
J /YTOS
Auf der Suche noch neuen Erdöltogerstötten werden zunöchst umfongreiche Voruntersuchungen
gernocht. Do sich nicht otte Gesteinsorten ots Speichergesteine tür Erdöt oder Erdgos eignen, muss
mon sich zunöchst eine Vorstellung vom Aufbou der Gesteinsschichten mochen. Dies geschieht mit-
hilfe von Scholtwelten, die on den unterschiedlichen Schichten reflektiert werden (Reflexionsseismik).
Geophone zeichnen die zurückkehrenden Scholtwelten ouf. Dort, wo Geologen eine Logerstötte ver
mulen, werden donn Probebohrungen durchgeführt, die zeigen, ob ein Ötfeld förderwürdig ist. Wor
die Probebohrung erfotgreich, wird dos Bohrloch mit Rohren ousgekleidet. Am unteren Ende der
Rohre werden Löcher hineingesprengt, durch die dos Erdöt noch oben steigen konn. Diese Förder-
sonde wird bis zum Förderbeginn zunöchst mit einem sogenonnten Eruptionskreuz verschlossen.
Ausgedehnte Erdgos- und Erdö[vorkommen befinden sich nicht nur on Lond, sondern ouch unter
dem Meeresboden. Um sie zu erschtiepen, müssen groFe Bohr- und Förderinsetn ins Meer gebout
werden. Mon bezeichnet diese Art der Erdötgewinnung ols Offshore-Förderung. Von den Förderin-
seln wird dos Erdö[ donn in Pipelines zum Festlond tronsportiert.

In der Regel steht dos Erdöt durch gelöstes Gos unter einem n-otürlichen Druck und steigt von selbst
noch oben, sobotd sich ahm eine Mögtichkeit bietet. Wenn dos O[ nicht von otleine hochsteigt, können
verschiedene MoBnohmen ergriffen werden. Mon konn es noch oben pumpen oder mon sprilzt Wos,
ser bzw- Gos in die Logerstötte, die dos Öt donn noch oben drücken.
Erdgos wird öhnlich gefördert wie Erdöt. Do es von otteine on die Oberftöche kommt, benötigt mon
zur Erdgosförderung keine Pumpen.

Dos geforderte Erdöt ist ein Gemisch ous Ö1, Gos und Sotzwosser und dodurch für den Tronsport und
die Weiterverorbeitung ungeeignet. Es werden doher zunöchst dos Gos, dos Wosser, die getösten
Solze (Korrosionsgefohr für Loger- und Tronsportmedien) und yorhondene Schwefetverbindungen
entfemt. Dos gereinigte Rohöt wird donn in gropen Tonks gelogert.

Von den Fördergebieten muss dos Erdöl zur Weiterverorbeitung zu den Roffinerien tronsportiert wer-
den. Früher erfolgte der Tronsport in Holztässern. Die heute noch gebrduchtiche Mopeinheit , borrel
(159 t) oeht dorouf zurück.
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J NtrAS
Heute werden Erdöt und ouch Erdgos on Lond in der Regel in longen Rohrleitungen, sogenonnten
Pipetines, tronsportiert. Diese können unter der Erde verlegt sein oder oberirdisch vertouten. Die
Trons-A[osko-Pipetine ist zum Beispiet oul Stelzen verlegt, do sie über Douerfrostböden vertöuft.
Auch in Deutschtond sind über viele Kitometer Pipetines vertegt. So ,ührt die Nord-West-Ölteitung
von der Tonkerontegestet(e Withetmshoven zu den Rottinerien im Emstond, im Ruhrgebiet und in der
Nöhe von Köln. Auch dos Erdgos ous Russlond getongt über eine Pipetine noch Deutschtond.

Ein GroFteil des Erdöts wird.ober über die Wettmeere in riesigen Tonkschiffen tronsportiert. Sie kön-
nen bis zu 300000 Tonnen Ot oufnehmen. Der Tronsport ouf dem Seeweg ist kostenoufwendig und
probtemotisch. Zum einen können die groFen Tonkschiffe (ob 2500O0 Tonnen Gesomtgewicht spricht
mon von Supertonkern) wegen ihres grolren Tiefgongs nur in wenigen Höfen onlegen. Zum onderen
sind sie zu breit, um durch den Ponomokonot oder den Suezkonol zu tohren, wos den Tronsportweg
deultich vertöngert und höhere Kosten e.zeugt. AuBerdem sind die gropen Tonker onföttig für Risse
in der AuBenwond und stetten eine Gefohr für die Umwelt dor. Tonkerungtücke hoben in der Vergon-
genheit immer wieder zu verheerenden Umweltkotostrophen in den betroffenen Gebieten gelührt.
Deshotb werden heute nur doppetwondige Tonker (mit zwei Schiffshütten) gebout.

Von den Rotfinerien gelongen die Erdötprodukle donn in Kesselwogen mit der Bohn, in Tonktostern
ouf der Strope oder oul Binnenschiffen bis zu den Endobnehmem.
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