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Chairman’s Corner

Liebe Mitglieder und Freunde der deutschen Sektion der SPE
Ja, die 25 Jahr Feier der GSSPE im Spieker in Celle war ein voller Erfolg, es
gab eine Rekordbeteiligung unserer Mitglieder, ganz besonders gefreut haben
wir uns, dass wir in Bernhard Schmidt, Chairman von Petroleum Equity, einen
Vortragenden gewinnen konnten, der uns über die Volatilität des Ölpreises und
dessen Konsequenzen für die einzelnen Öl- und Gasfelder, die Projekte und vor
allem für die Mitarbeiter der E&P Gesellschaften aufklärte.
Die Diskussion nach dem Vortrag zeigte, wie sehr uns die Entwicklung betrifft.
Ich will aber nicht zu viel vorwegnehmen, in dieser Ausgabe ist eine
Zusammenfassung zu finden.
Doch halt, einen Aspekt des Vortrages möchte ich hier aufgreifen. Das sind
unsere Studenten, die derzeit an den Universitäten in den verschiedensten
Fakultäten studieren und sich auf den Einstieg in das Berufsleben der E&P
Industrie vorbereiten.
Im 100 $ Ölpreis Szenario gab es einen „war on talent“. Ich gehe davon aus,
dass dieser Personalengpass wieder kommen wird. Dafür gibt es zwei Gründe,
erstens früher oder später wird der Ölpreis wieder steigen, und zweitens wird es
weniger Studienanfänger in unseren Fachgebieten geben. Es sei denn, dass es
unserer Industrie gelingt zu zeigen, dass wir uns zwar von überflüssigen Ballast
in Projekten (Stichwort:„gold-plated“) trennen und zu effizienter Betriebsführung
(Stichwort: „low-cost assets, fit-for-purpose technology“) zurückehren. Es ist
also essentiell, dass wir auch weiterhin unseren Nachwuchs fördern. Unsere
Student‘s Technical Conference, die wir wie jedes Jahr in Wietze durchführen,
diesmal am 5 und 6. November, sollte weiterhin von der Industrie unterstützt
werden. Leider sagt die erheblich gesunkene Zahl der teilnehmenden Firmen
bislang etwas anderes.
Es würde mich besonders freuen, wenn Sie uns, die GSSPE, trotz der
schwierigen Lage der E&P Gesellschaften weiterhin im Bemühen unterstützen
könnten, unsere Vortragsreihen fortzusetzen und unsere Student’s Chapters
weiter zu fördern.
Glückauf!

Siegfried Müßig
Chairman GSSPE
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Student Chapter Aachen

Trip to Bundesanstalt für Geowissenschaften & Rohstoffe
(BGR) and Schachtanlage Konrad
By: Joschka Röth (President)
SPE Student Chapter RWTH Aachen
On July 30th and 31st we enjoyed an exciting trip to the Bundesanstalt für
Geowissenschaften & Rohstoffe (BGR) in Hannover and the Schachtanlage
Konrad in Salzgitter – Germany’s first official repository for weak to medium
nuclear waste material.
We left Aachen on Thursday morning at 8:00 a.m. with 14 members and two
cars. Bernhard S. kindly initiated this event and provided his own car. The group
of keen geologists, motivated georesources managers and enthusiastic
geophysicists distributed themselves between his car and the hired bus and all
headed for the first destination: Hannover.
After four hours of DJ Daniel v. B.’s hitmix we arrived at the BGR in Hannover.
First we met Jürgen Sönnke, who gave us a brief introduction to the structure
and tasks of the BGR. Afterwards we discussed the technical and political
challenges of underground repositories in more detail. The complex processes
of selecting and developing deep geological storage facilities include the
examination of the geological boundary conditions. Ex-situ measurements
(coupled thermal, hydraulic and chemical as well as mechanical rock properties)
and in-situ methods (stress orientation, permeability, acoustic, seismic and
georadar) are necessary prerequisites for valuable simulations of digital
geological models.
A number of different prospected underground laboratories and storage facilities
across Germany (Morsleben, Asse, Gorleben and Konrad) and Europe (Mol,
Mont Terri, Grimsel, Äspö and Meuse / Haute Marne) were presented and
discussed. We were told that the individual research at these sites is highly
dependent on the local conditions. In most cases the focus lies on impermeable
shale and crystalline rock as host rocks; salt deposits and other rocks are rare
exceptions.
Following, Dr. habil. Jörg Hammer guided us through the core shed of the BGR,
where about 27 km of core samples are stored. Passionatly Dr. Hammer
presented and explained salt cores from the repository project site of Gorleben
and the subsequent discussion was mainly concentrated on the remaining
aspects of uncertainty within a relative mobile salt dome (convection, waterfilled cavities, geochemistry of present fluids, fracturing and geomechanics), but
also political aspects were debated.
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The final tour of the day was guided by Dr. Graesle. After a short introduction to
the different processes during the storage of shale samples (interaction with
water, drying and oxidation) and the possible negative influence on the results
of geotechnical tests, he guided us through the geotechnical laboratory of the
BGR, the focus of which lately changed from the examination of shale samples
to the testing of salt samples due to the Gorleben studies.
In the evening we enjoyed our delicious diner with local beer at the Brauhaus
Goslar and spent the night in a youth hostel at the foot of the famous
Rammelsberg (former ore mining area).

