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Liebe Mitglieder der SPE,
liebe Gastleser.
in dieser Ausgabe des Newsletter können Sie in gewohnter Manier über einige unserer
Veranstaltungen nachlesen. Diese beginnt mit einem Bericht einiger Kollegen von der
Teilnahme am SPE Applied Technology Workshop „Well Integrity in the Operational
Phase - A Lifetime Management Approach“ in Noordwijk, Niederlande. Und wie der Titel
schon aussagt geht es nicht nur um die Bohrlochsicherheit während des Bohrens
sondern weiter über die Föderphase bis zur Aufgabe des Bohrloches.
Gleich anschließend fand ein Doppelvortrag zum Thema CO2 Speicherung in
Zusammenarbeit mit der BGR statt. Den Anfang machte Dr. Arno Buysch von der E.ON
mit dem Vortrag " ROAD 2020", einem Projekt von E.ON Benelux und Electrabel
Niederlande / GDF SUEZ Group. Das Projekt hat bereits die ersten Phasen der
Machbarkeitsstudien hinter sich gelassen und beschäftigt sich jetzt ausgiebig mit der
technischen Implementation. Im zweiten Vortrag stellte Dr. Christian Müller von der BGR
die " CO2-Speicherpotenziale im tieferen Untergrund Deutschlands" vor. Hierfür
kommen erschöpfte Erdgasfelder sowie Sole führende Gesteinsschichten, sogenannte
salinare Aquifere in Betracht, die in einer Potenzialkarte eingetragen wurden. Man sieht
also, dass dieses Thema
auch in unseren Breiten an
realer Bedeutung gewinnt.
Unsere Student Chapter aus
derweil auf der Offshore
Aberdeen aktiv. Dabei stand
Europäischen
Student
Tagesordnung. Sie kamen mit
ihre Arbeit nach Hause, nebst
Ausstellungen
und

Freiberg und Clausthal waren
Europe
Conference
in
der Erfahrungsaustausch der
Chapter
auf
der
vielen neuen Anregungen für
Besuch der Konferenz, den
Stadterlebnissen.

Schließlich noch ein kurzer
Beitrag von unserer Exkursion
zur Asse, oder anders gesagt:
die Befahrung der Asse II. Der
Andrang war groß und so mussten wir gleich zwei Termine anbieten. Eingekleidet und in
750 m Teufe verbracht konnten wir uns selbst ein Bild von den Verhältnissen vor Ort
sowie den Spezial-Bohraktivitäten im "Tanzsaal", einem dekontaminierbaren Bereich vor
der Bohrlafette machen. Man kann nur hoffen, dass dort alles gut abläuft, denn die
Folgen einer Leckage wären diffizil.
Den Bericht über unsere Student Technical Conference 2011 finden Sie im nächsten
Newsletter.
Als letztes möchte ich noch auf zwei Termine hinweisen: Am 13. Juni findet unsere
ordentliche Mitgliederversammlung an der Bergakademie in Freiberg statt, gefolgt von
dem Berg- und Hüttenmännischen Tag. Wir probieren hier einmal die Kombination
dieser Veranstaltungen und hoffen auf rege Beteiligung. Kurz darauf ist die GSSPE
Mitausrichter des SPE Applied Technology Workshops „Present and Future Challenges
of Drill Pad Design" vom 19. - 21. Juni in Hamburg.

Wir sehen uns

Matthias Meister
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SPE Applied Technology Workshop
„Well Integrity in the Operational Phase A Lifetime Management Approach“
12.-15. September 2011,Noordwijk, Niederlande
Die SPE veranstaltet jedes Jahr einige so genannte „Applied Technology Workshops“
bei denen erfahrene Techniker und Erdölingenieure auf hohem Niveau Informationen
und Erfahrungen austauschen können. Aufgrund der speziellen Themenkreise nimmt
dabei zumeist eher eine erlesene Auswahl an Kollegen der Industrie teil. Das Thema
dieses ATW erweckte jedoch das Interesse sehr vieler Professionals und so meldeten
sich gut 90 Teilnehmer an. Diesem Ansturm war das Palace Hotel nur in Bezug auf die
Tagungssäle gewachsen, so dass einige von uns zum Übernachten in das benachbarte
Grand Hotel ausweichen mussten.

Schon in der ersten Session wurde deutlich gemacht, das Bohrungsintegrität nicht nur
die Angelegenheit von Bohrtechnikern während einigen Monaten ist, sondern uns alle
während der gesamten Feldeslebensdauer, von der Planung bis zur Verfüllung
beschäftigt.
In der Nordsee, wo sich leider 1977 der erste unkontrollierte „Blow Out“ auf dem
norwegischen Festlandsockel ereignete, wurden daher entsprechende Regelwerke
entwickelt. Für den Bereich der umfassenden Bohrlochsicherheit hat sich der NORSOK
Standard D-010 etabliert (siehe www.standard.no). Daneben fordern auch andere
Regularien eine ausreichende Unabhängigkeit von Sicherheitsbarrieren.
Für uns gilt ganz klar die Zwei-Barrieren-Philosophie. Das heißt, der zementierte
Rohrschuh, die Verrohrung, die Verflanschung und das E-Kreuz sind die
Sekundärbarriere, die wenn möglich geschont wird und der Produktionspacker, der
GSSPE Newsletter März 2012
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Global Operations

