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Zukunft braucht Energie. Deshalb arbeiten
wir international an der Suche,
Erschließung und Entwicklung neuer Erdölund Erdgaslagerstätten. Mit modernster
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Chairman’s Corner

.

Dear Members and dear Raders,
the year 2011 is ending and we can
look back on a very exciting and
active year of our German Chapter.
Besides our lectures, Webinars and
excursions we introduced workshops
to allow for a more in-depth
engagement of a subject over half a
day. The first was held in March about
“Unconventional Frac Jobs for
Unconventional
Reservoirs”
by
Jennifer Miskimins from the Colorado
School of Mines while the second
took place in October about a
“Practical Approach to Solving
Wellbore Instability Problems” held by
Samuel Osisanya from the University
of Oklahoma. Both came as
Distinguished Lecturers to Germany
and were happy to expand their
presentation into a workshop. A third one was held in November about „Einfluss von
sulfatreduzierenden Bakterien auf die Erdöl-/Erdgasförderung“ from our member
Wolfram Kleinitz. All three workshops were attended very well which encourage us to
continue with this new approach of knowledge exchange and learning.
Besides the always appreciated distinguished lecturers we had an all time high of
international visitors during the Student Technical Conference and last but not least a
highlight with the visit of the 2011 SPE President Alain Labastie in April during our
quickly arranged forum session. But the sky is not reached with these events since the
continuously held Webinars show participants from European sister sections as well as
the Middle East and Australia. And back in Germany the summer barbeque is gaining
more interest again.
In this last Newsletter of the year you can read about our recent Shale Gas and Frac Job
lectures in printed form. We will maintain this medium for our remote members and the
ones who could not attend earlier lectures in person. But I can only encourage you to
come to the lectures and take lively part in the discussions afterwards. There is no better
learning then asking the experts some more questions.
Finally I want to thank the whole board for their enthusiastic work, preparing an
interesting program, writing Newsletters, preparing the STC and engaging students and
universities, taking care of members, young professionals and kids (our future
members), controlling our financials, updating our website and taking your registrations.
Look them up on the board list on our website at

Newsletter der Deutschen Sektion der Society of Petroleum Engineers
c/o Deutsche Bohrmeisterschule Celle, Breite Straße 1c, 29221 Celle
Vorsitzender: Matthias Meister
Für den Inhalt verantwortlich: Kurt Sackmaier, Wolfgang Jelinek
Auflage 900 Stück
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Drill-Monitoring-System und MudLogging-Service
wertvolle Entscheidungshilfen an Ihren
Bohrprojekten
Dokumentation von:
• geologischen, geochemischen und bohrtechnischen Daten
• Spülungsgasdaten, Gassicherheitsüberwachung
• Zementations- und Drucktestdaten
zur:
• Projektoptimierung
• Beweissicherung
• Risikoabgrenzung
• Erhöhung der Bohrloch-/ Bohranlagensicherheit
• Datenarchivierung für spätere Recherchen

Datennetzwerk und Infoterminals
Softwareunterstützte Datenauswertung
Personalgestellung
• Sampler, Dipl. Geologen, Mud-Logging Ing.
• Wellsite Geologen
• Assistant Drilling Technicians (ADT)
Datenübernahme und Systemintegration von:
• MWD-, LWD-, Wirelinedaten
• Zementationsdaten

GEO-data, Gesellschaft für
Logging Service mbH
mehr als 25 Jahre Erfahrung
onshore und offshore
DNV und SCC** Zertifizierungen

Carl-Zeiss-Str. 15,
30827 Garbsen, Germany
Tel: +49 – 5131 - 4681 – 0
logging@geo-data.de
www.geo-data.de
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Shale Gas in Europe (GASH)
Vortrag von Dr. Hans Martin und Prof. Dr. Brian Horsfield
am 20. Jänner 2011 in Hannover
Herr Professor Dr. Brian Horsfield und Herr Dr. Martin Schulz arbeiten für das
GeoForschungsZentrum (GFZ), Helmholtz Gemeinschaft, Potsdam. Das GFZ ist ein
nationales Forschungszentrum für Geowissenschaften, das weltweit aktiv ist. Als
Forschungsgegenstand hat es fachübergreifend “das System Erde“ mit den
geologischen, chemischen und biologischen Prozessen, die im Erdinneren und an der
Erdoberfläche ablaufen. Das GFZ hat einen Forschungsetat von 91 Millionen Euro mit
derzeit rund 1.100 Beschäftigten, davon sind etwa 50 % Wissenschaftler und
Doktoranden.
Herr Professor Horsfield und Herr Dr. Schulz sind beim GFZ für das Projekt Gas Shales
in Europe (GASH) verantwortlich.
GASH ist das erste europäische, internationale, interdisziplinäres Forschungsprojekt,
das im Januar 2009 gestartet wurde und sich über einen Zeitraum von sechs Jahren
erstrecken soll. Das Forschungsteam setzt sich aus folgenden Teilnehmern zusammen:
-

GFZ,
Newcastle University aus dem NO Englands,
Institut Francais du Petrole (IFP),
Nederlands Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO),
Danmarks og Grönlands Geologiske Undersögelse (GEUS),
British Geological Survey (BGS),
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen,
Freie Universität Berlin,
Technische Universität Clausthal mit dem Ansprechpartner Herrn Professor Dr.
Wolfgang van Berk,
Universität Leipzig,
Montanuniversität Leoben (MUL) mit dem Ansprechpartner Herrn Professor Dr.
Reinhard Sachsenhofer,
Vrije Universiteit (VU) Amsterdam,
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Hannover sowie
verschiedenen Consultants

Aber auch namhafte Firmen aus der Industrie, wie
- GDF Suez,
- Total,
- Wintershall,
- Marathon,
- Vermilion,
- Exxon,
- bayerngas,
- Repsol,
- Schlumberger und
- Statoil
konnten für eine Teilnahme bei GASH gewonnen werden.
GSSPE Newsletter Dezember 2011
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Partner der Erdölindustrie
Cameron ist der weltweit führende Anbieter von Ausrüstungen und
Systemen, rund um die Förderung von Erdöl und Erdgas. Seit mehr als
40 Jahren ist Cameron mit der Region verbunden. Unsere Mitarbeiter
entwickeln und fertigen in Celle innovative Lösungen, die dazu beitragen,
die Energieversorgung zu sichern und wertvolle Ressourcen zu schonen.
Cameron Celle I www.c-a-m.com
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Das große Interesse an GASH ist nicht verwunderlich, wenn man die technische und
wirtschaftliche Erfolgsgeschichte aus den USA zur Produktion der unkonventionellen
Kohlenwasserstoffe Tight Gas, Coal Bed Methan, Shale Gas und Shale Oil kennt.

Abbildung 1: Teilnehmer bei Gas Shale in Europe (GASH)
Die amerikanische Erfolgsgeschichte geht zum Teil auf die Visionen von George
Mitchell, Anfang der 1980er Jahre zurück, aus dem Barnett Shale wirtschaftlich Shale
Gas zu fördern. Inzwischen wurde Mitchell Energy verkauft und die USA haben einen
Milliardär mehr. Oder auf Lyco Energy, die den Code zur wirtschaftlichen Produktion von
Shale Oil aus dem Bakken Shale um das Jahr 2000 mitentwickelt haben.
Interessant ist auch zu wissen, um den Erfolg von Shale Gas besser zu verstehen, dass
die erste Shale Gas Produktion 1979 in Ohio ausgewiesen wurde und dass seit über 30
Jahren dieser Shale einen konstanten Anteil zur amerikanischen Selbstversorgung mit
Erdgas beiträgt (siehe Abbildung 2, orange Farbe).
Die Förderung aus dem Ohio Shale Gas ist nicht unbeträchtlich, wurde aber bezüglich
gefördertem Volumen schon lange von Barnett oder Haynesville Shale überholt, die
schlussendlich den Shale Gas Hype ausgelöst haben.
Eine wichtige Rolle bei der Vervielfachung der Shale Gas Produktion in den USA hat
aber auch gespielt, dass ein vorteilhaftes Steuerregime für die Produzenten von
unkonventionellen Lagerstätten erlaubt wurde (Section 29 Non-Conventional Gas Tax
Credit – siehe Abbildung 2, rote Vertikale).
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Aber auch Australien hat seine Helden, denen 1996 die erste wirtschaftliche Produktion
mit CBM, das in Australien Coal Seam Gas (CSG) genannt wird, aus dem Fairview Feld
gelang.

