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steinskern in seinem Zentrum belässt,
an einem Kernrohr befestigt. Der Kern
wird entnommen und analysiert, um
Informationen über die Zusammen
setzung, Form und Ausrichtung der
Schichten, die er durchschnitten hat,
zu gewinnen. Weitere Daten können
an jeder Bohrung durch die Verwen
dung spezialisierter Ausrüstung wie
Dipmeter Advisors gesammelt wer
den, die Details zu den Senken und
Verwerfungen der Untergrundforma
tion bereitstellt. Gammastrahlung und
Elektrische Fokussierung (FE) können
zusätzliche spezialisierte Informatio
nen über die Struktur der Lagerstätte
zugänglich machen.

Doch auch die Verwendung solcher
Technologien hilft nicht gegen die
plötzlichen Veränderungen, denen
Schichtungen manchmal ohne er
kennbaren Grund unterliegen. Daher
sind Geolog*innen vorsichtig mit Ver
allgemeinerungen aus nur wenigen
Bohrkerne; eine große Menge an
Bohrungen ist erforderlich.

Bergbau-Geschichte
Bis in die 1930er war die Idee nach

Öl unterhalb der Tar SandsLager zu
bohren zurückgestellt worden, aber
es war auch nicht immer klar, welche
Bergbautechnologie die beste wäre.
Manche Bergbauingenieure empfah
len die Nutzung von Eimerseilbag
gern, während andere dachten, dass
Löffelbagger das geeignete Mittel
wären. Aber egal welche Ausrüstung
gewählt wurde, meist war sie nicht
stark genug, um die abrasiven Tar
Sands abzubaggern. Insbesondere im
Winter, wenn die Teersande steinhart
gefroren sind, standen die Bergbau
betriebe vor Problemen. Daher ent
schieden in den 1930ern Unterneh
men wie die International Bitumen
Company nur noch im Sommer in
Betrieb zu gehen.

Schaufelradbagger &
Förderbänder

Schaufelradbagger, wie die von Sun
cor ursprünglich verwendeten, waren
zuvor für
viele Jah
re im
Kohleta
gebau im
Einsatz
gewesen.
Spezielle
Versionen
dieser ge
waltigen
Maschi
nen wur
den für
die Tar
Sands ge
baut. Sie
hatten
enorme
Abbauka

pazitäten und waren durch Förder
bänder verbunden. Syncrude ver
wendete ebenfalls Schaufelradbag
ger, aber nicht zum Graben. Eimer
seilbagger schaufelten das Erz aus
dem Boden und luden es auf einen
Haufen. Ein Schaufellader brachte es
dann zu einem Förderband, womit
das Gestein zur Anlage transportiert
wurde.

Förderbänder sind eine anfällige
Technologie: Wenn das System nur
für einige Tage nicht funktionierte,
musste die gesamte Anlage außer
Betrieb genommen werden. Die För
derbänder wurden kontinuierlich er
weitert und verlagert, um mit dem
Fortschreiten des Tagebaus mitzu
halten. Ein Siebrost war am Einlauf
über dem Förderband befestigt, um
größere Steine auszusortieren.

Schaufelradbagger, wie sie von Sun
cor zwischen 1967 und 1993 benutzt
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"Tar Sands": - Fortsetzung (Teil 4) -

Nachhaltige Zerstörung von Urwäldern und Feuchtgebieten, Enteignung
indigener Menschen und größter Einzelverursacher des Treibhauseffekts
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Thematisch passende Beiträge für diese

Rubrik im nächsten grünen blatt
bitte vor Einsendeschluss an uns
mailen.

Wir freuen uns über Menschen, die
sich an der Energierubrik beteiligen
wollen!

Einige von Suncors Abwasserbecken (vorn im Bild) liegen direkt am Athabasca
River (dahinter)  starker Regen oder Hochwasser können leicht zum Überfluten
führen.