Germany Norway The Netherlands UK Poland Portugal
Azerbaijan Kazakhstan Russia Sakhalin
Algeria Angola Gabon Libya Nigeria
Oman Saudi Arabia UAE Iraq
Brunei Indonesia Malaysia Pakistan Thailand Mexico

Kompetenter Partner für die Energieversorgung der Zukunft
KCA DEUTAG ist ein international operierendes Bohrunternehmen. Unser Erfolg, als einer der führenden
Bohrunternehmer in Europa, basiert auf einer über 100-jährigen, ununterbrochenen operativen
Erfahrung, überwiegend in Ländern wie Deutschland, Österreich, Holland, Frankreich und Spanien.
Innerhalb von Europa betreiben wir hochmoderne Tiefbohrbohranlagen, die in den Bereichen
Arbeitssicherheit, Umwelt, Qualität und operativer Leistung höchsten Kundenansprüchen gerecht
werden. Unser hoher Qualitätsstandard spiegelt sich in der jährlich erbrachten Bohrleistung wieder,
die mit weltweit über 850.000 m und mehr als 300 Bohrungen die Grundlage zur Durchführung
erfolgreicher Bohrprojekte bildet.
KCA DEUTAG führt weltweit seit mehr als 120 Jahren erfolgreich Bohrungen auf Kohlenwasserstoffe,
Kohle und Wasser neben Geothermie- und Speicherbohrungen durch. Onshore sowie Offshore.

KCA DEUTAG Drilling GmbH · Carsten Freyer· Deilmannstr. 1 · 48455 Bad Bentheim · carsten.freyer@de.kcadeutag.com· www.kcadeutag.com
Tel. +49 5922-72 238· Zentrale: +49 5922-720

Safe, effective, trouble-free operations

SPE ATW “Well Integrity”

.

Steigrohrstrang und ein von Obertage kontrolliertes, untertägiges Absperrventil ist die
Sekundärbarriere. Wichtig bei diesem Verständnis ist, dass Barrieren nicht einzelne
Elemente sind, sondern als Umhüllendes (Well Barrier Envelope, WBE) zu betrachten
sind, damit ein Produktaustritt in jedem Fall verhindert wird.