Abbildung 2: Produzierende Shale Gas Felder in den USA
Somit ist die Begründung von GASH absolut begrüßenswert, wenn auch Europa auf
dem Gebiet der unkonventionellen Erdöl- und Erdgasförderung den USA mindestens ein
Jahrzehnt, wenn nicht noch mehr hinterher hinkt.
Nur öl- und gasreiche Länder mit einer hohen konventionellen Produktion, oder Länder,
in denen es an Experten, Geld und Technologien mangelt, scheinen weniger Initiativen
in Bezug auf unkonventionelle Kohlenwasserstoffe entwickelt zu haben als Europa.
Beispiele mit erfolgsversprechenden, voranschreitenden Entwicklungen und Initiativen
bei unkonventionellen Kohlenwasserstoffen sind Kanada, Australien, China, Ukraine,
Indien etc.
Zumindest hat in der Zwischenzeit ein kleiner europäischer "Goldrausch“ bei den
Explorationslizenzen für die Unconventionals, vor allem in Polen beziehungsweise in der
Ukraine, eingesetzt und man darf gespannt sein, welche Entwicklungen die Zukunft
bringen wird.
Mit angetrieben wird dieser Goldrausch davon, dass die großen Öl- und Gasfirmen
sowie große Servicefirmen diesmal von Anfang dabei sein wollen, um den Startschuss
nicht zu verschlafen.
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Sie stehen in Konkurrenz zu meist kleineren Independents, die schon in den USA die
wirtschaftliche Produktion aus unkonventionellen Öl- und Gaslagerstätten erfolgreich
entwickelt haben, Glücksrittern und den europäischen Ölfirmen, die oft und nach wie vor
eine staatliche Beteiligung haben.
Am 20. Januar 2011 gab
uns Herr Dr. Schulz bei
einer sehr gut besuchten
GS SPE Veranstaltung,
die traditionell an einem
Abend im Park Inn Hotel
in Hannover stattfand,
eine
umfassende
Übersicht
und
Aktualisierung zur Shale
Gas
Entwicklung
in
Europa.
Herr Dr. Schulz begann
seinen Vortrag mit dem
Vergleich
von
konventionellen
und
unkonventionellen
Ölund Gasreservoirs.
Bei einer konventionellen Lagerstätte bilden sich die Kohlenwasserstoffe unter Druck-,
Temperatureinfluss und Sauerstoffabschluss in einem Muttergestein. Das Erdgas
beziehungsweise das Erdöl migriert dann in ein Reservoir, dass sich durch gute oder
weniger gute effektive Porosität und Permeabilität auszeichnet. Damit die
Kohlenwasserstoffe sich aber nicht weiter aus der Lagerstätte verflüchtigen, müssen
diese als strukturelle oder strategrafische Fallen mit einem dichten Deckgebirge
ausgebildet sein.
Bei schlecht ausgebildeter Fazies bekommt man gering permeable Lagerstätten (Tight
Gas), die wie konventionelle Lagerstätten aussehen, aber eine geringere
Wirtschaftlichkeit aufweisen und die von manchen Kollegen bereits zu den
unkonventionellen Lagerstätten gezählt werden. Tight Gas Lagerstätten werden in
Deutschland seit vielen Jahren erfolgreich gefract und produziert.
Eindeutig unkonventionell sind die Lagerstätten für Shale Gas, wie sie Herr Dr. Schulz
beschrieben hat (siehe Abbildung 3).
Bei unkonventionellen Lagerstätten können Muttergestein, Reservoir aus dem gefördert
wird und impermeable Deckschicht in ein und derselben Formation liegen oder auch
nicht. Sicher ist nur, dass jedes Shale Gas System anders ist und in jedem
Sedimentbecken mit Shale Gas Play die Hausaufgaben erneut abzuarbeiten sind.

GSSPE Newsletter Dezember 2011

Seite 9

KCA DEUTAG führt weltweit seit mehr als 120 Jahren
erfolgreich Bohrungen auf Kohlenwasserstoffe, Kohle und
Wasser neben Geothermie- und Speicherbohrungen durch.
Onshore sowie offshore.
Weltweit beschäftigen wir mehr als 8.000 Mitarbeiter
unterschiedlicher Nationalitäten,die alle das gemeinsame
Unternehmensziel verfolgen:
Safe, effective, trouble-free operations
Unsere hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards ergeben
sich aus der langjährigenErfahrung unseres gutgeschulten
Personals und der kontinuierlichen Modernisierung unserer
Bohranlagen.

Info.de@kcadeutag.com · www.kcadeutag.com
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Abbildung 3: Vergleich konventionelle – unkonventionelle Öl- und Gaslagerstätten
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Bei unkonventionellen Lagerstätten können die Kohlenwasserstoffe aus gering
mächtigen, hochpermeablen Trägern, oder aus sehr mächtigen gering permeablen
Schichten mit oft hohem Tonanteil gefördert werden. (Siehe dazu auch das im GSSPE
Newsletter schon öfter zitierte Resource Triangle nach Herrn Professor Holditch.)
Gemeinsames Merkmal der Unconventionals ist jedoch, dass vor einigen Jahren die
allgemeine Lehrmeinung galt, beziehungsweise unsere Industrie der Meinung war, dass
solche Lagerstätten nicht wirtschaftlich gefördert werden können. Vorrangig bedingt
durch geringe Fließraten und starken Förderdecline.
Wenngleich schon sehr lange allgemein bekannt ist, dass speziell Tonsteine trotz
geringer Permeabilität eine sehr hohe Porosität aufweisen und deshalb hohe
Kohlenwasserstoff-Volumina beinhalten können.
An dieser Stelle sei die Anmerkung erlaubt, dass Schiefergas für die deutsche
Übersetzung von Shale Gas doppelt falsch ist. Erstens sind Schiefer metamorphe
Gesteine, die nicht Kohlenwasserstoff höffig sind und zweitens bestehen die Shale Gas
Lagerstätten nicht immer aus Tonstein. (Schon lange vor dem „Schiefergasboom“ war
die Petrographie Prüfung nicht bestanden, wenn man den sedimentären Tonstein mit
einem metamorphen Schiefer verwechselte.)
Shale Gas Lagerstätten unterscheiden sich weltweit von Sedimentbecken zu
Sedimentbecken und selbst wenn die Tone sehr oft organisches Material beinhalten,
sind die Formationen nicht immer als Kandidaten für Shale Gas Reservoirs einzustufen.
Folgende geologische, geochemische, mineralogische, petrographische
lagerstättenphysikalische Parameter sind die Grundvoraussetzung für
wirtschaftliche Produktion:

und
eine

- Total Organic Content (TOC größer 2 %, möglichst marinen Ursprungs)
- Maturität (Öl-, Gasfenster)
- Wassersättigung (gibt aber auch Beispiele mit und ohne freiem Lagerstättenwasser
Anteil)
- Mächtigkeit (mehr als 20 m)
- Teufe (nicht mehr als 4.000 m; Stichwort Bohrkosten)
- Porenvolumen und –druck
- Sprödigkeit (keine reinen Tonmineralien im Trägerbereich)
- natürliche Fracs beziehungsweise Wirkungspfade für Fracs
- wobei der Lagerstättenabschluss nach oben dicht bleiben muss
Während konventionelle Lagerstätten Permeabilitäten im Bereich von mDarcy bis Darcy
haben, arbeitet man bei Shale Gas Lagerstätten oft im Bereich von nanoDarcy.
Bei Shale Gas Lagerstätten ist man mit sekundären Non-Darcy Reservoirs konfrontiert.
Dieser Ausdruck wird verständlich, wenn man untersucht, woher das Shale Gas
eigentlich kommt und wie es in der Lagerstätte gespeichert ist:
-

