Ausgabe 2 / 2012

Rundschau des Dampfer Bussard e.V. Kiel
Die zweite Ausgabe
Liebe Freunde und Vereinsmitglieder.
Die zweite Ausgabe der 12 atü ist fertig. Auch in
dieser Ausgabe wollen wir über den Bussard
berichten, über Technik an Bord, über das Leben an
Bord und über andere Dampf er. Es waren sehr v iele
schöne Ereignisse im Jahre 2011 das diese Ausgabe
etwas größer geworden ist. Wir wünschen Euch v iel
Spaß beim stöbern.

Das Leben an Bord
T ext: Christel Winkelmann, Neumünster

Um mit dem sympathischen
Feuerzangenbowle zu sprechen:

Pauker

aus

der

Ja, da stellen wir uns mal ganz dumm und denken an ein
Schiff.
Aber, an was f ür ein Schiff ?
Einen Kreuzf ahrer, ein RoRo-Schiff, einen Lastenkahn, eine
Fähre, ein Flussschiff ? Nein, wir nehmen uns ein
Arbeitsschiff vor, und zwar einen alten kohlebef euerten
Dampftonnenleger. Ja, und wo gibt es so etwas? Richtig: in
Kiel an der Museumsbrücke des Schifffahrtsmuseums.
Es handelt sich um den Dampftonnenleger „Bussard“,
Baujahr 1905, unter Denkmalschutz stehend.
Oho, denken wir, ein Dampfschiff, beheizt mit Kohle. Wie
das so genau funktioniert, entzieht sich der Kenntnis der
Unterzeichnerin. Aber die genaue Funktion kann man in
einem Heizer-Artikel entweder in diesem Heft oder in einem
v orhergehenden Heft nachlesen. Auf jeden Fall qualmt der
Schornstein mal mehr oder weniger schwarz und es ist
irrsinnig gemütlich und beschaulich an Bord, obwohl man
auch mal mit Russ im Gesicht und an der Kleidung nach
Hause kommen kann. Aber das gehört dazu.
So, nun wenden wir uns der Besatzung und ihrem Leben an
Bord zu:
Wir wollen einmal überlegen: Wie schlaf en die denn? In
Hängematten, wie auf einem alten Segler ?
Auf Luftmatratzen im ehemaligen Lageraum ? Auf
Campingliegen ?

Kieler Woche 20 11, Woltman (19 04), Al exan dra ( 191 0) u nd B ussard ( 190 5) a n d er Ki eler
Museumsbr ücke

Dazu muss man wissen, dass zu Zeiten, als der
Tonnenleger noch seiner ihm bestimmten Arbeit nachging,
also Tonnen auslegte, die Besatzung aus 12 Mann bestand.
Heute sind wir ca. 20 Personen Besatzung im Fahrbetrieb.
Z.B. haben wir durch Umbauten in der ehemaligen Kammer
des Bootsmannes drei Kojen schaffen können. In der
ehemaligen Kapitänskajüte schlaf en heute der Kapitän und
ein Decksmann. Es werden bei Bedarf auch die Sitzbänke
im hinteren Salon und v orn in der Mannschaftsmesse zu
Schlaf stätten umfunktioniert, so dass letztendlich bei
auswärtigen Reisen alle Besatzungsmitglieder einen
Schlaf platz erhalten.
Und nun müssen wir überlegen: Wer ist die Besatzung?
Nur hartgesottene Männer der Seef ahrt ? Weit gefehlt: Wir
haben auch weibliche Besatzungsmitglieder an Bord! Wie
sich herausgestellt hat, hat sich der alte Seemannsglaube,
dass Frauen an Bord Unglück bringen, nicht bewahrheitet.
Wir wollen nicht sagen: Ganz im Gegenteil; aber dieser
Umstand mischt die Männergesellschaft doch etwas auf.
Wir Frauen schlaf en übrigens in der ehemaligen
Bootsmannskammer, in der 3 Kojen eingebaut sind und
deren Tür man schließen kann, allerdings sollte man dies
nachts nicht tun!
Wer jetzt vielleicht einige Hintergedanken hat, ist falsch
dav or. Die Tür bleibt lediglich offen, damit wir in der Nacht
noch genügend Luft zum Atmen bekommen.
Früh am Morgen ist es am schönsten an Bord. Alle kriechen
nach und nach aus ihren Kojen, gehen entweder unter die
Dusche oder stellen sich mit der ersten Zigarette und einem
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Becher Kaffee an Deck. Es ist ein recht lustiger und
humoriger Anblick: die meisten noch ungewaschen, nicht
gekämmt, Tränensäcke unter den Augen, noch Schlaf im
Gesicht, im Schlafanzug und mit Puschen an den Füssen
(diese behält ein bestimmter Kapitän O. auch den ganzen
Tag lang an). Eine bestimmte Weckzeit gibt es nicht. Oftmals
wird man geweckt durch die lauten Geräusche, die die
Frühauf steher verursachen, v or allem dann, wenn sie
Holzpantinen an den Füssen tragen.

Teil des Schifffahrtsmuseums in Sydney, der Sy dney
Heritage Fleet.

Nach dem Frühstück geht es an Tageswerk. Aufklaren in
allen Bereichen und Vorbereitung f ür die kommende Fahrt,
sei es Charter oder f reie Fahrt.
Die Fahrten gestalten sich ganz unterschiedlich. Aber die
Hauptsache: wir haben nette Gäste an Bord, mit denen wir
ganz v iel Spaß haben und denen wir einen schönen Tag
oder einige schöne Stunden bereiten können. Es kann
manchmal ziemlich stressig sein, aber auch umgekehrt, so
dass wir einen einigermaßen ruhigen Törn schieben können.
Nach Beendigung der jeweiligen Tagesfahrt wird wieder „klar
Schiff “ gemacht. Danach sitzt die Mannschaft bei einem Bier
zusammen, bespricht noch einige Details, erzählt einige
Story s und geht dann anschließend – sof ern es sich um
keine auswärtige Fahrt handelt – nach Hause.
Bei auswärtigen Fahrten, die mehrere Tage dauern, sitzen
wir abends natürlich noch länger zusammen, grillen, essen,
erzählen und lassen den Tag Revue passieren. Danach geht
jeder in seine Koje und erholt sich, damit er am nächsten
Tag wieder f it ist. Dieses Zusammensein ist sehr schön und
auch notwendig, weil man am Tage während des
Fahrbetriebes nur wenig Zeit f ür priv ate Kommunikationen
hat.
Und nun überlegen
Kameradschaft?

wir

noch

einmal:

Was

Gebaut auf der schottischen Werft Bow McLachlan & Co Ldt
wurde die John Oxley im Jahre 1927 mit der Baunummer
464 an den Auf traggeber in Brisbane / Queensland
übergeben. Aus eigener Kraft traf John Oxley am 10.12.1927
im neuen Heimathaf en Brisbane ein.
Das Schiff wurde hauptsächlich als Basisschiff für die Lotsen
in der Monreton Bucht eingesetzt, aber auch das Auslegen
v on Tonnen und die Versorgung v on Feuerschiffen entlang
der Küste v on Queensland waren Auf gaben des Schiffes.

ist

Ich kann es Euch sagen: Kameradschaft ist das
Zusammenleben einer Mannschaft auf einem alten
Tonnenleger, bei der jeder f ür jeden da ist (klappt nicht
immer) und bei der jeder jedem hilf t. Meistens klappt das
sehr gut und wenn nicht, muss etwas nachgeholf en werden.
Und nun müssen wir noch einmal überlegen: Wie geht es
weiter?
Auch das kann ich Euch sagen: Wir freuen uns alle, wenn
wir die Gäste wieder heil an der Museumsbrücke oder
anderswo abgelief ert haben, diese ihren Spaß hatten und wir
uns schon an diesem Tage auf den nächsten Törn f reuen.
Ja, so ist das „Bussard-Leben“. Es packt einen und gehört
zum Lebensrythmus dazu. Es ist eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, wenn auch mit v iel Arbeit, die
eigentlich den Freizeit-Rahmen sprengt, aber auch viel
Freude bereitet. Man kommt einf ach nicht los davon, es ist
wie ein Virus.

