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Vom Gebrauch des Erdöls in der Antike bis hin zu modernen Fördermetho-
den findest du  30 Themenbereiche. Diese sind nach Farben und Schwierig-
keit gegliedert:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Angabe 95 oder 98 bezieht sich auf den Schwierigkeitsgrad.
95 enthält Inhalte ab Oberstufen- und 98 ab Mittelstufenniveau. 
 
Durch Klicken auf die Farbfelder gelangst du zum ersten Thema
des jeweiligen Bereichs. Weitere Informationen sind über den Link "weitere
Quellen" einzusehen. Diese enthalten teils unredigierte Text-Zusammen-
stellungen aus Internet- und Literaturrecherchen.



Erdöl in der Antike95

weitere Quellen

In der Natur kommt Bitumen als Bestandteil von Asphalt und Asphaltgestein vor. Auf-
grund seiner biologischen Herkunft besteht es hauptsächlich aus Kohlenstoff und 
Wasserstoff. 

Der  industrielle Einsatz von Bitumen begann im vorigen Jahrhundert. Mit der Zunah-
me des motorisierten Verkehrs, bauten die Erdölraffinerien ihre Verarbeitungskapa-
zitäten kontinuierlich aus. Dadurch konnte auch Bitumen, das bei der Rohölverarbei-
tung anfällt, in der benötigten Menge und Qualität hergestellt werden.

Heute ist Bitumen der bestimmende Baustoff im Asphaltstrassenbau. Dabei ist es 
verschiedenen Belastungen ausgesetzt wie Temperaturunterschieden, Schwertrans-
porten, Nässe, Eis und anderen. Zur Gewährleistung der verschiedenen Ansprüche 
durchlaufen die Bitumen-Mischungen allerlei Tests. Darunter folgende zwei: 

Bitumen ist das älteste bekannte Mineralölprodukt und unentbehrlich 
bei der Herstellung von Abdichtungsmaterial im Hoch- und Tiefbau. 
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Bei der Nadel-Penetration wird ge-
messen, wie weit eine 100 Gramm 
schwere Nadel bei 25 °C während 
5 Sekunden in einen Bitumenkörper 
eindringt.  

Beim Brechpunkt nach Fras wird 
gemessen, bei  welcher Temperatur 
und  Biegung der Bitumenfilm, der 
auf ein Metallplättchen aufgetragen 
wurde, reisst. 
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Bildnachweis:   Schema der Bitumenherstellung. Quelle: Werkstoffe des Bauwesens - Bituminöse Baustoffe; Institut für Werkstoffe des Bauwesens 

http://lernregion.ch/Quellen/Bitumen-Gehen_und_Wohnen_im_Erdoel.pdf
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Erdölsuche in der Schweiz

„In der Schweiz betreibt man seit 50 Jahren wissenschaftliche Explorati-
on (die Suche nach Erdöl und Erdgas). Mehr als etwa zwei Tanklastwagen 
Öl in der Waadt hat man aber nicht gefunden“, so Lahusen, Vizepräsident 
der Aktiengesellschaft für schweizerisches Erdöl SEAG.
 

Er  rechnet  vor, was  ihn  motiviert, trotz  vie-
ler Misserfolge weiter zu suchen: „Wenn 
man ein Gasfeld in der Grösse von einer 
Milliarde Kubikmeter fände, würde das 
reichen, um einen Drittel des Schweizer 
Jahresbedarfs zu decken. Ein Kubikme-
ter bringt tief gerechnet 20 Rappen. Das 
würde uns 200 Millionen Franken einbrin-
gen. Das Loch in Weiach kostete uns 7,5 
Millionen – wenn wir Erfolg haben, muss 
man nicht lange überlegen, ob es sich 
lohnt.“ 
Schon 1711 wurde im Val de Travers (VD) 
Asphalt abgebaut. Weitere Vorkommen 
finden sich sporadisch verteilt im Jura,  im 
Molasse-Vorland  und auch in den Alpen. 
Mit der Verknappung des Schmieröls am 
Ende des ersten Weltkriegs und aufgrund 
der immer wichtigeren Rolle von Erdöl und 
Erdgas für die Industrie, wurde seit den 

20er Jahren auch in der Schweiz intensiv 
mit professionellen Methoden nach Ener-
gierohstoffen gesucht.

1957 gründete der Industrielle Max Schi-
dheiny zusammen mit Regierungsvertre-
tern die Aktiengesellschaft für schweizeri-
sches Erdöl SEAG. Zusammen mit Shell 
und Esso begann die SEAG nach dem 
schwarzen Gold zu suchen.

Wirtschaftlich sind die Funde jedoch bei 
weitem nicht: 
In 30 Jahren Exploration bohrte Swis-
spetrol 17 Löcher, investierte 320 Mil-
lionen Franken und spielte 9 Millionen 
ein . Trotzdem wird weiter versucht, in 
tiefen Schichten Erdgas- oder Erdölla-
gerstätten zu finden. 

Bildnachweis:  Karte der Schweiz mit Gas und Ölindikationen in den Explorationsbohrungen sowie mit den wichtigsten Gas- und Ölindikationen (Karte: 
Geoform AG, Winthertur). Quelle: Die mineralischen Rohstoffe der Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Erdoel-Exploration_in_der_Schweiz.pdf
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weitere Quellen

Der Ölpreis im Lauf der Geschichte

Die Ölpreiskurve liest sich mitunter wie ein Abbild der Fieberkurve der 
Weltpolitik. Sie widerspiegelt weit mehr als die in der Erdkruste vorhan-
denen Ölvorräte und reagiert empfindlich auf politische und wirtschaftli-
che Krisen oder Änderungen der Förderpolitik.
 
Während des grössten Teils des 20. Jahrhunderts war der Ölpreis stark reguliert. Die 
multinationalen privatwirtschaftlichen Ölgesellschaften hatten den Ölhandel lange Zeit 
fest in der Hand. Sie legten die Listenpreise für Erdöl gemeinsam fest.

Um ihre Interessen gegenüber den Ölgesellschaften zu schützen, gründeten fünf der 
wichtigsten Förderländer im Jahr 1960 die Organization of Petroleum Exporting Coun-
tries (OPEC). Heute umfasst die OPEC elf Nationen: die Gründungsstaaten Iran, Irak, 
Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela sowie Algerien, Libyen, Nigeria, Indonesien, 
Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie verfügen über mehr als drei Viertel 
der Welterdölreserven und 
liefern rund 40 Prozent der 
weltweit geförderten Öl-
menge.

Ihr Ziel ist es jedoch nicht, 
den Preis des Öls möglichst 
hoch zu halten. Denn hohe 
Ölpreise schwächen die 
Weltwirtschaft nachweis-
lich und verhindern damit 
längerfristig die Nachfra-
ge nach Erdöl.  Daher  tei-
len  alle Ölproduzenten – 
OPEC-Mitglieder oder nicht 
– ein Interesse an stabilen, 
aber nicht übermässig ho-
hen Ölpreisen. 

Zum  Anstieg der Ölpreise seit der Jahrtausendwende trägt eine Vielzahl verschie-
dener Faktoren bei: Das starke Wirtschaftswachstum in Ostasien, die Furcht vor Ter-
roranschlägen und die weitgehende Auslastung der gegenwärtigen Förder- und Ver-
arbeitungskapazitäten sorgten für hohe Preise. Die Wirtschaftskrise von 2009 liess 
den Erdölpreis von 150$ pro Barrel innert weniger Monate auf rund 40$ pro Barrel 
sinken.

Bildnachweis:  Die Weltnutzer fordern mehr Öl von der OPEC. Autor: Ron Mc Geam. Quelle: cartoonstock.com

http://lernregion.ch/Quellen/Wer_profitiert_vom_Erdoel.pdf
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Die Zusammensetzung des Erdöls

Jedes Erdölvorkommen ist  einmalig  in seiner Zusammensetzung, ob-
wohl es aus Mischungen derselben Gruppen von chemischen Verbin-
dungen besteht. 
 
Der Variantenreichtum des natürlich vorkommenden Rohstoffs Erdöl ist sehr viel-
schichtig. Je nach Art der Bindung und der Bauform der Moleküle unterscheidet man 
vier Hauptgruppen von Kohlenwasserstoffen:

Paraffine sind gesättigte Kohlenwasserstoffe und 
deshalb wenig reaktionsfreudig. Je nach Ketten-
länge sind sie gasförmig, flüssig oder fest. Ihre 
Bezeichnungen enden alle mit  „-an“ (z.B. Pro-
pan, Buttan, Hexan).  Bei sinkender Temperatur 
neigen die flüssigen Paraffine dazu, in den festen 
Zustand überzugehen, indem sich Paraffinkris-
talle bilden. Deshalb werden beispielsweise bei 
Heizöl oder Diesel Fliessverbesserer, sogenannte   
Additive, hinzugefügt.

Olefine sind ebenfalls kettenförmig, jedoch unge-
sättigt. Sie unterscheiden sich von den Paraffinen 
durch ihre Reaktionsfreudigkeit, weshalb sie in 
der Petrochemischen Industrie geschätzt werden. 
Im Rohöl sind keine Olefine vorhanden. Diese bil-
den sich erst bei weiterverarbeitenden Prozessen 
in der Raffinerie. Sie enden alle auf „–en“ (z.B. 
Propen, Buten, Penten, Hexen).

Naphtene sind gesättigte Kohlenwasserstoffe, bei 
denen die C-Atome (Kohlenstoffatome) ringförmig 
angeordnet sind, weshalb sie auch Cyclo-Paraf-
fine genannt werden (Cyclo=Rad). Im Gegensatz 
zu den Paraffinenen sind sie kältebeständig.

Das Grundgerüst der Aromaten ist der sogenann-
te Benzolring, bestehend aus sechs C-Atomen. 
Der Benzolring enthält im gegensatz zu den 
Naphtenen abwechselnd drei C-C-Doppelbindun-
gen und drei C-C-Einfachbindungen, ist also un-
gesättigt. Die Struktur des Rings macht sie sehr 
temperaturbeständig und reaktionsfreudig.

http://lernregion.ch/Quellen/Die_Zusammensetzung_des_Erdoels.pdf
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Die Klassifizierung von Erdöl

Der Handel unterscheidet weit über 100 verschiedene Rohölsorten, die 
sich für die Herstellung bestimmter Fertigprodukte unterschiedlich eig-
nen und daher im Preis erheblich voneinander abweichen können.
 