Freies Gas in Fracs
Absorbiertes Gas in Poren
Adsorbiertes Gas an der Oberfläche von Mineralien
Adsorbiertes Gas innerhalb von Flüssigkeitsfilmen an der Gesteinsoberfläche
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Diese Art von Vorkommen erklärt auch die typischen Förderkurven von Shale Gas
Produktionsbohrungen, die einen starken Decline aufweisen und über einen langen
Zeitraum langsam auslaufen, da die Desorption physikalisch bedingt ihre Zeit benötigt
(Abbildung 4).

Abbildung 4: Verschieden gespeichertes Shale Gas in der Lagerstätte
1997 wurde bei zugegeben schlechter
Datenlage geschätzt, dass man weltweit
16.112 Tcf Shale Gas Resourcen hat. Eine
neuere Schätzung aus 2009 von der IEA
(Internationale Energie Agentur) besagt,
dass vielleicht 6.350 Tcf Shale Gas
förderbar sind, wobei Europa ein Potential
von 510 Tcf zugeordnet sind.
Zu dem europäischen GASH Hintergrund
hat Herr Dr. Schulz einen Artikel aus dem
Oil and Gas Journal aus dem Jahr 1987
präsentiert, in dem Richard Selley das
britische Shale Gas Potential beschrieb, mit
dem
Schönheitsfehler,
dass
dieses
Potential damals auf kein Interesse stieß.
Auch wenn die europäische Geologie im Vergleich zu der amerikanischen ein
"Flickenteppich“ ist, zeigt Abbildung 5 die Hot Spots für Shale Gas in Europa, die
untersuchungswürdig sein sollten. Dazu hat Herr Dr. Schulz insgesamt 17 Shale Gas
Plays beispielhaft mit Aktivitäten aufgeführt.
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RWE Dea

MIT EXPERTISE ZU MEHR GAS UND ÖL.
RWE Dea ist eine der leistungsstarken Gesellschaften zur Exploration
und Produktion von Erdgas und Erdöl. Das Unternehmen wendet
modernste Bohr- und Produktionstechniken an und nutzt dabei das
umfangreiche Know-how aus einer 110-jährigen Firmengeschichte.
Hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz setzt RWE Dea Maßstäbe. Die
Gesellschaft gehört zum RWE-Konzern – einem der größten europäischen
Energieunternehmen.
Angesichts des zunehmend steigenden weltweiten Energiebedarfs
plant RWE Dea den Ausbau ihrer Position im internationalen UpstreamGeschäft. Die Aktivitäten in Ägypten, Algerien, Dänemark, Großbritannien, Irland, Libyen, Marokko, Mauretanien, Norwegen und Polen
verfolgt das Unternehmen mit wachsendem Engagement in Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern.
RWE Dea AG Überseering 40 22297 Hamburg Germany
T +49(0)40 - 63 75 - 0 E info@rwedea.com I www.rwedea.com
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Abbildung 5: Shale Gas Hot Spots in Europa

Die meisten Aktivitäten in Europa zeigt die internationale E&P Industrie in Polen, das auf
ein Shale Gas Potential von 100 Tcf (Recoverable Resource) geschätzt wird. Das ist
immerhin eine Gasmenge, die den europäischen Gasmarkt verändern könnte.
Polen hat bis heute etwa 100 Konzessionen vergeben und die Explorateure
konzentrieren sich auf einen Tiefwassergürtel aus dem Silur, quer durch Polen in dem
toniges Material abgelagert wurde. In diesem Tiefwassergürtel befinden sich aber auch
sandige Lagen, die als die Hot Spots in Polen angesehen werden.
In Österreich hat im Wiener Becken ein bis zu 1.500 m mächtiger Mergel (Mikulov
Shale), der sehr gute Muttergestein-Eigenschaften besitzt, das Interesse geweckt.
In Schweden hat sich Shell den Alum Shale angesehen, aus welchem beim Bohren
schon viel versprechende Gas Kicks dokumentiert sind. Ein großes Manko, wie auch in
Frankreich, ist die fehlende Unterstützung durch die Politik, die es versäumt Shale Gas
als wichtige Ressource zu identifizieren, sowie aktiver Protest gewisser Gruppen.
Offensichtlich ist im Augenblick dieses Manko so gewichtig, dass interessierte E&P
Firmen anstatt in Lobbyarbeit und Aufklärung bei der Bevölkerung (Frac,
Trinkwasserhorizonte) zu investieren, lieber ihr Explorationsbudget woanders ausgeben.

GSSPE Newsletter Dezember 2011

Seite 15

Unconventional Hydrocarbons

.