Tonnenleger weltweit, Teil 2, Australien
T ext: Marco Josefus, Kiel

Nachdem wir in der ersten Ausgabe den amerikanischen
Tonnenleger USCGC Lilac v orgestellt haben, geht es jetzt
nach Down Under. Seit 1970 ist der Dampf er John Oxley ein

Ty pisch f ür Dampfer aus dieser Zeit hat John Oxley ein
hochgezogenes Vorschiff, die Brücke ist aus Teakholz
gef ertigt. Im Vorschiff ist die Mannschaft untergebracht,
Mittschiffs wohnen die Offiziere. Die gesamte Besatzung
bestand damals aus 17 Personen.
Achtern auf dem Hauptdeck wurden die Lotsen
untergebracht, es konnten gleichzeitig bis zu 15 Lotsen an
Bord sein. Zum Übersetzten der Lotsen auf ein Schiff gab es
drei hölzerne Boote die v on 5 Mann Besatzung gerudert
werden mussten. Ein Transf er bei Nacht oder bei Sturm
muss sicherlich nicht einfach gewesen sein.
Wie unser Bussard auch, werden die Tonnen im v orderen
Laderaum und an Deck gestaut.
Technische Daten:
Länge: 51m
Breite: 9,8m
Tief gang: 4,6m
Verdrängung: 760t
Geschw.: 14kn

Es sind zwei kohlegef euerte Kessel Ty p schottisch mit je drei
Flammenrohren eingebaut, diese wurden 1946 leider auf
Ölbrenner umgestellt. Der Arbeitsdruck liegt bei 180psi.
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Auf
der Homepage der Sy dney Heritage Fleet
www.shf .org.au gibt des aktuelle Informationen nicht nur zur
John Oxley.
Im dritten Teil geht es wieder nach Deutschland, wir wollen
den Kapitän Mey er v orstellen.

Eine Dreif ach Expansionsdampfmaschine mit 1400 PS treibt
das Schiff an, diese wurde v on der Bauwerft gebaut.
Nach 43 Dienstjahren wurde die John Oxley ausgemustert
und der Sy dney Heritage Fleet übergeben. Dazu dampfte sie
v on Brisbane nach Sy dney. Noch bis 1973 wurde der
Dampf er v on der Museumscrew regelmäßig gef ahren, um
die Kosten für den Erhalt des Schiffen zu decken. Wie bei
vielen anderen alten Schiffen, ereilte auch John Oxley das
Schicksal
v on
rostigen
und
dünnen
Rumpf platten.
Das Schiff wurde
1973 gedockt und
dann
sof ort
stillgelegt. Da in
dieser Zeit zwei
weitere
Großprojekte
Vorrang v or der John Oxley hatten, wurden bis 1997 nur die
nötigsten Arbeiten am Rumpf durchgeführt. Erst im Jahre
2002 begannen die Instandsetzungsarbeiten, die bis heute
andauern. Es wurden f ast alle Rumpf platten erneuert und
v ernietet, dabei wurden die einzelnen Platten an Sponsoren
v erkauft. Es hat also f ast jede Rumpfplatte einen eigenen
Namen.
Die gesamte Maschinenanlage und Kesselanlage wurde und
wird noch instandgesetzt.

Kapitän Meyer beim Dampfrundum in Flensburg 2005

Rückblick 2011
T ext: Marco Josefus, Kiel

Wie schon in 2010 ging die erste große Fahrt wieder nach
Hamburg zum Haf engeburtstag. Aufgrund der zahlreichen
Großsegler, war unser Liegeplatz nicht mehr an den
Landungsbrücken. Bussard lief die Hamburger Werft Blohm
und Voss als Liegeplatz an. Es war eigentlich sehr ruhig
dort, v ielleicht schon zu ruhig. Unsere Chartergäste wurden
am Bubendey uf er auf genommen. Insgesamt war die
Veranstaltung wieder erf olgreich, auch das Wetter spielte
dieses mal mit. Erstmalig gab es eine Dampferparade auf
der Elbe, es wurde ordentlich gedampft.
Die erste Trauung an Bord der Bussard f and am 13.Mai
2011 statt. Unser Heizer Björn und seine Imme gaben sich
das „Ja“ Wort im Salon. Wir wünschen der inzwischen
dreiköpf igen jungen Familien alles Gute.

Standesamtliche T rauung im Salon der Bussard

Wir wünschen der Crew der John Oxley alles Gute und
freuen uns schon jetzt auf die erste Probefahrt.
Wer weitere Inf ormationen über die John Oxley sucht, dem
kann man das Buch „S.S. John Oxley Restoration
Underway “ ans Herz legen. Dort f indet man sehr viele
Details zur Instandsetzung und tolle Einblicke in die Arbeit
der australischen Freiwilligen. Das Buch hat die ISBN
Nummer 978-0-646-54234-8 und kann per Internet unter
www.blurb.com unter John Oxley bestellt werden.

Die Kieler Woche war wieder sehr gut gebucht. Ein Highlight
war die Fahrt mit der GL-Y achtverglasung. Neben dem
Grillen an Bord wurde ein Schlauchboot mit 250PS gebucht,
dort konnte man seinen Magen nach dem Essen wieder
umdrehen lassen. Dieses kam aber bei den Gästen sehr gut
an. Zur Windjammerparade ging es dann mit der Firma
Minimax auf die Förde, bei doch sehr gutem Wetter.
Zum 10. Dampfrundum ging es dann im Juli nach Flensburg,
nun schon zum dritten Mal. Ein Höhepunkt war der Besuch
des norwegischen Motorschiffes Sandnes, die aus
Stav anger nach Flensburg kamen. Beim traditionellen
Dampf errennen siegte die Sandnes zwar, wurde aber
auf grund der Maschinen nicht als Sieger anerkannt. Die
Sandnes war aber Sieger der Herzen!
Ein weiterer Höhepunkt in 2011 war wohl die Fahrt nach
Rostock zur Hansesail, die Firma Minimax hatte uns
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gechartert. Nach einer sehr stürmischen Überf ahrt, wo ein
Teil der Scheuerleiste verloren ging, erreichte Bussard
sicher die Hafeneinf ahrt v on Warnemünde. Leider spielte
das Wetter nicht so mit, aber wir wurden sehr herzlich von
den anderen Schiffen begrüßt.
Unsere beiden Dampfpf eifen waren durch den ständigen
Einsatz schon fast rotglühend. Der zugewiesene Liegeplatz
im Fischereihaf en wurde angelauf en. Die Fahrt mit Minimax
f and bei bestem Wetter statt, sonst war es mehr f eucht v on
oben. Es wird auch 2012 wieder der Haf en v on Rostock
angelauf en.
Seit dem 03.12.11 liegt Bussard auf der Kieler Lindenau
Werft f ür die anstehenden Arbeiten

einen Notf all stoßen? Sind alle Maßnahmen, die wir uns
vielleicht überlegen, auch richtig?
Die Leitsymptome waren folgende:
1.Insel: nicht erweckbare Personen
2.Insel: keine Atmung
3.Insel: Probleme in der Brust
4.Insel: Verletzung (f ür uns wichtig: Verletzung durch Dampf )
5.Insel: Probleme im Kopf
6.Insel: Probleme im Bauch
7.Insel: Schatzinsel (hier wurde erläutert, wie man so
manchen Notfall vermeiden kann und es wurde im
Rahmen eines Spieles getestet, was die
Kursteilnehmer gelernt haben)

Zahlen 2011
Fahrgäste: 1995
Zurückgelegte Seemeilen: 1212
Kohlev erbrauch: 67t

Der Vorstand sagt Danke an alle Crewmitglieder,
Sponsoren und Fahrgästen. Wir freuen uns schon auf
das Jahr 2012.