Als Gemisch verschiedenster und in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auf-
tretender Kohlenwasserstoffverbindungen ist Rohöl alles andere als ein homogener 
Stoff. Die zahlreichen Ölfelder der Erde liefern dementsprechend unterschiedliche 
Rohölsorten. Diese weichen in ihrer chemischen  Zusammensetzung, ihrem Ausse-
hen und ihrem spezifischen Gewicht erheblich voneinander ab. Manche Rohöle sind 
dünnflüssig und von strohgelber Farbe, manche dickflüssig, beinahe schon fest und 
tiefschwarz.

Zur Einteilung von Rohöl gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Nebst der Analyse be-
stimmter Erdölfraktionen (Inhalts-Teile), gibt die Dichte der Rohölsorten oder einzelner 
Fraktionen Auskunft über dessen Qualität. Bei Rohöl geringerer Dichte ist ein grösse-
rer  Anteil an Stoffen vorhanden, die sich bereits bei geringerer Temperatur verändern, 
als bei Rohölen hoher Dichte. Das macht Nordafrikanische Rohölsorten wertvoller als 
Südamerikanische. Auch in Bezug auf die geringe Verunreinigung durch Schwefel 
liegen Nordafrikanische Rohölsorten an der Spitze:

Typen nach  
Dichte

niedrig mittel hoch

Herkunft Nordafrika Nordsee Mittelost Nordamerika Südamerika
Dichte bei 15° 0,810kg/l 0.842kg/l 0,869kg/l 0,890kg/l 1kg/l
Schwefelgehalt 0,1% 0,3% 2,5% 1% 5,5%
Viskosität 
(Zähflüssigkeit)

1,4mm2/s 4,5mm2/s 9,6mm2/s 13,4mm2/s 19,4mm2/s

Stockpunkt -51° 0° -24° 0° 15°
Wachsgehalt 3% 9% 6% 7% 2%

Bildnachweis:   Rohölproben verschiedener Länder. Quelle: Erdöl.  Herausgeber: Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Klassifizierung_von_Rohoel.pdf
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Schweizer Erdöl-Pioniere

In den Dreissigerjahren des letzten Jahrhunderts waren etwa 50 Schwei-
zer Geologen „im Erdöl“ beschäftigt. Kein anderes Land schickte im Ver-
hältnis zur Bevölkerung so viele Geologen auf Erdölsuche. 
 
„Man mochte die Schweizer“, sagt Lehner, 
Präsident des Vereins Schweizer Petrole-
umgeologen (VSP) „den  Sie hatten die Al-
pen studiert, kamen mit schwierigen geo-
logischen Verhältnissen zurecht, waren 
flexibel. Die  jungen  Entdecker  verdien-
ten gut, Shell bezahlte von der Unterho-
se bis zur Unterkunft alles. Auch in an-
deren Konzernen 
waren sie präsent. 
In Erdölkreisen 
sprach man von 
der „Swiss Gang“. 
Sie sassen aber 
nie ganz zuoberst 
in den Managere-
tagen – sie waren 
die Handwerker, 
die Öl suchten, 
nicht das grosse 
Geschäft.“

Peter Lehner kam 
in  Zermatt zur 
Welt. Der Vater war Posthalter, das Dorf 
abgelegen. Lehner liebte Berge und Stei-
ne, er studierte Geologie. Und dann be-
gann das Abenteuer. Shell schickte ihn 
1953 nach Holländisch-Neuguinea. Mo-
natelang zog er mit Einheimischen durch 
den Urwald und kartographierte die Insel. 
Sie wateten Bäche hinauf und herunter, 
um den Untergrund zu entschlüsseln. 
Drei Jahre lang blieb Lehner dort, lernte 
Malaiisch und wurde zum leidenschaftli-
chen Erdölgeologen.

Er   und der damalige Präsident der Ver-
einigung der Schweizer Erdölgeologen 
(VSP) Dr. Joseph Kopp hofften, dass auch 
in der Schweiz Erdöl gefunden werden 
könne. 

Auch Arnold Heim interessierte sich be-
reits zu Beginn des letzten Jahrhunderts 

für die Lagerstätten fossiler 
Energieträger in der Schweiz. 
Schon sein Vater, Albert Heim, 
war ein berühmter Geologe und 
Professor am Polytechnikum 
(heute ETH Zürich). Die Mut-
ter, Marie Heim-Vögtlin, war die 
erste Schweizer Ärztin.
1919 publizierte er mit Unter-
stützung von Adolf Hartmann 
die „Untersuchungen über die 
petrolführende Molasse der 
Schweiz».  In seinem Buch kon-
statiert er: «Wir stehen vor drei 
Möglichkeiten: 1. Erdölgewin-
nung durch Abbau und Extrak-

tion der Ölsande. 2. Gewinnung flüssigen 
Öls durch Tiefbohrung. 3. Gewinnung von 
Gas.“

Patrick  Lahusen, ausgebildeter Jurist  und 
und Hauptaktionär der Schweizerischen 
Erdöl AG (SEAG) träumt Albert Heims 
Traum weiter: Seit nun mehr dreissig Jah-
ren bohrt er in der Schweiz nach fossilen 
Rohstoffen. Aktuell versucht er, im nord-
östlichen Aargau Erdgaslagerstätten zu 
finden. 

Bildnachweis:   Arnold Heim auf der erfolgreichen Bohrung Nr. 5, 1958 im Iran. Quelle: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

http://lernregion.ch/Quellen/Schweizer_Erdoel-Pioniere.pdf
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Erdöl in der Antike

Bei den in der Antike vorkommenden Erdölvorkommen handelte es sich 
um Oberflächenlagerstätten. Das Rohöl war in geringer Tiefe in porösem 
Sand- oder Kalkstein eingelagert. Es drang auf natürliche Weise durch 
Felsspalten und Wüstensand an die Oberfläche. Wenn durch Witterungs-
einflüsse die leicht flüchtigen Anteile eines solchen Öls verdampften, 
blieb Asphalt zurück.
 
Eine Besonderheit waren die Asphaltvor-
kommen im Toten Meer. Dort drangen 
in unregelmässigen Zeitabständen  As-
phaltbrocken an die Oberfläche.  
Diese   wurden  unter  anderem  zum  Ab-
dichten von Booten verwendet. Nebst 
Salzen, Wachs und Harz, wurden damit 
aber auch Mumien 
konserviert.  Das 
Wort Mumie geht 
vermutlich auf das 
arabische „mumija“ 
für das persische 
Mumya-Gebi rge 
zurück, wo man Bi-
tumen gefunden 
hatte. 

Auch die meisten 
grossen Bauwerke des antiken Babylon 
kamen nicht ohne Bitumen aus: König 
Nebukadnezar (er regierte von 604 – 562 
v.Chr.) hielt es für den wichtigsten Stoff 
der Welt. Für ihn war es ein sicheres Zei-
chen für die technischen Errungenschaf-
ten seiner Amtszeit, in der Bitumen vom 
Bad bis zum Mörtel überall zum Einsatz 
kam. Gänzlich unentbehrlich war es bei 
den hängenden Gärten, einer spektaku-
lären Reihe von Dachgärten mit Blumen 
und Bäumen. Wahrscheinlich dichtete 
man hier die Pflanzenbecken und die Zu-
führenden Leitungen mit Bitumen ab.  

Auch die nachfolgende Weltmacht, die 
Perser, interessierten sich für Bitumen 
(abgeleitet von «Pix Tumens» was über-
setzt Gräberpech bedeutet), sowohl als 
Klebstoff, wie auch zum Abdichten. Die 
dünnflüsige Form „Naft“ (nach der unser 
Naftalin benannt ist) brannte zu leicht, um 

nützlich zu sein. 
Ab dem 6. Jh. n. 
Chr. aber setzten 
die Perser «Naft» 
als tödliche Waf-
fe in der Schlacht 
ein. Bogenschüt-
zen tränkten ihre 
Pfeile damit, um 
ihre Feinde mit 
Brandsätzen zu 
beschiessen. Im 

6.Jh. n. Chr. schliesslich nutzten byzan-
tinische Krieger auf See tödliche Brand-
bomben, so genanntes „griechisches 
Feuer“ aus Bitumen, Schwefel und unge-
löschtem Kalk. 

Die Bezeichnung Erdöl wurde erst 1913 
eingeführt, und zwar von Hans Höfner in 
seinem Buch „Das Erdöl und seine Ver-
wandten“. Er führte den Begriff Erdöl als 
Bezeichnung für alle flüssigen, organi-
schen, brennbaren Naturprodukte ein, 
die aus der Erde stammen.

Bildnachweis:   Asphalt; Belag aus einer Tonsteingeode aus der Tongrube Apke bei Hannover.  Quelle: mineralienatlas.de

http://lernregion.ch/Quellen/Erdoel_in_der_Antike.pdf
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Vom Wundermittel zum Medikament

Ein gut belegtes Dokument verweist auf 
einen Erdölfund aus dem Jahre 1441.  
Ein Mönch entdeckte am Ostufer des Te-
gernsees in St.Quirin (Österreich) einen 
goldgelben Streifen im See. Dieses Erdöl 
wurde -  so vermerkt die Quelle – „andäch-
tig“ gesammelt und für allerlei körperliche 
Leiden eingesetzt. Zuerst sollten Lahme 
damit geheilt werden können, doch Qui-
rin Öl helfe auch: 

- zur Heilung von Kopfschmerzen
- gegen das Erblinden
- gegen verschlossene Gehörgänge
- gegen Zahnschmerzen
- gegen Husten 
- gegen die Gelbsucht

Diese und weitere Anwen-
dungsbereiche wurden dem  
Erdöl  zugeschrieben. Dieses 
sollte nicht nur zur  äusseren 
Behandlung, sondern - ver-
dünnt mit Met oder Wein - auch 
innerlich angewendet, den Körper hei-
len.   
Auch in der Schweiz wurden am Mon
te San Giorgio asphalthaltige Schiefer-

Schichten gefunden, welche man für 
medizinische Zwecke verwendete. Der 
Asphalt wurde in einer kleinen Fabrik zu 
einer Salbe namens „Saurol“ aufbereitet, 
die Linderung bei verschiedensten Haut-
problemen versprach. Ob die Salbe ge-
wirkt hat, kann nicht mehr in Erfahrung ge-
bracht werden. Die Produktion der Salbe 
wurde  schon vor längerer Zeit eingestellt, 
die ehemalige Fabrik ist am verfallen.

