
In Kohlemahlanlagen finden unterschiedlichste Prozesse statt, 
die mit Hilfe von ENOTEC-Produkten sicher und wirtschaftlich 
geregelt werden. Ob in der Feuerung, in der Heißgas zum Trock-
nen der Kohle erzeugt wird oder im Staub-Silo, in dem der feine 
Kohlenstaub gelagert wird: mit ENOTEC-Produkten können Sie 
ihre Anlage sicher kontrollieren und perfekt regeln. Somit lassen 
sich Kosten sparen und die Anlagensicherheit auf ein Höchst-
maß garantieren.

ENOTEC-Produkte bieten zudem in unterschiedlichen Verbren-
nungsanlagen vielseitige Einsatzmöglichkeiten, da sie in Rauch-

gastemperaturen bis 1.400 °C, bei hohen Staubbeladungen und 
in korrosiven oder reduzierender Abgasen eingesetzt werden 
können. Die Bandbreite verläuft von Kohle- und Gaskraftwerken 
über Müllverbrennungsanlagen, den Schiffbau, Raffinerien und 
Krematorien bis hin zu Zement- und Stahlwerken sowie die Che-
mie-Industrie…

... überall, wo eine Verbrennung effizient, schnell und präzise 
kontrolliert werden muss.

Unser Versprechen:
Für jede Applikation finden wir von ENOTEC eine Lösung, egal 
ob maßgeschneidert oder aus der Serienfertigung. Unsere 
Kunden profitieren von unserem erfahrenen Personal und  
unserem weltweit aktiven und versierten Vertriebs- und  
Serviceteam: 

Rund um die Uhr und überall auf der Welt.

enotec.de

Brennstoffaubereitung mit ENOTEC – 
sicher und effizient

Ihre Vorteile im Überblick: 
•   Prozess-Optimierung durch genaue und schnelle 

Messungen
•   Optimale und wirtschaftliche Prozessüberwachung 

und Regelung
•   Erhöhung der Anlagensicherheit und der Effizienz
•   Kostenreduktion durch optimalen Energieeinsatz und 

Reduktion des Anlagenverschleiß
•   Remote Überwachung mit der ENOTEC REMOTE App
•   Analoge und digitale Schnistellen zum Prozessleit-

system

ENOTEC – Lösungen  
für die Kohlemahlanlage



Kohle, die bergmännisch gewonnen wurde, ist von Form 
und Beschaffenheit (hier ist vor allem der Feuchtegehalt zu  
nennen) nicht geeignet, direkt einer Feuerung zugeführt zu 
werden. Daher muss sie vorher homogenisiert, getrocknet 
und gemahlen werden.

In Kohlemahlanlagen wird Braun- oder Steinkohle zu Kohlen-
staub gemahlen. Dieser Kohlenstaub wird bei verschiedens-
ten verfahrenstechnischen Anlagen eingesetzt.

Beim Mahlen von Kohle muss Sauerstoff (O2) und Kohlen-
monoxid (CO) gemessen werden, da es bei dem feinen Koh-
lenstaub schnell zu Staubexplosionen kommen kann. Der 

sicheren Betrieb einer Kohlemahlanlage kann ausschließlich 
über einen reduzierten Sauerstoff-Gehalt gewährleistet wer-
den. Die beiden anderen Kenngrößen einer Explosion, also 
Brennstoff und Wärme, können in diesem Fall nicht reduziert 
werden.

Je nach Material ist ein O2-Gehalt < 10 Vol.% erforderlich, der 
über eine Verdünnung der Luft mit Wasserdampf oder Rauch-
gas erreicht wird. Wird mit Wasserdampf verdünnt, kann 
der O2-Wert nicht extraktiv bestimmt werden, da bei diesem 
Messverfahren das Wasser im nassen Messgas auskonden-
siert wird und damit der O2-Wert zu hoch gemessen wird. Hier 
eignet sich nur eine InSitu O2-Messung. 

Messstellen in der Kohlemahlanlage:

COMTEC® 6000 nach Heißgaserzeuger: Hier werden O2 und 
COe gemessen, um den Heißgaserzeuger optimal (wirtschaft-
liches Brennstoff-Luft-Verhältnis) regeln zu können. Mit dem 
O2-Gehalt wird die Verbrennung geregelt. Der COe-Wert dient 
als Backup.

