
Dienstag, 13. November 2018
DNLO3, Nr. 263, 46. Woche DORSTEN

Von Michael Klein
s gab einen Knall, als
im November 1980
beinahe der Abhitze-
kessel der Versuchsan-

lage zur Kohlevergasung auf
dem Gelände der Dorstener
Ruhrgasfläche den Mitarbei-
tern um die Ohren flog. „Da-
mals wurde ein Sicherheits-
ventil durch die Luft ge-
schleudert, landete auf einem
fahrenden Waggon der Ze-
chenbahn und wurde später
im Zechenhafen Bottrop si-
chergestellt“, erzählt Dr. Mi-
chael Ahlers, der ein halbes
Jahr später Leiter der Koke-
reivergasung werden sollte.
Wie durch ein Wunder wurde
damals kein Werksbeschäftig-
ter verletzt. „Wäre der Unfall
nicht so glimpflich ausgegan-
gen, hätte die Anlage womög-
lich schon eher das Aus er-
eilt“, ist der Gahlener im
Nachhinein sicher.

So dauerte es schließlich bis
zum Jahreswechsel
1983/1984, dass die in Dors-
ten ausprobierte und welt-
weit beachtete Technik der
Gaserzeugung zur Herstel-
lung von Treibstoffen ihren
Betrieb einstellen musste.
„Das zu jener Zeit erzeugte
Gas war zwar brauchbar, aber
nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten nicht zu ver-
kaufen“, erklärt Harald Stu-
cken. Der jetzige Vorsitzende
des Verkehrsvereins Dorsten
und Herrlichkeit Lembeck
war als gelernter Chemietech-
niker damals Gruppenleiter
im Gas-Analyse-Labor des
Dorstener Ruhrgas-Werkes,
das 2007 nach Essen umge-
siedelt worden war. Dr. Mi-
chael Ahlers bestätigt: „Die
Studien haben zu jener Zeit
bewiesen, dass die Herstel-
lung technisch machbar ist.“
Aber da die Umwandlung der
Kohle im Vergleich zum aus
Norwegen und Russland im-
portierten Erdgas teurer war,
hätte sich die Anlage aus
Sicht der Betreiber nicht
amortisiert.

ie riesigen Gebäude,
die Rohranlagen, das
gewaltige Laufband,

auf dem die Kohle zum Ruhr-
gas-Gelände transportiert
worden ist – sie sind längst
verschwunden, sie wurden
Ende der 2010er-Jahre abge-
baut. Die städtische Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft
WinDor hat einen Teil des
Areals erworben, entwickelt
es für die Neuansiedlung von
Firmen. Die ersten Unterneh-
men bauen schon dort. „Dass
hier gerade etwas Neues ent-
steht, ist wichtig“, meint Ha-
rald Stucken. „Das Ende des
Steinkohlenbergbaus ist aber
ein guter Anlass, an das zu er-
innern, was hier früher pas-
sierte.“

enn der Standort Dors-
ten ist in die Chronik
der europäischen
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Energiewirtschaft eingegan-
gen. „Dass Kohle und Gas hier
einen Brückenschlag eingin-
gen, ist ein bedeutendes
Stück Industriegeschichte“,
betont Stucken. Und das nicht
erst seitdem – von der Ölkrise
der 1970er-Jahre aufge-
schreckt – die Ruhrkohle AG,
die STEAG, die Firma Lurgi
und die Ruhrgas-Anlage 1975
die eingangs erwähnte und
staatlich geförderte Großver-
suchsanlage für die Kohle-
druck-Vergasung neu bauten.
180 Millionen DM kostete die
Anlage namens „Ruhr 100“,
bei der ein Druckerzeuger der
Firma Lurgi mit ungefähr 100
bar verschiedenste Kohlesor-
ten aus Südafrika, dem Saar-
land, aus Frankreich, aus
Schottland und natürlich
auch von der benachbarten
Zeche Fürst Leopold zu Gas
erzeugte. „Damit wollte man
sich von den Ölimporten un-
abhängig machen“, erläutert
Dr. Michael Ahlers.

