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Im Mai 2010 wurden wir während der Ölpest im Golf von Me

f k Di t i d T id di Ölb käaufmerksam. Dispergatoren sind Tenside, die zur Ölbekämp
Öl als kleine Tropfen (Micellen) im Meerwasser verteilen, da
Bakterien abgebaut werden kann.g

Im Fall der Ölpest im Golf von Mexico wurden dafür die Disp
9527A der Firma Nalco eingesetzt. Der Einsatz der Dispergag p g
als toxisch gelten und es weniger giftige Dispergatoren gibt.

Es stellten sich uns unter anderem folgende Fragen:g g

Ist der Einsatz von Corexit sinnvoll?

Gibt d Mitt l Alt ti ?Gibt es zu dem Mittel Alternativen?

Was für andere Möglichkeiten gibt es um Öl zu bekäm
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wodurch de

Für den VeFür den Ve
extrahierten
die Bestimm
d itE ti kti d DCM Öl damit geme
Effizienzen

Extinktionen der gemessenen DCM-Öl-
Gemische (0.2. & 0.3. ohne Dispergator; die 

anderen mit Dispergator)

Ergebnisse
B i d V l i h d Effi i Di t kBei dem Vergleich der Effizienzen unserer Dispergatoren ko
dass das Mittel mit PEG 400 ungefähr 15% weniger effektiv 
Versuchsreihen mit anderen Chemikalien durchführen. Mom
Toxizität für die giftigere Variante, wegen der besseren Wirku
Einsatz im Meer die Chemikalien schnell stark verdünnt und
Di t ll i f t k i G fäh d hDispergator allein fast keine Gefährdung mehr.

Größer ist die Ungewissheit bei den Folgen durch dispergier
klä t b di Ölt ö f h i h t k t il d k igeklärt, ob die Öltröpfchen sich so stark verteilen, dass keine

ausgeht. Ebenfalls ein großer Nachteil ist der hohe Sauersto
mikrobakteriellen Zersetzung, die durch Dispergierung bewug, p g g
Allerdings lassen sich aufgrund der Komplexität der Ökosyst
treffen.

Vorteil ist einerseits die Publikumswirksamkeit, denn Bilder g
Vögel werden verhindert. Andererseits sprechen auch die ge
Mö li hk it d Ei t b i t k S d füMöglichkeit des Einsatzes bei starkem Seegang dafür.

Jedoch sind Dispergatoren immer das Mittel letzter Wahl, de
B kä f t h ik i Ab hö f b öti i iBekämpfungstechniken, wie Abschöpfen, benötigen einen in
Deswegen sind diese Methoden immer vorher anzuwenden.
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exico auf die dortigen Dispergatoreneinsätze 
f i t t d Di ll dpfung eingesetzt werden. Diese sollen das
mit das Öl schneller durch spezielle 

pergatoren Corexit 9500A und Corexit 
atoren wurde stark kritisiert, weil die Mittel ,
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ch
g der Fragestellung haben wir uns selber einen auf den Inhaltsstoffen von 
27A b i d Di t h t llt d i k i P b b k27A basierenden Dispergator hergestellt, da wir keine Proben bekommen
benfalls produzierten wir ein weiteres Mittel, bei dem wir eine giftige (2-
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