Während bei der Untertageausrüstung relativ leicht zu erkennen ist, was sich als
nachhaltige Barriere eignet, ist das bei der Zementation nicht so einfach. Bei der
Auslegung der Innendruckfestigkeit der Casinge wird der Zement nicht berücksichtigt
obwohl die Lehrbücher und die BVOT in Deutschland eine überlappende Zementation
fordern. Nichtsdestotrotz muss bei der Zementation des Rohrschuhs eine gewisse
Dichtigkeit gefordert werden. Diese wird auch durch FIT (Formation Integrity Test) und
LOT (Leak off Test) verifiziert. Die Nordsee-Standards geben sich übrigens realistischer
Weise mit weniger Zement zufrieden. So sind nach WBE AC 22 mehr als 100m Zement
über dem Rohrschuh und 200m über dem Reservoir als ausreichend anzusehen. Über
diese Zementation ist allerdings ein Protokoll zu führen (rechnerischer Nachweis bei
planmäßiger Zementation oder Nachweis durch Messung, z.B. CBL).
Natürlich hat auch der Produktionspacker praktisch und rechnerisch allen auftretenden
Kräften permanent Stand zu halten. Für den Nachweis der Langzeitdichtigkeit von
Packer und Zement ist die regelmäßige Aufzeichnung der Ringraumdrücke erforderlich.
Zu den Barriere-Elementen gehören beispielsweise Tubing, Packer, Verflanschung,
Casing, ausreichend einzementierter Casingschuh, Kill Fluid, Bridge Plug, Ventile und
Flansche, Stopfen und Zement über die Trägerstrecke.
Es kann aber sein, dass sich im Feldesleben einige Rahmenbedingungen,
beispielsweise der Lagerstättendruck durch Injektion derart ändern, dass die
eingeplanten Barrieren (Lagerstättendruck oder Spülungs-/Wassersäule sind zeitweise
Barrieren, keiner kommt auf die Idee in eine tote Bohrung ein UTSV einzubauen) nicht
mehr ausreichend sind. Im Zuge des ATW wurde beispielsweise ein Fall diskutiert, bei
dem nachträglich in einer Bohrung, die mit einer elektrischen Tauchkreiselpumpe
fördert, ein sogenannter „ESP feed through packer“ eingebaut wurde.
In einem zweiten Fall wurde eine Bohrung betrachtet, die von Wasserinjektion auf
Gasinjektion umgerüstet wurde. Auch hier wurde den veränderten Rahmenbedingungen
durch zusätzliche Maßnahmen wie der Injektionsdrucklimitierung Rechnung getragen.
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Natürlich wird durch die Veränderungen der Rahmenbedingung auch die Frage laut, wer
und wann für eine Bohrung verantwortlich ist. Im Feldesleben gibt es verschiede Phasen
wie Planung und Design, Bohrtätigkeit, Komplettierung, Betrieb, Aufwältigung,
Depletierung der Lagerstätte und schließlich Verfüllung, Rückbau und Rekultivierung.
Unverzichtbar sind hier klare Verantwortlichkeiten, die innerhalb des Unternehmens
festzulegen sind und jeweils die vollständige Übergabe von Bohrungen, Dokumentation
und Informationen zwischen den Verantwortlichen.
Um das zu verdeutlichen wurden Protokolle untersucht, die zur Übergabe dienen sollen.
Offensichtlich gibt es in der operativen Phase ausreichenden Informationsfluss und
Prüfungen zwischen den Abteilungen. Die Planung der Bohrungen erfolgt jedoch nach
Erfahrung der Teilnehmer mit eher weniger Prüfung und Rücksprache mit den
Bohrabteilungen, so dass die Erfüllung sämtlicher im Lebenszyklus möglicherweise
auftretenden Anforderungen und Beanspruchungen nicht immer gewährleistet ist.
Unser Ziel ist es, dass die eingebauten Ausrüstungsteile immer dicht sind, damit die
Umhüllung (WBE) und somit die Bohrlochsintegrität gegeben ist. Aber was heißt denn
bei uns dicht? Gemäß API RP 14B ist eine Leckrate von 24 l/h (900 scf/hr) gerade noch
zulässig. Das gilt nach den Regeln des API für untertägig und obertägig eingebaute
Sicherheitsarmaturen gleichermaßen, für die Betriebsführer aber nicht! Insbesondere
Obertagesicherheitsventile, permanente mechanische Barrieren und SAVs die in
andere, möglicherweise druckschwächere Bereiche emittieren müssen wirklich dicht
sein. Außerdem spielt die Größe der Armatur eine Rolle. Hier gilt die Faustregel
2ccm/Zoll/min. Folglich gilt, wir lassen gewisse Undichtigkeiten zu - aber nicht so ohne
weiteres! Praktikabel sind Risiko- sowie Gefährdungsbeurteilungen und damit
einhergehend Verzichtserklärungen die nachvollziehbar sind.
Die Sicherheitseinrichtungen (Safety Critical Elements, SCE) sind übrigens nicht
überregional standardisiert, sondern abhängig von der Unternehmensphilosophie. Leider
sind es zumeist katastrophale Ereignisse, wie der Macondo Oilspill, die uns dazu
anregen, Institutionen zu schaffen wie die OSPRAG (Oil Spill Prevention and Response
Advisory Groop) oder die WLCPF (well Lifecycle Critical Practices Forum) die sich
weiterführend mit dem Thema Bohrlochintegrität beispielsweise in UK beschäftigen.
Neben den UTSVs sind es aber auch die Steuerleitungen, die Probleme machen
können. Auch hier werden des Öfteren Undichtigkeiten registriert und es kommt zum
Eintritt von Kohlenwasserstoffen in die Systeme. Im Gegensatz zu den
Sicherheitsventilen selbst gibt es hier jedoch noch keine Standards, die sich mit dieser
Thematik beschäftigen. Auch ist die Bestimmung der Leckrate nicht immer einfach.
Einige Firmen verwenden hierzu ein QServ Leak Metering System. Betreffend die
Reparatur dieser Undichtigkeiten gibt es natürlich auch einige Möglichkeiten wie der
Einsatz von Swell Elementen, flüssigen Dichtmitteln oder auch alternative Lösungen.
Wichtigste Element der Bohrlochsintegrität sind natürlich die Mitarbeiter der Firmen. Ein
schlichter Betreiber zu sein ist relativ einfach – ähnlich wie die „user“ im PC Bereich.
Umfassende Kompetenz und Expertise ist da schon schwieriger zu finden, Zertifikate
und ein kontinuierlicher Wissens- und Erfahrungsaufbau sind hier erforderlich. Wie
komplex und vielschichtig die Probleme sein können und dass der MAOP (maximum
allowable operating pressure) sich ändern kann wurde in einer Case Study erarbeitet
und diskutiert.
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International operierende Unternehmen wie die Shell überlassen hier nichts dem Zufall
oder regionalen Gegebenheiten. Außerdem verfügt Shell über eWIMS (global web
based Well Integrity Management System mit dem die Bohrlochszustände und –
aktivitäten weltweit nach einem einheitlichen Schema erfasst, kontrolliert und
dokumentiert werden. Bei kritischen Betriebszuständen etwa einem überfälligen
Integritätstest alarmiert das System automatisch. Zusätzlich ist es mit anderen Datenund Planungstools verlinkt.

Die Wahrung der Bohrlochsintegrität ist während der Durchführung von Arbeiten nicht
nur weiterhin zu gewährleisten, sondern insbesondere dann wichtig, wenn z.B. Offshore
mehrere Arbeiten gleichzeitig durchgeführt werden sollen (simultan operations,
SIMOPS). Hierbei ist auf Entscheidungsbäume und Risikomatrizen nicht mehr zu
verzichten außerdem sind Contingencies einzuplanen. Trotz aller Planungen und
Vorbereitungen, besserer Absperr- und Kontrollorgane werden sich aber gewisse
Aktivitäten immer gegenseitig ausschließen. Das gilt insbesondere für Coiled Tubing und
Hydraulic Workover Operations die bei Stimulations- oder Aufwältigungsarbeiten auf
Plattformen eingesetzt werden.
Natürlich darf beim Thema des ATW (Well
Integrity in the Operational Phase - A
Lifetime Management Approach) das
Kapitel „Management of Change“ nicht
fehlen. Aufgrund der langen Zeit, dem
Wechsel von Personal, Ausrüstung und der
Veränderung der Produktionstechniken ist
das hier besonders wichtig. Dass MOCProzesse
aber
sehr
unterschiedlich
ausfallen
können
wurde
in
den
Arbeitsgruppen des ATW deutlich.
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Weil beim Thema Bohrlochsintegrität ebenso wenig Einigkeit und Einheitlichkeit besteht
wurde in den letzten Jahren der Ruf nach einer ISO Norm laut. Gegenwärtig ist eine
SPE Arbeitsgruppe mit Unternehmen wie BP, Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips,
Chevron und Total dabei die Norm zu formulieren. Dabei können Unternehmen
Mitarbeiter- aber auch Beobachterstatus haben. Leider war Deutschland bisher nicht
involviert, eine Mitarbeit bzw. Kommentierung des Entwurfs soll aber demnächst durch
den WEG erfolgen.
Die ISO Norm umfasst dabei die Bereiche Bohrlochsintegritäts-Managementsystem,
Barrieren-Prinzip, Risikomanagement, Ringraumdruckmanagement, Sicherstellung der
Integrität, Lifecycle Management. Die Norm behandelt aber bisher nicht den Bereich der
Arbeiten am Bohrloch (Aufwältigung, Behandlung etc.)
Die Norm wurde im ENTWURF bereits von 15 Ländern akzeptiert und befindet sich
weiter in der Abstimmung.