Besucher aus allen Ecken
der Welt kamen nach Dors-
ten, um zu sehen, zu staunen
und zu fachsimpeln. Damals
lebte die frühere Vergangen-
heit noch einmal auf dem In-
dustriegelände auf – denn
schon von 1953 bis 1967 be-
stand hier ein Konsortium na-
mens Steinkohlegas AG (Stei-
ga), die in Dorsten eine Groß-
anlage zur vollständigen Ver-
gasung von Steinkohle errich-
tet hatte. Im Verbund mit der
Schachtanlage Fürst Leopold
Baldur wurde mit dieser An-
lage erstmalig unter hohem
Druck aus Kokskohle Heizgas
erzeugt. „Damit spielte Dors-
ten in der ersten Liga der
Technologie-Welt mit“, er-
klärte Gerhard Lapke, promo-

vierter Chemiker aus Wulfen.
Als Mitglied des Bergbauver-
eins hatte er vor rund 15 Jah-
ren gemeinsam mit dem frü-
heren Ruhrgas-Ingenieur
Walter Schulte ein Buch über
die damalige Technik ge-
schrieben.

„Das Vergasen der Kohle
wird erreicht, wenn abwech-
selnd Luft und Wasserdampf
über den glühenden Koks ge-
leitet werden“, erklärt Dr.
Lapke. In Dorsten wurde ein
spezielles Verfahren ange-
wendet: der Luigi-Druck-Pro-
zess mit Hilfe eines Sauer-
stoff-Dampfgemisches in ei-
nem Reaktor bei etwa 600
Grad, in den die Steinkohle-
brocken von oben über
Druckschleusen eingefüllt
wurden.

Neben der eigentlichen Ver-
gasungsanlage waren noch
viele Nebenanlagen notwen-
dig. So wurden Phenole, Aro-
maten, Öle und Teer zu ver-
kaufsfähigen Produkten wei-
terverarbeitet.

ie im Vergasungspro-
zess anfallende Asche
war ein gefragter Rest-

stoff zum Aufbau und Befesti-
gen von Dämmen, zum Bei-
spiel bei der Landgewinnung
des Ijssel-Meeres. Auch der
als Nebenprodukt anfallende
Schwefel wurde zu Schwefel-
säure verarbeitet und mit
dem ebenfalls als Nebenpro-
dukt anfallenden Ammoniak
neutralisiert: das dabei ent-
standene Ammoniumsulfat
wurde in einer speziellen
Salzfabrik zu Dünger aufgear-
beitet.

Zum Exportschlager „made
in Dorsten“ geriet allerdings
ein anderes Produkt. „Alle
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waren heiß auf Dorstens Tro-
ckeneis“ ist ein Beitrag aus
dem Buch „Unsere 60er-Jah-
re“ von Anke Klapsing-Reich
(Redakteurin der Dorstener
Zeitung) betitelt, in dem sich
der inzwischen verstorbene
Ingenieur und Dorstener Hei-
matexperte Walter Schulte er-
innerte: „Tankwagen aus Ge-
rolstein und von anderen ent-
fernten Mineralquellen roll-
ten ohne Pause wegen unse-
rer Kohlensäure über die Hal-
terner Straße zum Werk.“

alter Schulte, bis zu
seinem Tod Vorsit-
zender des Dorste-

ner Verkehrsvereins, war bei
der „Steiga“ verantwortlich
mit dabei, als in Dorsten die
größte Anlage in Westeuropa
zur Verflüssigung von Koh-
lendioxid und zur Herstellung
von Trockeneis für Furore
sorgte: Tageskapazität 300

Tonnen flüssiges Kohlendi-
oxid.

Findigen Ingenieur-Köpfen
war die kommerzielle Nut-
zung der Kohlensäure und
des Trockeneises entsprun-
gen, das eigentlich nur ein
„Abfallprodukt“ eines sensati-
onellen Verfahrens war, das
bei der STEIGA Dorsten im
August 1962 erstmals in Be-
trieb genommen wurde: die
erste Rohgas-Konvertierungs-
anlage der Welt! Ein Meilen-
stein in der Kohlentechnolo-
gie.

