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1. Dir' Entstehun!c; des Erdöls:

Schon zu Beginn unserer Zeitrechnung machte sich der

griechische Geschichtsschreiber Strabo Gedanken da
rüber. Er stellte fest, daß Teer Erde in Klumpen sei,
die durch die Hitze verflüssigt worden sei, sich

ausgebreitet habe und schließlich durch die Kälte
des Wassers wieder zu einer festen Nasse verdichtet
wur-d e ,

Neben dieser Theorie gab es im Laufe der Zeit noch
einige andere Theorien zur Erdölentstehung.

In diesen wurde Erdöl bezeichnet als:

Drachenblut
Reste toter Wale

Regen von der Venus
Überreste aus dem Garten Eden
Fett der Felsen
oder aber als durch vulkanische Feuer gebildetes

Destillationsprodukt der Eruptivgesteine.
Alle diese Theorien kann man heute eindeutig als falsch

bezeichnen. Trotzdem weiß man immer noch nicht 100~ig

unter welchen genauen Bedingungen das Erdöl entstanden
ist. Eine Ursache für diese Wissenslücke ist, daß sich

die bei der Erdölbildung ablaufenden Prozesse nicht
zuverlässig im Labor nachvollziehen lassen, da das

Erdöl sich in der lla'tur ;

1. außerordentlich langsam

2. unter wechselnden Druck- und Temperaturbedingungen

gebildet hat.
~li t dem Nacnwe i s von Chlorophyllabkömmlingen (Porphyrinen)

in Erdölen, der im 20. Jhdt. von Treibs durchgeführt

wurde, kommt man zu der heute gä.ngigsten Theorie:

Iiach dieser ist Erdöl aus organischen Substanzen pflanz

lichen und tierischen Ursprungs entstanden. DKse Sub

stanzen traten schon vor mehr als 500 Millionen Jahren

auf und bildeten das Plankton.

(vgl.: F. 1 und 2!)
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Foraminiferen, primitive mikroskopisch kleine Schwebe

tierchen bevölkerten zu dieser Zeit warme Flachwasser

zonen, Binnenmeere und Meeresbuchten.

Die abgestorbenen Foraminiferen sanken wie ein Dauer

regen auf den Ivleeresboden, wo sie zusammen mi t ange

spülten Sedimenten (Sande, Kalke etc.) dichte Schich

ten bildeten, den sogenannten Faulschlamm.

Die erste Voraussetzung, daß aus diesen KleinstIebe

wesen Erdöl entstehen konnte ist, daß eine Verwesung,

also Oxidation, der aus Kohlenstoff und Wasserstoff

bestehenden Nikroorganismen nicht stattfinden konnte.

Die Möglichkeit dazu war aber nur in abgeschnürten

oder f'Lachen Ivleeres-Wasserzonen gegeben, da dort Wel

lenbewegungen fehlten, die sonst für eine ausreichen

de Sau e.r s t of'fzuf'uhr' im Wasser sorgen.

Unter hohem Druck und Temperaturen bis zu 200°0 haben

sich dann in Jahrmillionen winzige Erdöltröpfchen bil

den kÖn~en. Dabei haben anaerobe Bakterien, die kei

nen Sauerstoff für ihren Stoffwechsel benötigen mit

gewirkt.

2. Die Suche nach Erdölvorkommen:

2.1 Typische Erdöllagerstätten: (hierzu siehe F. 2)

I·li t zunehrnender Ablagerung solcher Schichten hat der

Druck so zugenommen, daß sich die feinverteilten Öl

tröpfchen s8~elten und aufgrund ihres geringen spe

zifischen Gewichts im porösen Sandstein zur Erdober

fläche hinwanderten.

In den meisten Fällen wurde dieser Wanderung durch

undurchlässige Ton- oder Salzschichten Einhalt gebo

ten. Dann saugte sich der poröse Sandstein wie ein

Schwmnm mit 01 voll und es bildeten sich die Ölfallen.

Da sich weiterhin die Erdkruste über geologische Zeit

räume hinweg betrachtet ständig in Bewegung befindet,

haben sich typisch sattelförrnige Erdöllagerstätten

bilden können. In solchen Lagerstätten finden sich

vierfünftel aller bekannten Erdölvorkomrnen. Das Schema

einer satteIförmigen Lagerst,~itte wird auf Folie 2 dar
gestellt.Chemie in der Schule: www.chids.de
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2.2 Die Reflexionsseismische Messunc': (hierzu siehe F. 3)

Dieses VerfCL.1}ren ist das zur Zeit gebr-äuch'l t chs t e um

jene typisch sattelförmigen Strukturen in der Erd

kruste aufzufinden, in denen sich Erdöl angesammelt

haben könnte.