Abbildung 6: Potentieller Hot Spot für Shale Gas in Deutschland
Für Deutschland könnten die Black Shale Deposits aus dem Karbon interessant sein,
die bis in die Niederlande und England abgelagert sind. Aber auch für den Posidonien
Schiefer wird Potential gesehen. Allerdings sind noch jede Menge unbeantwortete
Fragen offen, die von der Analyse der
geologischen Situation, über mögliche Gas
Adsorption bis zur Diagenese und Struktur
unbeantwortet sind.
Seinen Vortrag hat Herr Dr. Schulz mit der Bitte
um frisches Kernmaterial beendet.
Herr Dr. Hans-Martin Schulz hat an der RWTH
Geologie studiert und auch dort promoviert. Nach
einem PostDoc am Institut für Ostseeforschung in
Warnemünde
war
Herr
Dr.
Schulz
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für
Erdölgeologie der TU Clausthal. Anschließend
war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am BGR in
Hannover und ist seit 2007 am GFZ Potsdam, wo
er zusammen mit Herrn Professor Dr. Horsfield
GASH betreut.
Herr Dr. Schulz vom GFZ Potsdam
und mitverantwortlich für GASH
Text: Wolfgang Jelinek
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International Shale Development
Evolving Challenges
Vortrag von Greg Gatz (Schlumberger)
am 8. Oktober 2010 in Wietze bei der STC
Für die STC 2010 in Wietze konnte Greg Gatz von Schlumberger als Key Note Speaker
gewonnen werden, bei dem wir uns noch einmal herzlich bedanken, dass er trotz
Zeitprobleme aus Polen zu unserer Veranstaltung angereist ist.
Den Shale Gas Boom in Amerika veranschaulicht Greg mit folgenden Zahlen: Im Jahr
2000 war Shale Gas „nur“ für drei Shale Gas Gebiete ein Thema. 2010 hatte man über
20 Shale Gas Assets allein schon in den USA (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Shale Gas Boom in den USA
Einer der wichtigen Gründe für die Erfolgsgeschichte war, dass man bei den Barnett
Shale Gas Bohrungen die Produktion vor allem durch horizontale Bohrungen mit Multi
Fracs gesteigert hatte.
Die Industrie musste auch lernen, dass eine höhere Anzahl von Bohrungen notwendig
ist, als im Vergleich zu konventionellen Lagerstätten. Dazu präsentierte Greg eine
Statistik von 209 Bohrungen aus dem Johnson County, deren Produktion um den Faktor
10 variierte und wobei nur 10 % der untersuchten Bohrungen mehr als 1 Bcf in vier
Jahren produzierten.
Diese im Vergleich zu konventionellen Produktionsbohrungen geringen Fördermengen
und die Variationen machen es umso wichtiger, die horizontalen Multi Frac Bohrungen
möglichst kostengünstig abzuteufen. Dies wird in den USA erreicht, indem die Erdölund Erdgasfirmen zusammen mit den Servicefirmen einen fast fabrikgleichen Ansatz
beim Abteufen, Komplettieren und Fracen der Bohrungen verfolgen.
Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Shale Gas Gebiete nicht gleichen und jedes
Mal der Code für eine wirtschaftliche Produktion erneut geknackt werden muss.
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Auf Grund dieser Schwierigkeiten und Herausforderungen ist es nicht verwunderlich,
dass rund 30 % der Shale Gas Bohrungen in den USA unwirtschaftlich sind. Diese
Bohrungen müssen dann durch Bohrungen mitgetragen werden, die mindestens 0,5 Bcf
oder besser, mehr als 1 Bcf fördern.
Abbildung 2 zeigt eindrucksvoll die Variationen innerhalb eines Gas Shales, verdeutlicht
aber auch, dass sich die Shales aus verschiedenen Gebieten wiederum stark
unterscheiden.
Die geophysikalischen Bohrlochmessungen zeigen nicht nur bei den horizontalen
Strecken aus dem gleichen Reservoir, sondern auch im vertikalen Bohrloch einen hohen
Variationgrad. Dieser Umstand erschwert das Geosteering und verlangt manchmal
maßgeschneiderte Konzepte bei der Komplettierung sowie beim Fracen – trotz
fabrikgleichem Ansatz.
Beim Arbeitsansatz sollen zuerst immer die Kerne herangezogen werden. Diese werden
mit den Bohrlochmessungen verglichen. Bei der anschließenden Cluster oder Cloud
Analyse wird nach Finger Prints und bestimmten Signaturen gesucht, wie zum Beispiel
erhöhte Porosität, Gasinhalt etc., um erste Hinweise zu bekommen.
Ziel ist es, eine gute Reservoir Qualität (GRQ) und eine gute Completion Qualität (GCQ)
zu erreichen. Dieser Ansatz mag zwar für den einen oder anderen banal klingen, ist aber
der Schlüssel, um den Code für eine wirtschaftliche Produktion in einem Shale Gas
Asset erfolgreich zu knacken.
Gerade weil im Shale Gas, wie schon oben erwähnt, im Durchschnitt bisher bis zu 30 %
unwirtschaftliche Bohrungen gebohrt werden, ist es umso wichtiger die GRQ, auch
Sweet Spots genannt, zu identifizieren. Dabei liefert eine qualitativ hochwertige Seismik
zusammen mit den Kernen und den Logs das Gesamtbild, das zu den Sweet Spots
führen sollte, die bei Shale Gas die solide Basis für die Wirtschaftlichkeit ermöglichen
sollten.
Gerade in Polen bei dem Goldrausch zu den Explorationskonzessionen sieht Greg, dass
manche Glücksritter auch aus Zeit- und Konkurrenzdruck heraus oft schlechte
Konzessionen an den falschen Stellen erworben haben.
Allerdings waren zu dem Zeitpunkt seines STC Vortrags auch erst 7 Shale Gas
Bohrungen in Polen abgeteuft worden in Relation zu einem rund 100.000 km großen,
potentiellen Shale Gas Gebiet. Im Vergleich dazu wurden insgesamt rund 40.000
Bohrungen pro Jahr in den USA gebohrt.
So wie Geologen, Mineralogen und Geophysiker bei der GRQ gefordert sind, so sind die
Ingenieure bei der GCQ gefordert.
Untersuchungen in den USA haben gezeigt, dass die CQ eine mindestens genauso
große Variation ausweist, wie die gottgegebene und Seismik bedingte Variation bei der
RQ. Gerade bei den Fracs wird oft nicht das gewünschte Resultat erreicht (siehe
Abbildung 3).
Somit ist nach dieser Definition nur dann eine Bohrung gut, wenn sowohl RQ als auch
CQ gut sind.
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Baker Hughes

Advancing Reservoir Performance

Technology and Expertise
to Create More Value from Your Reservoir
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Abbildung 2: Variationen der Gas Shales aus verschiedenen Gebieten und
Inhomogenitäten innerhalb des gleichen Trägers
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Abbildung 3: Variationen bei der CQ

Abbildung 4: Interdisziplinärer Ansatz für eine erfolgreiche Shale Gas Produktion
GSSPE Newsletter Dezember 2011

Seite 22

Unconventional Hydrocarbons

.

Es ist anzunehmen, dass dieses Kriterium auch bei Bohrungen auf konventionelle
Lagerstätten seine Gültigkeit hat. Diese aber bei guten Permeabilitäten, Drücken und
Raten die gemachten Fehler nicht so krass wie bei unkonventionellen Lagerstätten
hervortreten lassen.
Für Greg ist eindeutig der interdisziplinäre Ansatz, wie in Abbildung 4 angedeutet, die
Voraussetzung zu einer erfolgreichen Shale Gas Produktion.
Nur durch Teamwork kann das Ziel erreicht werden. Genau dort sieht Greg bei Ölfirmen
oft ungenutztes Potential.
Seiner Meinung nach sollten die Spezialisten aus den verschiedenen Disziplinen vom
Geologen zum Geophysiker über den Bohringenieur bis zur Lagerstättenabteilung damit
anfangen, indem sie sich gegenseitig ihre "Wish Lists“ präsentieren und auch erklären,
um über die Kommunikation zum Teamwork zu gelangen.

Abbildung 5: Shale Gas Potential in Europa
Zurzeit sind die unkonventionellen Kohlenwasserstoffe weltweit ein Thema, das
wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich die Strategien der Politiker beeinflusst.
In den USA wurden allein im Jahr 2009 48 Milliarden $ bei M&A Deals umgesetzt.
Australien mit den neu entdeckten CSG Feldern kam immerhin auf 14 Milliarden $, die
bei Übernahmen eingesetzt wurden. In Europa haben inzwischen rund 40 Firmen die
Herausforderung angenommen, unkonventionelle Kohlenwasserstoffe vielleicht doch
noch eines Tages wirtschaftlich zu fördern (Abbildung 5). China, Indien und Russland
zeigen ebenfalls vermehrte Aktivitäten. Erste Shale Gasbohrungen wurden bereits in
S-Amerika und Afrika gebohrt.
Allerdings bestehen verschiedene Risiken, wenn man die US amerikanische
Erfolgsgeschichte 1:1 auf andere Länder übertragen will. In anderen Ländern sind oft die
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Märkte, die Marktbedingungen, gesetzliche Regularien, Infrastruktur, Versorgungsbasis
für qualifiziertes Personal und Technik, Geologie, Daten etc. als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Shale Gas Produktion schlechter einzustufen als in den USA.
Auf der Technikseite sieht Greg ein De-Risk, wenn durch gute Daten aus Geologie,
Geophysik und durch Reservoir Charakterisierung, die optimale Anzahl an gut
komplettierten und optimal gefracten Bohrungen in die Sweet Spots mit der Good
Reservoir Quality abgeteuft werden.
Er sieht darin unser Werkzeug und für uns eine Herausforderung, Bohrungen mit großen
Variationen bei der Shale Gas Produktion statistisch bedingt nicht zu akzeptieren, da
diese den Gewinn von dem eingesetzten Kapital reduzieren. Oder, was kann getan
werden, um die Learning Curve von Johnson County in Texas abzukürzen?
Greg Gatz hat einen sehr guten
fachlichen
und
beruflichen
Hintergrund bei der Petrophysik.
Für Schlumberger ist er von den
USA nach Polen gezogen, um
das neu gegründete Kernlabor in
Polen mit Spezialisierung auf
Shale Gas aufzubauen.
Schlumberger hat rund 1/3
seines R&D Budgets in die
Erforschung von Shale Gas
investiert, um Unconventionals
besser zu verstehen.

