Chairman’s Corner

Dear GSSPE members

May I introduce myself; I am
Siegfried Müßig, the new president
of the GSSPE. It is a pleasure to
serve on your behalf in this very
successful section. Before I say a
couple of words about me and the
section I want to thank the past
president Ingo Forstner and his team
for their excellent contribution and
dedication.
The excellent work has been recognized by the International SPE and awarded
the prestigious SPE President’s Award 2014 to the GSSPE for our excellent
programs, technical knowledge dissemination, communication, membership
development, student interaction, innovation and more.
So the bar is high, and the new team has to take the challenge, but I am sure
that the new Board will do its very best for the benefit of the SPE in general and
the GPSSE in particular.
Now as promised a few words about me, as this is the first time since 12 years
that I am back in Germany. The last 12 years I had assignments with Shell in The
Hague, RAG in Vienna (twice) and Maersk (Copenhagen). All my task and
targets were centered on production technology and the development of
technology to enhance the performance and the economic lifetime of mature oil
and gas fields.
I think many of you are in the same situation and I hope for even more active
participation in our workshops and lectures, where we can share experience and
knowledge in an effective way. Being now in the industry for more than 30 years,
I have recognized that solutions to my problem were sometimes in my
neighborhood, I only needed to talk.
I am looking forward to work with you all and to a lively participation in our
events. I want to conclude with a citation: “The value of an idea lies in the using
of it.” (Thomas A. Edison)
Sincerely,

Siegfried Müßig

Program 2014

14. October 2014, 6pm
Lecture by Martin O. Saar
Combining geothermal energy production with CO2 storage and enhanced
oil recovery
at Mercure Hotel Hannover, Oldenburger Allee 1, 30659 Hannover
The talk will be given in English.
6:00pm welcome reception, 6:30pm lecture, 8:00pm dinner
admission (incl. dinner): SPE members 25€, non-member 30€, SPE members
with discount (retirees and non-PhD students) 10€
registration with Heike Preusse (heike.preusse@bakerhughes.com) by Thursday,
10.10.2014. Please indicate if you attend the dinner.
16./17. October 2014
Student Technical Conference
German Oil Museum, Wietze
registration with Heike Preusse (heike.preusse@bakerhughes.com) by Monday,
06.10.2014.
22. October 2014, 6pm
Meet & Greet Hamburg
at Quartier 2, Fuhlsbüttler Straße 405, 22309 Hamburg
organizer and contact: oksana.zhebel@rwe.com
further information: www.quartier21-gasthaus.de
registration with Heike Preusse (heike.preusse@bakerhughes.com) by Friday,
18.10.2014.
27 – 29 October.2014
SPE Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE)
link: http://www.spe.org/atce/2014/
Amsterdam
19 November 2014
Meet & Greet Berlin
date and place to be confirmed
25 November 2014, 6 pm
Distinguished Lecture Workshop, Siegfried Müßig
Moving the Frontiers in Artificial Lift Technology in Mature Field Operations
At Mercure Hotel Hannover, Oldenburger Allee 1, 30659 Hannover
The talk will be given in English.
6:00pm welcome reception, 6:30pm lecture, 8:00pm dinner
admission (incl. dinner): SPE members 25€, non-member 30€, SPE members
with discount (retirees and non-PhD students) 10€
registration with Heike Preusse (heike.preusse@bakerhughes.com)

Report oMV Aachen, 27 June 2014

On 27th June 2014 GSSPE had its annual membership meeting. Venue this year
was the home of the new GSSPE student chapter; the RWTH Aachen University.
The GSSPE would like to thank the local Aachen Orga team for an excellent
meeting. From catering, meeting room, the grill/soccer evening, both excursions
at the University, up to a Cultural and Geology excursion through Aachen city
centre, everything was excellent organised and ensured that everybody felt at
home.