In der neuen Anlage wurde
das im Gas enthaltene Koh-
lenmonoxid mit Wasserdampf
in Kohlensäure und Wasser-
stoff umgewandelt und dabei
entgiftet. Zweiter Vorteil:
„Die Kapazität konnte um 35
Prozent auf 3,2 Millionen Ku-
bikmeter Gas pro Tag erwei-
tert werden“, so Schulte. „Da-
mit erzeugte das Werk der
Ruhrgas AG in Dorsten An-
fang der 1960er-Jahre einen
wichtigen Teil des deutschen

W

Haushaltsverbrauchs.“

och wie kam es eigent-
lich dazu, dass Dors-
ten zur zentralen

Drehscheibe der Kohleverga-
sungsaktivitäten wurde? Das
hat seine Vorgeschichte. Der
Vorläufer der Ruhrgas AG
wurde 1926 in Essen als Ge-
meinschaftsunternehmen der
Montanindustrie des Ruhrge-
biets gegründet. Ziel: Die
Sammlung und Verteilung
des auf den Kokereien anfal-
lenden überschüssigen Gases
als Industrie- und Stadtgas.

„Anfang der 1950er-Jahre
entstand bei der Ruhrgas der
Plan, selbst in die Produktion
von Gas einzusteigen und sich
zum Energieversorgungsun-
ternehmen zu entwickeln“, so
Gerhard Lapke. Die Kohlever-
gasung sei notwendig gewor-
den, um den steigenden Be-
darf an Heizgas zu decken
und um Angebots-Schwan-
kungen zu vermeiden.“ Für
die Wahl Dorstens als Stand-
ort der rechtlich eigenständi-
gen Firma „STEIGA“ sprachen
vor allem zwei Gründe.

Erstens: Zur Erhöhung des
Heizwertes des Kokereigases
musste Erdgas beigemischt
werden - nur wenige Kilome-
ter östlich Dorstens endete
die aus Bad Bentheim kom-
mende Erdgasleitung der
Chemischen Werke Hüls.
Zweitens stellte die Hoesch
AG als Eigentümerin der Ze-
che Fürst Leopold-Baldur ein
Darlehen in Höhe der Ge-
samtkosten von 25 Prozent in
Aussicht, sodass die Wahl auf
das sumpfige Grundstück in
Dorsten fiel, dessen Unter-
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grund erst umständlich mit
Haldenmaterial befestigt wer-
den musste.

Für die Steinkohlengasanla-
ge in Dorsten konnten Füh-
rungskräfte aus mitteldeut-
schen Bergwerken gewonnen
werden, aus Leuna, Merse-
burg und Schkopau. 450 Mit-
arbeiter beschäftigte das
Werk schließlich. Unter ih-
nen: besagter Helmut Schul-
te, der später zum eifrigen
Chronisten der neuen Technik
werden sollte. Mit Dr. Gerd
Lappke verfasste er später ein
Buch über die Werksgeschich-
te, im Heimatkalender 200
schilderte er auch einige An-
ekdoten über das Werk.

„Als Anlaufpunkt ist die
Kantine zu erwähnen, in der
Max Weiß das Sagen hatte“,
schrieb er dort zum Beispiel:
In den ersten Jahren konnte
dort ein Mittagessen für 20
Pfennig Selbstkostenanteil
eingenommen werden: „Der
Betrieb ließ sich für den Kan-
tinenwirt nur deshalb wirt-
schaftlich gestalten, weil ihm
gestattet war, Bier in unbe-
schränktem Ausmaß aus-
schenken zu dürfen.“

is Mitte der 1960er-Jah-
re lieferte die nahelie-
gende Zeche die Roh-

stoffe zur STEIGA-Gaserzeu-
gung: Kohle, Dampf und
Pressluft. In Dorsten wurden
bis Mitte der 1960er-Jahre
vier Millionen Tonnen Roh-
kohle für die Erzeugung von
Stadtgas verbraucht. Das so
umgewandelte Heizgas konn-
te über Pipelines an die Ver-
braucher weitergeleitet wer-
den, bis in den Karlsruher

B

Raum.
Doch dann durchkreuzten

Öl und Erdgas die vermeint-
lich goldene Zukunft. Schon
früh wurde in Dorsten im
Emsland gefördertes und von
dort in die Lippestadt trans-
portiertes Erdgas entschwe-
felt.