Heute finden sich Erdölbestandteile in 
vielen Heilmitteln. Unter anderem werden 
sie zur Herstellung von Nasentropfen und  
Schmerzmitteln verwendet. Auch sind sie 
Trägerstoffe für Heilmittel, die direkt in der 

Apotheke hergestellt 
werden: Isopropanol 
bei Tinkturen, Vaselin 
bei Salben und Paraf-
fin bei Augentropfen 
und –cremes. Auch 
verdanken wir dem 
Erdöl, dass sich Tab-

letten schneller zersetzen oder Inhaltsstof-
fe von Dragées farblich und geschmack-
lich ansprechend überzogen sind.

Schon seit dem Mittelalter werden dem Erdöl heilende Kräfte zugeschrie-
ben. Heute findet es sich als  Wirk- und Hilfsstoff diverser Arzneien. Auch 
verdanken wir dem Erdöl die farbliche Variation vieler Pillen und Dra-
gées.
   

Bildnachweis:   Oben: Bild aus einer alten Schriftensammlung vom Kloster Tegernsee.  Unten: Salbe mit Vaseline. Quelle: wdr.de

http://lernregion.ch/Quellen/Erdoel-vom_Wundermittel_zum_Medikament.pdf
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Die Erdölfliege

Helaeomyia petrolei, aus der Familie der Ephydriae wurde 1899 in Kalifor-
nien entdeckt. Sie ist eine Fliege, die ihre gesamte Larven-Zeit in Rohöl-
quellen verbringt. Sie ernährt sich dort von toten Insekten, die sich in 
Öllachen verfangen haben. 
 
Ausgewachsene Tiere sind sehr klein (um 
die 2mm). Ihre Körper sind schwarz und 
bis auf wenige graufarbene Gesichtspar-
tien mit Flaumhaar bedeckt. Auch die Au-
genpartie ist haa-
rig und die 
Rippenhälf-
ten der Flügel 
transparent-
grau gefärbt. 
Die Larven erreichen 
ausgestreckt eine Länge von 
7 bis 10mm. Sie atmen durch Luft-
öffnungen an ihren Körperenden, welche 
von vier unterstützenden Haarfächern 
abgeschlossen werden. Diese verbleiben 
über dem Öl und sorgen dafür, dass die 
Luftöffnungen über Wasser bleiben. 

Als  Larven schwimmen sie 
meist nahe der Erdöl-Oberflä-
che, wobei sie auch längere 
Zeit untertauchen können. Als 
Fliegen verbleiben sie in der 
Nähe von Erdöllachen oder 
verstecken sich in nahelie-
genden Erdspalten. Zur Nah-
rungssuche fliegen sie über die 

Erdölpfützen und landen an deren Rand 
oder auf Steinen und Ästen  innerhalb der 
Sickerstellen. Sie sind jedoch auch fähig, 
über die Erdölteiche zu gehen, sofern kein 

anderes Körperteil 
als die Fusswurzel 

die Erdöl-Oberflä-
che berührt.

Da Rohöl für die 
meisten Lebewesen giftig ist, 
ist die Erdöl – Fliege ein inte-

ressantes Forschungsobjekt der Bio-
technologie.
Die Fliege  hilft Möglichkeiten zu finden, 
wie Organismen sich gegenüber den töd-
lichen Auswirkungen von Aromen und 

Erdölpräparaten behaupten können. 

Bildnachweis:   Oben: Imago einer Ölfliegen. Quelle: sbnature.org  Unten: Ölfliegenlarve. Quelle: sbnature.org

http://lernregion.ch/Quellen/Die_Erdoelfliege.pdf
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Die Anfänge der Erdölförderung

Die Bohrung von Colonel Edwin L. Drake am 27. August 1859  wurde 
weltberühmt. Drake bohrte im Auftrag des amerikanischen Industriellen 
George H. Bissell nach dem „Muttersee“, aus dem das Öl im Westen Penn-
sylvanias nach den damaligen Vermutungen heraussickerte. In nur 21,2 
Meter Tiefe stiess er auf die erste größere Ölquelle. 
 

Die systematische 
Ausbeutung der 
Erdölvorkommen 
begann Mitte des 
19. Jahrhunderts. 
Der traditionelle 
Lampenbrennstoff 
war damals Wal-
Öl. Dieses war al-
lerdings nur in be-
grenzten Mengen 

verfügbar und die Transportwege wurden 
immer länger und damit teurer. Als Ersatz 
sollte das Erdöl dienen. Der kanadische 
Arzt und Geologe Abraham Gessner er-
warb 1852 ein Patent auf die Herstellung 
eines relativ sauber brennenden, preis-
günstigen Lampenbrennstoffs aus Roh-
öl: Es wurde Petroleum genannt.

Mit der Einführung des elektrischen 
Lichts um 1880 rückte das Leuchtpetro-
leum und damit die Nachfrage nach Erd-
öl zunächst in den Hintergrund. Doch der 
Erfindung des Automobils folgte zu Be-
ginn des zwanzigsten Jahrhunderts eine 

rasch zunehmende Motorisierung. Diese 
beansprucht seitdem riesige Mengen an 
Rohölprodukten für Treibstoffe. Die Erd-
ölprodukte Diesel und Benzin liessen den 

Bedarf innerhalb weniger Jahre so stark 
steigen, dass nur ständige Verbesserun-
gen der Fördermethoden sowie die Aus-
beutung immer neuer Vorkommen eine 
ausreichende Versorgung gewährleisten 
konnten.

Bildnachweis:   Oben: Edwin Drake [r] and Peter Wilson [l] in front of the engine house (1866).  Autor: John Matter     Mitte: Fahrzeug mit Gasmotoren-
betrieb.   Quelle: wdr.de     Unten: A view of whale fishery. Quelle: „A Collection of Voyages round te World ... Captain Cook‘s First, Second, Third and 
Last Voyages ....“ (1790); Author: Mr. Sean Linehan

http://lernregion.ch/Quellen/Die_Anfaenge_der_Erdoelfoerderung.pdf
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Raffination von Erdöl

Die Verarbeitung des Erdöls zu Kraftstoffen, Brennstoffen, Schmierstof-
fen und vielen anderen Produkten wird in Raffinerien durchgeführt. Dort 
werden im Wesentlichen drei Arbeitsschritte durchgeführt: Das Erdöl 
wird getrennt, umgewandelt und veredelt. 
 
Der grundlegende Verarbeitungsprozess 
in einer Raffinerie ist die Rohöldestillation.  
Dabei wird das Erdöl durch Erhitzung in 
Stoffgruppen mit verschiedenen 
Siedebereichen aufgeteilt: Gase, 
rohe Kraftstoffe, rohe Heizöle und 
Schmieröle. Hierbei wird mit ver-
schiedenen Destillations-Verfah-
ren gearbeitet.

Wenn  die in der Destillation er-
zeugte Produktpalette die Nach-
frage auf dem Markt nicht mehr 
decken kann, benötigt man zu-
sätzliche Anlagen. In diesen wer-
den die weniger erwünschten 
schweren Bestandteile des Roh-
öls in leichtere umgewandelt. Im Er-
gebnis soll ohne Mehreinsatz von Roh-
öl die Erzeugung des schweren Heizöls 
vermindert werden. Gleichzeitig soll die 
Produktion an Benzin und/oder Diesel-
kraftstoff bzw. leichtem Heizöl gesteigert 
werden. Solche Anlagen, die nach ver-
schiedenen Techniken arbeiten, nennt 
man Konversionsanlagen.

Konversion heißt Umwandlung – Um-
wandlung schwerer, langer Kohlenwas-
serstoffmoleküle in leichte, kürzere, in-
dem man die langen Moleküle spaltet. 
Daher nennt man diesen Vorgang auch 
Cracken (Kracken) – abgeleitet von dem 
englischen Wort „to crack“ – zerbrechen 
oder spalten.

Lediglich 10 Prozent des Erdöls werden 
nicht in  Motoren oder Heizungen ver-
feuert, sondern dienen der chemischen 

Indust-
rie. Aus 
einer überschaubaren Anzahl von Grund-
stoffen, die das Erdöl liefert, puzzeln die 
Chemiker unzählige Sorten von Plastik 
zusammen. Hier bei hilft ihnen vor allem 
der Kohlenstoff, das vielseitigste Element. 
Nicht umsonst hat sich ihn die Natur als 
Basis gewählt, er kann Abermillionen ver-
schiedener Verbindungen eingehen.

Bildnachweis:   Destillationsturm.   Quelle: Schuldokumentation Erdöl.   Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Raffiniert.pdf
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Wer profitiert vom Erdöl?

Bilder von gigantischen Einkaufszentren, Eisstadien in der Wüste oder 
umherjettende Ölscheichs, die in den Juweliergeschäften der Zürcher 
Bahnhofstrasse zusammen mit ihrer Familie einkaufen gehen, mögen 
den Eindruck vermitteln, dass Erdöllagerstätten den besitzenden Förder-
ländern Wohlstand bescheren. Die Realität sieht leider anders aus.
 
Am Beispiel von Nigeria, von dem die 
Schweiz im Jahre 2006 12% seines Erdöl 
bezog, lässt sich veranschaulichen, wa-
rum sich in vielen Entwicklungsländern 
Erdöl eher als Fluch denn als Segen für 
die Bevölkerung auswirkt:

Gemäss Studien des inter-
nationalen Währungsfonds 
wuchsen Länder ohne Roh-
stoffe zwischen 1970 und 
2000 viermal rascher als 
Länder, die Erdöl fördern. 
Nigerias Haushalt finanziert 
sich zu 80% aus Öleinnah-
men und 95% der Exporte 
sind Erdöl. Umgerechnet 
350Mrd. US$. Die Öl-Ein-
nahmen sind pro Kopf ge-
rechnet von 1965 bis heute 
von 33US$ auf 325 US$ ge-
stiegen. 
Trotzdem leben über 70% 
der 130 Mio. Einwohner 
von  1US$ pro Tag. Das 
sind ebenso viele wie 1965. 43% haben 
keinen Zugang zu Trinkwasser und die 
Kindersterblichkeit ist eine der höchs-
ten weltweit. 

Gerade in Ländern ohne etablierte  De-
mokratie kommen die  Einnahmen aus 
dem Erdölsektor den Machthabern und 
ihrem   Anhang zugute. Um die Macht zu 

behalten wird aufgerüstet und das Militär 
gestärkt.

Auch    gehören  viele  erdölexportie-
rende Länder wie Nigeria, aber auch 
Tschad, Sudan, Ecuador und Peru 

zu den armen 
Entwicklungs-
ländern mit den 
höchsten Schul-
den.
Das liegt daran, 
dass Öl-Regie-
rungen kreditwür-
dig sind und daher 
auch hohe Kredite 
aufnehmen, die 
dann unproduktiv 
eingesetzt werden 
oder in die Taschen 
der Oberschicht 
fliessen. So ge-
schehen beim be-
kannten Fall des 
n iger ian ischen 

Präsidenten Abacha, der rund 1Mrd. Sfr. 
auf Schweizer Konten deponierte.