Greg Gatz (Schlumberger) beim Vortrag in Wietze
Text: Wolfgang Jelinek
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Unconventional Frac Jobs for Unconventional ReservoirsWhat Should You Be Concerned About?
Workshop von Jennifer Miskimins,
Distinguished Lecturer SPE,
am 15. März 2011 in Isernhagen
In diesem Jahr gelang es der GSSPE, mit Frau
Jennifer Miskimins, von der Colorado School of Mines,
einen herausragenden Distinguished Lecturer für
einen Workshop zu einem hochaktuellen Thema zu
gewinnen. Aufgrund passenderer Räumlichkeiten
hielten wir die Veranstaltung in Isernhagen, wenige
Kilometer nördlich unseres gewohnten Vortragshotels
ab.
Frau Miskimins verdeutlichte den 32 Teilnehmern
zunächst den Unterschied zwischen konventionellen
und unkonventionellen Vorkommen. Demnach
zeichnen sich unkonventionelle Ressourcen durch
große Ausdehnung, sehr geringe Gesteinsdurchlässigkeiten und geringe Fließkapazitäten aus. Die
betreffenden Sedimente weisen zudem einen hohen
Anteil an organischen Komponenten auf. Der Ausbeutefaktor liegt deutlich niedriger als
bei konventionellen Vorkommen (ca. 5 – 10 %) und die Förder-würdigkeit ist zumeist
erst nach massiven Stimulationen gegeben.

Was die Entwicklung der Fördermengen aus diesen Schichten betrifft, so überraschte
die Vortragende einige Teilnehmer mit der Information, dass in den Vereinigten Staaten
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schon vor dem Jahr 1990 erhebliche Anteile des Gasaufkommens aus den
„Unconventionals“ stammten. Aufgrund von verstärkten Aktivitäten und anfänglicher
Förderung hat aber dieser Anteil in den USA schon seit einigen Jahren die größte
Bedeutung und er wird sich künftig noch weiter vergrößern. Auf der „Unconventional
Gas Ressources Map“ wird jedenfalls deutlich, wie viele Vorkommen in Amerika
gesehen werden. So verwundert es nicht, dass im Jahr 2007 die zwei größten US
Gasfelder sogenannte „Shales“ waren. „Plays“ dieser Art gibt es übrigens weltweit,
wobei sie in Europa vergleichsweise nur eine geringe Verbreitung haben.

Was die Nomenklatur betrifft, so ist der Ausdruck „shale gas“ eigentlich genauso falsch
wie der Begriff „tight gas“. So wie im letzteren natürlich nicht das Gas dicht ist, sondern
das Gestein, gibt es kein Gas im Ton, sondern nur im Tonstein. Dieser hat einen
Tonanteil von ca. 10 %, und besteht aus verschiedenen Mineralien wie Quarz, Karbonat,
etc. Die dunkle Färbung kommt zumeist von den organischen Bestandteilen.
Die SPE hat übrigens auch keine Definition für „tight gas“, bzw. ab welcher Permeabilität
dieser Begriff anzuwenden ist. In der Praxis verwenden wir diese Bezeichnung bei
Permeabilitäten unter 1 mD also im Mikro-Darcy-Bereich. Aus betriebswirtschaftlicher
Sicht muss man eine „tight gas“ Bohrung fraccen um wirtschaftlich zu werden, eine
normale Gasbohrung fract man zur Verbesserung der Rentabilität.
Bei einem konventionellen Frac ist der wirtschaftliche Erfolg unter anderem von der
Frac-Leitfähigkeit abhängig. Diese ergibt sich aus dem Verhältnis von Fracpermeabilität
mal Rissweite durch Gesteinspermeabilität mal Risshalblänge. Das heißt, dass hier
aufgrund der brauchbaren Gesteinspermeabilität die Fracpermeabilität und die Rissweite
möglichst groß sein müssen. Im „tight gas“ oder „shale gas“ hingegen die Rissweite und
Fracpermeabilität aber durchaus geringer sein kann für die erzielbare Förderrate. Zudem
gibt es natürlich noch eine Fracture Damage die sogenannte Non-Darcyeffekte nach
sich ziehen und die erzielbare Förderung um bis zu 20 % vermindern können.
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Insbesondere im „shale gas“ nimmt die Bedeutung der Rissweite ab und die der
Risslänge zu. Das heißt, dass die Proppants bzw. die Proppantkonzentration, welche bei
konventionellen Fracs den Riss insbesondere in Bohrlochnähe dicht gepackt und sonst
auch über einen weiten Bereich des Risses weit offen halten sollten, an Bedeutung
verlieren.
Somit werden im „shale gas“ Bereich eigentlich „slick water“ oder „clear water“ Fracs
gemacht. Das heißt, dass die Additive nur wenig rheologische Eigenschaften steuern
und eher unterstützende Aufgaben (Scaleinhibition, Bakterienbekämpfung, pH-Wert
Steuerung etc.) erfüllen müssen. Konkret enthält ein „shale gas“ Frac-Fluid ca. 90,6 %
Wasser, 9,0 % Sand und 0,4 % Additive.
Aufgrund der großen Fluidmengen und Angst unter der Bevölkerung sind die Additive in
den letzten Jahren ins Kreuzfeuer der Kritik gelangt. Deshalb bemüht sich die
Serviceindustrie, alle Fluidkomponenten zu überprüfen und möglichst kritische
(wassergefährdende, toxische) Stoffe durch unbedenkliche zu ersetzen oder in der
Konzentration weiter zu reduzieren. Ganz allgemein kann aber schon jetzt gesagt
werden, dass viele Additive auch im täglichen Leben vorkommen und in Kosmetik- und
Haushaltsartikel längst ihren Platz haben.
Aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben und Wirkungsweise sind „shale gas“ Fracs
nicht oder nur bedingt mit konventionellen hydraulischen Fracbehandlungen
vergleichbar.

Hierzu zeigte Frau Miskinmins auch zwei Videoaufnahmen, die im Labor aufgenommen
wurden und verdeutlichten, dass bei einem „clear water“ Frac der Proppanttransport
bzw. die Proppantablagerung gut durch die Fließgeschwindigkeit gesteuert werden
kann. Es wird also quasi Viskosität durch die Reynoldszahl ersetzt und möglichst leichte
Proppants (30/50 und 40/70 Mesh) verwendet. Auch muss nicht länger auf eine perfekte
Packung des Frac geachtet werden, weil sich die Risse de facto nicht gleich neben den
Proppants wieder schließen, sondern Brücken entstehen durch die das Gas sogar noch
leichter fließen kann.
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Während in konventionellen Lagerstätten - die Fallen entstehen eigentlich nur aufgrund
von ausgeprägten untertägigen Spannungen - der Frac senkrecht auf die schwächste
Spannungsachse entsteht, so ist in den flächenmäßig weit ausgedehnten „tight gas“
Reservoiren der horizontale Spannungsunterschied verringert, so dass sich multiple
Fracs in einer bevorzugten Richtung ausbilden. Im „shale gas“ Bereich verliert sich der
horizontale Spannungsunterschied und die Fracs brechen nahezu willkürlich und mit
sich ändernder Ausbreitungsrichtung aus. Es entsteht eine sogenannte Komplexe
Fracgeometrie. Selbst, wenn eine Richtung vorherrscht, der Spannungsunterschied aber
nicht zu groß ist, können komplexe, weit verzweigte Fracgeometrien entstehen.