Mit der Aufnahme der ers-
ten Erdgaslieferungen aus
den Niederlanden begann
1966 endgültig das Erdgas-
zeitalter, später wurde Erdgas
auch aus Norwegen und
Russland nach Deutschland
importiert. Nach und nach
stellte die Ruhrgas AG die An-
lagen und Heizungen der Ver-
braucher auf den neuen
Brennstoff um. Die Kohlever-
gasung wurde eingestellt, die
Anlage abgebaut.

och dann der Öl- und
Gas-Preisschock: In
den 1970er-Jahren

entwickelten sich in Deutsch-
land verschiedene vom Bun-
desministerium für For-
schung geförderte Program-
me zur Kohleveredlung. Aus
Sicht der Ruhrgas besonders
interessant war die vollstän-
dige Umwandlung der Kohle
zu „künstlichem Erdgas“. Für
den Standort Dorsten wurde
dafür ein Vergasertyp entwor-
fen, der unter dem Namen
„Ruhr 100“ bekannt wurde.
Die gleichnamige Versuchs-
anlage in Dorsten wurde 1979
vom damaligen Bundesfor-
schungsminister Volker Hauff
feierlich eröffnet, gut fünf
Jahre später aber wieder ein-
gestellt und abgebaut. „Alle
Spuren sind inzwischen ver-
wischt“, sagt Dr. Gerhard Lap-
ke. „Nur in der wissenschaftli-
chen Fachliteratur findet man
noch Erinnerungen.“

Dr. Michael Ahlers als Chef
der Anlage ging in die Ruhr-
gas-Zentrale nach Essen (die
später von EON übernommen
wurde), widmete sich dort fe-
derführend dem Korrissions-
schutz von Gasleitungen.
Auch die Ruhrgas ging ir-
gendwann aus Dorsten weg.
Zwar wurde 1988 in Dorsten
noch ein Ruhrgas-Zentralla-
ger in Betrieb genommen,
wurden große Summen in In-
frastruktur, Sanierung und in
eine Labor- und Entwick-
lungsabteilung gesteckt. 2007
schloss die Ruhrgas ihr Dors-
tener Kapitel ab: 110 Ingeni-
eure und Techniker wurden
ins Essener Zentrallabor ver-
setzt.

In den stehen gebliebenen
Gebäuden haben sich neue
Firmen angesiedelt und noch
immer verlaufen hier wichti-
ge grenzüberschreitende Gas-
versogungsleitungen. Und zur
exakten Kalibrierung von
Gaszählern steht weiterhin
der Hochdruck-Gaszähler-
prüfstand „pigsar“ zur Verfü-
gung - einer der führenden
weltweit.
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Als Dorsten in der ersten Liga spielte
DORSTEN. Kaum jemand weiß, dass mit der Kohlevergasungsanlage auf dem ehemaligen Ruhrgas-Gelände in Hervest ein wichtiges Stück

Bergbaugeschichte geschrieben wurde. Doch die innovatiove Technologie konnte sich dann doch nicht durchsetzen.

Das Dorstener Ruhrgas-Laborteam im Jahr 1956. FOTO PRIVAT

 SERIE  Abschied
von der Kohle
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Bei so viel spannender Ver-
gangenheit und Gegenwart
des alten Geländes ist für Ha-
rald Stucken deshalb klar:
„Im nächsten Jahr, wenn der
große Hype um das Bergbau-
Ende zu Ende ist, wird der
Verkehrsverein den Ort als
Fahrradtour-Ziel ins Pro-
gramm nehmen.“ Thema: Die
Ruhrgas, was hier war, was
hier ist. Und was sich hier
künftig noch tun wird. Denn
Open Grid Europe hat hier

neue Pläne: Die Netzbetrei-
bergesellschaft, als Tochter
der „E.ON Ruhrgas“ gegrün-
det worden, wird hier ihre
Prüfanlage vergrößern.
„Open Grid Europe“ ist inzwi-
schen an ein internationales
Investment-Konsortium ver-
kauft worden. „Seitdem ist
meine Identifikation nicht
mehr allzu groß“, sagt Dr. Mi-
chael Ahlers, der aber immer
noch einmal im Jahr mit Kol-
legen das Gelände besucht.

Radtour zur Ruhrgas
Verkehrsverein berichtet über Vergangenheit und Gegenwart

Harald Stucken

Lang ist es her: Blick auf die Steinkohlengas-Anlage von der Halterner Straße aus. FOTO PRIVAT
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