Hilfe ! Erste Hilfe-Wirkt sofort
T ext und Bilder: Christel Winkelmann, Neumünster

Auch die Crew der Bussard muss auf alle denkbaren
Situationen vorbereitet sein. Dazu gehört vor allem die Erste
Hilf e bei Unfällen, Verletzungen, Verbrennungen usw.
Also, die gute Idee des Vorstandes des Vereins: ab zum
Erste Hilf e-Kurs bei den Johannitern in Kiel.

Auf alle einzelnen Punkte einzugehen, würde den Rahmen
dieses Berichtes sprengen. Ich denke, dass wir alle v iel
gelernt haben, einige auch ihre Kenntnisse auffrischen
konnten und wir alle mit dem Gef ühl nach Hause gefahren
sind, um einiges schlauer geworden zu sein. Wir haben die
Rettungsmaßnahmen auch praktisch geübt, wie z.B.
Wiederbelebung und Bergen v on bewusstlosen oder nicht
mehr bewegungsf ähigen Personen.
Am Sonntag nach der Mittagspause hat Alf (Bernd Siedler)
uns mit einem „Schleuseneis“ überrascht. Crewmitglieder
wissen, was damit gemeint ist. Für die Nichtwissenden eine
kurze Erläuterung: wenn der Dampf er Bussard durch eine
Schleuse im NOK f ahren muss, gibt es nach dem
Festmachen in der Schleuse für die Besatzung ein Eis.
Wir hoff en, dass wir das Gelernte nicht oder nur selten
anwenden müssen. Aber wir wissen, dass wir f ür alle Fälle
gerüstet sind und in der Lage sind, die Erste Hilf e leisten zu
können.

Es f anden sich 11 Crewmitglieder ein, um am 24. und 25.
März jeweils v on 10:00 bis 17:00 den Kurs zu absolv ieren;
leider bei allerschönsten Sonnenwetter. Aber: wat mutt, dat
mutt.

Zum Schluss: ein Eis

Technik an Bord
Erste Hilfe: wenn der Kopf mal weh tut……

Der Kurs wurde v on Pia geleitet, einer 22-jährigen MedizinStudentin im 4. Semester. Sie hat es verstanden, den Kurs
so zu gestallten, dass er bis zuletzt interessant war und alle
mitgemacht haben; keiner ist eingeschlafen, auch nicht am
Sonntag, obwohl wegen der Zeitumstellung uns eine Stunde
f ehlte.

T ext: Marco Josefus, Kiel
Dank an Andreas Westphalen für Bilder und Informationen

Auf dem Bussard gibt es 7 dampf getriebene Maschinen,
eine ist was ganz spezielles, der Dampfmotor der Firma
Spilling.

Kurz ein paar Worte zur Firma Spilling in Hamburg. Im Jahre
1890 wurde die Firma Gebrüder Päglow gegründet. Der Sitz
war auf dem kleinen Grasbrook im Hamburger Freihaf en, sie
Es war eine Erste-Hilf e-Lernreise mit einem Schiff um 7
hat sich auf die Reparatur v on Schiffsmaschinen
Inseln.
spezialisiert. Herr Ulrich Spilling übernahm 1914 die Firma
und begann wenig später auch mit der Konstruktion und
Ausgangspunkt war ein Haf en. Hier haben wir gelernt, was
Fertigung von Kolbendampfmaschinen. Eine Neuerung war
wir als Ersthelf er für unsere eigene Sicherheit tun und
der Kapseldampfmotor mit Druckumlaufschmierung. Bis
beachten müssen. Wie ist die Vorgehensweise, wenn wir auf
dahin waren alle Dampfmotoren offen gebaut und mussten
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per Hand geschmiert werden. Im Jahre 1936 übernahm
Heinz Spilling die Firma und musste sich nach dem
2.Weltkrieg neu orientieren. Die bis dahin belief erten Firmen
waren zerstört oder durften noch nicht produzieren. So
wurde ein neues Standbein gef unden, die Motoren wurden
f ür die stationäre Stromerzeugung eingesetzt, ein Gebiet,
was bis heute geblieben ist.

erhalten, die Betriebssicherheit konnte man aber nicht
herstellen. Der damalige Chief schrieb mehrere Briefe an
das Wasser und Schifffahrtsamt um auf diesen Missstand
hinzuweisen. Nach weiteren erf olglosen Versuchen schrieb
das WSA dann den Einbau eines neuen Dampfmotors mit
Generator aus. Dieser soll hauptsächlich die 110V
Gleichstromv ersorgung f ür die Aussetzv orrichtung des
Arbeitsbootes übernehmen.
Neben der Hamburger Firma Spilling gab auch die Kieler
Firma Bukau-Wolf ein Angbot über DM 14.975 ab. Die Firma
MAN schrieb dem WSA, das man eigentlich schon lange
keine Dampfmotoren mehr baut, sie aber alternativ einen
anderen Motorty p anbieten könnten.

In der Werbung hieß es: der Spilling-Dampfmotor ist die einzige
Dampfmaschine, die mit dem Betrieb selbst wächst; das Baukastenprinzip

Ab 1949 wurde der Dampfmotor im Baukastenprinzip
entwickelt und gebaut. Man konnte mit Standartteilen einen
Motor v on 1 bis 6 Zy linder bauen, die eine Leistung von
maximal 1000kW erzeugen konnten.

Ausgewählt wurde ein Dampfmotor der Firma Spilling, die
haben einen Dampfmotor für DM 14.360 angeboten. Der
Motor wurde während einer Werf tliegezeit auf der Saatsee
Werft eingebaut und am 06.06.1967 durch den Monteur
Heigl in Betrieb genommen. Es wurde schon während der
Inbetriebnahme starke Vibrationen am Schiff festegestellt
wenn der Spilling auf Last fuhr. Es wurde das Fundament
noch mal geändert und zusätzliche Schwingungsdämpfer
montiert.
Der Spilling auf der Bussard ist ein 1 Zylinder Dampfmotor
v om Ty p 1CV7. Er leistet 40PS bei 1500min-1 und treibt
einen
Hansa
Doppelschlussgenerator
an.
Der
Dampfverbrauch wird mit 665kg/h angegeben.
Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten wurde der Spilling
2002 ausgebaut und nach Hamburg in das Werk v on Spilling
transportiert. Dank der Unterstützung v on Herrn Andreas
Westphalen wurde unser Spillig generalüberholt und kam
2004 wieder an seinen alten Platz.
Seither v errichtet der Spilling treu seinen Dienst an Bord.