Mit Hilfe von Mikroseismik wurde die
Fracausbreitung beobachtet. Hierzu
wurden in außer Betrieb genommenen
und „ruhig gestellten“ Bohrungen rund
um einen Frac-Kandidaten Geophone
versenkt
und
die
beim
Frac
entstehenden Schallwellen sowie deren
Reflexionen
aufgezeichnet.
Somit
konnten die Fracs verfolgt und kartiert
werden. In dem von Frau Miskimins
gezeigten
Fall
wurden
einige
Beobachtungsbohrungen sogar vom
Frac-Fluid erreicht und „gekillt“. Im Fall
des Barnett Shales , der gut in die
Fläche zu fraccen ist, spricht man von
einem hohen SRV (stimulated reservoir
volume),
ein
Begriff
der
den
„Einflussradius einer Bohrung ersetzt.
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Aus Versuchen und Tests im Labor wurde
ein weiterer erstaunlicher Sachverhalt
ermittelt: Der Frac propagiert lieber
entlang
von
Schichten
als
über
Schichtgrenzen! Das heißt, dass der Frac
nicht primär in andere Schichten
durchbricht, sondern in die Länge
propagiert. Ein Sachverhalt, den wir
umgekehrt
schon
bei
vielen
konventionellen Fracs kennengelernt
haben,
da
wir
sehr
oft
zwei
Sandsteinbereiche nicht über einen
wenige Meter mächtigen Tonbereich
stimulieren konnten.
Für
Feldesentwicklungen
und
das
Reservoir
Management
in
„Unconventionals“ hat Frau Miskimins
folgende Empfehlungen parat:
Ein Data-Frac vorweg ist immer gut, weil man eine Vorstellung von der Klüftigkeit, dem
Lagerstättendruck, der Permeabilität, dem Spannungsverhalten und dem FracSchließdruck bekommt.
Die mechanischen Gesteinseigenschaften werden u.a. durch den E-Modul und
Poissonzahl beschrieben. Klarerweise soll dort perforiert und gefract werden, wo das
Gestein möglichst brüchig ist.
Bei sogenannten „stacked systems“ (stark stratifizierte Lagerstätten) sind klarerweise
mehrere Fracs erforderlich. Frau Miskimins bezeichnete in diesem Zusammenhang die
Verwendung von Fieberglas-Plugs zur Trennung der Fracs als wichtigen Fortschritt, weil
durch einen Fieberglas-Plug Gas und etwas Flüssigkeit zurückgefördert aber kein Frac
gepumpt werden kann. Somit sind günstig und leicht mehrere Fracs herzustellen. In den
USA sind in solchen Lagerstätten vertikale und S-shape Bohrungen sowie Fracs mit
jeweils knapp 100 m³ und insgesamt 2.000 m³ Fluid pro Bohrung üblich. Um den
Footprint zu minimieren werden bei solchen Entwicklungen bis zu 16 Bohrungen von
einem Sammelplatz aus gebohrt, komplettiert und stimuliert.
Ebenso ist ein geringer Bohrlochabstand günstig sowie die Optimierung der DrainageArea. Darüber hinaus kann es im „tight gas“ besser sein, drei Bohrungen mit je einem
Frac zu machen während es im „shale gas“ zumeist günstiger ist, eine Horizontalbohrung mit mehreren Fracs zu machen. Ebenso ist es auch manchmal bei
Horizontalstrecken besser die zu pumpenden Fracs durch Packer zu trennen als durch
einen schlecht zentrierten einzementierten Liner.
Eine große Bedeutung für die Stabilisierung der Förderrate einer Gasbohrung misst die
Vortragende einem oder mehreren Re-Fracs zu. Weil der Porendruck auch den
untertägigen Spannungszustand beeinflusst, wird ein weiterer Frac immer einen
anderen Verlauf nehmen als die vorherigen. Aufgrund von Studien im Wattenberg Feld
(tight gas), kann man davon ausgehen, dass sich Re-Frac lohnen und in der Regel der
erste Re-Frac 80 % er anfänglichen Förderrate bringt, beim zweiten sind es etwas
weniger. Die Reserven werden aber in jedem Fall deutlich gesteigert. Re-Fracs sind
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deshalb in den USA „common practice“. Bohrungen sind deshalb so auszulegen, dass
die Komplettierungen über einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren Re-Fracs erlauben.

Zum Thema Re-Frac gibt es in den USA viele Feldversuche. Im Mounds Experiment
wurden beispielsweise eine Vielzahl von Fracs mit Bohrklein durchgeführt und
festgestellt, dass die Fracs, welche teilweise nach wenigen Stunden erneut gepumpt
wurden unterschiedlich propagierten. Im Lost Hills Field (Ölfeld in Kalifornien) wurden
sogar unterschiedliche Ausbreitungsrichtungen bei der Verwendung von Wasser oder
Dampf (CO2) als Injektionsmedium festgestellt. Im South Belridge Field (tight gas)
konnte ebenfalls die Ausbreitungsrichtung durch sogenannte Steam fracs verändert
werden. Dies ist umso bemerkenswerter als die normalen (propped) Refracs ihre
Richtung nur leicht veränderten.
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Auch bei unverrohrten Horizontalstrecken können Mehrfachfracs durch „screen-out“ und
Wiederanpumpen sowie mehrere Re-Fracs erfolgreich durchgeführt werden. Mitunter
wird dabei sogar die initiale Förderrate nach Jahren der Produktion erneut erreicht.
Für die Zukunft sieht Frau Miskimins natürlich weitere Herausforderungen im Bereich
der Lagerstättentechnik (wie ermitteln wir nanoDarcy, wie gehen wir damit um, die Darcy
Fließgleichung gilt bei „Nano-Porenhälsen“ nicht mehr und wird durch die Forchheimer
ersetzt) und der Stimulationstechnik (Gebirgsmechanik, Frac und komplexe
Fracgeometrie, Werkzeuge für und Ausrüstung von Horizontalstrecken). Hier muss noch
viel verstanden werden. Natürlich müssen aber auch die Entwicklungskonzepte und das
Erscheinungsbild verbessert werden. Ganz allgemein müssen künftig mehr Bohrungen
mit weniger Platz auskommen und untertägig viel mehr erschließen.
Eine der erstaunlichsten Entwicklungsgeschichten hat der Barnett Shale geschrieben.
Seither mehren sich die Namen für große „shale gas“ Träger. Auf jeden Fall muss ein
guter „shale, which is not a shale“ folgende Eigenschaften haben: Organisch reich, eine
gewisse Reife, Gas-in-place, freies Gas, guten Druck, Sprödheit, eine gewisse
Durchlässigkeit und möglichst auch natürliche Risse.
Aus bei „shale gas“ Entwicklungen werden Clusterplätze mit einer Vielzahl von
Bohrungen gebaut, allerdings werden diese untereinander sternförmig mit Leitungen
verbunden. Durch diese Leitungen wird dann auch von einem zentralen Platz aus
gefracct und die rückgeförderten Fluida wieder zurückgeleitet sowie für den nächsten
Frac aufbereitet.
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Jennifer L. Miskimins, Ph.D., ist Universitätsassistentin an der Colorado School of
Mines. Sie promovierter Erdölingenieur (B.S, M.S. Ph.D.) dieser Elite-Uni. Vor ihrer
Forschungstätigkeit arbeitete sie für die Firma Marathon Oil in verschiedenen
Positionen. Sie ist Begründer und Direktor des FAST Consortiums (Fracturing, Acidizing,
Stimulation Technology an der CSM. Sie hält verschiedene Lehrveranstaltungen ab und
veranstaltet Geologische Exkursionen und Seminare. Derzeit ist Sie auch
Mitherausgeber des SPE Production & Operations Journal.
Frau Miskimins beantwortete natürlich während des Workshops zahlreiche Fragen.
Einige galten dabei auch der Sicherheit und dem Umweltschutz.
Für sie steht dabei fest, dass sich normalerweise bei einer Frac-Stimulation keine
nachhaltige Umweltbelastung ergeben kann und darf. Ihrer weitreichenden Erfahrung
auf diesem Gebiet nach ist noch nie ein Frac nach oben in grundwasserführende
Schichten durchgebrochen. Eine Frac-Länge von mehreren Hundert Metern kann
problemlos erreicht werden. Eine Frac-Höhe von mehreren Hundert Metern kann nicht
erreicht werden bzw. so viel kann gar nicht nachgepumpt werden. Es gibt auch bei
seicht liegenden Trägern immer Deckschichten, die den Frac nach oben begrenzen.
Sie räumt allerdings ein, dass bei den Zig- oder Hunderttausend Fracbohrungen in den
USA auch mindestens eine dabei ist, bei der über schlechte Zementation eine
Verunreinigung möglich gewesen sein kann. Diese Bohrung hätte aber gar nicht
komplettiert oder gar gefract werden dürfen. Es kommt selten vor, dass sich ein Frac im
Träger zu einer anderen Bohrung durchfract und dort bemerkt wird.
Brennende Wasserhähne und trübes
Brunnenwasser sind
ihr bekannt, dafür
gibt es mehrere
unterschiedliche
Gründe,
das
Fraccing ist keiner
davon. Behördliche
Untersuchungen
hierzu laufen längst.
Und
natürlich
versuchen
die
Anwohner und die
Grundstückseigentümer auch vom
Gasreichtum mit zu
profitieren.
Schon die Indianer haben übrigens Naturgas zum Kochen und Erdöl von Ausbissen
verwendet.