Unabhängig davon gibt es eine Reihe von Richtlinien wie die OLF beispielsweise oder
die allseits bekannten API RP und die können auch noch unterschiedlich sein!
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Wer es in der Industrie am besten macht oder wo es am besten gemacht wird, lässt sich
da schon eher sagen. Es gibt Datenbanken wie die SINTEF beispielsweise welche die
Schwerpunktgebiete Golf von Mexiko, Norwegen und UK behandelt und in der bis dato
584 „offshore blow outs“ registriert sind. Die Liste der effektiven Produktaustritte ist lang,
wobei es am häufigsten bei Explorations- und Erweiterungsbohrungen zum „blow out“
kann. Dass aber trotz immer schwieriger werdender Bohrungen die Zahl der Austritte
zurückging zeigt, dass hier doch eine wesentliche Verbesserung erfolgt ist.
Auf dem norwegischen Festlandsockel befasst sich die PSA (Petroleum Safety
Authority) mit der statistischen Erfassung der Bohrungszustände. Dabei wird eine 4
Stufenklassifizierung benutzt. In der Norwegischen Nordsee waren in den letzten 3
Jahren demnach 74% der Sonden in Ordnung, 18% wiesen eine Degradation in der
Primärbarriere auf, 8% waren undicht in Bezug auf die Primärbarriere und bei weniger
als 1% wiesen beide Barrieren Degradationen auf.

In Deutschland gibt es je nach Bundesland leicht unterschiedliche Verordnungen über
die Ausrüstung, Sicherung und
Integritätskontrolle der Bohrungen die durchaus mit den
NORSOK
Standards
verglichen werden können. Im
Bereich
der
Zementation
fordern die BVOTs mehr,
bezüglich der Sicherheitsausrüstung gibt es bei den
Landbohrungen etwas mehr
Raum für den Betriebsführer.
Bei
Produktionsbohrungen
erfolgt eine Überprüfung ca.
alle 10, bei Speicherbohrungen
alle 5 - 10 Jahre.
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Zum Abschluss der Veranstaltung wurde nochmals an die in Abstimmung befindliche
ISO Norm erinnert. Die SPE hat übrigens einige Online-Gemeinschaften sogenannte
TIGs (Technical Interest Group) gegründet. Eine davon ist die Well Integrity TIG. Sie
dient zum Austausch von Informationen und zur gemeinsamen Erörterung von
Problemstellungen.

Die Veranstalter des ATWs wiesen darauf hin, dass es weltweit ca. 1,8 Mio. Bohrungen
gibt. Alle müssen betrieben und regelmäßig geprüft werden. Eine gute, aussagekräftige
Diagnostik wird an Bedeutung gewinnen aber natürlich auch das Bewusstsein
verantwortungsvoll und strukturiert mit diesen Aufgaben umzugehen.

Text und Fotos: Kurt Sackmaier

GSSPE Newsletter März 2012

Seite 13

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

CO2 Speicherung
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ROAD 2020
Vortrag von Dr. Arno Buysch
am 15.09.2011 in Hannover
ROAD (Rotterdam Capture and
Storage Demonstration project)
is a joint project by E.ON
Benelux
and
Electrabel
Nederland / GDF SUEZ Group.
From 2015 till 2020 ROAD will
partly capture the CO2 from the
new 1.100 MW power plant
MPP3 on the Maasvlakte, near
Rotterdam/The Netherlands.
The 250 MW equivalent capture
plant
applies
the
post
combustion technology and has
a CO2 capture efficiency of
approximately 90%. At a rate of
around 1.1 million tonnes per
year the captured CO2 will be
transported via a yet-to-be-built
transport
pipeline
and
subsequently stored in the
depleted P18 gas reservoir,
operated by TAQA Energy, and
located on the Dutch continental
shelf.
In its current stage, the project
has “passed” several technical
concept
and
engineering
studies which prove the overall technical feasibility for the whole CCS process chain.
Major emphasize has been attributed to the modification of the existing production
infrastructure (platform and wells), as well as on the design of a new transport pipeline.
The overall chain indicates a direct link of the compressor located at the capture plant on
one, and the subsurface reservoir behavior on the other, thus creating the need for a
comprehensive and integrated flow assurance study.
The field itself is composed of three blocks (P18-6, -4, and -2) which are currently still
producing natural gas from the 3.5 km deep field. The blocks are compartmentalized
internally, but also to surrounding reservoirs, separated by steep and well-offset sealing
faults. Integrity and containment of the wells and the reservoir are fully ensured by
multiple cap-rock structures. A comprehensive work over and abandonment plan has
been set-up to guarantee optimum operability and final handover to the Dutch
government. Production data over the past 20 years indicate a tank model without any
active water drive.
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However, in order to ensure a safe containment and reliable mitigation strategy a
thorough risk management process and detailed monitoring plan has been set up, fully
compliant with the EU CCS Directive and the Dutch law for CO2 storage.
Looking at the global scene, this is one of the first large-projects set to realize the overall
CO2 capture, transport and storage chain. This is ROAD’s way of demonstrating the
technical and economic feasibility of deploying CCS on a large-scale at electricity
generating plants and energy intensive companies. Within overall climate policy CCS
should play an important role in reducing CO2 emissions. Within 5 to 10 years the
knowledge and experience gained by ROAD’s demonstration project will be highly
significant in the broader deployment of CCS. The project is co-financed by the
European Commission within the framework of the European Energy Programme for
Recovery (EEPR), the Government of the Netherlands and the Global CCS Institute.
http://www.road2020.nl
Foto: Matthias Meister

