
Benzin, Beizen und Ben zi bena: 

Exkursion der Chemiekurse Q11 nach Merseburg und Leuna 

Die beiden Chemiekurse verbrachten den 5. und 6. Februar 2014 mit ihren Lehrerinnen, Frau 

Dettner und Frau Weinrich, in Merseburg und Leuna, um in den neuen Bundesländern ihren 

Horizont über die Schule hinaus zu erweitern. Einen Vormittag experimentierten wir im Schü-

lerlabor der Hochschule, den anderen besichtigten wir das Chemiemuseum Merseburg. Der 

eine Nachmittag war der Besichtigung der TOTAL Raffinerie gewidmet, der andere der Be-

sichtigung des berühmten Merseburger Doms. 

 

Gruppenbild vor der TOTAL Raffinerie 

 

Chemiemuseum 

Im Technikpark des Chemiemuseums sind viele Anlagen ausgestellt, die bis 1990 noch für die 

industrielle Produktion von Chemikalien verwendet wurden. Merseburg/ Leuna  war der wich-

tigste Chemiestandort der DDR. Z.B gab es dort eine Anlage zur Ammoniakproduktion  nach 

dem Haber-Bosch-Verfahren. Ammoniak ist eine wichtige Grundchemikalie, die u.a. zur Her-

stellung von Düngemitteln aber auch von Sprengstoff gebraucht wird. Uns wurde eindringlich 

vor Augen geführt, wie viel technisches Knowhow sich hinter der simplen Gleichung  N2 + 3 H2 

→ 2 NH3 verbirgt. So muss die Synthese bei hohem Druck ablaufen. Ein wichtiges Bauteil der 



gezeigten Ammoniaksynthese war daher die beeindruckende Maulwurfpumpe. Bei der Füh-

rung wurde für uns sogar eine Gleichstromdampfmaschine in Gang gesetzt, damit wir dieses 

Gerät auch in Betrieb erleben können. Außerdem ist ein Destillationsturm mit verschiedenen 

Glockenböden zu sehen, der zur Trennung von Gemischen von Stoffen verschiedener Siede-

punkte dient (z.B. zur Trennung von Rohbenzin). Weiter wurde uns eine Anlage zur Chloral-

kalielektrolyse erklärt, in der aus Steinsalzlösung Chlor und Natronlauge gewonnen werden 

konnte. Zum Aufwärmen haben wir im Museumsgebäude ein Quiz über die Elemente des Pe-

riodensystems gespielt. Faszinierend war die Ausstellung der Proben aller Elemente (mit Aus-

nahme der radioaktiven) aus dem Periodensystem, z.B. konnten wir uns die Edelgase unter 

Hochspannung in ihren leuchtenden Farben betrachten. Da die Zeit knapp war, haben wir uns 

für den letzten Teil in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe konnte den Prüfstand eines Trabis 

untersuchen, während die andere Gruppe etwas über die Kunststoffprüfung erfuhr. Die Führer 

im Chemiemuseum waren ehemalige Angestellte der dort ansässigen Chemiebetriebe, die ihr 

großes praktisches Wissen über die technischen Anlagen mit viel Begeisterung und Herzblut 

weitergaben. 

 

Im Schülerlabor der Hochschule Merseburg 

In der Hochschule erhielten wir als erstes eine kurze Einweisung über das richtige Verhalten 

in einem Labor. Im Labor waren viele verschiedene Versuche bereits vorbereitet, die jeweils 

in 2er-Gruppen bearbeitet werden konnten. Zur Auswahl standen verschiedene anspruchs-

volle Experimente, die von Säure-Base-Titration, photometrischer Konzentrationsbestimmung 

über Beizen- und Küpenfärbung bis hin zur Handcremeherstellung reichten. Natürlich konnte 

man nicht alle Versuche durchführen, da das bei weitem zu viel Zeit in Anspruch genommen 

hätte, aber wir bekamen doch einen recht guten 

Überblick. Einige Stationen waren beliebter als 

andere, so musste man sich doch ziemlich beei-

len um die Möglichkeit zu bekommen eine Hand-

creme herzustellen. Als wir mit den Versuchen 

fertig waren, erhielten wir von unseren Lehrern 

noch Essensmarken für die Mensa. Zwar hatten 

wir ein paar Schwierigkeiten den Weg dorthin zu 

finden, aber am Ende saßen wir dann doch alle 

im geräumigen Speisesaal im Keller des Gebäu-

des.  