Text und Fotos: Kurt Sackmaier

GSSPE Newsletter Dezember 2011

Seite 37

Student Chapter Clausthal

.

Celle Drilling 2011
13.09.2011
For the first time the International Conference for Advanced Drilling Technology
with focus on geothermal topics has been set up in September 2011. A last
minute offer for students, which was still expensive in most of the students’ eyes,
attracted at least a few persons of the Clausthal University of Technology and the
SPE Student Chapter Clausthal to come to Celle. Everybody agreed that the
presentations held in three parallel sessions to topics such as actual geothermal
projects, future projects and new drilling methods were very interesting. The
supporting program consisting of several company presentations at the lobby
and a perfect catering over the whole day finally gave every student the chance
to get into touch and a talk with the representatives of the companies. The Celle
Drilling 2011 was altogether with over 250 participants of more than 100
companies and universities a great success!
Author: Manuel Krebs
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Russland-Exkursion 2011
Bericht von Florian Lungerhausen, TUBA Freiberg
Unter dem Motto „Drillers on the Road“ ging die diesjährige Auslandsexkursion ins ferne
Russland und dabei sogar noch „hinter“ den Ural. Wir möchten uns bereits an dieser
Stelle bei unseren Sponsoren und Helfern ganz herzlich bedanken. Ohne Sie wäre
dieses große Projekt nicht möglich gewesen!
Die Reise startete am 26. September in Freiberg. Alle waren pünktlich da, sodass wir
planmäßig mit unseren beiden Mietbussen zum Flughafen Frankfurt aufbrechen
konnten. Mit dem Flieger ging es von dort über Moskau nach Tyumen in Westsibirien.
Dort erwartete uns eine aufregende und vollgepackte Woche mit unseren Dolmetschern
Elena und Ivan, die uns praktisch Tag und Nacht begleitet haben. Erstere hat uns auch
gleich früh um 5 Uhr vom Flughafen abgeholt, um uns mit unserem Mietbus zum
Wohnheim zu fahren. Nach kurzer Erholungspause begann dann unser straffer
Besuchsplan in der Tyumen State Oil and Gas University.
Als erstes wurden wir ganz offiziell von dem Rektor der Universität empfangen und
danach gab es dann einen runden Tisch mit einigen weiteren Vertretern der Uni. Im
Verlauf der nächsten drei Tage bekamen wir Führungen durch die verschiedenen
Institute und wurden dabei jedes Mal sehr herzlich empfangen. Übrigens: das Motto der
Uni lautet „For You, for Us, for Oil and Gas“.

Abb. 1: Empfang beim Rektor der TGOSU

Wir bekamen in Tyumen aber nicht nur die Universität zu sehen. Zusätzlich hatten wir
auch die Ehre einige Unternehmen besuchen zu dürfen. Darunter waren die Training
Center von Schlumberger und Halliburton.
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Bei Schlumberger war es sehr interessant,
da auf dem Firmengelände ein eigener
Bohrturm und Wohnhäuser standen. Nach
der
Präsentation
über
die
Ausbildungsprogramme
am
Standort,
bekamen wir auch eine Führung durch die
Übungshallen und das Trainings-gelände.
Wir möchten uns auch nochmal herzlich für
das
gesponserte
typisch
russische
Abendessen bei Bernhard Lungwitz von
Schlumberger bedanken.
Sehr angenehm war auch der Besuch bei
KCA Deutag und das nicht nur, weil wir dort
auf Deutsch begrüßt wurden. In gemütlicher
Atmosphäre erfuhren wir viel über die
besonderen Anforderungen an das dortige
Bohren und freuten uns über interessante
Geschichten über das Arbeiten und Leben
in Russland. Anschließend wurde uns noch Abb. 2: Schlumberger-Bohrturm
der KCA Drilling-Simulator gezeigt und wir
durften sogar selbst Hand anlegen. KCA Deutag hat uns somit nicht nur finanziell
unterstützt, sondern uns auch einen tollen Nachmittag beschert.
Nach dieser ereignisreichen Woche stand uns nun das erste Wochenende in Russland
bevor. Glücklicherweise hatten wir gute Kontakte zum SPE Student Chapter Tyumen,
sodass wir eine kleine exklusive Stadtführung durch ein paar russische Studenten
bekamen. Die Gastfreundlichkeit reichte so weit, dass wir unsere SPE-Kollegen
überreden konnten mit uns zu einem Eishockeyspiel zu gehen, welches dann am
Sonntag stattfand. Auch das war wieder ein Ereignis, welches man wohl unter
„unvergesslich“ verbuchen kann.