Dr. Arno Buysch ist Leiter der Abteilung „Neue Technologien“ bei E.ON Gas Storage mit
Büro in Essen. Hier ist er verantwortlich für die Durchführung von Speicherprojekten in
der Demonstrations- und Einführungsphase. Vorher arbeitete Dr. Buysch für ein
internationales Öl- und Gas-Serviceunternehmen, bei dem der verschiedene technische
und Führungspositionen in den Bereichen Engineering, Marketing und Vertrieb
innehatte.
Gegenwärtig ist er in Schiedam, Niederlande am CCS Projekt „ROAD 2020“ zuständig
für Transport und Speicherung. Seit Mai 2011 ist er zudem designierter
Programmanager für Speicher im E.ON Innovationszentrum CCS. Dr. Buysch hat
Abschlüsse in Geologie und angewandter Geophysik von der Universität München und
der RWTH Aachen.
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19-21 June, Crown Plaza Hotel,
Hamburg, Germany

© Werner Prendel

Register online at
www.spe.org/events/12AHAM
Registration Deadline: 4 May 2012

Applied Technology Workshop

Present and Future Challenges of
Drill Pads

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

CO2 Speicherung
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CO2-Speicherpotenziale
im tieferen Untergrund Deutschlands
Vortrag von Dr. Christian Müller
am 15. 09 2011 in Hannover
Um den globalen Klimawandel
abzumildern, könnte Kohlendioxid
aus großen Emissionsquellen
schon bald abgetrennt und im
tieferen Untergrund dauerhaft
gespeichert werden. Die BGR
untersucht
dazu
potenzielle
Speicher- und Barrieregesteine in
Deutschland und aktualisiert in
Abständen die Berechnungen zu
möglichen Speicherkapazitäten.
In
Deutschland
kommen
erschöpfte Erdgasfelder sowie
Sole führende Gesteinsschichten,
sogenannte salinare Aquifere, als
potenzielle
CO2-Speicher
in
Betracht. Während die möglichen
Speicherkapazitäten in den Erdgasfeldern seit langem aufgrund
der bekannten Förderdaten und
verbleibenden Reserven auf etwa
2,75 Mrd. t CO2 eingeschätzt
werden,
haben
Detailbetrachtungen des Untergrundes in
verschiedenen Regionen wiederholt
zu
einer
stufenweisen
Verbesserung des Kenntnisstandes über die Speichermöglichkeiten in salinaren
Aquiferen geführt. Auf Grundlage aktueller Untersuchungen konnten im Jahr 2010 die
möglichen volumetrischen Speicherkapazitäten der salinaren Aquiferstrukturen in
Deutschland neu berechnet werden.
Danach haben in den untersuchten Gebieten (Norddeutsches Becken, Oberrheingraben
und Molassebecken) die bewerteten Speicher eine mögliche Kapazität von 6,3 bis 12,8
Milliarden Tonnen CO2.
Neben den rein volumetrischen Speichereigenschaften spielen noch weitere
geologische Faktoren eine wichtige Rolle, um die nutzbare Speicherkapazität zu
ermitteln. Dazu gehören beispielsweise die regionale Verbreitung, die Mächtigkeit und
die hydraulische Leitfähigkeit der Speichergesteine, die strukturelle Situation und
insbesondere entsprechende Kenntnisse über die Barrieregesteine. Einen wichtigen
Beitrag zum Kenntnisstand darüber leistete die BGR gemeinsam mit den „Staatlichen
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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

CO2 Speicherung
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Geologischen Diensten der Bundesländer“ in dem von 2008 bis 2011 erarbeiteten
„Informationssystem Speichergesteine für den Standort Deutschland – eine Grundlage
zur klimafreundlichen geotechnischen und energetischen Nutzung des tieferen
Untergrundes (Speicher-Kataster Deutschland)“.

Beispiel einer bundesweiten Potenzialkarte: Ablagerungen des Permokarbon als potenzieller Speicherkomplex. Kategorisierung nach Mächtigkeit und Tiefenlage.
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Baker Hughes

Advancing Reservoir Performance

Technology and Expertise
to Create More Value from Your Reservoir
Baker Hughes is focused on helping you advance the performance of your reservoirs.
Every day, in producing basins around the world, our experts evaluate customer needs,
engineer systems to match each application, and deliver advanced technologies that
improve operating efficiency and create more value from the reservoir.
Our reservoir consulting services help you understand how to exploit the economic
potential of your assets. Our drilling, evaluation, completion and production technologies
consistently achieve superior results that lower costs, reduce risk, improve productivity
and increase ultimate recovery, advancing reservoir performance.
Let us help you create more value from your reservoir. Visit www.bakerhughes.com
or contact your nearest Baker Hughes representative.