Dabei werden zunächst mittels einer Sprengung künst

liche Erschütterungswellen erzeugt. Diese Erschütte

rungswellen breiten sich, wie Schallvrellen sich in

der Luft mit anderer Geschwindi~(eit fortpflanzen

als im Wasser, in unterschiedlichen Gesteinsarten

unterschiedlich schnell fort.

Außerdem werden sie jedenfalls zum Teil von den Ge

steinsgrenzschichten reflektiert.

Nan mißt nun mittels sogenannter Geophone (funktio

nieren wie I.-Til(rop}lone), die in bestirrrmten Abständen

von der Sprengstelle aufgestellt sind, diese reflek

tierten Er-schirt t erungswel Len , Aufgru.nd der Zeit, die

von der Sprengung bis zum Eintreffen der reflektierten

Wellen vergangen ist und nach der darauf basierenden

Tiefenumrechnung erstellt man ein Seismobr~~.

Dieses Seismogramm Gibt dann eine unterirdische Land

karte mit Höhenlinien wieder und liefert somit Hin

weise auf mögliche Erdöllagerstätten.

Trotz dieses aufwendigen Verfahrens wird nur jede

12. Probebohnlng, die an einer so festgestellten

tJrpischen nh'rdöllagerst ättenerdforoationn vorgenommen
wird, fündig.

Wenn eine Probebohrung gezeigt hat, daß es sich sowohl
~ualitativ als auch quantitativ um ein reiches Öl
vorkommen hand el t, wird mi t der Förderung begonnen.

Auf der Folie 4 sehen wir eine Förderplattform in

der Nordsee. Das Öl wird zunächst durch Eigendruck,
später dann nit großen Pumpen an das Tageslicht be

fördert.
Von dieser Förderplattform wird das von Salzen und

Wasser gereinigte Erdöl in riesige "Supertanl<:er" ver

laden. Einen solchen Taru{er zeigt die Folie 5.
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Bis zu 450000 Tonnen Erdöl können solche Schiffe trans

portieren. Ist das Erdöl schließlich in den Häfen der
Verarbeitungsländer angelangt, wird es über Pipelines

direkt in die Raffinerien geleitet. Auf der Folie 6

sehen wir die Raffinerie Wilhelmshaven im Bild.

3. Die Verarbeitung des ROhöls in den Raffinerien

3.1 Die chemische Zusammensetzung des Rohöls:

Zunächst kann man sagen, daß jedes Erdöl ein Gemisch

au s über 1000 verschiedenen Kohlenwasserst offen urrt er>

schi.ed.Lf chs t ez Struktur und I\lolekülgröße darstellt.
Neben den Elementen Kohlenstoff und Wasserstoff befin

den sich in geringen Prozentsätzen auch cr-gan.i ache

Verbindungen der Elemente Schwefel, Stickstoff und

Sauerstoff im Rohöl.
I~~er bildet der vier-wertige Kohlenstoff das Grund

gerüst der Verbindungen, so daß man nach der verschie

denartigen Aneinanderreihung der Kohlenstoffatome iw

Koh.Lenwas ae r s't of'frno.Lekü'l die verschiedenartigen Ver
bindungen im Erdöl strukturieren und in vier Substanz

klassen einteilen kann: Paraffine, Olefine, Naphthene

und Aromaten. (hierzu siehe die Beispiele auf den
Wandtafeln I und Ir)

3.1.1 Die Paraffine:

Paraffine oder auch Alkane genannt sind gesättigte

Kohlenwasserstoffe mit der allgemeinen Summenformel:

C H2 2. Das Kohlenstoffatom ist hier immer mit
TI n+

vier weiteren Atomen verbunden.

Die ersten Vier Homologen dieser Reihe sind auf der
Wandtafel I in ihrer Strukturformel zu sehen.

Sie sind l:'ei Zirunertemperatur gasförmig. I-lit zuneh

mender KohLens't offke t t en.l änge sind die Alkane flüssige,

dann feste Substanzen•.

Alkane können n.i cht nur geradkettig, sondern auch

mit Kettenverzweigungen gebaut sein. Dann nennt man

sie Esoa'Ikane ,
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Am Beispiel dieser ersten Substanzklasse zeigt die

Folie 7, daß die Siedepunkte der Kohlenwasserstoffe

mit wachsender Kohlenstof~Kettenlängeansteigen.

Es sei noch darauf hingewiesen, daß ebenfalls mit

wachsender Kohlenstoffkettenlänge die Isomerenzahl

apr'unghaft ansteigt.

3.1.2 Die Olefine:

Die Olefine, die auch Alkene genannt werden, sind un

Gesättigte Kohlenwasserstoffe mit der allgemeinen

Summenformel: Cn H2n • Sie tragen eine oder auch
mehr-er-e Doppelbindungen im No.l.ekü'L und zeichnen sich

somit durch ihre große Re~ctivität aus.