On Friday morning we met Arthur Junkert (Bundesamt für Strahlenschutz) at the
Schacht Konrad Infopoint in Salzgitter. He introduced the facility by giving a
short presentation and showing a movie in a small cinema. Afterwards we
visited the facilities of Schacht Konrad in Salzgitter-Bleckenfeld. We met the
geologist Johannes Schneider there – our guide for the trip to the underground.
After some safety instructions and after tightening our personal protective
equipment we went down to floor #5 at about 1200 m below the surface.
Between 1965 and 1976 the Schachtanlage Konrad was used for mining of Late
Jurassic (150 Ma) oolithic iron ore deposits. In the near future the network of
galleries at about 1000 m depth will serve as the German repository for weak to
medium nuclear waste. Emplacement of containers will start in 2021.
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This decision was only possible due to the special boundary conditions of the
underground facility. The sedimentary layers are completely dry (no
groundwater interaction) and no mine gas is present (even smoking is allowed
in the galleries!). Although the area is influenced by a former graben system, no
tectonic activity or seismicity can be recorded today. Finally thick Cretaceous
shale layers are separating the oolithic iron ore layers from the biosphere. Even
in the worst-case-scenario (no container, groundwater present + fastest
possible groundwater flow) radionuclides would need more than 300,000 years
to reach the surface by following the shallow westward dipping (+/- 20°) layers;
furthermore, due to absorption during migration the surface radiation level
would be far below the critical value at that time. Consequently there is no need
for worries for the population.

Down in the galleries at temperatures around 40 °C, Johannes Schneider and
Arthur Junkert explained us the ongoing preparation process (digging the
storage galleries, progressive fill-up of old tunnels with debris), the different
steps of emplacement
(waste packaging, transportation, embedding in
concrete) and the final closure of the facility (e.g. sealing aquifers with bitumen).
Around 17 units (containers) of weak to medium radioactive waste material are
planned to be stored per day. The emplacement of the containers will start in
2021 with a short test period. From 2022 on about 90 % (ca. 300,000 m3) of
Germany’s nuclear waste will be successively buried in the deep underground.
However, there is still no solution for the disposal of high-level waste material –
even the repository of Schacht Konrad will not be able to withstand the
corresponding radiation and high emitting temperatures (above 200 °C). The
search for a matching repository remains a big challenge for today’s
geoscientists and engineers.

