
  

Erdöl
"... ist eine nutzlose Absonderung der Erde - 
eine klebrige Flüssigkeit, die stinkt und in 
keiner Weise verwendet werden kann."

('Akademie der Wissenschaften' in St. Petersburg 1806) 



  

Erdöl, ein Gemisch aus Hunderten 
von Stoffen, die zum großen Teil 
aus Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen
(den Kohlenwasserstoffen ) aufgebaut 
sind, muss in die enthaltenen 
Stoffgruppen (Fraktionen) aufgespalten 
werden. 

Die Eigenschaften von Erdöl variieren je nach
Förderort bzgl.  Aggregatzustand, Zähigkeit
(Viskosität), Farbe, Geruch und auch 
Brennbarkeit (Entzündbarkeit).

Erdöl, schwarzes Gold...
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In diesem Gemisch stecken die Ausgangsstoffe 
für Medikamente, Lacke, Farbstoffe, 
Treibstoffe, Reiniger, Lösungsmittel, 
Straßenbelag, Joghurtbecher, Badezusätze, 
Schwamm und Bürste, Laminat, 
Kunststoffteile in allen Fahrzeugen, 
Wohnmöbeln, Plastiktüten 
und viel, viel mehr …

Diese dafür benötigten Stoffe muss man 
nur aus der „braunen Pampe“ herausholen.

Erdöl, schwarzes Gold...
www.chemieseiten.de



  

Dazu wird 

...das Rohöl in Öfen mit  großen Brennern 
auf 450°C erwärmt und somit gasförmig.
Dafür werden Heizgase genutzt, die im 
Prozess entstehen...

Das so gasförmig gewordene  
Erdöl strömt unter Druck in die 
„Kolonne“, die auch 
„Destillationsturm“ genannt wird.
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Verdampftes Rohöl
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Der Glockenboden
Erdöl, schwarzes Gold...
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Das von unten heranströmende Gas braust durch die Löcher 
im Glockenboden in die Sperrflüssigkeit und kühlt intensiv ab. 

Die Bestandteile, die weiterhin gasförmig bleiben, strömen zum nächsten darüber 
liegenden Glockenboden um dort wieder abgekühlt zu werden.
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Die Glocken erzwingen dabei den Kontakt mit der Sperrflüssigkeit.  
Dabei erreichen einige der enthaltenen Kohlenwasserstoffe 
ihren Kondensationspunkt (Siedetemperatur) und werden flüssig
und damit selbst zur Sperrflüssigkeit.

Die Bestandteile, die weiterhin gasförmig bleiben, strömen zum nächsten darüber 
liegenden Glockenboden um dort weiter abgekühlt zu werden.



  

Stoffe mit langen Kohlenstoffketten kondensieren 
hier auch schon bei hohen Temperaturen, da 
zwischen ihren Molekülen größere Anziehungskräfte 
herrschen.

Wer zuerst siedet ... www.chemieseiten.de



  

Stoffe mit langen Kohlenstoffketten kondensieren hier auch 
schon bei hohen Temperaturen, da zwischen ihren Molekülen
größere Anziehungskräfte herrschen.

Die Kohlenstoffketten der hier  
kondensierenden Stoffe sind lang aber 
nicht extrem lang ...
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Stoffe mit langen Kohlenstoffketten kondensieren hier auch 
schon bei hohen Temperaturen, da zwischen ihren Molekülen
größere Anziehungskräfte herrschen.

Die Kohlenstoffketten der hier  kondensierenden 
Stoffe sind lang aber nicht extrem lang ...

Stoffe, die aus mittellangen 
Kohlenstoffketten oder auch aus 
Ringstrukturen von Kohlenstoffatomen 
bestehen kondensieren in dieser
Stufe.
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Stoffe, die aus kurzen Kohlenstoff-
ketten aufgebaut sind, kondensieren 
hier.
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Gase kondensieren auch bei
Raumtemperatur noch nicht,
dazu müsste es noch kälter sein.
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oder auch aus Ringstrukturen von Kohlenstoff-
Atomen bestehen kondensieren in dieser
Stufe.

Wer zuerst siedet ... www.chemieseiten.de



  

Gase kondensieren auch bei Raum-
temperatur noch nicht, dazu müsste 
es noch kälter sein.

Stoffe, die aus kurzen Kohlenstoff-
ketten aufgebaut sind, kondensieren 
hier.

Stoffe mit langen Kohlenstoffketten kondensieren hier auch 
schon bei hohen Temperaturen, da zwischen ihren Molekülen
größere Anziehungskräfte herrschen.

Die Kohlenstoffketten der hier  kondensierenden 
Stoffe sind lang aber nicht extrem lang ...

Stoffe, die aus mittellangen Kohlenstoffketten 
oder auch aus Ringstrukturen von Kohlenstoff-
Atomen bestehen kondensieren in dieser
Stufe.

Wer zuerst siedet ... www.chemieseiten.de



  

C1 – C4 

Kohlenstoffkette         Siedetemperaturen

C5 –  C7 

...  bis C20 

C7 – C10

C21  und mehr...

… bis C15 

unter Raumtemperatur

50°C - 100°C

100°C - 180°C

 180°C - 270°C

 240°C - 350°C

...über 350°C
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Heizgas, „Technische Gase“ zur Gewinnung 
anderer Stoffe, Erdgas, Campinggas

Kraftstoffe (Leichtbenzine, Testbenzine), Reiniger, 
Lösungsmittel, Grundstoffe zur Herstellung von 
Medikamenten, Farben, Lacken, Kunststoffen

Diesel, Treibstoffe für Flugzeuge (Kerosin)
Lösungsmittel, chemische Grundstoffe...

Leichte Öle, Treibstoffe, Schmiermittel, 
Heizöle, chemische Grundstoffe  
(Farben, Lacken, Kunststoffen)

Schwere Öle, Pflegestoffe(Laminatpfleger, 
Bohnerwachs), Heizöle, Kerzen, chemische 
Grundstoffe ...

Rückstände, Bitumen für den Straßenbau
Crackingrohstoffe zur Benzinherstellung
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