SILOTEC® 8000 im Staub-Silo: In-Situ O2 und COe zur Glimm-
brannd-Erkennung. Hier kann durch die neue selbstüberwa-
chende SILOTEC®-Sonde von ENOTEC schnell, zuverlässig 
und sicher in explosionsgefährdeten Bereichen gemessen 
werden. Es ist kein wartungsintensives und langsames ext-
raktives Analysensystem nötig. 

COMTEC® 6000 nach Schlauchfilter vor Saugzug: Zum einen 
wird mit der Messstelle nach Schlauchfilter der Filter über-
wacht. Ist der COe-Gehalt zu hoch, besteht die Gefahr eines 
Glimmbrandes im Filter. Zum anderen kann hier, kurz vor dem 
Saugzug und unter Unterdruck sichergestellt werden, dass 
die gesamte Anlage inert betrieben wird. Wenn hier ein O2 
kleiner 10 Vol.% herrscht, besteht er in der gesamten Anlage.

OXITEC® 5000 am Kamin: Der O2-Wert am Kamin wird als
Sauerstoff-Bezugswert für die TA Luft benötigt.

ENOTEC – Messstellen in der Kohlemahlanlage

COMTEC® 6000  
nach Heißgas-Erzeuger
O2 und COe zur Verbrennungs- 
regelung und – Optimierung

SILOTEC 
im Staub-Silo
O2 und COe 
zur Glimmbrand-
erkennung
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COMTEC® 6000  
nach Schlauchfilter
O2 zur Überwachung der inerten
Fahrweise sowie COe zur Glimm- 
branderkennung

OXITEX® 5000  
am Kamin
O2 Bezugswert- 
Messung für TA Luft



ENOTEC GmbH
Höher Birken 6
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T.: +49 (0) 2264 4578 0
F.: +49 (0) 2264 4578 30

www.enotec.de
info@enotec.de

Über ENOTEC
ENOTEC bietet seit 1980 Produkte und Systeme für die 
Gas analyse an. 100% Made in Germany mit einem hohen 
Maß an Genauigkeit, Qualität und Haltbarkeit, komplett von 
ENOTEC in Deutschland entwickelt und hergestellt. Unsere 
Flexibilität ermöglicht es, auch schnell auf Kundenwünsche 
zu reagieren. 

Zudem bietet ENOTEC TÜV-eignungsgeprüfte 
(QAL1 / MCERTS) sowie SIL2 mit einer 1oo1-Auswahl und 
ATEX‐zertifizierte Produkte an, die mit langer Standzeit und 
extrem wartungsarm über Jahre kontinuierlich im Einsatz 
sind. Die gasdichten Sensoren bieten verlässliche Sicherheit 
gegen verfälschte Messwerte, da nur der tatsächlich im 
Rauchgas befindliche Sauerstoff gemessen wird. Die einfa-
che und intuitive Bedienung minimiert Bedienfehler.

ENOTEC – Produkte für Kohlemahlanlagen

OXITEC® 5000 & COMTEC® 6000
• Schnelle O2-/COe-InSitu-Messung in Echtzeit
•  Widerstandsfähige Sonden gegen Abrasion,  

Korrosion und Staub 
• Volle 2 Jahres-Gewährleistung auf die Sensorik 
• Zertifizierte Messung nach QAL1 und SIL2 
• Auch erhältlich für ATEX-Zonen 1/2 & 21/22

COMTEC® 6000 StaubEx
• Für den Einsatz in ATEX Zone 21 & 22 zertifiziert 
• Schnelle InSitu Überwachung der Kohlemahlanlage 
• O2-Messung zur Feststellung der inerten Betriebsweise 
• COe-Messung detektiert mögliche Gefahrenzustände 
• Funktionale Sicherheit: zertifiziert nach SIL2

SILOTEC® 8000
•  Schnelle Glimmbrand- und Inertisierungsüberwachung  

in Silos 
• Direkte COe-Messung für ATEX-Zone 20 (Zone 20)
• Plug & Play Komplettlösung für Silo-Betreiber 
• Funktionale Sicherheit: zertifiziert nach SIL2 
• Automatisierte Selbstdiagnose und -reinigung