Olefine kommen Lm Rohöl selbst zunächst nicht vor,

entstehen aber bei dessen Weiterverarbeitung.

(Bsp.: Wandtafel I)

3.1.3 Die ITapht11ene:

Die Naphthene oder Cycloparaffine sind gesättigte

Kohlenwasserstoffe, deren Grundstruktur aus ring
förmig verbundenen Kohlenstoffatomen besteht.

Sumraenf'or-rieLt Cn H2n • (Bsp.: .i Wandtafel 11)

Im Erdöl kommen vorwiegend Cyclopentane und Cyclo

hexane vor, die mit unterschiedlichen Seitenketten
unterschiedlichster Kohlenstoffanzahl substituiert

sein k önnen , Somit ist auch in dieser Substanzklasse

eine große Vielfalt an Kohlenwasserstoffen vorhanden.

3.1.4 Die Aromaten:

Dies sind ungesättigte, cyclische Kohlenwasserstoffe

nit der allgemeinen Summenformel: Cn Rn •
Das Grundgerüst ist das Benzol mit seinen sechs pi

Elektronen im Ring. (Siehe WandtafellI)

Auch hier können unterschiedliche Seiteru~etten am
Kohlenstoffring substituiert sein.

Die Aromaten: Benzol, Toluol und o-,p-,m-Xylol kommen

haup't aäch.Lich im Rohöl vor, werden aber auch in den

Raffinerien durch Crack- oder Reformierprozesse erzeugt.
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3.2 Die fraktionierte Destillation des Rohöls:

Das Rohöl, also ein kompliziertes Kohlenwasserstoff
gemisch wird durch eine fraktionierte Destillation
in Fraktionen unterschiedlicher Siedebereiche zerlegt.

2.2.1 Nodellversuch und großtecll..nische Durchführnng:

In einern JlIodellversuch zum großtechnischen Prozeß
wird Rohöl aus der Nordsee (ein gemischt naphthen
paraffinbasisches Rohöl), das sich im Re~~tionskol-

ben befindet zum Sieden erhitzt und über eine Frak
tionierkolonne aufgetrennt. Diese Fraktionierkolonne
gewährleistet einen intensiven Austausch zwischen
ga s f ör mi ger und flüssiger Phase oder anders gesagt
zwischen leichflüchtigeren und schwereren Bestandtei
len des Flüssigkeitsgemisches Rohöl. Somit werden die
flüchtigeren Bestandteile in der Damphphase angereichert
und kondensieren als Erste in der Cläisen-Brücke.
Großtechnisch verfährt man etwas anders. Das zeigt
die bewegliche Folie 8: das vorgeheizte Rohöl wird
im Röhrenofen auf ca. 36000 aufeeheizt. Hierbei ver
dampft der größte Teil, nur Kohlenwasserstoffe mit
mehr als 17 Kohlenstoffatomen im Holekül gelangen
flüssig in den Fraktionierturm. Diese Fraktioniertürme
können bis zu 50 m hoch sein. Die Temperatur ist durch
einen automatisch dosierten Rücklauf von kaltem Benzin
so geregelt, daß von unten nach oben für einen all
mählichen Temperaturabfall gesort ist.
So können die Dampfe der einzelnen Fraktionen ent
sprechend ihrer Siedepunkte in unterschiedlichen
Höhen des Turmes kondensieren.

Sogenannte Glockenböden gewährleisten hier den inten
siven Austausch zwischen Kondensat und aufsteigendem
Daopf, so daß sich auch hier angereicherte Flüssig

keiten je nach Siedepunkten auf den jeweiligen Glocken
böden ansammeln können. Der Rückstand einer solchen
Destillation wird zur Weiteren Auftrennung einer
Vakuumsdestillation unterzogen(herab~esetzteSiede-
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punkte!), da langkettige Kohlenwasserstoffe thermisch

instabil sind.
Auf diese Weise er}läl t man folgende Fraktionen (sielle F. 9 ),

die ich in Vorversuchen ebenfalls hergestellt habe.

Fraktionen: Gase
Petrolether, den ich in meinem Modell

versuch zuerst abgefanGen

habe

Leichtbenzin
~li ttelbenzin

Schwerbenzin
Petroleum

Heizöl
und als Rückstand aus der Vru(uumsdestillation ver

bleibt mir das SchTIieröl.
Diese Fraktionen unterscheiden sich in ihren physi

kalischen und chemischen Eigenschaften.