Student Chapter Aachen

After our return to the surface Johannes Schneider and Arthur Junkert were
ready to discuss any questions and political and technical aspects, while we
had a tasty soup for lunch. It was a pleasure to experience the open-minded
attitude of the professional staff of the Bundesamt für Strahlenschutz and we
really recommend a visit to the facility to anyone interested – especially to critics
of the facility, who will have a perfect opportunity for a fact-based and alive
debate.
All in all we enjoyed an interesting and intense tour through the facility of
Schacht Konrad and received very deep insight into the technical and political
challenges of establishing nuclear waste repositories. The great impressions
were perfectly supplemented by the visit of the BGR the day before.
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GSSPE Sommerfest / 25 Jahr Feier
Vortrag Bernhard Schmidt
A short history of the oil price, 25 years of rollercoaster

Vortrag

A short history of the oil price
25 years of rollercoaster
Von: Bernhard Schmidt
Chairman Petroleum Equity
Am Freitag, dem 04 September fand unser traditionelles, jährliche GSSPE
Sommerfest verbunden mit der 25 Jahr Feier der deutschen Sektion der SPE
statt. Es gab diesmal einer Rekordteilnahme und die Teilnehmer wurden
belohnt durch eine relaxte Atmosphäre, schönes Grillwetter und nicht zuletzt
einen sehr interessanten Vortrag von Bernhard Schmidt, Chairman von
Petroleum Equity.
Bedingt durch die erfreulicherweise hohe Zahl der Teilnehmer wurde die
Veranstaltung kurzfristig in die Kantine von OneSubsea GmbH verlegt, wo
genügend Platz war, sodass jeder einen guten Sitzplatz fand. Dirk Stolte, Plant
Manager von OneSubsea hieß jeden herzlich willkommen, bevor er weiter gab
an Siegfried Müßig, Präsident der GSSPE. Siegfried erinnerte nochmal an die
Anfänge unsere Sektion, die aus der Niederländische Sektion entstanden war,
und nannte einige seinen berühmten Vorgänger. Danach gab er weiter an
Matthias Meister unseren jetzigen SPE Regional Officer, der im Namen der
SPE Dallas, Glückwünsche überbrachte, und nochmal betonte wie wichtig die
Arbeit von SPE ist, vor allem für die Berufsanfänger, und dass dies alles nicht
ohne die Unterstützung der Industrie stattfinden kann.
Jetzt war Bernhard Schmidt an der Reihe, der uns mit seinem sehr
interessanten Vortrag über das Auf und Ab des Ölpreises nicht enttäuschte.

GSSPE Sommerfest / 25 Jahr Feier
Vortrag Bernhard Schmidt
A short history of the oil price, 25 years of rollercoaster

Er begann mit der Entwicklung des Ölpreises. n 1990 startete er und es war
gleich deutlich, dass sich allein in diesem Jahr der Preis von 17$ im Juli
verdoppelte auf 36$ im Oktober, bevor er wieder runterging auf 19$ im Februar
1991 (der Kuweit Invasion von Saddam Hussein).
Kurz, der Ölpreis geht auf und ab und zur Zeit ist er -wie uns allen bekanntwieder in ein niedrige Phase eingetreten und stürzt die E&P Industrie in einer
ihren schwersten Krisen in den letzten 25 Jahren, was dramatische
Auswirkungen hat für die gesamte Industrie (Investitionsrückgänge,
Massenentlassungen etc.). Zweiwichtige Aspekte spielen dabei eine Rolle.
Entgegen der
Behauptungen aus den 70er, hat „Peakoil“ noch nicht
stattgefunden und die sicheren Ölreserven sind mehr als gewachsen und
ermöglichen eine Rekordproduktion; durch die „US Shale“ Aktivitäten ist eine
Überkapazität auf den Markt von über 2,9 Mill. Barrel/Tag.
Bernhard erklärte, dass Shaleoil von der E&P Industrie lange Zeit ein total
unterschätzte Größe war, der mit einer Kostenstruktur von z.Zt. unter 50 U$/bbl
deutlich unter der von „Deepwater“ Feldern liegt. Dazu kommt, dass Shaleoil
eine erhöhte Kapital Flexibilität gegenüber traditionellen Ölfeldern gewöhnlich
weniger als ein Jahr gegenüber 7-10 Jahre, und als neuer Swing Produzent
eingesetzt werden. Dies bietet vor allem kann der USA ein enormen
Wettbewerbsvorteil.