Die Konsequenzen und die  Lasten der 
hohen Verschuldung durch die Rückzah-
lung der Zinsen trägt die arme Bevölke-
rung, welche von den Petrodollars nie 
profitiert hat.

Bildnachweis:   Kein Krieg um Öl – abgeänderte Fassung.   Quelle: gsoa.ch

http://lernregion.ch/Quellen/Wer_profitiert_vom_Erdoel.pdf
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Die Förderung von Erdöl

Zu Beginn einer  erfolgreichen Bohrung tritt das Erdöl oft von selbst an 
die  Oberfläche. Doch mit  zunehmender Entleerung des Speichergesteis 
muss immer mehr Energie investiert werden, um weiteres Erdöl zu för-
dern.

Bei der ersten Fördermethode tritt das Erdöl natürlich zutage. 
Damit auf dem Weg nach oben kein Öl durch durchlässige Ge-
steinsschichten entrinnen kann, füllt man die Wände der Bohr-
löcher mit Zement aus. Dann sprengt man auf der Höhe des 
ölhaltigen Gesteins das Bohrloch, so dass es porös wird. Zum 
Schluss wird am oberen Ende des Bohrrohrs das Eruptionskreuz 
aufgesetzt, welches den Druck überwacht und bei Gefahr sofort 
geschlossen werden kann.  Wenn nun das Bohrloch gesprengt 
wird, lässt der Druck nach und das Gas dehnt sich aus, wodurch 
es leichter wird und hochsteigt. Bei diesem sehr schnellen Vor-
gang reisst es das umgebende Öl mit und das Öl-Gas-Gemisch 
schiesst durch das Bohrloch nach oben.
 

Primärförderung

Sekundäre Förde-
rung

Reicht der natürliche Druck nicht mehr aus, behilft man sich 
mit den typischen „Pferdekopf-Pumpen“, die das Erdöl an die 
Oberfläche pumpen.  Wenn  ab  etwa 2500 Metern Tiefe sol-
che Pumpen nicht mehr genug Leistung aufbringen, setzt man 
auf die Gaslift-Förderung. Dabei wird neues Gas in die Bohrlö-
cher gepumpt, um das Öl wieder zum Sprudeln zu bringen. Dies 
geht aber nur, wenn genügend Erdgas vorhanden ist. Um noch 
mehr Erdöl aus dem Boden herausholen zu können, wird auch 
Wasser in die Lagerstätte gepumpt. So kann man den Rand-
wasserdruck künstlich erhöhen, und das Öl wird wieder an die 
Oberfläche gepresst. Mit Hilfe dieser Techniken kann man ein 
Ölvorkommen etwa zu 30% bis 50% ausbeuten.
 

Tertiäre Förderung Bei der tertiären Förderung wird das restliche Öl durch verschie-
dene Methoden dünnflüssiger gemacht, damit es wieder geför-
dert werden kann. Dazu wird das Bohrloch ummantelt und in 
diesen Mantel wird heisser  Wasserdampf oder heisses Wasser 
eingeleitet.  Durch das Erwärmen wird das Öl wieder  dünnflüssig. 
Oft reicht die Hitze des Rohres allein aber nicht aus und daher 
wird zusätzlich auch noch heisser Dampf an anderen  Stellen in 
die Erde gepumpt.  Analog zu dieser Methode wird manchmal 
auch Öl angezündet, um das Rest-Öl flüssiger zu machen.

Bildnachweis:   Arten der Erdölförderung.   Quelle: Schuldokumentation Erdöl.   Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Die_Foerderung_von_Erdoel.pdf
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Die Suche nach Erdöl

Das theoretische Wissen der Geologen ermöglicht es ihnen, Gesteinsfor-
mationen zu bestimmen, welche Ölfallen enthalten könnten. Mit verschie-
denen Techniken wird der Untergrund nach Lagerstätten durchsucht. Die-
se müssen auch in 4000 – 5000m Tiefe bis auf maximal 150Meter genau 
angegeben werden können.
 

Jede Suche beginnt mit der Untersuchung der Erdoberfläche. Durch 
Bewegungen der Erdkruste entstandene Strukturen geben Auskunft 
über eventuell vorhandene Öl-Fallen. Geologen erarbeiten aus Luft-
aufnahmen geologische Grundlagenkarten zur Prospektion.

Im nächsten Schritt untersuchen die Geologen an Ort und Stelle die 
Gesteinsschichten  an der Oberfläche. Um  zusätzliche Informatio-
nen des Untergrundgesteins zu erhalten, werden die Untersuchun-
gen meist durch Kernbohrungen ergänzt. Den Geologen interessiert 
vor allem, wie porös und durchlässig die einzelnen Schichten sind.

Um Ergebnisse von Bodenuntersuchungen an der Oberfläche und 
von punktuellen geologischen Bohrungen zu erhärten, werden wei-
tere, komplexe Messmethoden angewandt:
Nebst der Magnetfeldmessung und der Schwere-Messung wird vor 
allem mit seismischen Verfahren nach Erdöl gesucht. Die seismi-
schen Untersuchungen machen sich  den  Umstand zunutze, dass 

sich Erschüt-
terungen aus 
künst l ichen 
Erdbeben je 
nach Dichte 
der Gestei-
ne mit unter-
schiedlicher 
Geschwindig-
keit fortpflan-
zen und an 

Schichtgrenzen reflektiert werden.
Aus den gemessenen Laufzeiten der künstlichen Druckwellen ge-
nerieren leistungsfähige Computer dreidimensionale Modelle, von 
denen sich die relevanten Schnitte ausdrucken lassen. Da der Preis 
einer Bohrung bis zu 30 Millionen Franken beträgt, sind die viel bil-
ligeren seismischen Messungen von grösster Bedeutung. 

Untersuchun-
gen der Erd-
oberfläche

Bodenunter-
suchung

Geophysikali-
sche Untersu-
chung

Ergebnisse

Bildnachweis:   Geoseismik.  Quelle: Schuldokumentation Erdöl.   Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Die_Suche_nach_Erdoel.pdf
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Pipeline-Technik

Der Transport des Erdöls in  Pipelines erfordert mehr Technik als man 
vermutet. Bereits in der Planungsphase muss die Wanddicke auf den zu 
erwartenden Maximaldruck und auf externe Druckstossbelastungen ab-
gestimmt werden. 
  
Pipelines arbeiten  oft  mit  so  hohem  
Druck, dass das Pipelinematerial (z. B. 
Stahl) bei gleichzeitiger Einwirkung von 
Zusatzbelastungen an seine Grenzen 
kommt was in extremen Fällen bis zu ei-
nem Versagen der Leitung führen kann. 
Und nicht zuletzt können externe Ereig-
nisse (Baggerarbeiten über der Leitung, 
ohne dass die Baumannschaft von der 
Gefahr weiss; z.B. Bergbau in der Umge-
bung) Risiken herbeiführen. Die Leitun-
gen sind schliesslich meist in Tiefen von 
0,8 bis 2 m vergraben.

Das Risiko ist na-
türlich vom trans-
portierten Materi-
al abhängig. Gas 
bedeutet z. B. ein 
höheres Explosi-
onsrisiko, aber ein 
kleineres Risiko in Hin-
sicht  auf Verschmutzung; 
bei Rohöl ist es genau umge-
kehrt. 
Besonders in Ländern wie Russland 
(Gas und Rohöl) und Nigeria (Rohöl) 
sind viele Unfälle vorgekommen, mit 
teilweise hohen Opferzahlen, grossen 
Zerstörungen und erheblichen Um-
weltschäden.
Ständig überwachen Sensoren in der 
Pipeline den Druck und die Temperatur 
des Öls. Die Werte werden über eine 
Glasfaserleitung an die Betriebsleitstel-

le gemeldet. Ein ungewöhnlich großer 
Druckabfall in der Pipeline deutet in der 
Regel auf ein Leck hin.
Um mögliche Schadstellen frühzeitig zu 
erkennen, werden Inspektionsfahrzeuge, 
sogenannte Rissprüfmolche eingesetzt. 
Diese können das Innere der Pipeline im 
laufenden Betrieb inspizieren. 

Sie sind mit Ultraschallsensoren ausge-
stattet und werden mit Batterien betrie-
ben. Für die Bewegung selber benötigt 
der Ölrohr-Roboter keinen eigenen An-
trieb. Er wird schlicht von der Strömung 
des langsam dahinfließenden Öls mitge-

tragen.

Eine solch umfas-
sende Wartung ist 
allerdings nur im 
Abstand von eini-
gen Jahren erfor-
derlich. Häufiger 
durchgeführt wer-
den routinemäßige 
Inspektionen per 

Hubschrauber. Dabei fliegt ein Helikopter 
die Leitungstrasse in niedriger Höhe ab. 
Verfärbungen des Bodens können dabei 
von Kameras entdeckt werden. Solche 
sind ein deutliches Indiz für ein Leck in 
der Leitung.

Bildnachweis:   Kontroll-Molch in der Pipeline.   Quelle: Schuldokumentation Erdöl.   Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Pipeline-Technik.pdf
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Der Weg des Erdöls in unseren Tank

Damit es nicht zu Engpässen bei der Erdölversorgung kommt, führt ein 
Netz verschiedener Versorgungswege Erdöl und Erdölprodukte aus vie-
len Ländern auf unterschiedlichen Verkehrsträgern in die Schweiz. Diese 
Vielfalt ermöglicht eine optimale Versorgungssicherheit.
 
Etwa ein Drittel des Bedarfs 
wird unverarbeitet, als Rohöl, 
importiert. Zwei Raffinerien in 
der Schweiz  fertigen daraus 
die ganze Palette von  Brenn- 
und Treibstoffen sowie eine 
Reihe von Spezialprodukten. 
Die übrigen zwei Drittel wer-
den in ausländischen Raffi-
nerien verarbeitet. 
Rohöl und Erdölprodukte wer-
den auf vier verschiedene Ar-
ten in die Schweiz transpor-
tiert:

Pipeline
Rohöl gelangt von den För-
derstätten in Nordafrika per 
Pipeline und Tanker an die 
Mittelmeerküste und wird von 
den Häfen Genua und Mar-
seille per Pipeline direkt zu 
den Schweizer Raffinerien 
gepumpt.

Schifffahrt
Ein Viertel bis ein Drittel der 
jährlich verbrauchten Menge an Erdöl und 
Erdölprodukten gelangt über den Rhein 
aus den Niederlanden, Deutschland und 
Frankreich in unser Land.