Spilling Dampfmotor als Baukasten, hier ein 4 Zylinder Motor

Der Spilling Motor konnte nicht nur mit Dampf betrieben
werden, durch kleine Umbauten konnte auch mit Gas
gef ahren werden. In den letzten 20 Jahren wurden v iele
Spilling
Motoren
in
Kraf t-Wärme-Kopplungsanlagen
eingebaut um die Restenergie noch nutzen zu können. Die
KWK ist bis heute das Hauptfeld der ab 2003 umbenannten
Spilling Energie Systeme GmbH.

Der Auf bau des Spillingmotors ist
recht einf ach. Der Motor wird in drei
Bereiche auf geteilt, der obere Teil ist
der Zy linderblock, der mittlere heißt
Laterne und unten ist der
Triebwerksblock. Der Zylinderblock
besteht aus dem Arbeitskolben und
dem Steuerschieber. Die Laterne, so
der
Fachausdruck
f ür
das
Zwischendeck, hält Wärmev erluste
v om heißen Dampf zylinder an die
Kurbelwelle und das Ölbad gering.
Außerdem v erhindert die Laterne,
dass kondensiertes Wasser mit dem
Öl in Berührung kommt.
Im Triebwerksblock bef inden sich dann die Exzenter auf der
Kurbelwelle. Außerhalb bef indet sich der Drehzahlregler,
sowie Kühlwasseranschluss und die Schmierversorgung.

2002 geht der Spilling zur Instandsetzung von Bord

Kohle, was ist das eigentlich?
T ext und Bilder: Eberhard Lantz, Bamberg

Kohle? Das ist das schwarze Zeug, um das die Heizer
immer so ein Gewese machen. Da gibt es angeblich auch
noch v erschiedene Sorten. Mal ist sie gut, mal will sie nicht
brennen. Wie auch immer, überall schwarze Fußtappen an
Bord und Flecken an den schönen weißen Schotts. Und
wenn mal nicht, sind die Gesellen in ihrer heißen Bude da
unten und erzeugen f urchtbare Qualmwolken, bis sich
endlich die Segler beschweren… Na, immerhin fährt der
Dampf er wenigstens.

Um den erhöhten Stromverbrauch an Bord bewältigen zu
können, musste ein neuer Generator eingebaut werden. Bis
1964 v ersuchte man mit Abdampfturbinen die Leistung zu
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Abladen der 2 5t Kohle a uf der Museums brücke

Na gut, zugegeben, wir schmutzen manchmal etwas. Aber
ohne böse Absicht! Indem wir diese schwarzen Steinchen
gezielt abf ackeln, kochen wir aus Wasser Dampf und den
braucht schließlich die Maschine, damit der Dampf er läuft.
So ist das nun mal bei den ollen Schmökewern.
Aber betrachten wir doch diese legendenumwobenen
schwarzen Steine einmal etwas näher. Schon das Alter
gebietet Ehrfurcht: 300 Millionen Jahre. Uralte Pflanzen,
gepresst und v erhärtet, unter Luftabschluß gereift und zu
Kohlenstoff umgeformt und letztlich regenerative Energie.
Ich gebe zu, letzteres übersteigt menschliche Geduld und
Wartev ermögen…
Name und Generelles
Kohle, Kol, coal, charbon, carbone, carbòn – weltweit ähnlich
klingende Namen f ür den „Treibstoff“ der f rühen
Industrialisierung und des Verkehrs zu Land und Wasser.
Erst v iel später kamen Erdöl, Gas und andere Energieträger
dazu und machten der Kohle ihre Vorherrschaft streitig.
Nachdem Kohle auf allen fünf Kontinenten der Erde
v orkommt, ist sie nach wie v or die weltweit meistverwendete
Primärenergie bei der Stromerzeugung.
Der Name Kohle stammt v on dem altgermanischen „kolo“ ab.
Per Def inition ist sie ein schwarz- bis bräunliches f estes
Sedimentgestein,
das
durch
Karbonisierung
von
Pf lanzenresten entstand und zu mehr als 70 % des Volumens
aus dem Element Kohlenstoff besteht. Kohle besteht in der
Hauptsache aus Kohlenstoff (C) und Wasserstoff (H 2 ). Bei der
Verbrennung wird der Kohlenstoff wieder zu Kohlensäure
(CO2) und der Wasserstoff zu Wasser (H 2O), sie nehmen
damit wieder ihre ursprüngliche Form an. Hierbei wird die v on
den Sonnenstrahlen zur Zerlegung auf gewendete Energie als
Wärme zurückgewonnen.
Sowohl Entstehung als auch Verbrennung der Kohle ist
wesentlicher Bestandteil des globalen Kohlestoff zyklus`. Ihr
durchschnittlicher CO2 - Ausstoß bei der Verbrennung liegt
etwas höher als der v on Erdöl und doppelt so hoch wie bei
Erdgas. Dadurch ist Kohle stark in die Kritik geraten. Lassen
sich inzwischen auch die meisten Verbrennungsrückstände
ausf iltern bzw. umwandeln (Gips), bleibt doch das CO2.
Inzwischen ist es allerdings möglich, CO2 zu v erf lüssigen es
damit v orübergehend dem Kreislauf entziehen. Indem man es
mit Wasserstoff verbindet, erhält man Methangas, das sich wie
Erdgas handhaben lässt, jedoch ist diese Technologie nach
jetzigem Stand noch zu teuer, da zur Erzeugung von
Wasserstoff große Mengen an elektrischer Energie nötig sind.
Vielleicht liegt hier aber eine neue Zukunft f ür die Kohle, wenn
die Voraussetzungen eines Tages stimmen.
Entstehung
Kohle ist somit ein natürlicher Brennstoff pflanzlichen
Ursprungs. Sie verdankt ihre Entstehung der Sonne, durch
deren Strahlen große Energienmengen zur Erde gesandt
werden. Per Photosy nthese unter Verbrauch von in der Luft
enthaltenem
Wasser
und
Sauerstoff
bildet
sich
Pf lanzenmasse.
Vor 250 – 350 Millionen Jahren herrschte im
erdgeschichtlichen Zeitalter des Karbon sehr warmes und
f euchtes Klima, was zu einer wuchernden Vegetation führte.