Der Frage ist jetzt, wie geht es weiter mit der E&P Industrie? Bernhard erklärte,
dass man nicht wie früher von einer „V- oder U- shape recovery“ ausgeht,
sondern vielmehr einer „L- shape recovery“ in Betracht ziehen muss. Die
Hoffnung auf eine schnelle Erholung ist nicht vorhanden. Wenn man sich die
Zukunft näher anschaut, dann weiß man, dass der Energiebedarf von
Demographie und Wirtschaftswachstum abhängt, und deshalb geht man davon
aus das der Energiebedarf bis 2035 um 40% wachsen wird. Hierbei wird Öl &
Gas immer noch den Löwenanteil übernehmen müssen

GSSPE Sommerfest / 25 Jahr Feier
Vortrag Bernhard Schmidt
A short history of the oil price, 25 years of rollercoaster

Interessant ist hierbei die erwartete Verteilung über die Länder und wie sie sich
über Zeit ändern. Hierfür zeigte uns Bernhard ein paar Beispiele.

Danach schlug Bernhard den Bogen zurück zu unsere jetzigen Situation, 50
US$ Brent und was in den letzten 10 Jahren passierte. Es wurde deutlich, dass
niemand vor einem Jahr an 50 US$ Brent gedacht hat, alle wirtschaftlichen
Szenarien waren oder sind hierfür nicht durchgespielt worden „ 100 US$ were a
given“ war das allgemeine Szenario, und man dachte den Produktionsrückgang
durch Reaktivierung Alter Felder zu ersetzen.
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Bernhard erklärte uns, was passiert war in den letzten Jahren. In 2005 war die
ganze Industrie in Sorge wegen des bis damals höchsten Ölpreises, und die
Industrie, brauchte neue Reserven, es gab den sogenannte „war on talent“,
shaleoil interessierte niemanden. Jetzt ist der Preis 20% höher, und wir haben
„Gloom and Doom“. Der wichtigste Faktor allerdings ist der unglaubliche
Anstieg von CAPEX und OPEX, wie das Bild unten zeigt.

Eine der Grundursachen ist die Anhebung der Projektstandards „Goldplating“
und wegen der hohen erforderlichen Planungsgeschwindigkeit eine massive
Erhöhung der Projekt Fehlplanungen.
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Die Frage ist, wie geht es weiter? Die Industrie wird sich um-orientieren
müssen, von „growth assets“ auf low cost assets“, Stärkung der maturen Felder,
OPEX Reduzierung im Zusammenhang mit „Reserves Management“
Was wird in den nächsten 10 Jahren passieren?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ölpreis wird unzweifelhaft steigen, wohin ist „anyone’s guess!“
„Forget the Seven Sisters“, in 10 Jahren kann man alle IOC’s an
einer Hand abzählen
Das gilt auch für NOC’s die viel enger zusammenarbeiten werden
(müssen!)
Das Gewicht der arabischen Produzenten im globalen Mix wird stark
steigen
Chancen für kleine agile und technisch spezialisierte Nischenplayer
Servicefirmen werden größer, und werden eine erweiterte Rolle
einnehmen
Der „WAR On TALENT wird wieder kommen“
Wer glaubt das Regulierung abnimmt, bitte sich jetzt melden