Eisenbahn
Durchschnittlich gelangen pro Jahr ge-
gen 20 % der Importe in Blockzügen in 
die Schweiz.

Strasse
Während die Feinverteilung von Brenn- 
und Treibstoffen im Landesinnern vor al-
lem per Camion erfolgt, hat die Strasse 
bei der Einfuhr verhältnismässig wenig 
Bedeutung.

Bildnachweis:   Erdöltransport.  Quelle: Schuldokumentation Erdöl.  Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Der_Weg_des_Erdoels_in_unseren_Tank.pdf
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Bohren nach Erdöl

Jährlich treiben Erdölgesellschaften über 50’000 Bohrlöcher mit einer 
durchschnittlichen Bohrtiefe von 1’900Metern in die Erde. Bevor jedoch 
wirtschaftlich gefördert werden kann,  müssen Bohrrechte gesichert und 
der Nachweis erbracht werden, dass die Umwelt durch die Bohrungen 
nicht unnötig belastet wird. So vergehen oft Jahre, bis die Ölförderung 
beginnen kann.
 
Die Bohrinstallation an Land besteht aus 
dem Bohrturm mit dem über Motoren 
angetriebenen Bohrgestänge und dem 
Bohrmeissel.   Der Bohrturm ist eine sta-
bile Stahlkonstruktion von  rund  40 Me-
tern Höhe auf  einer  Grundfläche von 
etwa 10 auf 10 Me-
tern. Zusammen-
geschraubte Stahl-
rohre bilden das 
Bohrgestänge. Leis-
tungsfähige Die-
selmotoren treiben 
den Bohrtisch an, 
der über Mitneh-
merstangen das 
gesamte Bohrge-
stänge mitdreht. Bei 
einem Gestänge von 
3500Metern Länge 
verwindet sich der 
Bohrstrang so stark, 
dass sich der Bohr-
tisch gegen zwanzig Mal dreht, ehe sich 
der Bohrmeissel zu bewegen beginnt. 
Ein Wasser-Ton-Gemisch, welches von 
Hochdruckpumpen durch das Gestänge 
gepumpt wird und ständig aus dem Meis-
sel austritt, transportiert das „Bohrklein“ 
aus Gesteinssplittern nach oben.
Abhängig von der  Härte der Gesteins-
schichten  und  der  geplanten Tiefe 
kann eine Bohrung länger als ein Jahr 

dauern. Die Mehrzahl der Eingriffe fin-
det  jedoch in weicheren Gesteinsfor-
mationen statt, wo  pro Tag ein  Bohr-
fortschritt von 300 Meter erreicht 
werden kann. 
Je nach Bohrtiefe muss die Stahlkonst-

ruktion des Turmes beim 
Herausziehen des Bohr-
gestänges Gewichte bis 
zu 1000 Tonnen aufneh-
men können. 
Das wichtigste Werkzeug 
für die Durchführung ei-
ner Bohrung ist der Bohr-
meissel. Während beim 
Rollenmeissel weicheres 
Gestein durch Schlag-Ein-
wirkung der mit Zähnen be-
setzten Stahlrollen durch-
bohrt wird, frisst sich der 
Diamantbohrer vor allem 
durch  hartes Gestein. 

Die immer ausgefeiltere Technik er-
laubt es, Ölquellen auch unter Wohn-
siedlungen, am Rand von Gebirgen, 
unter Sümpfen, in besonders harten 
Gesteinsschichten oder unter Natur-
schutzgebieten anzubohren. 
Dabei werden schräge oder abgeknick-
te Bohrungen durchgeführt, wobei sich 
nicht das ganze Bohrgestänge, sondern 
nur der Bohrkopf dreht.

Bildnachweis:   Bohrverfahren.  Quelle: Schuldokumentation Erdöl. Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Bohren_nach_Erdoel.pdf
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Entstehung von Erdöl

Gemäss der biotischen Theorie zur Entstehung von Erdöl entsteht die-
ses aus abgestorbenen Meeresorganismen. Diese werden im Laufe von 
mehreren hunderttausend bis Millionen Jahren auf dem Meeresgrund 
abgelagert.
 
Herrschen in der betreffenden Meeres-
region sauerstoffarme Bedingungen vor, 
bilden sich im Laufe der Zeit mächtige 
Ablagerungs-Schichten  mit  hohem An-
teil biogenen 
Materials (da-
mit sind ab-
g e s t o r b e n e 
Pflanzen- oder 
Tiere gemeint). 
Diese Vorgän-
ge finden vor 
allem in wenig 
durchlüfteten 
M e e r e s b e -
cken oder Nebenmeeren statt. Durch das 
Fehlen von Sauerstoff verwest die Bio-
masse (vorwiegend Plankton) nicht voll-
ständig und es bildet sich Faulschlamm. 
Im Laufe von Jahrmillionen wird dieser 
durch Überdeckung mit weiteren Sedi-
menten hohem Druck ausgesetzt.

Erdöl ist also ein Umwandlungsprodukt 
überwiegend tierischer (Plankton) und 
zum Teil pflanzlicher Herkunft (Algen), 
das zusammen  mit  Meerwasser unter 
Sedimentschichten eingeschlossen wur-
de. Anhand der in Speichergesteinen 
gefundenen Fossilien lässt sich der Zeit-
punkt der Entstehung der verschiedenen 
Erdölvorkommen bestimmen. 

Die ältesten entstanden vor rund 500  Mil-
lionen Jahren, die jüngsten vor wenigen 
Millionen Jahren.
Erdöl kommt in Form kleinster Tröpfchen 

vor, welche in der Struktur poröser Ge-
steinsschichten zwischen den einzelnen 
Körnern eingebettet sind. Kalksteine und 
vor allem Sandsteine können Erdöl spei-
chern, so wie ein Schwamm Wasser auf-
nehmen kann. Da sich Erdöl nur in den 
sich verfestigenden Sedimentschichten 
bilden konnte, kann es keine unterirdi-
schen Ölseen geben.

In der Regel liegen die Vorkommen aber 
tief unter der Erde in sogenannten Ölfal-
len. Dies sind Gesteinsformationen, in 
denen das Erdöl eingeschlossen ist. Die 
Speicherschichten wurden im Verlaufe 
der Gebirgsbildung gefaltet, gehoben, 
auseinandergerissen, verworfen und ver-
frachtet. Dies schuf die Grundlagen für die 
Ölfallen.

Bildnachweis:   Ölfallen.  Quelle: Schuldokumentation Erdöl.  Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Entstehung_von_Erdoel.pdf
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Offshore Erdölförderung

Nicht alle Erdöl- und Erdgaslagerstätten befinden sich auf dem Festland. 
Ein Großteil der europäischen Lagerstätten liegen in der Nordsee, wo 
Grossbritannien, Norwegen,  Dänemark,  die  Niederlande und Deutsch-
land  Förderplattformen  betreiben. Die Schweiz  bezieht bloss einen 
Bruchteil des dort geförderten Öls, dessen Qualität hinter der des Afrika-
nischen Erdöls zurücksteht.
 
Auch wenn die eigentlichen Bohrinstallationen und der Ablauf der Bohrungen sich 
nicht wesentlich von den Bohrungen an Land unterscheiden, sind die Kosten doch um 
ein Vielfaches höher. Teurere Bohranlagen und Transportsysteme sowie die höheren 
Unterhaltskosten und das grössere Risiko führen beispielsweise bei der Offshore-För-
derung in der Nordsee zu zwanzig Mal höheren Kosten als bei der Festlandförderung 
im Mittleren Osten.

Für Offshore-Bohrungen werden in Abhängigkeit der Wassertiefe unterschiedliche 
Plattformen verwendet und für grosse Tiefen besondere Bohrschiffe eingesetzt:
 

Mit Bohrschiffen kann in Wassertiefen von über 3000 Me-
ter gebohrt werden. Bohrschiffe haben den grossen Vorteil, 
dass sie flexibel sind und einfach von Bohrort zu Bohrort fah-
ren können. Dies macht sie ideal für Aufschlussbohrungen. 
Gesichert werden die Bohrschiffe so wie Halbtaucher durch 
Verankerungen.

Halbtaucher kommen in grösseren Wassertiefen zum Ein-
satz. Sie haben keine Stützbeine sondern riesige Schwimm-
körper mit Ballasttanks, die den Schwerpunkt der schwim-
menden Plattform möglichst tief unter die Meeresoberfläche 
drücken. Sie können sowohl über spezielle Anker wie auch 
über computergesteuerte Positionierungssysteme in Stel-
lung gehalten werden.

Sogenannte Jack-Up Plattformen werden seit 1950 mit 
Schleppschiffen an ihren Bestimmungsort gefahren, über 
absenkbare Beine in Position gebracht und am Meeresbo-
den aufgebockt. Das Arbeitsdeck liegt rund 20 Meter über 
dem Meeresspiegel um hohen Wellen auszuweichen. Jack-
Up Plattformen werden bis zu einer Wassertiefe von 150 Me-
tern verwendet. Wie im Beispiel der Sea Troll können solche 
Plattformen aber auch bis 500 Meter Wassertiefe eingesetzt 
werden. 

Bohrschiffe

Halbtaucher

Jack-Up Plattformen

Bildnachweis:   Offshore-Plattformen.  Quelle: Schuldokumentation Erdöl. Hrsg. Erdölvereinigung Schweiz

http://lernregion.ch/Quellen/Offshore.pdf
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Risiken beim Rohöltransport

Das Erdöl dass wir beim Betanken unserer Autos oder beim Füllen des 
Tanks für die Ölheizung beziehen, hat oft tausende Kilometer Weg hinter 
sich. Der wirtschaftlichste Transport ist mit der Pipeline möglich. Doch 
birgt dieser Transportweg sowohl Konfliktpotential wie auch Risiken.
 

Trotz der guten Kontrolle kommt es ent-
lang von Pipelines immer wieder zu Zwi-
schenfällen. Lecks können die Umwelt 
vergiften und sogar zu Explosionen füh-
ren.  Allein in Nigeria sterben pro Jahr über 
100 Menschen bei Pipeline-Explosionen.  
Auch kann es durch das Gewicht der  Pipe-
lines zu Bodensenkungen kommen, wel-
che schon mehrfach zum Einsturz nahe 
gelegener Häuser geführt haben. 

