
Erdöl konn in seiner notüdichen Form nicht verwendet werden. Es muss vor dem Tronsport zunöchst
oufwendig von Sqlzwosser, dem entholtenen Erdgos sowie Schlomm und Gesteinsbröckchen befreit
werden. Die Weiterverorbeilung erfolgt donn in einer sogenonnten Roffinerie.
Do Erdö|. ein Stoffgemisch ous vieten hundert verschiedenen Kohtenwosserstotfen mit gonz unter-
schiedlichen Eigenschoften ist, muss es sinnvoll getrennt werden. Die Trennung erlotgt oulgrund der
unterschiedlichen Siedetemperoturen der einzelnen Bestondteile.

Aufgobe I
Sieh dir die schemotische Dorstettung der Erdötdestittotion genou on.
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Aufgobe 2

Ergönze den Lückentext. O:93!!I!9C!S_SC§ 3qSSlg1_hittt dir dobei.

ln einem wird dos Rohöt ouf ungelöhr 400"C erhitzt, wodurch

ein groper Teit verdompft. Der wird in einen bis zu 50 m hohen Destitlotionsturm

geleitet, wo er noch oben steigt und longsom . Ein Destittotionsturm ist stock-

werkortig oufgebout. Auf dem Weg noch oben durchtöuft der Dompf mehrere Zwischenböden, die

. Dort kondensieren und sommeln sich die Erdötbestondteite mit

jeweits öhntichen , sogenonnte

Mon erhött bei der Erdötdestittotion otso keine Reinsloffe, sondern

öhntichen Siedebereichen. lm unteren Bereich werden teichtes Heizö[ und gewonnen.

ln einem Temperoturbereich von 

- 

bis 

-__ 

kondensiert dos Mittetdestittot. Dozu ge-

hören Petroleum und , dos ots Treibstofl für

verwendet wird. hoben Siedetemperoturen zwischen 35"C und 140"C.

Doher sommetn sie sich ouf den oberen Glockenböden des Destittotionsturms. Rohötbestondteile

mit sehr niedrigen Siedetemperoturen (< 30'C) werden oben ols oufgefongen.

Zum Teit wird es zu weiterverorbeitet oder lür Heizzwecke in

der Rolfinerie selbst verwendet. Ein Teit wird ous Sicherheitsgründen obgebronnt, domit kein Gos-

überdruck in der Antoge entstehen konn.

Ein Teit des Rohöts verdompft ouch bei 400'C noch nicht und bildet einen

der direkt ols in der lndustrie oder lür Schiffe verwendet

werden konn. Sol[ er weiterverorbeitet werden, wird er in einen weiteren Destiltotionsturm geleilet,

wo die Destitlotion nichl unter normolem Lurtdruck (otmosphörische Destittotion), sondern bei ge-

Bedingungen verdompfen die Bestondteite bereits bei niedrigeren Temperoturen. Auf diese Weise

konn mon Rückstönde der

weiter ouftrennen- Hierbei entstehen überwiegend . Die

in den Froktionen entholtenen festen Bestondteite (Poroffine) werden z. B. zu Kerzen verorbeitet.

nennt mon den Rückstond, der selbst bei der Vokuum-Destiltotion

mit

nicht verdompft werden konn. Auch er wird genutzt, z, B- ols

ringerem Druck stottfindet ( ). Unter diesen



Die Menge on Benzin und Dieset, die Uei der Bonä-Oestittotion gewonnen werden konn, reicht nicht

ous, um den totsöchtichen Bedorf zu decken. Dogegen entsteht von den schweren Froktionen mit

[ongen Kohtenstoffketten mehr ots benötigt wird.
Doher werden die tongkettigen Froktionen in der Rotfinerie durch dos chemische Verfohren des Cro-
ckens so weiter verorbeitet, doss Moteküte mit [ongen Kohtenstoflketten unter dem Einfluss von Tem-
perotur und Druck in kleinere Moleküle gespotten werden- Aul diese Weise konn mon die Ausbeute
on Benzin und Diesel ous dem Rohöt erhöhen. Dobei entstehen viele unterschiedtiche Kohtenwos-
serstoffe, z.B. die gewünschten Alkone mit kürzeren Ketten oder veeweigte Alkone. Eine weitere
Stoffgruppe der Kohtenwosserstofte sind die Atkene (siehe unten). Die beim Crocken entstehenden
Alkene sind wichtige Ausgongsstofle zur Herste[ung von Kunststoffen. Aus Ethen wird beispielswei-
se Potyethyten hergestetlt. Müttsäcke bestehen ous diesem Moterio[.