Die lebendige Diskussion am Ende zeigte nochmal, wie wichtig und nah am
Herzen uns dieses Thema liegt.
Nach eine interessante „Plant Tour“ durch die Werkstätten der OneSubsea
wurde sicherlich die Lage nochmal detailliert durchgesprochen beim Grillen und
dem einen oder anderen Bier oder Wein und vielleicht auch auf der Rückseite
eines Bierdeckels erklärt und am späten Abend vielleicht auch gelöst, In diesem
Sinne bedankte sich die GSSPE nochmal bei Bernhard Schmidt für eine sehr
interessante Präsentation und bei OneSubsea GmbH für ihr Gastfreundschaft
im „Spieker“ inkl. die Gastronomische Verpflegung.
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Nachhaltigkeit und Rohstoffgewinnung – ein Widerspruch?
Durch : Prof. Dr-Ing.- Dr. h. c-. mult. Friedrich-W. Wellmer
Am Mittwoch 08 Juli fand eine gemeinsame Veranstaltung von GSSPE und
DGMK statt. Das Thema war „Nachhaltigkeit und Rohstoffgewinnung – ein
Widerspruch?“, ein aktuelles Thema das uns allen betrifft, was sich auch in der
hohen Anzahl interessierter Zuhörer widerspiegelte. . Vorgetragen wurde das
Thema von Prof. Friedrich Wellmer; ehemaliger Präsident der Bundesanstalt
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) und Präsident der Akademie für
Geowissenschaften und Geotechnologien.
In der Einführung zu seinem Vortrag erklärte Prof. Wellner was wir unter der
Begriff „Nachhaltigkeit“ verstehen müssen und spätere Generationen sollen in
ihren Gestaltungsmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden („Intragenerationen
– Fairness“), was an 2 Beispielen aus Deutschland und Österreich erläutert
wurde . Ziel ist es, sich dabei innerhalb der unten gezeigte Dreieck
(BRUNDTLAND Konzept) zu bewegen. Das größte Problem in unserer
Gesellschaft ist soziale Akzeptanz der Rohstoffversorgung.

Ein weiteres Problem ist die stetig steigende Anzahl der Weltbevölkerung und
der damit einhergehende steigende Verbrauch an Rohstoffen. Zur
Verdeutlichung des Problems dient hier das Beispiel der Hochofenleistung im
Zeitraum von 1861 bis 1993.
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Ein wichtiger Denkanstoß zum Rohstoffverbrauch ist die Tatsache, dass oftmals
nicht der Rohstoff an sich sondern eine wichtige Eigenschaft des Rohstoffes
oder des Halbzeuges (Rohstoff auf der Verarbeitungsstufe) benötigt wird. Als
Beispiel hierfür diente Prof. Wellmer die Eigenschaft des „schneidens“. Am
Beginn der Entwicklung wurden für diese Funktionalität Steine („Feuersteine“ –
Flint) genommen, gefolgt von Bronze, Stahl, und jetzt sind wir bei der Laser
Technologie. Prof. Wellmer führte weiter aus, dass man sich auf die Lösung für
eine gewünschte Funktion, hier „schneiden“ konzentrieren soll, diese Lösungen
ergeben dann unterschiedliche Rohstoffprofile (z.B. Bedarf an Sondermetallen).
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Für die Rohstoffversorgung gibt es viele Möglichkeiten die von der jeweiligen
Marktsituation abhängen. Einen wichtigen Anteil nehmen hierbei die
Sekundärmaterialien
ein,
wie
z.B.
Selten
Erdelemente,
Lithium,
Platingruppenelemente..
Man unterscheidet grundsätzlich drei Gruppen von Rohstoffen::
1. Nicht-erneuerbare Energierohstoffe (werden echt verbraucht, aber es
gibt die höchste Substitutionabilität über Elektrizität, wir sind jetzt im
„Hydrocarbon age“ aber dies ist nur eine momentane Zeitaufnahme)
2. Metallische und Nicht-Metallische Rohstoffe (Hierfür gibt es die
Möglichkeiten der Substitution oder Recycling, hier geht es um die
Eigenschaft und nicht um den Rohstoff an sich)
3. Mineralien (hier gibt es keine Substitionsmöglichkeit (Kalium, Stickstoff
und Phosphor), Pflanzen können zum Beispiel nicht ohne diese
Elemente wachsen)
Ein wichtiges Hilfsmittel um die Rohstoffproduktion zu erklären ist die
sogenannte „Hubert Kurve“ oder Lebenszykluskurve. Diese besagt, dass es für
jeden Rohstoff eine Aufstiegs-, Plateau- und Abfallphase gibt. Man
unterscheidet zwei Arten von Kurven, eine vom Angebot getriebene Kurve (z.B.
Gold) und eine von der Nachfrage getriebene Kurve (z.B. Kohle, Asbest, Öl). In
der Graphik auf der nächsten Seite werden für unterschiedliche Rohstoffe die
zugehörigen „Hubert Kurven“ gezeigt.
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Prof. Wellmer erklärte, dass eine der derzeit kritische Rohstoffe Phosphor ist.
Man geht davon aus, das der Peak schon erreicht ist oder wir kurz davor
stehen.
Phosphor
ist
ein
der
wichtigste
Rohstoffe
bei
der
Nahrungsmittelproduktion und
überlebenswichtig wenn es um die
Sicherstellung der Nahrung für unsere zunehmende Weltbevölkerung geht.
Zurzeit wird fieberhaft nach Lösungen gesucht um Phosphor zurück zu
gewinnen oder um den Verbrauch zu minimieren. hierbei . Wichtigstes
Hilfsmittel ist dabei die Kreativität der Menschen um immer neue und
effizientere Technologien zu entwickeln.
Ein Beispiel dafür das eine technologische Weiterentwicklung die „Hubert
Kurve“ beeinflussen kann, ist die Ölförderung.. In der 70 Jahren glaubte man
den „Peak Oil“ erreicht zu haben, aber durch die Entwicklung neuer
Technologien (Fracking, sekundäre und tertiäre Gewinnungsmöglichkeiten) gibt
es derzeit mehr Ölreserven als je zuvor, und der Markt reguliert sich
zunehmend über der Preis.
Prof. Wellmer traf folgendes Fazit:
1. Die wichtigste Ressource ist die menschliche Kreativität, Lösungen zu
finden.
2. „Atome gehen nicht verloren“. Wir müssen nicht nur die Geosphäre,
sondern auch die Technosphäre als Ressourcenreservoir betrachten.
3. Wir brauchen nicht die Rohstoffe selbst, sondern Lösungen für
Funktionen.
4. Für das Konzept „Lösungen für Funktionen“ gibt es drei Ausnahmen, die
Rohstoffe, die die Pflanzen benötigen: Stickstoff, Kalium und Phosphor.