The board provided feedback of the major achievements and activities of last. The
general condition of the GSSPE can be considered very good. Membership numbers are
showing a slow but steady growth, there are numerous well attended activities and the
financial situation can be considered healthy. During the year the “Region Süd” was
charted, as well as the new Student Chapter in RWTH Aachen. The Student Chapter in
Berlin has been re‐vitalized, and we have a very active Young Professional community.
The Student Technology Conference in Wietze was again a huge success.
Unfortunately we were still not able to receive the status of “Gemeinnützigkeit”. During
the year we have issued 2‐off revised versions of our Statute. Several discussions with
the “Finanzamt” took place and shortly we did receive additional info on new conditions
that need to be adhered to. We assume this unsatisfactorily situation to continue,
unfortunately there is no light in the tunnel as of yet.
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Overview of development of membership numbers

Student Technical Conference Wietze 2013
105 Teilnehmer an beiden Tagen u.a. aus
Deutschland,
Österreich,
Rumänien,
Ungarn, England und der Türkei – davon
60% Studenten der Universitäten Freiberg,
Clausthal-Zellerfeld,
Aachen,
Leoben,
Berlin, München, Miskolc, Ploiesti, Salford,
Aberdeen und Samara.
16 Vorträge und 21 Posterpräsentationen
2 Key-Note Speaker (Vitol und Munich Re)
SPE Präsident Egbert Imomoh
8 Firmenstände

Deutsche Sektion der Society of Petroleum Engineers
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Report oMV Aachen, 27 June 2014

After the presentation of activities and release of last year’s board, it was time for
the election of the new board. As expected there were no surprises and the new
GSSPE board for 2014/2015 is shown below. Whereby the names in RED are for
new elected board members
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As one of the final parts of the oMV, 4‐off student awards 2014 were presented to
students from Aachen, Clausthal and Freiberg. These annual awards are after
consultation with the respective university faculty for the University’s most
distinguished student graduate in Petroleum Engineering. This year’s award winners are:
 Yasar Daniel Manß, RWTH Aachen; „Reservoir quality variations of Upper
Carboniferous tight sandstones in Northwest Germany“
 Roy Radido Okech, TU Clausthal; „A Comparison Study of Geosteering Systems“
 Franck Cedric Yanou Ngongang, TU Clausthal; „Sampling‐free linear Bayesian for
prediction uncertainties in reservoir simulation“
 Cora Neikes, TU Freiberg; „Dual Gradient Drilling“
Unfortunately both Cora Neikes and Franck Cedric Yanou could not make it, but Yasar
Daniel Manß and Roy Radido Okech gave interesting presentations on their student
work.
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During the oMV the student chapter of TU Freiberg provided an overview of their
activities during the year 2013/2014

Their activities included:
• East meets west
• STC Wietze
• Exchange with Krakow, Clausthal and Uchta
• Contracts
• Lectures and presentations
• Field trips, with as highlight the trip to Brasil

Visit Report ATCE 2013

A Report by Roy Radido Okech, TU Clausthal
Introduction
On the dates of 30th September to 2nd October 2013, the Society of Petroleum
Engineers held the Society of Petroleum Engineers’ Annual Technical
Conference and Exhibition (ATCE) in New Orleans Louisiana, USA. For the past
89 years, the SPE ATCE has been SPE’s premier member event. It brings
together emerging technologies and state‐of‐the‐art innovations to E&P
professionals, corporate sponsors, and students from around the world. It has
over the years attracted more than a half million of the E&P industry’s greatest
minds from more than 50 countries around the world. The 2013 conference
offered:







400+ peer‐selected technical papers covering current applications and future
technologies
Focused technical content and special events on every discipline in the E&P
industry
400+ exhibiting companies showcasing the latest technologies, new product
launches, and valuable industry services
Numerous networking events
Student and young professional activities
Pre‐ and post‐show training courses

My ATCE experience
I had the invaluable privilege of attending the SPE ATCE 2013. The trip to New
Orleans not only provided a good opportunity for professional development and
networking, but was also an excellent way of representing the SPE student
chapter for Clausthal University of Technology. The conference was not shy of
providing a diverse variety of technical sessions presented by esteemed
professionals. Aside from technical knowledge, the sessions provided an
excellent view of how the academic world and industry collaborate in order to
reach a common goal.

Visit Report ATCE 2013

Figure 1: The opening session
At the ATCE, I managed to make acquaintances with Young Professionals on a
networking capacity, through the several student oriented events, including the
annual PetroBowl competition. The student events were a highly beneficial
aspect of the conference, as I was able to collaborate and learn new ideas from
other students involved with SPE clubs all over the world.

Figure 2: The SPE Petrobowl 2013
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Figure 3: The SPE International booth
In addition, attending the exhibition allowed me the unique opportunity of
interacting with diverse exhibiting companies. This was quite an eye opener, as
to the numerous career possibilities in the oil and gas industry. Interacting with
the many professionals also gave me a chance to market myself as a future
employee.

