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fb Die ersten beiden Teile dieses Ar
tikels gaben einen Überblick über die
Tar SandsVorkommen, deren Ab
bautechnologie sowie die Ölindustrie
in Alberta. Weiterer Fokus waren die
ökologischen Auswirkungen der Tar
SandsIndustrie. Zuletzt ging es um
die Technologie der Rohölerzeugung
aus den Tar Sands. An diesem Punkt
setzt dieser Artikel wieder an.

Konditionierung
Der erste Schritt in der langen Kette
aufwendiger Verarbeitungsprozesse
auf dem Weg vom "Teersand" zu ei
ner Art künstli
chen Rohöls, das
dann in der kon
ventionellen Öl
industrie weiter
verwendet wer
den kann, wird
"Konditionierung"
(Conditioning)
genannt. Gemeint
ist damit das Auf
brechen und Zer
kleinern der kleb
rigen Tar Sands
Brocken in klei
nere Stücke sowie
die Entfernung
groben Materials.
Anschließend
wird heißes Wasser hinzugefügt, um
das Gemisch transportfähig zu ma
chen. Diese Vorbereitung für den
"Hydrotransport" zur Extraktionsan
lage (extraction plant) wurde bereits
am Ende des letzten Teils dieses Ar
tikels angedeutet.

Das Beimengen heißen Wassers be
wirkt auch die Freisetzung von in den
Tar Sands eingeschlossener Luft. Die

Luft, die in winzigen Blasen in dem
Tar SandsSchlamm gefangen ist,
und das heiße Wasser verursachen
durch ihre verstärkten Bewegungen
eine Abtrennung des Bitumens. Zur
Erinnerung: die als "waterwet" be
zeichneten AthabascaTar Sands sind
genau genommen Sandkörner, die
zunächst von einer dünnen Wasser
schicht und, darauf liegend, von ei
ner Bitumenhülle umgeben sind. Die
Erhitzung und die Einwirkung der
Luftbläschen führen zu einem größe
rem Abstand des Bitumens vom
Sand. Im nächsten Schritt wird dieser
Prozess verstärkt, bis das Bitumen

gänzlich vom Sandkorn abgetrennt
ist.

Heutzutage werden allerdings auch
Konditionierungstechniken ange
wendet, die der Mixtur wiederum
mehr Luft und weitere Zusatzstoffe
hinzuführen.

Auch sind manche Tar SandsLager
stätten nicht "waterwet" und bedür

fen zusätzlicher Lösemittel, um Sand
und Bitumen zu trennen.

Vor der Einführung des Hydrotrans
portes waren große Trockentrom
meln genutzt worden, um den
Matsch aus Tar Sands und Wasser zu
konditionieren. Dies war eine der
ersten Methoden zur Konditionierung
der Tar Sands. Die Trommeln führten
Luft in den Schlamm herein und
siebten grobe Materialien heraus.

Die Konditionierung ist ein wichtiger
Schritt, der komplexe physikalische
und chemische Veränderungen ein
leitet. Sie startet die "Separation"
durch das Aufbrechen der Bindun
gen, die das Bitumen, Wasser und
Sand zusammen halten.

Abtrennung
Der nächste Teilschritt findet im pri
mären Scheidekessel statt und wird
"Abtrennung" (Separation) genannt.
Hier wird dem Schlamm weiteres
heißes Wasser beigemengt und soge
nannter "BitumenSchaum" gebildet.
Dieser trennt sich in einem rapide
ablaufenden Prozess von anderen
Bestandteilen des Gemisches (Sand,
Wasser und weitere Feststoffe). Er
steigt im Scheidekessel ganz nach
oben und strömt dort über die Kante.
Er läuft in eine Rinne und wird zur
weiteren Verarbeitung abgeleitet,
während der Sand auf den Behälter
boden zurückfällt.

Der Schaum enthält etwa 90 % des
Bitumens. Er setzt sich für gewöhn
lich aus etwa 30 % Wasser, 60 % Bi
tumen und 10 % Feststoffen zusam
men. Er muss nun "entlüftet" und ge
reinigt werden.
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"Tar Sands": - Fortsetzung (Teil 3) -

Nachhaltige Zerstörung von Urwäldern und Feuchtgebieten, Enteignung
indigener Menschen und größter Einzelverursacher des Treibhauseffekts
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Diese Tafel aus dem "Oil Sands Discovery Center" gibt einen Kurz
Überblick der Zwischenschritte zur Extraktion des Bitumen aus
den Tar Sands  der Anfang der aufwendigen Rohölherstellung.
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