3.2.2 Die einzelnen Fraktionen: Entflammbarkeit
und DC-Trenm~ng der Heizölfrru(tion:

Im folgenden Versuch 2 wird gezeigt, daß die Frru<tionen

Petrolether, Mittelbenzin und Heizöl obwohl alle klare

farblose Flüssi~ceiten sind, sich doch unterscheiden.
Sie besitzen einen unterschiedlichen Flammpunkt.

Unter den gleichen außeren Bedingungen werden alle drei

Fraktionen mit einem Streichholz entzündet.

Der auf einem Uhrglas befindliche Petrolether hat sich

verflüchtigt, ehe man mit dem Streichholz hinzukol~~t.

Benzindämpfe entzünden sich sofort und das Heizöl kann

unter diesen Bedingungen nicht entzündet werden.

Es sei erwähnt, daß Heizöl einen Flammpunkt von 6o-7o oC

besitzt, also bei Zimmertemperatur nicht angezündet

v/erden kann , jedenfalls nicht mit einem Streichholz.

In einem weiteren Versuch, nämlich der DC.-Trennung

von Heizöl, wird gezeigt, daß die bei der Rohöldestil

lation erhaltenen Fraktionen keine Reinsubstanz reprä

sentieren, sondern Stoffgemische darstellen •
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Je nach Siedebereich kö nn en höhere Fr~ctionen wie das
Heizöl noch einige 100 verschiedene Kohlenwasserstoffe
enthalten. Ni t der DC-I\lethode kann man zwar diese über
100 verschiedenen Kohlenwasserstoffe nicht alle nach

weisen, aber eine Struktur- oder Substanzgruppenanalyse
ist nö gl i ch . (siehe Folie 10)

Vertreter der einzelnen Strukturgruppen und eine Heiz
ölprobe vmrden i n Petrolether gelö s t und auf eine DC
Kar t e aufgetragen. Die Probe des zu trennenden Gemisches
durchläuft nun in Petrolether als flüssiger Phase eine
station~re Phase (Polyamid). Hi er bei werden die ver
schiedsnartigen Komponenten des Substanzgemisches Heizöl
unter der Wirkung molekularer Kräfte unterschiedlich
stark 2J1 der stationären Phase 8.dsorbiert.
Somit werden verschiedene Stoffzonen ausgebildet, die
mit unterschiedlicher Geschwindigkeit wandern.
Die Entwicxlung des ~~ro~atogramns erfolgt durch violette
Jod-Dämpfe, die die xx%Rxsghiwjttß ~8tar aufgetrennten

Substanzzonen unterschiedlich stark braun anfärben.
Leider i st das entwickelte Chrona't ogr-anm außerhalb der
Entwicklungskarmner nicht haltbar.
Aus der Folie 10 ist ersichtlich, daß Paraffine, Olefine,
Aromaten im Heizöl enthalten sind. Heizöl stellt also
ein Stoffgemisch dar.

3.3 Die ;le inicunr~ der ri1raktionen ar.1 :Bei spiel der Ben zi n 
fr8l<:tion:

Da das Rohöl neben den Elementen Kohlenstoff und Wasser
stoff auch noch organische Verbindungen der Elemente

Schwefel, Stickstoff und Sauerstoff enthält, kommt es
zu nachteiligen Eigenschaften der Ronöldestillate.
Diese sind: Korrosion, Harzbildung, unangenehmeer Geruch.
In Anlehnung an die industrielle Pra~is wird zunächst in

einer sogenannten Laugenwäsche die Ben zi nf r ak t i on von
Schwefelwasserstoff befreit.
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Das Benzin vor und nach der Laugenwäsche (siehe V.4)
wird zum Geruchstest herumgegeben. Für einen Blei

acetatnachweis war die Konzentration an Schwefel

wasserstoff zu gering.
Der noch schwach saure Geruch, der in der laugenge

waschenen Benzinprobe zu riechen ist, wird von den

im Benzin enthaltenen Mercaptanen verursacht.
lvIi t dem sogenannten "Doct cr-t es t " werden diese Ivlercap
tane nachgewiesen. (V.5) Das von Schwefelwasserstoff

befreite Benzin wird mittels einer Doctorlösung, die
Bleiplumbit enthält, von Mercaptanen befreit.
Dabei wird das entstehende Bleisalz des Mercaptans

zum Disulfid oxidiert.
Das entstehende Bleisulfid schlägt sich zunächst

orange, später schwarz auf überschüssiger Schwefel
blume nieder. Das Disulfid verblei~t in der organischen
Phase. (vgl.: F.11)

Hierzu:Blindprobe!
Quant i tativ kann man Nercaptane durch I1Sü ßen " ent

fernen. Süßen wird das Verfilllren genannt, weil dabei

der saure Geruch der Ner-capt ane verschwindet, denn

diese werden ebenfalls zu Disulfiden oxidiert. (V.6)
(vgl. F. 12) Als Nachweis dient wiederum der Doctor
test, der diesmal negativ ausfällt. (V.7)

Der Nachteil des Süßens besteht darin, daß der Schwefel
als Disulfid in der Benzinfraktion verbleibt. Die
Disulfide können aber unter un jüns t.Igen Verbrennungs

bedingungen zu Schwefeldioxid ret.r.bieren und haben
somit eine erhebliche Umweltbelastung zur Folge:

)( °2
x S --------:> )( 302

Deswegen entfernt man heute den Schwefel der Mer
captane großtechnisch durch katalytische Hydrierung
unter hohem Druck (F. 12 unten).