Moving Energy Forward

Ideal solutions for offshore, upstream, midstream and downstream
As an expert manufacturer of downhole and surface pumps, we produce oilfield pump
systems according to the highest quality standards. The viscosity of your crude oil or its
percentage of gas or sand makes no difference to the NETZSCH progressing cavity pumps,
our helical rotor system is unbeatable. With years of experience and extensive application
knowledge, we provide pump designs that have proven reliability, operational safety and
low lifecycle costs. Please call regarding API confirmity and pumps for shale gas production.
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NETZSCH Pumps & Systems Ltd.
Tel: +44 1935 483900
info.npu@netzsch.com
www.netzsch.com

Vortrag Prof. Friedrich-W. Wellmer
Nachhaltigkeit und Rohstoffgewinnung – ein Widerspruch?

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der „Reserven-/Lebensindex“, der besagt was
das jetzige Verhältnis ist zwischen wirtschaftlich abbaubar und dem was unter
den gegenwärtigen Wirtschaftsbedingungen noch nicht abbaubar ist. . Prof.
Wellmer erklärte dieser Index eine Momentaufnahme darstellt und sich
dynamisch entwickelt. Dieser Index stellt mitnichten die Lebenszeit eines
Rohstoffes dar!

Wenn man all die vorangegangene Punkte reflektiert, stellt man sich die Frage:
Was ist wirklich kritisch bei unserer Rohstoffversorgung oder essentiell für die
Gewinnung von Rohstoffen?
•
•
•
•

Zugang zu Land - (Dies hat der Mensch selber im Griff)
Energie- (Hierfür kann man Lösungen finden)
Wasser- (Lösbar mit genügend Energie)
Mensch - (der einzige Faktor der übrig bleibt)

Es ist allein der Mensch, der über soziale Akzeptanz und Kreativität den
Rohstoffbedarf und die Produktion regeln kann.

ONESUBSEA CONTROL SYSTEMS –
ENERGIZING SUBSEA PRODUCTION.
WE TURN PRODUCTS INTO SYSTEMS.