In diesem Zeitalter entstand die heute abbaubare Steinkohle.
Abgestorbene Pf lanzenreste, in der Hauptsache Baumf arne,
konnten, wo sie im Sumpf v ersanken, nicht wie üblich
v errotten, weil dazu der Sauerstoff fehlte. Es entstand so
zunächst Torf . Durch die turbulenten Naturereignisse wurde
die Schicht mit Sedimenten bedeckt. Der auflastende Druck
stieg, ebenso die Temperatur und es begann der Prozeß der
Inkohlung. Der Druck presste das Wasser aus der Schicht
und es entstand zunächst Braunkohle. Weitere Schichten
v on Torf entstanden, darüber wieder Ablagerungen v on
Sedimenten und so fort. Der zunehmende Druck presste
immer mehr Wasser aus der Braunkohle und es entstand
daraus Steinkohle und zuletzt, bereits in ziemlicher Tief e,
zunehmender Wärme und unter hohem Druck Anthrazit.
Als Inkohlung bezeichnet man den Vorgang, bei dem aus
Holz durch Erhöhung von Druck und Temperatur
kohlenstoffhaltige Gesteine entstehen. Sie bewirkt eine
Anreicherung v on Kohlenstoff in den organischen Molekülen
einer Pf lanze und unterteilt sich in drei v erschiedene
Prozesse.
Mikrobiologischer Prozess:
Die in stehendem Gewässer v ersunkenen Pf lanzenteile,
zusätzlich v on Sedimenten und Sand überlagert, können
mangels Sauerstoff nicht durch aerobe Bakterien zersetzt
werden. Anaerobe Bakterien beginnen mit der stofflichen
Veränderung. Begünstigt durch das sauerstoffarme Milieu
entstehen
Huminsäurev erbindungen,
die
Polymerv erbindungen auf bauen.
Chemischer Prozeß:
In Folge von Huminsäurebildung zur Polymerisation kommt
es innerhalb der pf lanzlichem Substanz (Lignin, Zellulose)
zur Senkung des pH-Wertes und es bilden sich schließlich
sehr saure, braun gef ärbte Huminsubstanzen. Die zur
Inkohlung f ührenden mineralischen und chemischen
Prozesse bezeichnet man als Vertorfung.
Physikalischer Prozess:
Durch die auf lastenden Ablagerungen erhöht sich der Druck
auf die Pf lanzenansammlungen. Sie werden v erdichtet und
die Struktur des Pf lanzenkörpers wird v erändert. Wasser
wird durch den Druck herausgepresst und mit zunehmender
Tief e steigt die Temperatur an. Die Kohlenstoffanreicherung
nimmt umso mehr zu, je länger hohe Drücke und
Temperaturen auf die Kohleschicht einwirken können. Die
entscheidenden Faktoren f ür die Kohlestoffanreicherung in
pf lanzlichen Molekülen sind also Druck, Temperatur und
Zeit.
Die einzelnen Produkte unterscheiden man nach ihrem
Kohlestoffgehalt: Holz 50%, >Torf 60 %, >Braunkohle 70 %,
>Steinkohle 80%, >Anthrazit 90 %, >Graphit 100 %.
Die „Reifung“ der Arten
TORF
Als Brennstoff hat Torf heute keine Bedeutung mehr. Sein
Brennwert (weniger als luf ttrockenes Holz und kaum die
Hälf te von Steinkohle) ist zu gering, sein Wassergehalt zu
hoch und sein Abbau aus v erschiedenen Gründen kaum
noch zu v ertreten.
BRAUNKOHLE
Durch Druck- und Temperaturerhöhung wurde der Torf
v erfestigt und mit Kohlenstoff angereichert. Gegenüber Torf
ist Braunkohle v iel dichter und härter. Die Entstehung der
heutigen Braunkohle- Lagerstätten datiert ins Tertiär, also
v or 2,5 – 65 Millionen Jahren. Es bildete sich jeweils eine
einzige Schicht, die allerdings bis zu 100 m Mächtigkeit
erreichen kann – anders als bei Steinkohle, die in aller Regel
in mehreren Schichten (Flöze) gelagert ist mit dazwischen
liegenden Schichten von „taubem Gestein“. In der Regel wird
im Tagebau, seltener auch untertage abgebaut. Braunkohle
hat einen wesentlich höheren Wassergehalt als Steinkohle
sowie geringeren Heizwert. Sie wird nach ihrem steigenden
Kohlenstoffgehalt
eingeteilt
in:
Weichbraunkohle

____________________________________________________________________________________________________________________
Seite 6

>Hartbraunkohle
>Mattbraunkohle
>Glanzbraunkohle.
Weichbraunkohle entstand durch biochemische Prozesse
und besitzt 45-65 % Wassergehalt sowie 1800-3000 kcal/kg
Heizwert; Hartbraunkohle durch geothermische Prozesse
(siehe Inkohlung) mit 20-30% Wassergehalt und einem
Heizwert bis zu 6400 kcal/kg. Letztere kann bis zu 80 %
Kohlenstoffanteil haben.
Der Anteil an Asche (unbrennbaren Bestandteilen),
Schwef el, Wasser, f lüchtigen Bestandteilen und Kohlenstoff
ist stark schwankend und abhängig v on der Lagerstätte.

v erhältnismäßig spät nach Kohle gegraben, da bis dahin
genügen Holz aus den Wäldern zur Verf ügung stand. In
Meilern stellten Köhler Holzkohle her, mit der die frühe
Eisenv erhüttung arbeitete. Vor 900 Jahren begann
Auf zeichnungen zuf olge der Abbau v on Steinkohle in
Deutschland, ausgehend v om Wurm- Rev ier um Aachen.
Um 1300 begann er an der Ruhr und etwas später an der
Saar.
Zunächst wurden an die Erdoberf läche tretende Flöze in
einzelnen Stollen abgebaut. Später grub „teufte“ man
Schächte, um auch die tieferen Schichten erreichen zu
können. Es entstanden ganze Schacht- und Tunnelsysteme,
die „bewettert“ werden mussten, um die beim Abbau
freiwerdenden brennbaren Gase abzuf ühren und für
Frischluf tzuf uhr zu sorgen. Diese Gase (Methan,
Wasserstoff,
Kohlendioxyd,
Kohlenmonoxy d
sowie
Stickoxy d), bei der Zersetzung der Pflanzen entstanden,
können mit Sauerstoff reagieren und ein zündf ähiges
Gemisch bilden. Trotz aller Vorsicht gab es immer wieder
Explosionen, „schlagende Wetter“, wenn sich dieses
„Grubengas“ entzünden konnte. Saugt man es ab, erhält
man einen hochwertigen Energieträger. Soviel in Kürze – die
Technik des Bergbaus ist eine eigene Geschichte.
Die in Deutschland geförderte Kohle zählt zu den besten der
Welt. Durch tektonische Vorgänge liegen die Schichten zum
Teil schräg, steil und v erworf en. Die „Mächtigkeit“ der meist
mehreren übereinander liegenden Flöze hängt ab v on der
damaligen Dicke der Schicht abgestorbener Pflanzen.
Unterschiedlich stark ist natürlich auch die Zwischenschicht,
das taube Gestein, das für den jeweiligen Luf tabschluß
sorgte. Von Norden nach Süden liegen die Lagerstätten
immer tief er und die tiefste Sohle, die noch wirtschaftlich
abbbaubar ist, liegt bei etwa 1800 m. Je tief er die
Kohleschicht liegt, umso wertv oller ist sie durch den höheren
Kohlenstoffgehalt. Durch Tektonik wurden zunächst tief
liegende Schichten häufig angehoben und traten dann oft
sogar f rei an die Oberf läche.

Verwendung:
Braunkohle wird heute hauptsächlich getrocknet und
gemahlen in Form von eingeblasenem Kohlestaub in
Kraftwerks- Dampf erzeugern verf euert.
Zu Briketts gepresst waren diese f rüher als Hausbrand weit
v erbreitet, wurden aber auch zur Feuerung von
Dampf lokomotiv en und Industrie- Dampfkesseln v erwendet,
besonders, wenn Steinkohle und Koks knapp oder
überhaupt nicht verf ügbar waren.
Rohbraunkohle wurde trotz ihres hohen Wassergehalts
ebenf alls in Kesselanlagen auf speziellen Schwing-, Muldenund Wanderrosten verf euert. Diese Art der Feuerung ist aus
v erständlichen Gründen inzwischen beendet und die
Brikettproduktion
in
den
letzten
Jahren
stark
zurückgegangen.
Braunkohle erzeugt viel puderige Asche. Ihr hoher
Schwef elanteil greift die Feuerseite v on Dampf kesseln stark
an. Bei Rohbraunkohle kommt dazu, dass sie schnell
zusammmenbackt und durch ihre Feuchtigkeit, die
mitv erdampft werden muß, nur geringen effektiv en Heizwert
hat. Einen Hausbrandofen kann man mit Briketts noch
betreiben, aber einen Schiffskessel der Bauart Bussard …
Sind wir f roh um unsere gute Steinkohle!