Die Folie 13 zeigt uns in einem Schema die große
Diskrepanz zwischen den aus der fraktionierten Des

tillation erhal tenen Nengen und dem Weltbedarf an

den einzelnen Fraktionen in Prozent.
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Aus der Aufstellung ist ersichtlich, daß sehr viel
weniger Benzin und Heizöl in dem Prozeß der frak
tionierten Destillation anfallen, als tatsächlich
benötigt werden. Weiterhin ist zu sehen, daß Schmier
öl und Petroleum in zu gro ßen }lengen anfallen.

3.4 Veredelu~ ~sverfahren:

Um gr ößer e Nengen und auch quali tativ bessere Hengen
an Benzin herzustellen entwickelte man Verfahren, in
denen aus den hochsiedenden Kohlenwasserstofffraktionen
durch Veränderung der NoLekü l e hochwerti ge Benzine
erzeugt werden können.

3.4.1 Thernisches und katalytisches Cracken:

Ni t Cracken bezeichnet man das Verhalten langkettiger
Kohlenwasserstoffe, bei Zufuhr von Energie (Wärme!)
in kürzere Ketten zu zerbrechen.
Diese thermische Instabilität wird beim Thermischen
Cracken ausßenutzt: bei Temperaturen über 4000 C
treten oben beschriebene Zerset~tngsreaktionenauf,
die über einen Radikalmechanismus verlaufen.
(siehe nun auch Wandtafel 111, sowie vereinfachter
Radikalmechanismus an der Tafel).
Auf der Wandtafel 111 sind am Beispiel des Paraffins
Dodecan mögliche Zersetzungsprodukte aufgeführt:
Dodecan --------) n-Oktan + 1Buten

Dodecan --------) Pentan + Propen + 1Buten

Dodecan --------) Isooktan + Buten
Gerade das Zersetzungsprodukt Isooktan ist ein
wichtiges Produkt dieser Reaktion, da es als Be
standteil des Benzins zu höheren Oktanzahlen führt.
Man bedenke die große Stabilität tertiärer Radikale!

In den modernen Raffinerien wird ausschließlich das

Katalytische Cracken im Fließ- oder Wirbelbettver
fahren durchgeführt. Folie 14 zeigt ein Schema der
großtechnischen Anlage: der Katalysator (Zeolith,

Kobalt, Nickel, Chrom oder Mol ybdän ) wird durch
Luftströme so aufgewirbelt, daß er sich wie eine

Flüssigkeit verhalten kann.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Der aus dem Regenerator kommende heiße Katalysator
wird mit den vorgeheizten Schwerölen zusammengegeben.

An der Oberfläche des Katalysators erfolgt dann bei

Temperaturen um die 300°0 im Re~{tor die Crackung.
Dabei entsteht der sogenannte Perlkoks (Ruß), der

den Katalysator unbrauchbar macht. Deshalb fließt
der verbrauchte Katalysator zurück in den Regenerator
wo er durch heiße Luft vom Kohlenstoff befreit wird:

C + 0, 5 02 -----) CO f1
Dann kann der Kreislaufprozeß erneut beginnen.

v. 7 und 8: Nodellversuch des Katalytischen Crackens

(Perlkatalysator: A1203 / Fe203 )

Nachweis der C-C-Doppelbindung durch
Entfärbung von Bromwasser:

Addition an die C=C - Bindung:

------)
" ./Br
C - C

/ "Br
Um zu zeigen, daß tatsächlich verschiedene Crack

produkte entstanden sind, werden die Crack-Gase
gaschromatographisch analysiert (V.9).
In dieser Apparatur werden unpolare Stoffe in der

Folge ihrer Siedepunkte aufgetrennt. Die Trennung
erfolgt mittels einer stationären Phase, hier