©2009 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved. 25200

Baker Hughes Germany
29221 Celle
Baker-Hughes-Str. 1
Tel. +49-5141-203-0
Fax +49-5141-203-296
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Das Informationssystem liefert als Ergebnis eine bundesweite, abgestimmte Übersicht
untersuchungswürdiger Gebiete mit Speicher- und Barrieregesteinen des tieferen
Untergrundes, insbesondere unter dem Nutzungsaspekt der dauerhaften geologischen
Speicherung von CO2. Dazu wurden für stratigraphisch definierte Speicher- und
Barrierekomplexe bundesweit einheitliche Mindestkriterien (Tiefe und Mächtigkeit)
definiert und angewendet. Für die Speicherkomplexe wurde eine kumulative
Mindestmächtigkeit der untersuchungswürdigen Speichergesteine von mehr als 10 m
sowie eine Tiefenlage (Top) größer als 800 m und für die Barrierekomplexe eine
Mächtigkeit der Barrieregesteine von mehr als 20 m sowie eine Mindesttiefe (Basis) von
800 m gefordert. Auf Basis dieser Kriterien sind bundesweite Potenzialkarten für 18
Speicher- und Barrierekomplexe in den Ablagerungen des oberen Paläozoikum und des
Mesozoikum im Maßstab 1:1.000.000 erarbeitet worden (Beispiel siehe Abb.). Die
Potenzialkarten wurden mit Nachweisdaten über Tiefbohrungen und seismischen
Messungen (z. B. Dateneigentümer und Ansprechpartner für weiterführende
Informationen) in eine GIS-basierte Kartenanwendung „Informationssystem SpeicherKataster Deutschland“ integriert.
Ein wichtiges Ziel dieses Projektes ist die qualifizierte Beratung von Politik, Öffentlichkeit
und Wirtschaft. Die GIS-basierte Kartenanwendung sowie eine Synthese der Ergebnisse
sind über die Webseite der BGR (www.bgr.bund.de/SpeicherKataster) und der
umfangreiche Abschlussbericht im Archiv der BGR verfügbar. Darüber hinaus wurden
die wissenschaftlichen Ergebnisse in einem Sonderband der Deutschen Gesellschaft für
Geowissenschaften (SDGG, Heft 74) veröffentlicht.

Dipl.-Geophys. Dr. Christian Müller istseit 2007 im Bereich der geologischen
Speicherung von CO2 tätig, davon seit 2009 Leiter des Arbeitsbereiches „Geologische
Strukturmodelle und stellvertretender Leiter des Fachbereichs „Nutzung des
Untergrundes, geologische CO2 Speicherung bei der Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover. Davor war er langjährig auf dem
Gebiet der nichtkonventionellen Energierohstoffe, insbesondere der Gashydrate, und
der marinen Kontinentrandforschung tätig. Dr. Müller war außerdem Leiter des Projekts
„Speicher-Kataster Deutschland“. Studiert und promoviert hat Dr. Müller zuvor an
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
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They all add up to greater productivity every
step of the way.

Engineered to work together seamlessly, they
give you high-performance drilling with greater
fluid control during completion while protecting
your formation’s production potential.

We’ve developed specialized technologies to
address a range of specific issues. Innovations
such as the micron-size, treated particles in
Warp* Advanced Fluids Technology that
increase density without compromising
rheology or promoting particle settlement,
Smart RDF* fluids and breaker systems.

The ultimate success of your well is the
result of a series of closely connected E&P
operations, with each phase affecting the
one that follows.

