
SAARKOHLE auf Messen und Ausstellungen, hier auf der Frühjahrsausstellung in Augsburg

Bundesrepublik, deren Währung eine in der deut¬
schen Geschichte nie zuvor erreichte Golddeckung
und damit internationale Konvertibilität besitzt, auf
welche die ebenfalls auf internationaler Ebene ar¬
beitenden Erdölgesellschaften begreiflicherweise
Wert legen. Diese Gesichtspunkte waren dann auch
der Anlaß für den kurzfristigen Ausbau und Aufbau
einer Raffinieriekapazität, die bis 1965 allein in der
Bundesrepublik eine Durchsatzmöglichkeit von ca,
60 Millionen t pro Jahr haben soll.

Angesichts dieser Situation erscheint es gerecht¬
fertigt, wenn die „Öffentlichkeitsarbeit“ für die
Markterhaltung der Kohle ebenfalls verstärkt ein¬
gesetzt wird. Nach der wirtschaftlichen Eingliede¬
rung des Saarlandes in die Bundesrepublik sind
daher von der Verwaltung der Saarbergwerke AG
hierfür rechtzeitig die Voraussetzungen geschaffen
worden. Durch Vortragsveranstaltungen im Saar¬
land und in Süddeutschland wurden zunächst der
Kohlengroßhandel und der Kohleneinzelhandel als
Mittler zwischen Produktion und Abnehmer mit den
modernen Möglichkeiten der Feuerungstechnik mit
Saarkohle vertraut gemacht. Gleichzeitig wurden
alle Haushaltungen des süddeutschen Absatz¬
gebietes durch eine „Botschaft von der Saar" mit
einer Auflage von mehr als 4 Millionen sowie durch
eine parallel laufende Anzeigenaktion in den Tages¬

zeitungen über die nach der wirtschaftlichen Ein¬
gliederung der Saar wieder freizügigere Liefermög¬
lichkeit informiert. Zahlreiche Zuschriften und An¬
fragen haben gezeigt, daß die Bemühungen der
Saarkohle aufmerksames Interesse fanden.

Die besondere Beschaffenheit der Saarflammkohle
bot ein weiteres positives Argument, weil sie sich
ausgezeichnet für automatische Feuerungen eignet.
Die jahrelangen Erfahrungen mit Unterschub¬
feuerungen wurden mit den heutigen Möglichkeiten
der automatischen Regelung und Steuerung kom¬
biniert und zu dem modernen Heizsystem SAAR-
FLAMATIC vervollkommnet. Nicht nur in heiztech¬
nischer Hinsicht, sondern auch bei der Wahl des
Namens ist den heutigen Marktgegebenheiten Rech¬
nung getragen worden insofern, als die Bezeich¬
nung Saar-Flammkohlen-Automatic zu dem anderen
Marktbegriffen vergleichbaren SAAR-FLAMATIC
zusammengefaßt wurde. Dieses moderne Heiz¬
system, das in Verbindung mit Saarkohle eine über¬
legene Wirtschaftlichkeit ergibt, wird von der Saar-
bergwerke-Tochtergesellschaft MODERNES HEI¬
ZEN, Stuttgart, für den Wohnungsbau und bei Ge¬
werbe und Industrie erfolgreich propagiert.
Die Projektabteilung der Saarkohlenberatung er¬
arbeitet für die vielfältigen Anwendungsmöglich¬
keiten bei Blockheizungen für Wohn- und Ver-
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