Dom St. Johannes und St. Laurentius  

Otto I. hat einen Schwur an Gott geleistet, ein Bistum in Merseburg zu gründen, wenn er in der 

Schlacht auf dem Lerchenfeld siegen sollte. Da er gewonnen hat, wurde die Laurentiuskirche 

zu  einem Dom ausgebaut. Das Besondere am Dom ist, dass er Bauteile im Baustil von Ro-

manik, Gotik und Barock in sich vereint. Um die 138 Stufen zu den Westtürmen hinauf bewäl-

tigen zu können, machten wir eine Pause, bei der wir uns den Dachstuhl von oben betrachten 

konnten. Interessant ist das Geheimnis für die 800-jährige Haltbarkeit des Dachstuhls: Die 

Arbeiter verwendeten Quark, Ei und auch Blut zum Zusammenhalt der Steine. Durch den 

Kreuzgang und vorbei an der Grabplatte und der Handreliquie von Rudolf von Rheinfelden 

gelangten wir zum Höhepunkt  unserer Domführung: dem Raum mit den Merseburger Zauber-

sprüche aus dem zehnten Jahrhundert. Die heidnischen Zaubersprüche wurden in ein (christ-

liches) Gebetsbuch geschrieben. In den zwei Zaubersprüchen soll ein Gefangener von seinen 



Fesseln befreit und ein verrenkter Pferdefuß geheilt werden. Die Führerin sprach uns die Zau-

bersprüche in der kleinen Kammer unterhalb des Doms vor und wir konnten gut verstehen, 

dass diese Zaubersprüche die Menschen so faszinierten, dass sie in Opern und  Romanen  

aufgegriffen wurden: (…) sôse bênrenki, sôse bluotrenki, sôse lidirenki: bên zi bêna, bluot zi 

bluoda, lid zi geliden, sôse gelîmida sîn.  

Besichtigung  der TOTAL Raffinerie 

Nach dem Mittagessen ging es dann mit dem Bus weiter zur TOTAL Raffinerie in Leuna. Das 

beeindruckende Gelände ist der jüngste Chemiestandort in Deutschland und eine der mo-

dernsten Raffinerien Europas. Herr Wagner, der Pressesprecher der Raffinerie, erklärte uns 

bei einer Busrundfahrt an verschiedenen Stationen die Funktion der Pumpen, großen Tanks 

und sonstigen Teile der 1997 fertiggestellten Anlage. Die Produktpalette umfasst insbesondere 

Benzin, Diesel, Heizöl, Flüssiggas, Flugkraftstoff und Bitumen. Die Raffinerie ist in Deutsch-

land außerdem der größte Hersteller von Methanol, eines wichtigen Grundstoffs für die che-

mische Industrie. Sie verfügt über eine Rohölverarbeitungskapazität von 12 Millionen Tonnen 

pro Jahr und produziert jährlich rund drei Millionen Tonnen Benzin sowie fünf Millionen Tonnen 

Diesel und leichtes Heizöl. Damit deckt sie weitgehend den Bedarf Sachsen-Anhalts, Sach-

sens und Thüringens. Etwa 1.300 Tankstellen im Einzugsbereich der Raffinerie erhalten ihren 

Nachschub aus Leuna. Das große Gelände war sehr eindrucksvoll und auch die Zahl der Mit-

arbeiter. Die war nämlich überraschend gering. Wenn man sich vom Besuch einer Raffinerie 

eher Schmutz und Gestank vorstellt, so wurde man positiv überrascht: auch beim Aussteigen 

roch man dank moderner Umwelttechnik nichts von Abgasen.   

Auf der Rückfahrt diskutierten wir mit den Lehrern über die Exkursion und mögliche Verbes-

serungsvorschläge. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass es auf jeden Fall eine Überlegung wert 

ist, diese Fahrt für nachfolgende Jahrgänge zu wiederholen.  

 

                                                                       

                                                                      

 

Laura Neuber, Josephine Wolf, Q 11 