Kochsalz, belegt mit Hexadecan, und einer gasförmigen

Pnase , dem Trägergas Wasserstoff.
Die verschiedenen Stoffkomponenten werden entsprechend

ihrer Siedepunkte/ C-Kettenlänge unterschiedlich lange

an der stationären Phase adsorbiert, so daß sie nach

unterschiedlichen Zeiten das Ende der Trennsäule

erreichen. Substanzen mit höheren Siedepunkten brauchen

länger, mit niedrigen Siedepunkten ist die Durchlaufs

zeit kürzer.
Ein Ionisationsdetektor, hier Platindräh±e, gibt über

einen Verstärker am I~Ießgerät den Ionisationsstrorn

der einzelnen Stoffkomponenten in mA an. Aus diesem

Wert kann Inan auf die Henge der Substanz im Gemisch

ec h.l i e ßen ,
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Der zu beobachtende Ausschlag am Amperemeter ist der

Ionisationsstrom des Wasserstoffgases. Bei organischen

Substanzen steigt dieser Wert sprunghaft an. Der even

tuell zu beobachtende negative Nadelausschlag rührt

vom durch die Gasinjektion verursachten Druckeffekt

her.

].4.2 Reformieren: Platformern:

~

H2
7wlrd freiJCyclisieren

Platformern besagt nun, daß diese Reaktionen über

Platin Katalysatoren bei hoher Temperatur durchge

führt werden.

Reformieren heißt umwandeln. In diesem Verfahren wird

aus qualitativ schlechterem Benzin besseres Benzin

hergestellt, also Benzin mit hohem Anteil an Aromaten

oder verzweigten Kohlenwasserstoffen.

(Kurzer Verweis auf Oktanzahl und Klopffestigkeit)

Auf der Wandtafel IV sind Reaktionen aufgeführt, die

beim Reformieren ablaufen:

Dehydrieren

Isomerisieren

4. Die Verwendung von Benzin als Motorentreibstoff

Dies wird am Beispiel einer Autozündanlage gezeigt.

(V.1o: Explosionsversuch eines Benzin/Luft-Gemisches)
Da Kohlenwasserstoffe bei Verbrennung zu Kohlendioxid

und Wasser nach folgender Reaktions~leichung

C H + (3n+11 02n 2n+2 1_2- - ---->

Energie abgeben (Ä U= - 42740 kJ /kg Benzin), genügt

ein Zündfunke um solche Reaktionen unter geeigneten
Druck- und Konzentrationsbedingungen explosionsartig

ablaufen zu lassen.
Kurzzeitig werden dabei reaktive, radikalische Zwi

schenstufen durchlaufen:

02 ----> 2 O·
20. + KwSt -----) R· + RO u sw,
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In diesem Versuch lädt der von der 12 Volt Gleich
stromquelle fließende strom das elektromagnetische

, Feld der Zündspule auf. Bei Urrter-or-echung des Strom
kreislaufes werden von der ZUndspule dann so starke

Stromstöße an die Zündkerze weitergegeben, daß dort

die Elektronen von einer Elektrode zur anderen über

springen, also ein Zündfunke entsteht, der das

Benzin/Luft-Gemisch im Explosionsraum zündet.

5. Was man mit 100 1 Benzin alles machen kann!

Die Folie 15 bietet einen Ausblick auf die Viel

fältigkeit des Grundstoffes Rohöl für die chemi

sche Industrie. (Ener~ieverwertung?!)
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Liste der Versuche:

V.1: Fraktionierte Destillation von Rohöl:

Geräte: 2 Stativstangen mit Platten

4Doppelmuffen

Stativklemmen, Kaufmannklemme

Heizpilz mit Regler, MagnetrUhrer

500 ml Dreihalskolben

Vikrierkolonne, Claisenbrücke, Spinne mit

4 Kälbchen, Thermometer bis 360°C mit und

ohne Schliff, Kristallisierschale ••••

Chemikalien: 300 ml Rohöl

30 ~linuten lang wird das Rohöl unter Rühren erhitzt.
}'raktionen:

bei 30 - 60°C Petrolether

bei 60-100°0 Ligroin

bei 25 - 50°C im Wasserstrahlvakuum I-littelbenzin
bei 50 - 80 De n n (12Torr) Schwerbenzin

bei 80- 110°C n "" Petroleum
bei 110-1600 C n 11 11 He i aö L

Temperatur des Sumpfes ca. 18o oe.
Schmieröl bleibt als Rückstand im Kolben zurück.
Die Fraktionen werden zu Demonstrationszwecken in

100 ml Glasflaschen aufbewahrt.

v .2: ~"'n_tflammbarlceit von Petrolether t T-'~i ttelbenzin

und Heizöl:

Geräte: 3 Uhrgläser, Streichholz
Einige Tropfen Petrolether, Nittelbenzin und Heizöl
werden jeweils auf ein Uhrglas gegeben. I~ii t einem

brennenden Streichholz versucht man die drei farb

losen Flüssigkeiten zu entzünden. Es ist festzu

stellen, daß der Petrolether schon verdampft ist,

ehe man mit dem Streichholz in die Nähe des Uhr

glases gelangen kann, Benzindämpfe entzünden sich

sofort und Heizöl ist unter diesen Bedingungen nicht

entzündbar.