Alkene - Kohlenwosserstofre mit einer Doppelbindung

Beim Crocken entstehen unter onderem sogenonnte ungesöttigte Kohlenwosserstoffe. Zu dieser
Gruppe gehören ouch die Alkene- Der Unterschied zwischen Alkonen und Alkenen tiegt dorin,
doss die Alkene eine Doppetbindung zwischen zwei (oder ouch mehreren) Kohlenstoffen hoben.

oooo D*ffrf.
Penton

Sie enthotten otso weniger Wosserstolfotome ots die entsprechenden Atkone. lm Moteküt sind
nicht mehr otle mögtichen Kohtenstoffbindungen mit Wosserstot, obgesöttigt. Deshotb gehören
die Alkene zu den ungesöttigten Kohlenwosserstotfen.
Die Atkene bitden wie schon die Alkone eine homologe Gruppe. lhre Nomen sind von den ent-
sprechenden Alkonen obgeleitet und trogen die Endung -en.
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Penten

Verzweigte Alkone

Atlone mit einfochen Ketten bezeichnet mon ots n-Alkone, denn es existieren ouch verzweigte

(1)

h'gula,^. ö i-,!k lt,h -Bula,^. Ö I |rc lt.i ;i?
Abbitdung 1 zeigt die gerode Kette von n-Buton mit vier Kohlenstotfotome ". I \' 

t 1 t:;1,
Abbildung 2 zeigt eine vezweigrte Kette mit vier Kohtenstorfotomen. Dieser Stoff heiBt 2-Methyt-
propon.

n-Buton und 2-Methytpropon hoben chemisch die gteiche Zusommensetzung, ober gonz un-
terschiedtiche Eigenschsften (z.B- Schmetz- und Siedetemperoturen). Es sind olso zwei unter-
schiedliche Stoffe.
Stoffe mit gleicher Summenforme[, ober unterschiedlicher Strukturformet, nennl mon lsomere.
Je mehr Kohlenstof fotome ein Alkon hot, desto mehr lsomere sind mögtich.

(2)



Beim Crocken von Atkonen entstehen ouch Kohtenwosserstofle mii Doppetbindungen. Spottet mon
eine longe Atkonkette, so erhött mon mehrere kurze Ketten, on deren Enden dem Kohtenstoffotom
ober ein Bindungsportner fehlen würde. Durch Umtogerung von Wosserstoffotomen und der Ausbit-
dung von C-C-Doppetbindungen wird dos Probtem getöst. Auf diese Weise können olte Bindungen
obgesoltigt werden.

So konnst du dir den Vorgong beim Crocken vorstelten:
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Zerlege ein Nononmolekül on der durch den Pfeit ongegebenen Stelte. Zeichne und benenne die
entstondenen Spottprodukte. Es gibt zwei mögtiche Fötte,
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Aufgobe 4
Ergönze die gesuchten Begriffe im Roster unlen. Dos Lösungswort stetlt ein wichtiges Trennverfohren
bei der Rohöloufbereitung dor.

O Ein wichtiger tossiter Energietröger neben Erdgos und Kohte ist ...

@ ... ist Krottstolt für Ftugzeuge.

@ Die Trennung des Rohöts erlotgt oufgrund unterschiedlicher ...

@ Ein Gemiscn, dessen Siedetemperoturen nohe beieinondertiegen, nennt mon ...

/':\ -.--.g) ErdöL muss in einer ... weiterverorbeitet werden.

(f Dos ron Gos, Schtomm, Solzwosser und Verunreinigungen befreite Erdöt nennt mon ...

@ Die Zwischenbfuen eines Destitlotionslurms nennt mon .. .

@ Die Rbwesenheit von Lult oder eines onderen Stoffes wird ots . .. bezeichnet.

@ Bei Uer Vof uumdestittotion bteibt dieser zöhltüssige Rückstond.

@ eraa ist kein Reinstoff, sondem ein stotf ...

@ ... siedet bei öhnlichen Temperoturen wie Kerosin.

@ Oie Froktion, die bei 35"C bis 140"C siedet, nennt mon ..-
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Stqtion 6