Figure 4: The exhibition hall
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Representing Clausthal University of Technology was also Professor Gioia
Falcone and Dr. Catalin Teodoriu, who had 3 papers accepted in the conference
program, and Masters Students: Renke Petersen and Vijay Mulchandani.

Figure 5: The Clausthal delegates

Figure 6: Dr. Teodoriu making a presentation
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Figure 7: Renke Petersen and I
In conclusion, the SPE ATCE 2013 was a huge success, and definitely a
worthwhile learning and fun experience. It is a conference every Petroleum
Engineer such as me should yearn to attend every year. As a result, I hope to
attend and present a paper in 2014’s SPE ATCE.

GSSPE Excursion to Mittelplatte

On 14th May and 4th June 2014, RWEDEA allowed GSSPE to visit their
Mittelplatte platform in the North Sea. For all participants this was a very
interesting excursion and we want to thank RWEDEA for their hospitality.

Participants of the 14th May 2014 excursion to RWEDEA Mittelplatte platform

TU Freiberg

24.-28.03.2014 - Freiberger Studenten auf
Bohrtechnik-Exkursion in Süddeutschland
Bericht von Regzedmaa Tsagaankhuu
Im Rahmen des Moduls „Tiefbohrtechnik für Erdölingenieure“ bietet das Institut
für Bohrtechnik und Fluidbergbau für die Studenten jährlich zum Wintersemester
eine einwöchige Exkursion an. Die Exkursion ermöglicht es den Studenten, einen
praktischen Überblick über die Firmen in der Bohrindustrie zu erhalten und von
aktuellen Projekten direkt vor Ort zu erfahren.
Tag 1: Kollmer Tiefbau GmbH
Nach einer 3-stündigen Fahrt von Freiberg nach Kirchenthumbach kamen wir
pünktlich zum Hauptsitz der Firma Kollmer Tiefbau GmbH. Die Exkursionsgruppe
wurde herzlich vom Geschäftsführer Dipl. Ing. Stephan Kohl begrüßt und kurz
über die Firmengeschichte und die Firmentätigkeit informiert. Im Anschluss
hörten wir vom Bauleiter eine Präsentation über das gesteuerte
Horizontalspülbohrverfahren, wobei die Pilotbohrung jederzeit mithilfe der
Ortungstechnik wie Walk Over oder einer Kabelsonde überwacht und
dementsprechend gesteuert wird. Die Pilotbohrung wird beim Zurückziehen des
Stranges aufgeweitet und gleichzeitig werden die Rohre eingezogen. Nach einer
Pause mit kleinem Imbiss konnten die Studenten die Kentnisse aus der
Vorlesung über Spülungstechnik durch einen Vortrag der Firma Baroid
auffrischen und erweitern. Das Highlight des Tages war die DemonstrationsHDD-Bohrung (HDD = Horizontal Directional Drilling) auf dem Firmengelände,
bei der Bohrvorgang, Steuerung und Walk Over-Verfahren in Ruhe betrachtet
werden konnten.

Demonstartions‐HDD‐Bohrung auf dem Firmengelände der Kollmer Tiefbau GmbH in Kirchenthumbach

Tag 2: DrillTec GUT GmbH (Streicher Gruppe)
Am 2. Tag der Exkursion haben wir die Firma DrillTec, Tochtergesellschaft der
Streicher Gruppe, in Deggendorf besucht. Nach dem herzlichen Empfang durch
Geschäftsführer Dr. Wiekert haben wir interessante Präsentationen über das
Unternehmensprofil, den beruflichen Werdegang bei Drilltec und die neue
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Offshore Bohranlage VDD 400.2 gehört. Zur Erfrischung gab es kleine
Mittagspause mit leckerem Imbiss, kühlen Getränken und anregenden
Gesprächen.
Unsere Exkursionsgruppe hatte das große Glück, dass sie die kurz vor der
Abnahme stehende Offshore Bohranlage VDD 400.2 besichtigen konnte. Die
Bohranlage ist dadurch gekennzeichnet, dass sie aus modularen Einheiten
besteht, wodurch sie einen schnelleren Auf- und Abbau ermöglicht. Zusätzlich
besitzt sie ein automatisches Pipehandling-System.