OneSubSea ist ein Global Player im Bereich Sondermaschinenbau, der in der Integration und Steuerung
von Öl- und Gasproduktionssystemen im Tiefseebereich
weltweit neue Maßstäbe setzt. Unser Umfeld ist spannend,
mitunter „tiefspannend“. Unsere hochkomplexen, umweltschonenden Systeme operieren weltweit in bis zu 3.000 m
Wassertiefe. Hier setzen wir neue Maßstäbe!

www.onesubseacareers.de
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TRIP REPORT
SPE Student Chapter RWTH Aachen University
Visit to the Shell P&T Centre in Rijswijk
October 9, 2015
After a 2.5 h drive to Rijswijk we have been welcomed by two fellow students
from Aachen, Franziska Wübbeler and Kevin Schweinar, who are currently
Shell interns. After a HSE briefing we were guided to the iScope, which is a 12 x
2.5 m 3D multi-user, multi-touch cinema that transports Shell scientists and
engineers to a virtual world in the quest for new and better ways to help meet
rising global energy demand. Ed van der Zee guided us through the virtual
reality and showed various fields of application. Those do not only include the
illustration of 3D subsurface models, future projects and working environments,
but can also be used as interactive conference centre to engage with project
stakeholders.
Afterwards Kevin Schweinar guided us to a conference room where we first
enjoyed some coffee and Danish pastries. The coffee break was followed by
three interesting technical talks. Steffen Berg gave a talk about a current
research topic within the Rock & Fluid Physics department in Shell which dealt
with the imaging of pore scale displacements with fast X-Ray computed
tomography.
Niko Kampman continued to tell us about cap rock performance and CO2
migration within a natural CO2 reservoir in Utah, USA. This scientific drilling
program improved the understanding of processes within a natural CO2
reservoir. These results find their direct application in CO2 storage projects.
The last talk gave us an impression of an intern’s project as Kevin Schweinar
presented his work about neutron scattering for the assessment of pore
structures of shales.
Lunch was served immediately after this interesting session and we had the
opportunity to talk to some shell staff during the break.
Shortly after the break we headed to the laboratories of the Rock & Fluid
Physics department. Equipped with lab coats and safety goggles, we entered
the core lab where Axel Makurat, the manager of the department, introduced us
to his group’s field of research. The group split up in two and was guided
through three different laboratories by Axel Makurat’s colleagues. In the core
laboratory we got an idea about Shell’s standard workflow, when a new piece of
core arrives and has to be studied. The core analyst Ab Coorn showed us fresh
cores from the Groningen gas field and how he sub-samples the sections for
the measurement of porosity, permeability and other parameters. Most
impressive were the (micro) X-ray tomography instruments which are used to
visualize the cores in 3D, routinely. Sander Hol guided us through the

SPE Student Chapter RWTH Aachen
Visit Shell P&T Centre Rijswijk

geomechanics laboratory and showed us in-house built tri-axial cells in which
rock failure tests can be conducted under changing confining and pore
pressures. Eventually, we got an impression of the work being done in the EOR
lab. Marten Buijse presented different approaches in EOR (polymers and
surface reactants) and different instruments in the lab such as mass
spectrometer and an in-house built robot, which automates the viscosity
measurements of Shell engineered polymers.
This company visit found a relaxing end in the legendary “Halve Maan”, an in
Shell well-known pub around the corner. There we could use the time to discuss
the things we have seen and ask the interns about their experiences.
To summarize this, it was very impressive and important to see how our
academic knowledge is fully adopted and finds its application in industry to
improve current technologies. As students we are challenged by this fast
changing environment and should use this as an opportunity to constantly
improve our technical knowledge and extend our network.

SPE Student Chapter RWTH Aachen University
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geomecon is your expert partner in geomechanical consulting!
> wellbore stability planning > stress modelling > fault reactivation analysis
> hydraulic fracturing caprock integrity analysis > reservoir performance simulation
For more than a decade we have been providing specific solutions that satisfy the challenges
set by our customers in the geothermal, mineral extraction, hydrocarbon, radioactive waste
disposal and rock engineering industries. Contact us for details on our services.
geomecon GmbH, Chausseestraße 88, 10115 Berlin. phone +49 30 280 97973. solutions@geomecon.de
www.geomecon.de
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