Die 500 Kilometer lange „Sote-Pipeline“, 
die durch die Urwaldgebiete Ecuadors 
verläuft, bricht durchschnittlich alle 2 Jah-
re und führt zu verheerenden  Verschmut-
zungen in  einer  der  artenreichsten  
Gegenden  der Welt. Doch welches öko-
logische und politische Gefahrenpotenti-
al wirklich in den Pipelines steckt, wurde 
im Oktober 2008 deutlich, als Terroristen 

einen Teil der Pipeline zwischen Baku und 
Ceyhan zerstörten und das austretende 
Öl  anzündeten.  Die Öl-Förderung wurde 
anschliessend für 15 Tage eingestellt.

Der Grund für den Bau der Baku-Ceyhan-
Pipeline ist die Unabhängigkeit der USA 
vom russischen und vom iranischen Öl. 
Denn wer die Pipeline besitzt, der hat die 
Macht. Diese Macht demonstrierte Russ-

land, als es wäh-
rend des Kälte-
hochs der Ukraine 
auch 2009 wieder 
den Gashahn ab-
drehte. 
Laut   einem   Vertrag  
von 2002 darf die   
Ukraine, weil die 
russische Haupt-
gasleitung durch 
ihr Land führt, Gas 
zu einem billigeren 
Preis beziehen als 
andere Länder. 

Doch trotz dieses günstigen Preises hat 
die Ukraine bei Russland Schulden von 
mehr als einer Milliarde Euro. Infolge des-
sen und da man sich nicht auf einen neu-
en Liefervertrag einigen konnte, drehte 
Russland der Ukraine vorübergehend 
den Gashahn ab. Dies, bis weitere Abma-
chungen getroffen werden konnten. 

Bildnachweis:   Iran And The „War On Terror“ Pipeline.  Quelle: ruebritannia.co.uk

http://lernregion.ch/Quellen/Risiken_beim_Rohoeltransport.pdf
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Biomasse - ein guter Energieträger?

Seit Mais in den USA auch für Kraftstoff Verwendung findet, stiegen die 
Mais-Preise deutlich an und sorgten dafür, dass in Mexiko die Menschen 
Ende 2006 auf die Strasse gingen. Die Preise für Tortillas (ihr Grundnah-
rungsmittel) waren um das Vierfache gestiegen. Statt 75Rappen kostete 
das Kilo plötzlich 3 Franken. Da Mais auch ein Futtermittel ist, stiegen 
auch die Fleischpreise um 10% an.
 
Raps, Mais, Palmöl, Jatropha, Rizinus, 
Soja, Weizen, Zuckerrüben und Maniok 
sind für viele der Ausgangsstoff für das 
Öl der Zukunft. Doch ist die Verwendung 
von Nahrungsmitteln zu Treibstoff sinn-
voll?  2005  wurde 1 % aller Treibstoffe 
aus „nachwachsenden Roh-
stoffen“ hergestellt. Bis 
2030 wird mit 7% ge-
rechnet. Ein  riesiges 
Wachstum, wel-
ches grossen Ge-
winn verspricht. 
Dieser Gewinn 
wird jedoch auf 
Kosten von Natur 
und Mensch er-
wirtschaftet. 

Um die oben erwähnten 
Pflanzen (mit Ausnahme von 
Zuckerrohr) ertragreich zu bewirtschaf-
ten, müssen sie mit viel Stickstoff gedüngt 
werden. Daraus entsteht Lachgas, das 
ein 300 mal so schädliches  Klimapotenti-
al wie Kohlenstoffdioxid ausweist. Dieser 
Umstand führt bei der Hersellung von Die-
sel aus Raps dazu, dass der Treibhaus-
effekt stärker gefördert wird, als bei fossi-
lem Diesel.  Zudem bedeutet ein Anbau 
von Kraftstoffpflanzen auch eine Intensi-
vierung der Landwirtschaft. So ist zu be-
fürchten, dass mit dem Anbau von Ener-

giepflanzen die Rotationsbrachen wieder 
bebaut werden, die heute so vielen Tieren 
einen Lebensraum bieten.

Doch noch schlimmer kann sich die Nut-
zung von Bio-Diesel auf den Menschen 

auswirken: Bereits heute stirbt 
alle 5 Sekunden ein Kind an 

Hunger; vor drei Jahren 
waren es noch alle 

7 Sekunden. Dies 
ist einerseits si-
cher der Bevölke-
rungsexplosion 
zuzuschreiben, 
andererseits wird 

dieser Umstand 
durch die Umnut-

zung   von   Nahrungs- 
zu Kraftstoffpflanzen  wei-

ter gefördert. Da der Anbau von 
Kraftstoffpflanzen lukrativer ist, als  der 
Anbau von Nahrungsmitteln, ist zu erwar-
ten, dass zukünftig vermehrt Ackerfläche 
auf Kosten von Bio-Treibstoff zur Verfü-
gung gestellt wird. 

http://lernregion.ch/Quellen/Biomasse_ein_guter_Energietraeger.pdf
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Wie viel Energie steckt im Erdöl?

Es gibt kaum einen leistungskräftigeren Energieträger als Erdöl. Ange-
nommen, wir Menschen könnten uns davon ernähren, würde uns die 
Energie, welche in einer 250ml Energy-Drink-Dose steckt, einen ganzen 
Tag lang ausreichen. 
  
Um die nachfolgenden Vergleiche zu ver-
stehen, zuerst ein Kurz-Exkurs in die Mes-
seinheiten der Energie:

Energie wird in der Regel  in  J(Joule) 
angegeben. Ein J ist die Energie, die  
ein  Mensch  verbraucht , um eine Tafel 
Schokolade 1 Meter hoch zu heben. Oder 
10‘000‘000 J = 10‘000 kJ (Kilojoule) = 10 
MJ(Megajoule) sind etwa die tägliche Men-
ge an Energie, die ein Mensch täglich zu 
sich nehmen sollte. Früher rechnete man 
oft in Kalorien. Eine Ka-
lorie entspricht unge-
fähr 4 J. 

100 Energiesparlam-
pen (10W), die 1h bren-
nen, verbrauchen die 
Energie von 1kWh (Ki-
lowattstunde) = 3600 
kJ. Ebenfalls ungefähr 
so viel Energie enthält 
ein 1 dl Öl, wenn es 
verbrannt wird. Für die 
nachfolgenden Verglei-
che ist der Verbrauch von Energie zur An-
schaulichkeit in Anzahl gefüllter „Energy-
drink“- Dosen (250ml) umgerechnet. 

2.5dl Öl = 2.5 kWh = 2.5 Mcal = 2‘500kcal 
=2‘500‘000cal=ca.10‘000‘000J= 
ca.10‘000 kJ 

Dies entspricht ungefähr dem täglichen 
Energieumsatz eines Menschen. Je nach 
Tätigkeit kann sich dieser Umsatz na-

türlich erhöhen. Spielt er beispielsweise 
eine Stunde Tennis, so erhöht er sich um 
400kcal.

In der untenstehenden Tabelle finden 
sich nun verschiedene Gerätschaften 
und ihr Energieverbrauch.  Diese sind im 
Verhältnis zum durchschnittlichen Tages-
Energiebedarf eines Menschen, respek-
tive dem Inhalt einer „Energydrink“- Dose 
aufgelistet:

Energieverbrauch in
in kWh p. Jahr „Energydrink“- 

Dosen p. Jahr

Waschmaschine 180 115
Backofen 110 80

Geschirrspüler 220 90
Tumbler 440 175

Kühlschrank 205 80
TV 65 25

DVD-Player (mit Festplatte) 40 15
PC-Home 210 85

Ein-Personen-Wohnung 2‘500 1‘000
Einfamilienhaus 7‘750 3‘100

Mittelklassewagen (8l pro 100km) bei 
30‘000km im Jahr

24‘000 9‘600

Die Angaben beziehen sich auf neuwertige, energieeffiziente Geräte.

http://lernregion.ch/Quellen/Wie_viel_Energie_steckt_im_Erdoel.pdf
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Energie aus alternativen Quellen

Beim Erdöl wie beim Erdgas zeichnet sich ab, dass die 
Produktion mit  der  Nachfrage nicht  Schritt halten kann. 
Sorgen bereitet auch die Tatsache, dass ein Grossteil der 
fossilen Energieträger in politisch instabilen Regionen ge-
fördert wird. Dadurch entstehen nicht zuletzt für die west-
lichen Länder kritische Abhängigkeiten.
 
Die Schweiz besitzt als rohstoff-
armes Land keinen direkten Zu-
griff auf fossile Energieträger, 
sondern ist auf Importe angewie-
sen. Sie kann hingegen in ver-
schiedenen Bereichen im Land 
verfügbare erneuerbare Ener-
giequellen nutzen. Im Wesentli-
chen geht es um drei Formen:
• Wärme aus Wärmepumpen, 
Solarthermie, Geothermie und 
Biomasse;
• Strom aus Wasserkraft, 
Wind, Photovoltaik, Geothermie 
und Biomasse;
• Gas und flüssiger Treibstoff 
aus Biomasse.

Im Verhältnis zu den Nachbar-
ländern und weiteren Staaten 
werden diese Energien in der 
Schweiz bereits intensiviert ge-
nutzt. Im Jahr 2004 betrug deren 
Anteil   am  Schweizer  Endener-
gieverbrauch 16,5 %. Diese 16,5 
% wurden zum Großteil durch 
Wasserkraft (70 %), Biomasse (25 
%, incl. Abfall) und Geothermie 
(3,5 %) gedeckt. Dabei ist jedoch 
zu beachten, dass die schweize-
rischen  Pumpspeicherkraftwer-
ke in der Nacht aus dem Ausland 
preiswerten Strom importieren, 

um Wasser in die Stauseen zu 
pumpen. Dieser Strom stammt 
zu einem großen Teil aus nicht 
erneuerbaren Energiequellen. 
Zu den erneuerbaren Energien 
zählen:

Bio-Ethanol und Bio-Diesel, Bio-
gas, Geothermie, Photovoltaik, 
Solarthermie, Wasserkraft, Was-
serstoff und Windkraft. 

Sofern sich der Energiever-
brauch auf dem heutigen Ni-
veau hält, wird zukünftig bloss 
ein Drittel der benötigten Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen 
zur Verfügung gestellt werden 
können.

Wenn der  Energieverbrauch hin-
gegen gar weiterhin wie im bis-
herigen Masse steigt, entspricht 
die zusätzlich erneuerbar produ-
zierte Energiemenge nicht ein-
mal dem Verbrauchszuwachs.

http://lernregion.ch/Quellen/Energie-Alternativen.pdf
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Erdöl - Zündstoff für Konflikte

Mit  der  Entwicklung der  Industriegesellschaft  spielen die Energier-
essourcen eine immer grössere Rolle. Bei einem bestimmten Entwick-
lungsstand wird der freie Zugang zu den Energieressourcen zu einer Le-
bensnotwendigkeit. Eine Einschränkung dieses Zugangs kann ernsthafte 
Folgen für die Wirtschaft haben.
 