Exkursion zur Schachtanlage Asse II
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GSSPE Exkursion
Bergwerk Asse II
Am 20.01.2012 besuchten einige Mitglieder der GSSPE das Bergwerk Asse II um sich
zum Thema Salzbergbau und Lagerung radiokativer Abfälle zu informieren. Einige
wollten sich aber auch ein anschauliches Bild von den Schichten machen, die wir
durchbohren müssen um an Erdgaslagerstätten zu kommen. Als Einstig erhielten wir
von einem kompetenten Mitarbeiter eine kurze Präsentation betreffend das
Forschungsbergwerk und das Thema Radioaktivität.
Die Schachtanlage Asse II war ein Salzbergwerk in dem von der Jahrhundertwende bis
in die 1960er Jahre Salz, vorwiegend Kalisalze, Carnalit aber auch Steinsalz abgebaut
wurden. Danach wurde es zur Untersuchung der Lagermöglichkeit von radioaktiven
Abfällen vom damaligen Betreiber der Wintershall übernommen und 1965 in ein
Forschungsbergwerk
umgewandelt.
Seit
Ende
der
Forschungsund
Einlagerungsarbeiten wird an einem Schließungskonzept gearbeitet, über das aber
aufgrund der Problematik eines Wasserzuflusses noch keine abschließende Bewertung
oder Entscheidung erfolgt ist. Um die Anlage atomrechtlich angemessen schließen zu
können, wird die Asse II seit 2009 nicht mehr nach Bergrecht sondern nach Atomrecht,
also vom Bundesamt für Strahlenschutz betrieben.
Aufgrund des öffentlichen Interesses pflegt der Betreiber, das Bundesamt für
Strahlenschutz, nicht nur Informationen auf Datenträgern oder im Internet sondern
veranstaltet eine Vielzahl von Führungen. So wurden aufgrund des großen Interesses
für die GSSPE gleich zwei Führungen angeboten.
Der Salzstock selbst liegt an einem Höhenzug, dem Assesattel. Hier haben sich
Salzschichten des Zechstein (Werra, Stassfurth, Leine, Aller) abgelagert und infolge
tektonischer Bewegungen hunderte Meter aufgewölbt. Zur Salzgewinnung wurden hier
die Schachtanlagen Asse I, II und III angelegt. Der Salzbergbau wurde aber schon in
den 60 er Jahren aufgegeben. In die Asse II wurden als Untersuchungsbergwerk in den
Jahren 1967 -78, in mehreren Kammern zumeist schwach radioaktive Abfälle ca. 750 m
tief unter der Erdoberfläche eingelagert. Später erfolgte dann in eine etwas höher
gelegene Kammer die Einlagerung von mittel radioaktiven Abfällen. Die Stoffe stammen
zumeist aus der Industrie oder aus der Aufbereitungs- bzw. Bergbautätigkeit. Sie stellen
in Deutschland zwar eine beachtliche Menge dar, sind jedoch in Bezug auf die
Endlagerthematik nach Darstellung des Vortragenden weniger problematisch. Das
Hauptproblem ist also bei den hoch radioaktiven Stoffen zu sehen!
Das Bergwerk Asse II wurde als Forschungsbergwerk betrieben. Das heißt, dass hier
Informationen und Erkenntnisse für ein Endlager gesammelt werden sollten. Aufgrund
des intensiven Salzabbaues in der Vergangenheit ist das Grubengebäude starken
Kräften und somit Verformungen ausgesetzt. Stabilisiert wird das zumeist mit einem
Magnesium-Salz-Zement der gute Dichteigenschaften hat aber auch plastische
Verformungen mitmachen kann. Für ein großes Endlager ist die Asse II aufgrund der im
oberen Bergwerksteil entstehenden Risse, Deformationen aber auch Wasser- oder
Laugenzuflüsse in seiner Gänze nicht, sondern bestenfalls nur teilweise geeignet. Dafür
kann man aber alle Techniken, Verfahren und Materialien ausprobieren, die später bei
einem als Endlager konzipierten und einer beispielsweise extra dafür angelegten Anlage
zum Einsatz kommen könnten.
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more natural gas
The world asked for cleaner fracturing chemistry
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Für die Befahrung der Grube wurden wir zunächst standesgemäß eingekleidet. Von der
Wäsche bis zum Oberhemd wurden richtige Bergleute aus uns. Schuhe, Helm, Geleucht
und ein Sensor zur Registrierung der Strahlung komplettierten unsere Ausstattung.

Zunächst ging es mit dem Fahrstuhl im Schacht, durch den übrigens alles (ggf. zerlegt in
Einzelteile) ins Bergwerk gebracht werden muss nach unten auf die 490m Sohle. Hier
zeigte uns – bei wohligen 26°C - die bergamtlich bestellte fachkundige Dame, die uns
durch das Grubenbauwerk führte zuerst eine Zementmischanlage. Sie wies auf die
guten Eigenschaften des Magnesiumoxidzements hin, unterstrich aber auch, dass das
Produkt sehr schnell aushärtet und deshalb die Anlage immer wieder, möglichst nahe an
die zu zementierenden bzw. zu reparierenden Stellen umgesetzt werden muss. Sie
zeigte uns aber auch, und das hatten viele von uns zuvor noch nicht gesehen,
Störungen im Salz die zwar auslaufen aber dennoch gut sichtbar sind. Diese Störungen
können tektonischer Natur sein, in der Asse resultierten die gezeigten Risse aber von
Setzungserscheinungen.
Danach ging es mit einem offenen Wagen der zum Personentransport hergerichtet war
auf die 658m Sohle um die Hauptauffangstelle des Wasserzutritts zu sehen. Normalerweise ist das absinkende Grundwasser mit zunehmender Tiefe immer salinarer, sodass
für die Auflösung des Salzgesteines keine Gefahr besteht. Im Fall der Asse II dringt
jedoch eine kleine Menge durch Risse durch und sickert in Kammern. So werden an drei
Stellen im Grubengebäude salinare Wässer gesammelt, da es wichtig ist, diese nicht in
den Bereich der tiefliegenden Einlagerungskammern durchdringen zu lassen.
Dann fuhren wir weiter auf die 750m Sohle, wo sich die Einlagerungskammern befinden.
Um sicherzustellen, dass diese Kammern weiterhin stabil, dicht und trocken sind,
werden auch Bohrungen in Bereiche dieser Kammern geführt. Dabei wird aber auch
alles getan um mögliche Kontamination zu vermeiden, denn es ist davon auszugehen,
dass einige Fässer mit radioaktivem Abfall nicht mehr ganz dicht sind. So ist der
Bohrbereich hermetisch abgeriegelt und kann nur durch Schleusen betreten werden.
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Get Better Answers to
Your Gas Storage Challenges