Besichtigung der Offshore
Bohranlage VDD 400.2

Exkursionsteilnehmer auf dem Werksgelände der DrillTec GUT
GmbH in Deggendorf

Tag 3: Ibeco (Bentonitabbau)
Pünktlich um 8 Uhr starteten wir in Richtung Landshut zur Besichtigung der
Firma Ibeco. Der Standort Landshut hat dank seiner großräumigen und relativ
oberflächennahen Bentonitvorkommen eine große Bedeutung für die
Unternehmensgruppe S&B Industrial Minerals GmbH. Verbunden mit dem
Bentonitabbau hat die Firma eine Produktionsanlage in der Stadt Landshut.
Zuerst konnten wir die einzelnen Arbeitsschritte der Bentonitproduktion
besichtigen und wurden fachlich gut informiert. Nach der Firmenbesichtigung
fuhren wir zu einem aktiven Tagebau, bei dem wir den Abbau der
Bentonitlagerstätte live miterleben konnten. Der Qualitätsbentonit aus der Natur
wurde vor Ort betrachtet, gefühlt und geschmeckt. Zum Abschluss des
Firmenbesuches haben wir das leckere Mittagessen in einem gemütlichen
Restaurant genossen. Den freien Nachmittag nutzten wir zur Besichtigung der
Burg Trausnitz mit herrlichem Ausblick und zu einem kleinen Bummel durch die
Innenstadt von Landshut.

TU Freiberg

Bentonitabbau und ‐weiterverarbeitungsanlage der Fa. Ibeco in Landshut

Tag 4: Bauer Maschinen und HeidelbergCement
In den frühen Morgenstunden nach einem entspannten Abend traten wir munter
die Fahrt nach Schrobenhausen zum Hauptsitz der Firma Bauer Maschinen
GmbH an. Dort angekommen hörten wir zwei Präsentationen über das
Firmenportrait, aktuelle Projekte und die zu besichtigende Bohranlage
TBA 440 M2. Danach bekamen wir eine Führung durch die Fertigung und
konnten die Schweißanlage im Betrieb kennenlernen. Der Höhepunkt war die
Besichtigung der Bohranlage. Unter dem Motto „Small Footprint, Sicherheit und
Zuverlässigkeit“ hat die Firma ihre Bohranlage aus kompakten modularen
Komponenten, mit einem automatisierten Hands-off Pipehandling-System, drei
voneinander unabhängigen Bremssystemen und einem elektrischen Top Drive
aufgebaut.
Nach einem kurzen Stopp bei einem berühmten Fastfood-Restaurant ging es
weiter zum nächsten Ziel, der Firma HeidelbergCement. Mit kleiner Verspätung
kamen wir zu dem über hundert Jahre bestehenden Zementwerk in
Burglengenfeld. Mit belebender Hintergrundmusik erfuhren wir viele Details über
die Herstellungsabläufe von der Rohstoffgewinnung über die Aufbereitung bis hin
zum Transport des Zementes zum Kunden. In einer ausführlichen Führung
konnten wir sämtliche Produktionsprozesse besichtigen. Wir sahen den
Steinbruch, die Schottermischung und Vermahlung, das Brennen des Rohmehls
bei ca. 1400 °C zur Klinkerherstellung, die Verpackung und die Verladung des
Zementes. Dabei benutzt das Werk unter anderem Altreifen zur
Wärmeerzeugung durch Verbrennung, wobei der Ausstoß schädlichen Abgases
streng kontrolliert wird. Das Unternehmen ist bestrebt, in allen
Produktionsschritten im Rahmen der technologischen Möglichkeiten auf
Umweltfreundlichkeit zu achten.
Der ereignisreiche Tag wurde mit gutem Essen, kühlen Getränken und netten
Gesprächen am Lagerfeuer beendet.

TU Freiberg

Zementwerk der Fa.
HeidelbergCement in
Burglengenfeld

Tag 5: Kontinentale Tiefbohrung
Am letzten Tag unserer Exkursion besuchten wir das Geoforschungszentrum
Potsdam an der Kontinentalen Tiefbohrung bei Windischeschenbach (KTB). Mit
geowissenschaftlichem Grundforschungsziel erreichte die KTB nach 4 Jahren
Bohrzeit im Oktober 1994 eine Endteufe von 9.101 m. Auf über 97 % der
Bohrstrecke konnten dabei Kerne gewonnen werden. Wissenschaftlich
besonders interessant sind die Kerne aus der Teufe des duktilen
Erdkrustenbereichs (bis ca. 300 °C). Die damals größte und modernste
Landbohranlage der KTB dient heute in erster Linie zur Bildungszwecken. Hin
und wieder werden die Anlage und das Bohrloch zu Forschungszwecken
verwendet.