Die Kontrolle der Förderung von Energieressourcen gehörte zu den Hauptzielen 
der Aggressoren im Zweiten Weltkrieg. So war für Deutschland und Italien 1942 der 
Durchbruch zu den Ölvorkommen des Kaukasus an der sowjetisch-deutschen Front 
und der Arabischen Halbinsel an der Afrikanischen Front eines der wichtigsten Ziele. 
Dies war vom akuten Brennstoffmangel diktiert. Für Japan war das Embargo, welches 
dem Land den Zugang zu den Ölfeldern in Südostasien versperrte, der Grund für den 
Kriegsbeginn.

Nach dem Krieg veränderte sich die Situation nur unwesentlich. Die Ölregionen wur-
den zur Arena der Rivalität zwischen den führenden Staaten in der Welt. Untenstehen-
de Tabelle soll verdeutlichen, wie viele ölfördernde Länder zu Zeit von innerstaatlichen 
oder länderübergreifenden Konflikten betroffen sind:

Förderland %-Anteil an Welt-
reserven

Statistische Reichwei-
te in Jahren

A B C D E F G H I

Asarbeidschan 0.6 30.8 X X X
Katar 1.2 39.5 X Y
Nigeria 3.5 41.1 X
Sudan 0.5 45.9 X X X
Lybien 3.3 63.1 X X X
Saudi-Arabien 22.1 70.5 X X Y
Venezuela 7.0 79.3 X
Kasachstan 3.3 83.2 X
Iran 11.5 90.1 X X X
Vereinigte Ar. Em. 7.9 94.0 X Y
Kuweit 8.5 105.1 X X X Y
Irak 9.4 158.0 X X X X X X
Total 78.4 79.9
A - Opfer einer militärischen Intervention durch fremde Staaten / B - Opfer einer militärischen Besetzung durch fremde Staaten / 
C - Ausgangspunkt oder politische/militärische/logistische Unterstützung für militärische Aktionen in fremden Staaten als Vasall von 
Drittstaaten / D - gewaltsame Konflikte mit Nachbarstaaten / E - Bürgerkriegsauseinandersetzungen mit ausländischer Einflussnah-
me / F - durch Drittstaaten politisch und militärisch gestützte Diktatur (X), vom Westen mit ausdrücklichem Wohlwollen geduldet (Y) / 
G - autoritäres Regime ohne substantielle demokratische Legitimation (X), vom Westen mit ausdrücklichem Wohlwollen geduldet (Y) 
/ H - Opfer von Destabilisierungsbestrebungen durch Drittstaaten / I - chaotische, kaum kontrollierbare innere Situation

In den kommenden Jahren wird die Arktis zur Zone von Konflikten um den Zugang zu 
den Energieressourcen. Die globale Erwärmung, die den Zugang zum Arktis-Schelf 
möglich macht und die teilweise nachgewiesenen Erdölvorräte werden unweigerlich 
eine harte Schlacht um einzelne Schelfabschnitte verursachen. Die angrenzenden 
Länder USA, Kanada, Grönland (autonomer Bestandteil des Königreiches Dänemark), 
Norwegen und Russland versuchen nun, ihre Ansprüche auf das Gebiet zu rechtferti-
gen und die Besitzansprüche zu markieren.

http://lernregion.ch/Quellen/Erdoel%20%E2%80%93%20Zuendstoff_fuer_Motoren_und_Konflikte.pdf


Erdöl in der Antike95

weitere Quellen

Wie belastet Erdöl unsere Luft?

Flüchtige Kohlenwasserstoffe gelangen in erster Linie durch die Ver-
dampfung von Lösungs- und Reinigungsmitteln in Industrie, Gewerbe 
und Haushalten in die Luft. Ihr Spektrum reicht von unbedenklichen bis 
zu hochgiftigen Substanzen. Zudem fördern sie die Ozonschicht.

Unraffiniertes Erdöl ist ein Gemisch von 17‘000 organischen Stoffen, wobei die Stoffe 
nicht bei jeder Ölart gleich sind. Ausser den brennbaren Kohlenwasserstoffen enthält 
Erdöl Stickstoffe, Schwefel, Sauerstoff, Eisen, Kupfer, Vanadium und Nickel. Bei der 
Verbrennung können daher eine Vielzahl von Gasen entstehen, die Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt haben. In der nachfolgenden Tabelle sind einige aufgeführt:

Bezeichnung Hauptquelle Auswirkungen auf Lösungen
Mensch Umwelt

Kohlenmonoxid 
(CO)

Motorfahrzeuge tödliches Atemgift Photosynthese 
Gift

Katalysator

Kohlendioxid 
(CO2)

jede Verbrennung 
(Motor, Atmung, 
etc.)

ungiftig er Luftbe-
standteil

Treibhausgas
„Nahrung“ der 
Pflanzen (Photo-
synthese)

Energiesparen, 
Nachhaltigkeit

Schwefeldioxid 
(SO2)

Haus- und Indust-
riefeuerung

Erkrankung der 
Atemwege

Saurer Regen Entschwefelungs-
anlagen 
Schwefelfilter

Stickoxid (NOx) Motorfahrzeuge, 
Haus- und Indust-
riefeuerung

Erkrankung der 
Atemwege

Sommersmog, bil-
det Ozon, Saurer 
Regen

(Katalysator)
wirkt schlecht bei 
Vollgas

Kohlenwasserstof-
fe (HC) 

Motorfahrzeuge,
Industrie und 
Haushalte 

bildet Ozon Sommersmog, bil-
den Ozon

geschlossene 
Zapfsysteme 
(ohne Verdamp-
fung) 

Benzol (C6H6) Motorfahrzeuge,
Industrie und 
Haushalte

giftig, 
krebserregend

Grundwassergift geschlossene 
Zapfsysteme 
(ohne Verdamp-
fung)

Methan (CH4) Landwirtschaft, 
Gewinnung von 
Erdöl

ungiftig Treibhausgas -

Ozon(O3) Sekundärstoff Reizung der Atem-
wege, verminderte 
Leistungsfähigkeit

Treibhausgas (Verkehrs-Ein-
schränkungen)

Dank der Einführung von Katalysatoren in Benzinfahrzeugen und Gasrückführung 
an Tankstellen sind die Benzol-Emissionen im Strassenverkehr zwischen 1985 und 
2000 um 80 % gesunken. Doch die Herstellung und Nutzung immer schadstoffärmerer 
Produkte allein kann die Luftbelastung nicht reduzieren. Es reicht nicht, neuwertige  
Autos und Energiesysteme zu fördern und das „Alte“ an Entwicklungsländer weiter zu 
geben. 

http://lernregion.ch/Quellen/Wie_belastet_Erdoel_unsere_Luft.pdf
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Schürfen bis zum letzten Tropfen

Da der Bedarf an Öl weiter steigt, rücken nun Lagerstätten ins Blickfeld, 
deren Ausbeutung bisher zu teuer waren: Vorkommen in der Tiefsee oder 
Ölsande. Weiter bietet sich zur Gewinnung von Treibstoffen auch die Ver-
flüssigung von Erdgas an.
 
Erdöl und Erdgas decken mehr als die 
Hälfte des Weltenergiebedarfs. „In den 
nächsten 50 Jahren muss die Förderung 
von Erdöl nochmals um fast ein Drittel und 
die von Erdgas auf rund das Dreifache ge-
steigert werden“, prognostiziert Wolfgang 
Stahl von der Bundesanstalt für Geowis-
senschaften und Rohstoffe angesichts 
der Bevölkerungs- und Wirtschaftsent-

wicklung. Das Zeitalter des billigen Erd-
öls nähert sich jedoch dem Ende: Die För-
derung aus konventionellen Quellen wird 
laut der Internationalen Energieagentur 
(IEA) im nächsten Jahrzehnt ihren Höhe-
punkt erreichen. Die obenstehende Grafik 
zeigt auf, wie immer mehr Geld investiert 
werden muss, sowohl Ölfelder zu finden, 
als diese auch zu nutzen. 
Die Lücke könnten Ressourcen füllen, 
deren Ausbeutung bislang zu aufwändig 
war. Lagerstätten wie Ölsande oder ab-

gelegene Gasreservoirs können schon 
beim heutigen Ölpreis von 40 US-$ pro 
Barrel wirtschaftlich abgebaut werden. 
Grössere Öl- und Gasvorkommen wer-
den vor allem im Meeresboden vermutet, 
bei Wassertiefen zwischen 500 und 2 000 
m – was die Förderung sehr schwierig 
macht.

Da sehr viel Energie nötig ist, diese Vor-
kommen aus dem Gestein zu lösen, wer-
den parallel zu den Energiepreisen auch 
die Produktionskosten steigen. 
Irgendwann ist mehr Energie nötig, das 
Öl aus dem Boden zu holen, als man 
letztlich gewinnt. Und dann rechnet 
sich  die Erdölförderung nicht mehr, 
egal wie hoch der Preis ist. 

Ö
l-P

ro
du

kt
io

n 
in

 M
ill

io
ne

n 
B

ar
re

l p
ro

 T
ag

A
us

ga
be

n 
in

 M
ill

io
ne

n 
U

S-
D

ol
la

r p
ro

 T
ag

Bildnachweis:   Diagramm der Ausgaben für Erdölsuche und –Förderung.  Quelle: Ludwig-Böllkow-Systemtechnik GMBH (2008); Grundlage: Shell 
Quartals-Bericht

http://lernregion.ch/Quellen/Schuerfen_bis_zum_letzten_Tropfen.pdf
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Tankerunglücke und Pipeline-Lecks

Auf dem Meer werden jedes Jahr etwa 3 Milliarden Tonnen Öl transportiert, 
davon rund 2 Milliarden Tonnen Rohöl.  Davon laufen jährlich etwa 250‘000 
Tonnen Öl bei Ölkatastrophen aus. Also weniger als 0.1 Promille. Weshalb 
wird bei Tankerunglücken trotzdem soviel Aufhebens gemacht?
  

Die Verunreinigung durch Tankeröl macht 
nur 5% der Ölverschmutzung der Meere 
aus. 25% weitere Prozent entfallen auf 
das Be-und Entladen der Öltanker sowie 
auf Förderungsverluste. 10% werden von 
Schiffen illegal im Meer entsorgt, 10 % 
stammen aus der Atmosphäre und 10% 

kommen vom Meeresboden. Der grösste 
Teil (40%) sind Industrieabfälle, die nicht 
genügend gereinigt werden.