Abb. 3: zentraler Platz in Tyumen (Lenin im Hintergrund)
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Am Montag, den 3. Oktober, brachen wir nach tränenreichem Abschied in Richtung
Jekaterinburg auf. Dies geschah natürlich standesgemäß in einem 3. Klasse-Abteil der
russischen Eisenbahn. Zu unser aller Überraschung war es tatsächlich bequemer als
jeder DB-Zug. In Jekaterinburg angekommen, wurden wir von einer jungen Studentin
der dortigen Bergbau-Universität in Empfang genommen. Den 4. Oktober nutzen wir
vormittags zum Sightseeing, wobei wir uns auf eigene Faust in die Stadt hinaus wagten,
was zu der einen oder anderen Verirrung führte. Der Nachmittag wurde von den dortigen
Bergbau Studenten dazu genutzt, uns sowohl ihre Universität als auch geologische
Sammlung zu zeigen.
Am 5. ging es dann schon wieder mit dem Flugzeug weiter nach Moskau, in die große
und stolze Hauptstadt Russlands. Auch dort wurden wir wieder herzlich empfangen.
Diesmal handelte es sich um das hochmotivierte Student Chapter der Moskauer Gubkin
Universität, welches uns noch am gleichen Abend zum Essen ausführte. Während des
gesamten Aufenthaltes wurden wir von einem Studenten mit dem Namen Bulat betreut,
der sich diesem Job wirklich mit Herz und Seele verschrieben hatte. Er sorgte auch
dafür, dass wir am nächsten Morgen pünktlich durch das Moskauer Metronetz zu
unserem Termin bei Baker Hughes kamen.
Nach einer interessanten Präsentation, bei welcher auch auf die Karriereaussichten
junger Studenten eingegangen wurde, hatten wir die Ehre einen Blick in eines der
seltenen BEACON Center werfen. Von dort aus werden alle von BH betreuten
Bohrungen in Echtzeit überwacht. Nach anschließendem, köstlichem Mittagessen ging
es direkt weiter zum Gubkin-Institut. Wir erhielten einige Einblicke in den Lehrbetrieb der
Studenten und durften an einer, vom SPE Chapter organisierten, Präsentation („How to
make a good presentation“) teilnehmen.
Am folgenden Tag wieder früh los. Zuerst besuchten wir die russische Niederlassung
von Shell und der Shell Trading Company. Die Vorträge die wir dort zu hören bekamen
haben uns wirklich begeistert. Nach einer kurzen Einführung mit der sehr interessanten
Historie der Firma Shell in Russland, bekamen wir einen Einblick in die gegenwärtigen
Explorationstätigkeiten. Abgerundet wurde die kleine Vortragsreihe durch einen
Mitarbeiter der Shell Trading Company. Es war sehr bereichernd mal etwas über den
internationalen Handel mit Öl und Gas zu erfahren. Hierfür nochmal herzlichen Dank an
Herrn Hora, der den Besuch erst möglich gemacht hat.
Anschließend gab es mal wieder einen hochoffiziellen Besuch im Gubkin-Institut um die
Beziehungen zwischen Freiberg und Moskau weiter zu intensivieren. Dabei hielten
einige unserer Studenten, unter den Augen des Prorektors, Vorträge über unsere
schöne Stadt Freiberg und unsere TU Bergakademie Freiberg. Danach gingen unsere
Professoren in einem Hinterzimmer in Verhandlungen über, während wir uns an einem
runden Tisch mit den Moskauer Studenten über unsere Student Chapter austauschten.
Abends ging es dann relativ zeitig ins Bett, denn wir ahnten schon, dass der nächste
Tag unsere Füße an die Grenze des Ertragbaren bringen sollte.
Bereits früh ging es los, denn der Tag stand eindeutig im Zeichen des PowerSightseeings. Die Stationen in Kürze: Marsch entlang der Moskwa, Essen im Gum,
Touri-Fotos auf dem Roten Platz und Flanieren durch die Künstlermeile. Plötzlich war es
bereits später Abend und wir stellten fest, dass wir das Beste aus diesem
wunderschönen Tag herausgeholt hatten. Auch der Sonntag war wieder für das
Rumgucken reserviert, diesmal allerdings etwas gemächlicher mit Gagarin-Museum und
Unionsaustellung.
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Am Montag, unserem letzten Tag, gab es nochmals Firmenbesuche, wobei wir zuerst
bei Rosneft vorbeischauen durften. Viel zu sehen gab es allerdings nicht und
Fotoapparate wurden uns schon am Eingang, der stark an eine Flughafenkontrolle
erinnerte, direkt abgenommen. Besser war es da bei Wintershall bzw. Wingas. Dort gab
es warmen Kaffee, Plätzchen und natürlich noch sehr interessante Präsentationen und
Gespräche. Wir erfuhren wieder viel über die Aktivitäten in Russland und stellten erfreut
fest, dass der ein oder andere Mitarbeiter aus Freiberg war. Vielen Dank an Ksenia
Nesterenko für die Organisation des Besuchs!
Am 11. Oktober war es dann soweit. Wir mussten leider unsere Heimreise antreten,
obwohl wir uns grade ein bisschen heimisch gefühlt hatten, was vor allem an den tollen
Studenten des Moskauer SPE Student Chapters lag.

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich und ausdrücklich bei allen unseren
Unterstützern und Sponsoren für ihre tolle Hilfe bedanken. Ohne sie wäre diese
Exkursion niemals möglich gewesen. Danke schön!!!
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Wie könnten Sie Ihrer Karriere mehr Tiefgang verleihen?
Wenn Sie außergewöhnliche Lösungen für globale Risiken finden
Indem Sie statt der Spitze des Eisbergs das große Ganze sehen
Durch eine Diskussion mit Geografen, Kapitänen und Ingenieuren

ingenieure (m/w)*

der Fachrichtung Petroleum Engineering,
Meerestechnik oder vergleichbarer Ausrichtung

Nach einem intensiven Einarbeitungsprogramm in den Schaden- und Geschäftsbereichen mit Fortbildungen
und Auslandsaufenthalten sind Sie Teil eines Teams von Rückversicherungsexperten, um als Underwriter Risiken
und Chancen komplexer, globaler Projekte aus dem Bereich Offshore Energy zu beurteilen.

IHRE AUFGABEN
Akquisition, Angebotserstellung und Zeichnung von
Großprojekten im Geschäftsfeld Offshore Energy
Beurteilung der bei Bau und Montage von Großprojekten oder dem Betrieb von Offshore-Anlagen zu
erwartenden Risiken und Gefahren
Risikotechnische Betreuung der versicherten Objekte einschließlich der Erarbeitung von Schadenpräventionssmaßnahmen
Auswertung verfügbarer Schadendaten und Unterstützung bei Pricing Tools
Beratung, Begleitung und Schulung unserer Kunden

IHR PROFIL
Ingenieur der Fachrichtung Petroleum Engineering
oder andere Ingenieurausbildung mit Erfahrung in
Offshore Öl und Gas, Services oder Surveying
Erste Praxiserfahrung im Bereich Offshore Energy
Bereitschaft zur Einarbeitung in komplexe versicherungstechnische Zusammenhänge
Analytisches Denken, lösungsorientiertes Arbeiten
und ausgeprägter Teamgeist
Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
Sehr gutes Englisch, idealerweise weitere Sprachen
Bereitschaft zu Geschäftsreisen

Munich Re ist einer der weltweit führenden Rückversicherer mit mehr als 13.000 Mitarbeitern an über 50 Standorten rund um den Globus. Wir setzen uns schon heute mit Fragen auseinander, die morgen die gesamte
Gesellschaft beschäftigen, ob mit Klimawandel, Großbauprojekten, Gentechnologie oder Raumfahrt. Antworten
auf diese Fragen finden wir durch ein Netzwerk hoch qualifizierter Mitarbeiter, die Risiken antizipieren, an maßgeschneiderten Lösungen arbeiten und unsere Kunden kompetent beraten. Wenn Sie als Teil unseres Teams die
Zukunft mitgestalten wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per Post oder über unser Onlineformular auf munichre.com/karriere
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Yvonne Herbst, Human Resources
Königinstraße 107, 80802 München
*Munich Re steht nicht nur für ein partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden,
sondern auch für einen fairen Umgang mit Bewerbern und Mitarbeitern. Ganz egal,
welchen Geschlechts. Wenn wir also die männliche Form von Personenbezeichnungen verwenden, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses.
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Imagine enhancing your engineering
services with solutions from the
world’s leading chemical company.

When it comes to drilling, cementing, and stimulation, BASF offers one
of the most comprehensive chemical portfolios. Our proven strengths
are innovative, sustainable solutions with continuous product quality and
supply reliability. Discover your possibilities with BASF.
oilfieldchemicals@basf.com / www.basf.com/oilfieldchemicals

Answers for the Oil & Gas Industry – Today and Tomorrow

2227_AZ_Oilfield_Motiv_Driling_148x210_th.indd 1

19.09.11 15:55