V.3: ne-Trennung von Heizöl:

Geräte: DC- Fertigplatten

Vollpipette 10 ml , 6 I\leßkolben 100 ml,

IvIeßzyIinder 100 ml, große ]~ntvlicklungsJ(ammer

mit Deck e I (2StLiclc)
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Chemikalien: Heizöl (selbst hergestellt!)
Paraffinöl, 1-0ctadecen, Hexylbenzol,
An thr-ac en , Petrolether , Jodkristalle ,
Toluol. Alle Substanzen p.a.

Zunächst werden 5 ml Heizöl und jeweils 1ml bzw. 0,5 g
der Vergleichssubstanzen (Paraffinöl, 1-0ctadecen,
Anthracen und Hexylbenzol) in einem 100 ml Eeßkolben
in Petrolether gelöst.
}littels einer ausgezogenen Glaskappilare werden diese
Proben auf die DC-Platte aufgetragen, wobei der Start
punkt einen Durc~~esser von 5 mm nicht überschreiten
sollte.
Die so vorbereitete DC-Platte wird in die mit Petrol
ether als Fließmittel gefüllte Trennkammer gegeben.
Nachdem die Fließmittelfront den oberen Rand der
DC-Platte erreicht hat, wird die Platte herausge
nommen und mit einem Fön getrocknet. Um die aufge
trennten Substanzzonen sichtbar zu machen, wird
die Platte in eine mit Jodkristallen bestückte Ent
wicklungskammer gestellt. Nach kurzer Zeit sind die
Substanzzonen unterschiedlich braun gefärbt. Diese
Färbung bleibt leider nur in der abgeschlossenen Ent
wicklungskammer erhalten. Durch diesen Versuch konnten
verschiedene Verbindungsklassen im Heizöl nachgewiesen
werden.

V. 4: Laugenw~( sehe:

Geräte: 100 ml Scheidetrichter mit Stopfen, Haltering,
Glastrichter, Filterpapier, 2 100 ml Becher
gläser, 1 gr. Reagenzglas mit Stopfen

Chemikalien: 20 ml Benzin aus dem V.1

10 ml Natronlauge 10%!g

pR-Indikatorpapier, H20 dest., Na2S04 C/1:Lo ' frrei )

Benzin und Natronlauge werden in den Scheidetrichter
gefüllt und ca. 1 rtin. kräftig geschüttelt. Nachdem
die Natronlauge abgelassen worden ist, wird mit dest.

Wasser mehrmals bis zur neutralen Reaktion des Wasch
wassers ausgeschüttelt. Über einen mit Natriumsulfat
gefüllten Filter wird das Benzin in das Reagenzglas
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gegeben. Der fehlende Geruch nach Schwefelwasserstoff
belegt den Erfolg dieses Versuches (Blindprobe!).

V. 5: Doctortest:(qualitativer Nachweis von Hercaptanen)
Geräte: 2 gr. Reagenzgläser mit Stopfen
Chemikalien: Schwefelblume, Bleiacetat, Natronlauge 60%ig,

Benzin nach der Laugenwäsche
Zunächst wird aus Bleiacetat und Natronlauge die "Doctor
lösung" hergestellt (siehe Chemieunterricht t(1970) H.3,
S. 47).
Im Reagenzglas werden 10 ml des Benzins mit 5 ml der
Doctorlösung geschüttelt. Nach kurzer Zeit erfolgt die
Zugabe von einer Spatelspitze Schwefel. Die positive
Reaktion ist an der orangen Verfärbung der vorher hell,
gel ben Schwefelblwne abzulesen.

V. 6: Süßen der Ben zi nf r ak t i on : (Entfernung der Mercaptane)
Geräte: 100 ml Scheidetrichter mit Stopfen, Hal t er i ng

Filterpapier, Glastrichter, 100ml Glasflasche,
3 Bechergläser

Chemikali en: Ben z infr~ct i on nach der Laugenwäsche

1o%ige CuC1 2 - Lösung
Bleicherde

20 ml Ben zi n und 10 ml Kupfer (II)chloridlösung werden
im Scheidetrichter 1 Hinute lang geschüttelt. Die
wässrige Phase wird ab getrennt. Nach zweimaligem Waschen
mi t Wasser wird das Benzin mit 2 %Bleicherde versetzt.
Die Bleicherde wird dann abfiltriert und die blanke
Benzinprobe einem erneuten Doctortest (V.7) unterzogen.
Dieser Doctortest sollte negativ ausfallen, die Schwefel

blume bleibt gelb.