GRAPHIT
mit 100 % Kohlenstoffanteil zählt zu den Mineralien und ist
entstehungsgeschichtlich die am stärksten inkohlte Kohleart.
Zwar ist sie brennbar, aber zum Verfeuern zu wertv oll. Damit
schreiben wir lieber unsere nächste Kohlebestellung…
Die Zusammensetzung der Kohlesorten v ariiert stark, sogar
innerhalb einer Grube, manchmal gar innerhalb eines
Flözes. So ergab sich eine Einteilung in Arten, und f ür jede
Art eine bev orzugte Verwendung. Und selbst hier gibt es
noch Feinheiten wie den Anteil an Stickstoff 0,8-3 %,
Schwef el 0,2-3 % (in Einzelf ällen höher) sowie an

Name

C
Wasser-gehalt Flüchtige
H Wasserstoff % O
Inkohlung der Rohkohle Bestandteile Kohlenstoff % (waf )
Sauerstoff %
(waf ) in %
(waf )
(waf )

Heizwert (waf )
in MJ/kg

Braunkohle

niedrig

♦

45-60

60-43

65-75

8,0-5,5

30-12

<25-28

Flammkohle

4-7

45-40

75-81

6,6-5,8

> 9,8

> 32

Gasf lammkohle

3-6

40-35

81-85

5,8-5,6

9,8-7,3

33,0-34,2

Gaskohle

3-5

35-28

85-87,5

5,6-5,0

7,3-4,5

33,9-34,8

Fettkohle

2-4

28-19

87,5-89,5

5,0-4,5

4,5-3,2

34,5-35,6

Esskohle

2-4

19-14

89,5-90,5

4,5-4,0

3,2-2,8

35,2-35,6

Magerkohle

1-3

14-12

90,5-91,5

4,0-3,75

2,8-2,5

35,2-35,5

<2

< 12

> 91,5

< 3,75

< 2,0

35,0-35,3

Anthrazit

hoch

STEINKOHLE
ist letztlich weiter gereifte Braunkohle und zeigt sich als
hartes Sedimentgestein.
Irgendwann stellte der Mensch f est, dass es Steine gibt, die
brennen. Vielleicht war es eine an der Erdoberf läche zutage
tretende Kohleschicht, die sich durch Blitzschlag oder Brand
entzündet hatte. Systematisch wurde allerdings erst

♦

Aufgrund des hohen Wassergehaltes ist der Heizwert der Rohbraunkohle in
der Praxis nur etwa 1/3 so hoch wie der von Steinkohle. (waf bedeutet
wasserfrei)
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mineralischen Beimengungen.
Dazu kommt der Anteil v on unbrennbaren Bestandteilen,
dem Ascheanteil. „Verdaut“ ein moderner Wasserrohrkessel
mit Kohlestaubeinblasung noch bis zu 70% taubes Gestein,
ohne dass die Flamme abreißt, wäre bei einer Rostf euerung,
zumal handgef euert, da längst „Feuer aus“. Ab 7 % wird es
hier kritisch, die „Schmerzgrenze“ liegt bei 10 %
Unv erbrennlichem. Aber zu jeder Lief erung gibt es ja
üblicherweise den „Beipackzettel“ – die Kohleanalyse, die
alle Parameter ausweist.
In der Übersicht gut zu erkennen ist die Abnahme von
f lüchtigen Bestandteilen mit steigender Inkohlung und die
gleichzeitige Zunahme an Heizwert.
Verf euern lassen sich prinzipiell alle Kohlesorten. Allerdings
müssen die Feuerungsanlagen auf das Verhalten der
jeweiligen Kohle beim Abbrand abgestimmt sein. Gasreiche
Kohle brennt mit langer, leuchtender Flamme, tendiert aber
zur Ruß- und Qualmbildung. Mit abnehmendem Gasanteil
steigt in der Regel der Kohlenstoff anteil und damit der
Heizwert. Anthrazit schließlich brennt mit sehr kurzen und
heißen bläulichen Flammen und bildet so gut wie keinen
Rauch. Anthrazitkohle wurde und wird v orwiegend dort
v erbrannt, wo Rauchbildung vermieden werden muß.
Unerläßlich beim Ordern von Kohle ist ein zuv erlässiger
Lief erant, der auch wirklich die Kohlequalität liefert, die man
haben möchte. Da wird „Lokomotivkohle“ angeboten – ach
ja, und wie ist die beschaffen? Oder einf ach nur
„Industriekohle“ – super, das ist Heizers Alptraum. Was das
ist, zeigt sich erst, wenn die Bunker v oll sind und man
Betrieb machen muß. Und v om Bunker aus gibt es nur einen
Weg: durch die Feuer. Da sind schon die „schönsten“
Überraschungen
v orgekommen:
Schrauben
und
Betonbrocken sowie Unmengen v on Schmull – da wurde
wohl die Kohlewaage in Einzelteilen gleich mit gelief ert. Oder
überlagert und halb v erwittert. Nein danke! Unser
„Hof lief erant“ ist die Firma Schindele Festbrennstoffe in
Stuttgart. Vorab kommt erstmal eine exakte Kohleanalyse
und danach der bekannte Sattelschlepper an die Pier. Wenn
der dann die Plane losmacht und „das Schürzchen hebt“,
kommt Freude auf: Kohle v om allerf einsten in gleichmäßiger
Körnung rutscht mit hellem Klickern auf die Pier und macht
kaum Staub – ist eben kaum welcher dabei. Sind die
üblichen 25 t per Schubkarren in die Bunker gekarrt, f egt
man höchstens eine halbe Karre v oll Schmull zusammen.
Und der Preis stimmt! Mal abgesehen von der Heizerei
selbst – muß man einen 64 Jahre alten Kessel mit schlechter
Kohle quälen? Wenn man in Heizerkreisen v on „Seegers
Beste“ spricht, weiß jeder Schwarze, was Sache ist…