Tankerunglücke richten trotz den statis-
tisch gering erscheinenden Mengen ver-
heerende Umweltschäden an:
Bei Tankerunglücken gelangt im Gegen-
satz zu den anderen Quellen alles Öl auf 
einmal ins Meer, was zu grossflächigen 
Verschmutzungen führt (Bei dem Unfall 
der Amoco Cadiz war der Ölteppich etwa 
doppelt so gross wie die Schweiz und 
verschmutzt einen Küstenabschnitt von 
320km Länge)
Viele Tiere haben im Ereignisfall keine 
Möglichkeit auszuweichen,  schlimmer 

noch: Seevögel werden sogar von dem 
glatten Ölteppich, der wie ein sicherer 
Rastplatz aussieht in die Falle gelockt. 

Das  Meer braucht Jahrzehnte, bis Rohöl-
reste von Bakterien und anderen Mikro-
organismen restlos abgebaut werden. 
Leichteres Heizöl verdunstet hingegen zu 
50% innerhalb eines Tages. Besonders 
schleichend ist die Gefahr, wenn ein Tan-
ker bereits gesunken ist. Da oft nicht alle 
Öltanks leckgeschlagen sind, kann ein im 
Meer allmählich rostender Tanker durch 
austretendes Restöl eine zweite Ölpest 
verursachen. 

Um  zukünftig  solche  Katastrophen  zu 
verhindern, sind seit 2005 bei neuen Tan-
kern doppelte Hüllen weltweit zwingend 
vorgeschrieben. Ab 2015 dürfen nur noch 
Tanker fahren, die doppelte Hüllen besit-
zen. Zusätzlich werden immer mehr Tan-
ker mit automatischen Systemen aus-
gerüstet, um menschliches Versagen zu 
minimieren.

Bildnachweis:   Oben: Heizöl Tankerunglück auf dem Mississippi. Quelle: n24.de   Unten: Tanker 3D. Quelle: schleswig-hollstein.de

http://lernregion.ch/Quellen/Tankerungluecke_und_Pipelinelecks.pdf
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Das Elektromobil

Immer wieder erreichen uns Bilder modern gezeichneter Flitzer welche 
aus einer Zukunft zu kommen scheinen, die ganz dem Elektromobil ge-
hört. Doch sind diese Designobjekte mehr als nur flippige Studien? Wer-
den Elektromobile in Zukunft auch den breiten Markt der Familienwagen 
erschliessen? 
 
Elektromobile lassen sich in drei Typen gliedern: In reine Elektromobile, Hybrid-Elek-
tromobile und indirekte Elektromobile. 
 

Reine Elektromobile welche nur mit Elektrizität be-
trieben werden sind vor allem als Kurzstrecken-
fahrzeuge beliebt. Mit ihrer Leichtbauweise und der 
kleinen Grösse eignen sie sich besonders für den 
städtischen Nahverkehr. Ihre Spitzengeschwindig-
keit bewegt sich durchschnittlich bei 80km/h und 
die Reichweite einer Batterieladung beträgt um die 
60km. Ein typischer Vertreter  dieser Automobil-Gat-
tung ist das „Twike“.  Diese schweizerische Entwick-
lung (Gelterkinden) ist ein Elektromobil der ersten 
Stunde, das seit 1996 auf Schweizer Strassen zuge-
lassen ist.
 

Reine Elektromobile

 

Hybrid Elektromobile Ermöglicht durch die Entwicklung des leistungsfähi-
geren Lithium-Ionen-Akkus produzieren zur Zeit alle 
grossen Autofirmen eigene Hybrid-Elektromobile. 
Damit sind Autos gemeint, welche sowohl elektrisch, 
wie auch mit herkömmlichem Treibstoff betrieben 
werden können. Viele davon sollen bereits 2011 
Serienreif sein. Sie haben gegenüber den reinen 
Elektromobilen den Vorteil einer deutlich höheren 
Reichweite. Beabsichtigt wird, sowohl das Kundes-
egmente der Mittelklassewagen, wie auch der rassi-
gen Sportflitzer zu bedienen. In der Schweiz wurde 
bereits ein System entwickelt, bei dem der Hybrid-
motor als Plugin zu Hause ein und ausgebaut wer-
den kann, je nachdem, wie weit man zu fahren beab-
sichtigt. 

Indirekte Elektromobile Eine weitere Möglichkeit ist es, Fahrzeuge mit Wasser-
stoff zu betreiben. Im Idealfall wird dieser mit Solarstrom 
produziert. Der Wasserstoff wird in einer Brennstoffzel-
le mit Sauerstoff zusammengebracht. Die kontrollierte 
Wassersynthese liefert den Strom für den Elektromo-
tor. 

Bildnachweis:   Oben: Twike. Quelle: twikeclub.ch   Mitte: Hybrid Auto.  Quelle: hybrid-autos.info       Unten: Wasserstoff Auto. Quelle: alternative-kraft-
stoffe.com

http://lernregion.ch/Quellen/Das_Elektromobil.pdf


Erdöl in der Antike98

weitere Quellen

Effizienz beim Autofahren

Das vom Bundesamt für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation für 
2008 gesteckte Ziel des durchschnittlichen Verbrauchs von 6,65l/100km 
bei Neuwagen wurde nicht erreicht. Dies deshalb, weil der Handel noch 
immer grössere und schwerere Autos anbietet, die auch gekauft wer-
den.
 
Um auf politischer Ebene Anreize zu 
schaffen, Treibstoff zu sparen, wird vo-

raussichtlich ab 2010 beim Kauf eines 
energieeffizienten und emissionsarmen 
Neuwagens ein Bonus auf die Autoimport-
steuer zurückerstattet. Auch wurde bereits 
am  1. Januar 2003 die Energieetikette 
für Personenwagen eingeführt. Mitte des 
Jahres 2007 erfolgte eine entscheidende 
Überarbeitung. Dabei wurden nicht nur 
die Kategoriegrenzen deutlich verschärft, 
sondern die Berechnungsformel in der 
Art angepasst, dass schwere Fahrzeuge 
schlechter und leichtere  Fahrzeuge  bes-
ser  bewertet werden. 

Unter den für den Strassenverkehr zu-
gelassenen Autos zeigt sich ein grosses 
Spektrum beim Treibstoffverbrauch: 
Besonders effizient fährt man mit Kleinst-
fahrzeugen, welche durch ihr geringes 
Gewicht (weniger als eine Tonne) mit 
wenig Treibstoff auskommen. Die Nase 

vorn hat in dieser Kategorie der Smart 
ForTwo, der mit einem Durchschnittsver-

brauch von 3,4l Diesel 
auf 100km auskommt. 
In der mittleren Katego-
rie D befinden sich Autos 
um die 1500kg mit einem 
Durchschnittsverbrauch 
um die 8-9l/100km. 
Das Schlusslicht der 
Wertung bilden nicht 
etwa überdimensio-
nierte Offroader, son-

dern Luxuskarossen der Marken Fer-
rari, Bentley, Maserati, Porsche,..., 
angeführt vom Lamborghini Murciela-
go,  der  die  Energie-Verschleuderer-
Liste mit einem Durchschnitts-Ver-
brauch von 21,3l  auf 100km anführt. 
Dies bloss mit einem Gewicht von rund 
1800kg!
Ob hoch motorisiert oder sparsam: Mit ei-
nem Neuwagen lässt sich grundsätzlich 
mehr Treibstoff sparen, als mit einem über 
10 Jahre alten Fahrzeug. Im Vergleich: Ein 
Modell aus dem Jahre 2008 leistet 115PS 
und verbraucht 6,4 Liter auf 100 Kilome-
ter. Dasselbe Modell aus dem Jahre 1995 
hatte 90PS und verbrauchte 8 Liter. 

Doch wie effizient ein Auto auch immer 
ist: In der Praxis zeigt sich, dass ein „Fünf-
liter-Auto“ auch einen „Fünfliter-Fahrer“ 
und eine „Fünfliter-Strasse“ benötigt.

Bildnachweis:   Verbrauchsstatistik Treibstoff.  Quelle: Verbrauchskatalog; TCS Emmen und Energie Schweiz, Bern

http://lernregion.ch/Quellen/Effizientes_Autofahren.pdf


Erdöl in der Antike98

weitere Quellen

Erdöl im Trinkwasser?

Mit jedem Schluck Mineralwasser, den wir zu uns nehmen, verbrauchen 
wir auch Öl. Dieses steckt oft schon in der Verpackung. Doch noch viel 
mehr Öl wird für den Transport vom Herstellungsort bis zum Endkunden 
verbraucht.  
 
In  den  meisten  Alltagsgütern  steckt sogenannte „Graue Energie“. Damit ist jene 
Energie gemeint, die gesamthaft in Produkten und Dienstleistungen steckt. Also die 
ganze Energie, welche für die Herstellung, den Transport, die Lagerung, den Verkauf 
und die Entsorgung eines Produktes aufgewendet wird. Dabei müssen alle Vorpro-
dukte bis zur Rohstoffgewinnung mit einbezogen werden, ebenso der Energie-Einsatz 
für alle Produktionskosten. 
Das Beispiel Trinkwassers 
zeigt, dass sich in grossem 
Masse Energie einsparen 
lässt, wenn der Transport-
weg  verringert wird, wie ne-
benstehende Darstellung 
zeigt. 

Ökologisch gesehen ist es 
insofern nicht empfehlens-
wert, Mineralwasser aus 
dem Ausland zu trinken. 
Dies weil sein Transport-
wegs 1000 Mal mehr Öl verbraucht als der eines Liters „Hahnenburger“. Stammt das 
Mineralwasser aus Schweizer Quellen, ist der Verbrauch noch 500 Mal höher als beim 
Trinkwasser aus dem Wasserhahn. 

Weitere Beispiele lassen sich aufführen und zeigen, wie viel Erdöl teilweise unbewusst 
verbraucht wird: 

Produkt Ölverbrauch in Litern

1 Liter Leitungswasser 0.00015
1 Franken im öffentlichen Verkehr 1
1 Franken im Flugverkehr 2
Benzin 1km Fahrt 0.08
Alugetränkedose 0.09
1 Blatt Kopierpapier 0.007
Anfrage bei Google 0.001
100g Schokolade 0.03
Schweizer Apfel 0.02
Apfel aus Südamerika 0.08
Autoherstellung 300

Bildnachweis:   Vergleich der Umweltbelastungen von Hahnen- und Mineralwasser. Quelle: Jungbluth GW Uster

http://lernregion.ch/Quellen/Graue Energie.pdf