VB: Eodel J ver such des katalytischen Crackens:

Geräte: 2 gr . Rea genzgläser, 2 Reagenzgläser mit seit

lichem Ansatz, Stopfen, gebogenes Glasrohr,

2 Bech er gläs er , eine Kristallisierschale, Brenner

Chemikalien: Perlkatalysator, Eis, Paraffinöl, Bromwasser
In dem Schräg eingespannten Reagen zgl a s befinden sich

15 ml Paraffinöl. Dann wird das Reagen zglas bis zum
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Rand mit dem Perlkatalysator angefüllt. mit einem
Bunsenbrenner wird zunächst nur das Paraffinöl,
später nur noch die Katalysatoroberfläche erhitzt.
Die Kohlenwasserstoffdämpfe streichen über den aufge
heizten Katalysator und werden dort gecrackt.
Dies ist an den entstehenden weißen Nebeln und der
Rußablagerung auf der Katalysatoroberfläche zu sehen.
Die Crackgase werden in ein gekühltes Reagenzglas
mit seitlichem Fortsatz gel ei t et , wo sich die höheren
Crackprodw~te verflüssigen. Die flüchtigeren Bestand
teile entweichen in ein weiteres ReagenzgIs, in/dem
sich eine Lösung von Brom in Wasser befindet. Sobald
die Crackprodukte hi er eintreffen, wird sich die gelbe
Lösung entfärben (Addition an C-C-Doppelbindungen)V.e
In einem weiteren Reagen zgl a s werden die Crackgase
aufgefangen. Diese Probe wird gaschromatographisch
untersucht.

V. 9 : Eachwei s der Crackgase durch G:lschromatographie:

Geräte: Trennsäule mit ausgezogener Spitze,
FIa.'lli:leni oni sat ionsdetektor ,
Verstärker mit Flachbatterie,
Amperemeter, Injektionsspritze, stoppuhr

Chemikalien: Pr8be der Crackgase
H2-Gas als Trägergas
Butan-Gas als Ver gleichssubstanz
Na CI belegt mit 1,5 %Hexadecan: Trennsäule

An der Wasserstoffbombe stellt man einen Gasvolumenstrom

von 60 ml/min ein. Am Ende der Trennsäule wird das
tl2- Gas entzündet und man mißt einen k ons t an t en Ioni
sationsstrom des H2- Gases. Dann wird mit einer 5ml

Injektionsspri t ze eine Probe des Butangases in den

Vakuumschlauch zwischen H2 -Bombe und Anfang der Trenn
säule eingegeben. Die Zeit von der Eingabe der Probe
bis zum Ausschlag der Amperemeters wird genommen. Sie

ist für Butan charakteristisch und beträgt hier: 25 sek.
Die Größe des Ausschlags am Amperemeter , gemes s en in
mA gi bt die l-lerige an Butan an. Nun gibt man in gl ei ch er

Weise eine Probe der Crackgase auf die Tr enns äul e auf.
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Das Amperemeter zeigt in einer Gesamt zeitdauer von
2 ~linuten mehrer e Au sschläge, unt er anderen auch den
des Butans (25 sek.). Die Ausschl äge, die s ch on vor
der Zeit von 25 sek. erfolgten, l a s sen auf Methan und
jTopan schlie ßen, die späteren auf Pent an und höher e

Kohl enwa s s er s t off e . Hi ermi t is t nachge wi esen worden,
daß beim Pro ze ß des Crackens t atsäc hlich aus eine m
Gemisch l ängerkettiger Kohl enwasser s t of f e ei n Gemi s ch
kur zk et t iger KWST der unterschi edlichsten Strukturen
zu erhalten ist.

V.10: Exulosionsversuch eines Ben zi n / Luf t - Gemi sches

Geräte: Transformator~)eingestellt auf 12 Volt
Zündspul e 12 Volt (~)

Kondensator 500V/o, 5~ (~)

Unterbrecher (lj)

Zündk erze (.;)
Pipett e
500 ml PVC-Flasche
Wattebausch

Chemikalien:
Schaltbild:

Benzinpr obe nach dem Süßen

, ,
"---'

/ (I()

--......,=;:---....~(3: ~

r (4l '" II»i----Cl-,~
{

In die PVC-Flasche werden mit der Pipette einige

Tropfen des Benzins eingegeben. Han wartet bis die

Probe verdampft ist und verschließt die Flasche mit
einem Wattebausch. Nun wird durch Unterbrechung des
Stromflusses der Zündfunke an der Zündkerze erzeugt.
Dieser bringt das Benzin/Luft-Gemisch in der Flasche
zur Explosion: mit einem lauten Knall fliegt der
Wattebausch aus der Öf f nung der Flasche.
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