Hier muss der Heizer noch mal ran

Sonderf ormen
GAGAT, Sapropelkohle
Ist eine Form von v ersteinerter Kohle, die im Jura v or 145 –
200 Millionen Jahren aus einer großen Schuppentannenart
entstand, die in Feuchtschlamm eingebettet war. Sie ist sehr
bitumenreich,
tiefschwarz
und
gehört
zu
den
Hartbraunkohlen. Durch den hohen Anteil an bituminösen
Gasen ist sie leicht entzündlich. Infolge des hohen
Bergdrucks ist sie sehr hart und besitzt Eigenschaften wie
Anthrazit. Wegen seines seidigen Glanzes wurde und wird
Gagat gern zur Schmuckherstellung v erwendet. Wie
Bernstein lädt es sich bei Reibung elektrisch auf und wird
daher auch als „schwarzer Bernstein“ bezeichnet.
SHUNGIT, Schungitkohle, Algenkohle, Kannelkohle
ist ein schwarzes Gestein, das bis zu 95 % aus Kohlenstoff
bestehen kann. Es entstand v or mindestens 600 Millionen
Jahren im Präcambrium aus Faulschlamm, mit großer
Wahrscheinlichkeit ursprünglich Algen. Man geht davon aus,
daß die Schungite aus dem Sapropel entstanden sein
können. Ob es sich bei Schungit um ein Mineral handelt, ist
umstritten. Neben Kalium, Schwef el, Kalzium und Phosphor
kann es nennenswerte Mengen an Silizium, Aluminium,
Eisen und Magnesium enthalten. Die bekannten Fundorte in
Ostf innland, Russland und Indien liegen oft in Gegenden, in
denen auch Ölschiefer vorkommt.
Verwendet wird Schungit als Farbpigment, Ersatz f ür
Aktivkohle und zur Schmuckherstellung. Außerdem werden
ihm in der traditionellen Medizin außergewöhnliche
Eigenschaften nachgesagt und es gilt daher als
Naturheilmittel.
LIGNIT, Xy lit, Schieferkohle
Ist nicht ganz inkohltes Holz und Pf lanzenmaterial. Es wird
im Tagebau abgebaut und weist noch sehr deutlich
erkennbare Holzstrukturen auf. Mit etwa 10 Millionen Jahren
ist es relativ jung und kommt meist in BraunkohleLagerstätten v or. Sein geringer Heizwert und der sehr hohe
Schwef eldioxy d- sowie CO2 - Anteil bei der Verfeuerung
machen seine Verwendung als Energieträger unattraktiv. Wo
Lignit f rüher v erbrannt wurde, waren speziell auf das
Brennv erhalten
dieser
Kohleart
umgerüstete
Feuerungsanlagen nötig. Sein neues Einsatzgebiet ist unter
anderem die Verölung. (Eine t Lignit ergibt etwa 250 L Diesel
und ca. 300 kg Kohlenstoffpaste)

Ein optimaler Abbrand

PECHKOHLE
Diese wenig v erbreitete Kohleart ist eine stark inkohlte
Hartbraunkohle. Sie entstand im Tertiär vor 35 bis 40
Millionen Jahren. Durch die Bildung der Alpen hob sich vor
etwa 25 bis 30 Millionen Jahren das Gebiet an und die
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Schichten kamen durch Erosion und Verwitterung allmählich
wieder an die Oberf läche, wo sie im 16. Jh. entdeckt wurden.
Das Hauptabbaugebiet dieser glänzend schwarzen Kohle
lag in Südbay ern, die letzte Grube schloß dort 1971, obwohl
die Lagerstätten nicht erschöpft waren. Ihr Absatzgebiet war
hauptsächlich Südbay ern;
wegen ihres
geringeren
Brennwerts und des hohen Abbauauf wandes war sie letztlich
nicht mehr konkurrenzf ähig.
Mit einem Heizwert v on 5000 bis 5600 kcal/kg liegt
Pechkohle zwischen Braunkohle und Steinkohle, hat einen
Kohlenstoffgehalt v on lediglich etwa 60 %, aber einen hohen
Anteil f lüchtiger Bestandteile, brennt langf lammig und backt
nicht. Nachteilig ist ihr mit etwa 5 % recht hoher
Schwef elanteil und mit bis zu 10 % sehr hoher Ascheanteil.
WEALDENKOHLE
entstand in der unteren Kreidezeit vor 140 – 145 Millionen
Jahren. Bis zu 5 Kohlef löze konnten sich innerhalb dieser
Zeit bilden. Je nach Fundort ist die Inkohlung sehr
unterschiedlich und kann vom Braunkohle- bis zum
Anthrazitstadium reichen. So kann der Schwef elgehalt von 1
bis 10 % reichen, der Ascheanteil 35 % erreichen und die
f lüchtigen Bestandteile zwischen 4 und 35 %. Wealdenkohle
muß demnach je nach Zusammensetzung eingestuft
werden, was v on Fettkohle bis Anthrazit reichen kann.
Namensgebend war die englische Ortschaft Wealden, die
Hauptv orkommen dieser Kohle liegen allerdings im WeserEms- Gebiet.
KOKS
Ist „veredelte“ schwef elarme Fettkohle. In Kokereien werden
ihr bei über 1400 °C unter Luf tabschluß die f lüchtigen
Bestandteile, Teere und andere Stoffe entzogen, die in der
„Kohlechemie“ Verwendung f inden. Der f este Kohlenstoff
und die Asche v erschmelzen. Die Verkokung ist ein KohleVeredelungsprozeß.
Die
stumpfgrauen,
porösen
Koksbrocken brennen mit f ast unsichtbarer blauer Flamme
und bilden keinerlei Ruß oder sichtbaren Rauch. Koks wird
hauptsächlich als Reduktionsmittel bei der Verhüttung v on
Eisenerz zu Eisen in Hochöf en benötigt, außerdem als
Brennstoff ohne Rauchentwicklung.
In einem auf wendigen Verf ahren gelang es, sogar aus
Braunkohle Koks herzustellen, um das Fehlen v on teurer
Import- Steinkohle zu ersetzen. Sie soll in Hochöfen tadellos
f unktioniert haben. Der hohe Auf wand und die immensen
Umweltbelastungen haben die Anwendung dieses
Verf ahrens beendet.

Die Heizkraft
der Kohle richtet sich nach dem Kohlenstoffgehalt. Je höher
dieser ist, umso größer die Heizkraft. Zu berücksichtigen ist
auch der Gehalt an Feuchtigkeit und Asche. Je höher, desto
ungeeigneter ist die Kohle für Dampfkessel. Wichtig ist auch
ein
möglichst
gleichf örmiger
Gehalt
an flüchtigen
Bestandteilen. Die Heizkraft wird angegeben als unterer und
oberer Heizwert.
Oberer Heizwert ( HO ) ist die Wärmemenge in kcal, die 1 kg
eines Brennstoffs bei vollkommener Verbrennung abgibt –
unter der Voraussetzung, daß der gesamte in den auf
Ausgangstemperatur
zurückgekühlten
Verbrennungsprodukten
enthaltene
Wasserdampf
zu
f lüssigem Wasser kondensiert ist. Unterer Heizwert (H U) ist
demgegenüber um die Verdampfungswärme des bei der
v ollkommenen Verbrennung gebildeten oder dem Brennstoff
beigemischten Wassers niedriger.In der Praxis hat nur der
Untere Heizwert Bedeutung, da bei den Temperaturen der
Abgase am Kesselende von jedenf alls über 100° C das
Wasser als Wasserdampf mit den Rauchgasen durch den
Schornstein entweicht. Die im Wasserdampf gebundene
Verdampf ungswärme kann also nicht genutzt werden.
Nach dem Abbrand bleibt unter optimalen Bedingungen neben
den bereits erwähnten Verbrennungsgasen,
in der
Hauptsache Kohlendioxy d, Schwef eldioxy d und Stickoxy d,
lediglich Asche übrig. Diese ist anorganischer Rückstand, der
durch Verbrennung bei 815 °C übrig bleibt und besteht aus
einem Gemisch v on Alkali, Erdalkali, Eisen, Aluminiumsalzen
sowie Oxy den, Sulf aten, Silikaten und Phosphaten. Diese
unv erbrennbaren Bestandteile der Kohle schmelzen bei 1000
bis1200° C und bilden dann klebrige, die Rosten zubackende
Schlacke.
Na, ist doch gar nicht so uninteressant, das Thema Kohle. Wer
mit den Heizern ein wenig f achsimpeln möchte, ist gern in der
Runde der „Schwarzen“ willkommen. Oder er genießt einf ach
die Dampferf ahrt – v orwärts getrieben durch Sonnenenergie –
wenn auch etwas umständlich und langwierig in ihrer
Entstehung und Umsetzung.

