ungesättigte Kohlenwasserstoffe:
n
CO
+
2n "H 2
220° C
•
C H
+
Katalysator
n 2n
In Ländern, die über geringe Erdölvorkommen, jedoch reiche Kohlevorkommen verfügen, wird die Fischer-Tropsch-Synthese zur Benzinherstellung bereits heute angewandt. Die DDR z.B. produziert
etwa die Hälfte des Benzins aus den Kohle-Vergasungsprodukten.

3."~.3.

Thermodynamische Aspekte und Vergasungsverfahren

Die formulierten Reaktionsgleichungen 1-6 sind Gleichgewichtsreaktionen, deren Lage nach dem Massenwirkungs gesetz von ein er
temperaturabhängigen Gleichgewichtskonstant en (K) bestimmt wird.
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- 12 Gl eichgewichtskonsta~ten

Für die GI. 1, 3, 5 und 6 sind die

in Abhängigkeit von der Temperatur dargestellt.
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"G~~~~g;~ichtskonstanten

in Abhängigkeit von der Temperatur

Sowohl für das Boudouard-Gleichgwicht (1) als auch die heterogene
Wassergasreaktion (3) liegt das Gleichgewicht erst bei elner
Temperatur von 800 Oe und mehr auf der Produktseite ( K

~

1).

Demgegenüber liegt das Gleichgewicht für die 'exergonis che Reaktion
der Methanisierung (6) und die homogene Wassergasreaktion (5)
bei höheren Temperaturen stärker auf der Seite der Ausgangsstoffe.
_ Vegen der relativ hohen aufzubringenden
Aktivierungsenergien werden die Vergasungsverfahrenje nach gewünschter Gaszusammensetzung bei Temperaturen zwischen 800 und
1200 oe durchgeführt.

Für die modernen sowie in der Entwicklung befindlichen Vergasungsv er f ahr en wird vor allem Wasserdampf als Vergasungsmittel eingesetzt. Damit lassen si ch Gase mit hohem eO/H~-Gehalt er z i e l en .
Da die Wassergasreaktion jedoch endotherm verläuft, muß Energie
aufgewendet werden, um die Reaktionstemperatur aufrechtzuerhalten.
In konventionellen Wassergasanlagen wird der Brennstoff in kurzen
Zeitatlständen mit reinem Sauerstoff "heißgeblasen".
Gegenwärtig wird an einem neuen Verfahren gearbeitet, nämlich der
Nutzung der Abwärme von Hochtemperatur-Kernreaktoren.
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Die Temperatur wird über Helium-Wärmeaustauscher vom Reaktor
auf den Brennstoff übertragen, der mit H20-Dampf wirkungsvoll
und kontinuierlich vergast werden kann. Durch diese Verfahren
könnte ein Synthesegas hergestellt werden, das zur wirtschaftlichen
Synthese von Kohlenwasserstoffen verwendet werden könnte •

4. Abschließende Betrachtung

•

Der Energiebedarf wird sich bis zum Jahre 2000 voraussichtlich
mehr als verdoppeln. Als Energieträger kommt

neben den fossilen

Brennstoffen vor allem Kernenergie
infrage. Der größte, Teil der Energie wird
aber dennoch durch Kohle, Erdöl und Erdgas gedeckt werden müssen.
Kohle nimmt dabei eine wichti ge Stelle ein, denn sie ist
in ausreichenden Vorräten vorhanden. Neue Technologien erlauben
es, daß die Kohle u.V. zumindest teilweise Erdöl und Erdgas
ersetzen kann.
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Abb. 14:

Energiebedarf von 1950 bis 2000 (nach BUND,K.(197 4 )
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Versuch 4,
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Abb. 16:

.•
Ver such 5, Erz eugung von Gen erat oreas aus Kohl e
Vers uch 6, Erz eugun g von Wasser gas aus Kohle
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