25 Years’ Experience in Gas Storage
For a project in Germany, Schlumberger high-resolution data delivered information crucial
to the solution mining process for salt cavern gas storage.
Using our groundbreaking technologies, our experts work with you to fully understand the
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Wie es mit dem
Forschungsbergwerk
weiter geht, insbesondere
welches
Schließungskonzept
verwirklicht werden soll
steht noch nicht fest.
Abhängig vom Ergebnis der laufenden
Untersuchungen sind
drei Konzepte denkbar.
Die Rückholung der
eingelagerten Abfälle
wäre
dabei
die
aufwendigste Lösung.
Hier
müssten
alle
Kammern geöffnet, die
Fässer
geborgen,
untersucht und für eine
Deponie
anderorts
hergerichtet werden. Beschädigte Fässer und ausgetretene Abfälle müssten dabei
besonders aufwändig behandelt und in neue Container verpackt werden. Danach könnte
eine konventionelle Stillegung erfolgen. Der Nachteil dieser Lösung ist natürlich, dass
die bereits eingelagerten Stoffe wieder nach Obertage gebracht werden und zu einem
anderen Standort transportiert und dort eingelagert werden müssten.
Die Umlagerung wäre etwas weniger aufwändig, denn hierzu würden in größerer Tiefe
bzw. in einem stabilen Bereich des Salzstocks neue Kammern aufgefahren und für die
Endlagerung verwendet werden. Die Bergung und Neuverpackung wäre gleich
aufwendig. Der Vorteil ist aber, dass die radioaktiven Substanzen das Bergwerk nicht
wieder verlassen müssten sondern Untertage verbleiben könnten.
Die dritte Möglichkeit ist die Vollverfüllung die aber nur beim Nachweis ausreichender
Stabilität und Dichtheit erfolgen kann. Hierbei werden die Kammern nachverfüllt, d.h.
eventuelle Hohlräume nachzementiert und dann das Grubengebäude mit dichtem
Material verfüllt.
Angesichts des Aufwandes bleibt zu hoffen, dass es gelingt, das Grubengebäude zu
stabilisieren und ausreichend dicht zu machen, damit die Vollverfüllung durchgeführt
werden kann.
Nach einigen Stunden Untertage ging es dann wieder mit dem Fahrstuhl aufwärts. Zuvor
wurden wir jedoch alle auf etwaige Reste von Radioaktivität an Schuhen oder Händen
untersucht. Als wir unser Geleucht und den Sensor zurückgaben, stellten wir fest, dass
dieser immer noch auf 0,0000 µSv war. So hatten wir in einem Lager für radioaktive
Abfälle tatsächlich weniger Strahlung abbekommen wie an der Erdoberfläche!
Text und Fotos: Kurt Sackmaier
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Student Chapters Clausthal & Freiberg

.

Offshore Europe 2011
Four Eventfull Days for our Representatives in Aberdeen

9/5/2011

SPE TU Clausthal & TU Freiberg in Aberdeen

As part of the Offshore Europe Conference, the delegation of Freiberg: Florian
Lungershausen, Moritz Farack and Ms. Röntzsch and the representative of
Clausthal: Aisan Sharabiani participated in the SPE Student Chapter Workshop
and met students from Krakow, Delft, Bergen, Stavanger and Aberdeen.
(written by A. Sharabiani, M.Farack and F. Lungershausen)
On Sunday the 4th September began the journey for us with the destination of
Aberdeen, Scotland. In the luggage we had a lot of anticipation and a couple of
interesting facts about the work of our Student Chapters which we wanted to
share with our colleagues at the workshop.
Student Chapter Workshop
On Monday the international workshop for the representatives from all over
Europe took place. This gave us the opportunity to discuss with the other
students the respective work in the chapters. It was interesting to hear how the
work is done in the different countries. Just like us, all the other chapters are also
focused on a good contact to the industry that the students are able to get an
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impression about their future employers and all the possible working areas. And
again was a wide approval that a company presentation is the best way to reach
that.
It was also interesting that every Student Chapter was distinguished through a
particular activity. The students from Delft make every year a one-weekexcursion to a major city of the European oil and gas industry. Krakow organizes
the very successful East meets West conference. The chapter of Bergen is not
only in charge of a big amount of money, but they also host every year a huge
welcome party what for they even rent a whole club. Which is probably
necessary at a membership figure far over 300.
We mainly stand out with our monthly meetings for all of our members, which
take place besides the company presentations and through our fully selforganized excursion abroad. TU Freiberg got a lot of good feedback for their blue
SPE-sweater and T-shirts, which will probably soon find imitators in whole
Europe. The most outstanding part of TU Clausthal was their membership tutorial
which all student chapters as well as organizer of the event Mrs. Pickering (SPE
London office) were very interested in.

Finally, we also got an official presentation with advises and tricks to advance the
Student Chapters. In the evening the mind sharing continued in a nice
atmosphere with all the participants in the city center of Aberdeen.
Offshore Europe Exhibition
The next two days were devoted to the giant offshore conference. We honestly
had trouble to visit all of the 1500 exhibitors without losing orientation on the
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25000 sqm of exhibition space. In between we visited certainly the Technical
Sessions where interesting points of the offshore exploration and production
were disussed.

On Tuesday we also
had the opportunity to
hear
the
presentations at the
SPE paper contest
with many interesting
bachelor-,
masterand PhD-thesis. To
conclude, it was a
great time and we
used the evenings in
the
beautiful
Aberdeen intensively
to make new contacts
for our chapters.

At the end special thanks to the German Section SPE for supporting us.
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