KOHLEVERFLÜSSIGUNG
Ist eine weitere Kohlev eredelung, in der f lüssige
Kohlewasserstoffe erzeugt werden. Sie gelangt immer an
Bedeutung, wenn Erdöl nicht in genügender Menge
v erfügbar ist und ersetzt werden muß.
Bestandteile der Kohle
Die brennbaren Bestandteile der Kohle sind: Kohlenstoff ( C
), Wasserstoff ( H ) und Schwef el ( S ). Kohlenstoff ist der
Hauptträger der Wärmeentwicklung, Wasserstoff ist
wesentlich an der Entzündbarkeit und Brennbarkeit beteiligt
und ist immer an den Kohlenstoff gebunden. Weitere
enthaltene Gase wie z.B. Methan sind ebenf alls brennbar.
Ihre Mengenangabe beinhaltet alle unter 900 °C
entweichenden Bestandteile. Nicht brennbar sind: Asche,
Wasser (H 2O) und Stickstoff (N 2). Sauerstoff selbst ist nicht
brennbar, nimmt aber an der Verbrennung teil und sorgt
daf ür, daß die zur Verbrennung benötigte Sauerstoffmenge
hierv on mit gedeckt wird. Asche ist der Rückstand, der beim
Verbrennen eines Brennstoffs bei 815° C unter Luftzutritt
übrigbleibt.

Bunkern von 50t Kohle i n Ren dsbur g 200 9

Quellenangaben
Wikipedia, f reie Enzy klopedie
Mineralienatlas: Kohle
Klaus: Einführung in die Paläobotanik
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Bilder aus dem Jahr 2011
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Wussten Sie schon ?????

Die auf der Überf ahrt nach Rostock stark dezimierte
Holzscheuerleiste wurde auf 50m erneuert, dazu wurden
auch 70m Flachstahl ausgetauscht. Alle anderen Arbeiten
hier auf zuzählen, würde den Rahmen sprengen.

Für eine Fahrt v on Kiel nach Hamburg und zurück zum
Beispiel braucht der Bussard ca. 16t Kohle, 25l
Dieselkraftstoff und 40l Schmierstoffe.
Pro Stunde v erbraucht der Kessel rund 500kg Kohle, die pro
Tonne jetzt ungef ähr mit €300 zu Buche schlägt. Wenn wir
Bussard also einmal mit 25t „Vollbunkern“ sind rund €8000
ausgegeben.

Werftkosten Insgesamt: €105.000
Beitrag der Stadt Kiel: €55.000
Beitrag des Vereins: €25.000
Spenden: €25.000

Werftzeit 2011 / 2012
T ext und Bilder: Marco Josefus, Kiel

Wie immer, ist eine Werftzeit mit einem alten Dampf er was
besonderes. Aber die Werftzeit 2011 / 2012 war im Umfang
der Arbeiten wieder was ganz besonderes. Die Arbeitsliste
war recht lang, von Stahlarbeiten an Deck und Rumpf bis zur
komplett neuen Konservierung des Rumpfes war alles dabei.
Bei recht stürmischem Wetter wurde Bussard am 03.12.11
mit Hilf e des Kieler Schleppers Kitzeberg zur Lindenau Werft
v erholt. Die Werftleute f ackelten nicht lange und rissen recht
schnell das marode Holzdeck auf dem Vorschiff runter.
Vorher wurden beide Deckswinden an Land gebracht und
durch die Crew instandgesetzt.
Ebenso f ielen die Kammern im Vorschiff den Arbeiten zum
Opf er. Diese mussten ausgebaut werden, damit die neuen
6mm Stahlplatten eingebaut werden konnten. Das
Vorschiffsdeck ist jetzt endlich Wasserdicht.

Die Kieler Lindenau Werft baute Doppelhüllentanker bis zu
30.000 BRZ; die Qualitativ sehr hochwertigen Schiffe sind im
weltweiten Einsatz. Leider war auch die Lindenau Werf t ein
Opf er der Wirtschaftskrise und musste Insolvenz anmelden.
Im Reparatursektor hält sich die Werft über Wasser. Mit viel
Engagement wurden die Arbeiten seitens der Werft auf der
Bussard ausgef ührt. Wir sagen DANKE an die Mitarbeiter
der Lindenau Werft.

Der Buchtipp für die Freiwache:

Verholen zum Dock mit SFK Schlepper Kitzeberg

Für die Arbeiten am Rumpf wurde Bussard mit dem SFK
Schlepper Kitzeberg in das Trockendock 1 v erholt. Am
Rumpf wurde eine alte Dopplung herausgetrennt und durch
eine 12mm Stahlplatte ersetzt, damit die die Substanz des
Rumpf es gesichert. Die alte Beschichtung am Rumpf wurde
abgeschliffen und komplett neu aufgetragen, auch hier
haben wir erstmal zwei Jahr Ruhe.

Der Seezeichendampfer Cary atid.
Wer die spannende Geschichte des ersten Bandes gelesen
hat, will bestimmt wissen, wie es weitergeht. Bitte sehr: die
Fortsetzung. Die Folgen v on Größenwahn und Inkompetenz
müssen v on Captain Macready und den Männern der
Cary atid ausgebadet werden.
Ullstein Taschenbuch- Verlag, deutsche Erstausgabe 2001,
ISBN: 3-548-25090-4

Ausbrennen der alten Dopplung am Rumpf
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Jahreshauptversammlung am 22.03.2012

Bussard in 1 :400

T ext: Marco Josefus, Kiel

T ext und Bild: Marco Josefus, Kiel

Am 22.03.2012 fand die Jahreshauptv ersammlung im THW
Heim in Kiel statt. Dazu wurde fristgerecht durch den
Vorstand eingeladen.
Tagesordnung:
1.

Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Marco
Josef us
2. Jahresbericht des Vorstandes durch den Vorstand
3. Bericht des Kassenwarts
4. Bericht der Kassenprüf er
5. Aussprache über die Berichte
6. Entlastung des Vorstandes
7. Neuwahl des Vorstandes
8. Wahl eines Kassenprüf ers
9. Anträge
10. Sonstiges

Damit man sich unseren Bussard auch in das eigene
Wohnzimmer stellen kann, hat die Trav emünder Firma
Classic Ship Collection ein wunderschönes Vollrumpfmodell
aus Metall im Angebot. Das Modell im Maßstab 1:400 wird
komplett mit einer Glashaube geliefert.
Bussard kann man unter www.classic-ship.de bestellen oder
direkt im Geschäft in Trav emünde kauf en.

Der Kassenwart Bernd Siedler gab einen Überblick über das
Geschäftsjahr 2011.
Einnahmen: €78.880,14
Ausgaben: €52.306,17
Rückstellung Ende 2011: €39.626,77

Wir bedanken uns bei:

Erfreulich bei den Einahmen waren die €12.092 an Spenden.
Mit rund €50.000 blieben die Fahreinnahmen stabil. Für
€19.466 wurde die gute Kohle eingekauft.
Die Rückstellung wird f ür die anstehende Werftzeit benötigt.
Nach Tagesordnungspunkt 7 wurde der bisherige Vorstand
wiedergewählt:
1.Vorsitzender: Dipl. Ing. Marco Josefus
2.Vorsitzende: Dr. Doris Tillmann
Schatzmeister: Bernd Siedler
Der ausscheidende Kassenprüfer Ingo Haltenhof wurde
durch die gewählte Lisa Runge abgelöst.
Im Jahr 2011 hatte der Verein 170 Mitglieder, es traten 2
Personen aus und wir konnten 37 neue Mitglieder begrüßen.
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