Bohrturm und Kernlager an der kontinentalen Tiefbohrung bei Windischeschenbach

Am frühen Nachmittag begaben wir und auf den Heimweg in Richtung Freiberg.
Wir bedanken uns bei unseren Betreuerinnen und den besuchten Firmen dafür,
dass sie uns diese äußerst interessante Exkursionswoche ermöglicht haben. Wir
haben viel gelernt.

GSSPE Region Süd

Vortragsveranstaltung der SPE German
Section Regionalgruppe Süd am 23.06.14
„Biodegradable Stimulation Fluids
for Geothermal Applications“

Organisiert von der Sektion Süd der GSSPE fand am Montag, dem 23.06.2014
eine Vortragsveranstaltung mit Dr. Nils Recalde Lummer von der Firma
Fangmann Energy Services GmbH & Co. KG als Referenten statt. Dr. Lummer
ist ein ehemaliger Absolvent des Lehrstuhls für Bauchemie in München, der in
seiner Promotion Verhalten und Wirkmechanismus synthetischer Fluid LossAdditive für die Tiefbohrzementierung untersuchte.
Sein Vortrag mit dem Titel „Biodegradable Stimulation Fluids for Geothermal
Applications“ begann zunächst mit einer Einführung zum Einsatzzweck von
„Stimulation Fluids“. Ziel dieser „Stimulation Fluids“ ist die Erhöhung der
Permeabilität von Gesteinsformationen, wodurch die Produktivität einer
Geothermiebohrung deutlich gesteigert werden kann. Ein klassischer Vertreter
von „Stimulation Fluids“ ist Salzsäure, welche allerdings bei hohen Temperaturen
zu reaktiv ist. Dadurch kann die Säure nicht tief genug in die Formation
eindringen. Zudem ist Salzsäure sehr korrosiv, was den Einsatz großer Mengen
an Korrosionsinhibitoren erfordert.

GSSPE Region Süd

Daher stellte Dr. Lummer zwei neu entwickelte Systeme vor, welche weniger
reaktiv sind und folglich eine höhere Eindringtiefe im Gestein erreichen können.
Dies wurde für beide Systeme anhand von „core flooding“ Versuchen mit
Gesteinsproben im Labor verifiziert, wobei beide Systeme eine starke Erhöhung
der Permeabilität ergaben. Das zweite vorgestellte System, eine bioabbaubare
organische Säure, zeigte im Labor gute Ergebnisse hinsichtlich der Kompatibilität
mit Tonen sowie Elastomeren. Diese Erfahrungen wurden in der Praxis bei einer
Geothermiebohrung in Frankreich bestätigt. Ein weiterer Vorteil des neuen
Systems gegenüber Salzsäure ist die Einstufung in WGK 1. Es ist zudem beim
Transport nicht kennzeichnungspflichtig.

Im zweiten Teil des Vortrags wurden den Zuhörern Einblicke in neuartige
Spacer-Systeme für die Tiefbohrzementierung vermittelt. Dr. Lummer
präsentierte ein neuartiges Spacer-System, welches auf abrasiven Inhaltsstoffen
basiert. Durch die Verwendung dieser abrasiven Zusätze kann die Wirksamkeit
des Spacers hinsichtlich der Abtragung des Spülungsfilterkuchens deutlich
verbessert werden.
Im Anschluss an den Vortrag fand ein gemütliches Abendessen statt, bei dem
mit dem Gastredner über seinen Vortrag noch ausgiebig diskutiert wurde. Die
nächste Vortragsveranstaltung der Region Süd findet vorrausichtlich im Januar
2015 statt.
Text:

Timon Echt, Prof. Dr. Johann Plank

Bilder:

Markus Maier

Weatherford delivers an uncompromising commitment to well integrity.
We ensure efficient, safe and effective operations throughout the life of a well.
• Design – Proven well-engineering and project-management expertise
• Drill – Unmatched risk-mitigation technologies, including managed
pressure drilling
• Construct – Industry leading tubular and completion systems
• Produce – Comprehensive reservoir monitoring and intelligent
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alarm capabilities
• Evaluate – Definitive casing inspection and cement integrity assessments
• Intervene – Efficient monitoring, prediction and repair for loss of well integrity
Zero tolerance for failure ensures optimum productivity, process safety
and peace of mind.
Contact and collaborate with us at wellintegrity@weatherford.com.
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