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Chairman’s Corner

Dear GSSPE members and friends
Welcome to our fourth newsletter of 2014 which comes shortly after the third one,
because we have so much to tell. So sit back and enjoy reading.
First of all I wish you a healthy and prosperous New Year 2015, It will, however,
become a difficult year for the E&P industry.
The Oil and Gas Industry undergoes again (now the fourth time in my career) a
significant change, the oil prize is dropping. It goes without saying, that the major
oil companies and the service industry take the same approach as in the other
so-called “Crisis”. Schlumberger is laying off 9000 people, Conoco is cutting jobs,
Statoil is cancelling investment. All these cost cutting activities have their impact
on the time when the oil prize is going up again. The consequences are very
often, lack of experienced, knowledgeable people to implement projects after the
cut. A popular cost saving area is often technology development and professional
training.
In my view we should just now continue with technology development and
continuous education of our staff to ensure that our German mature oil and gas
assets will be produced to the best technical achievable ultimate recovery. A
continuous exchange of know-how is now more important than in high prize
scenarios. Failures count double in times of restricted budget availability. The
German section of SPE offers a variety of events, presentations and workshops
and provides a platform for this know-how-exchange. Your participation is more
needed than ever. I am looking forward to meet you at our events
Best regards
Siegfried Müßig
Chairman GSSPE

GSSPE receives “President’s award

Deutsche Sektion der SPE mit dem "President's
Award for Section Excellence 2014" ausgezeichnet
Anfang August erhielt der Vorstand der GSSPE die Nachricht, dass die Sektion unter
den 15 Empfängern des „President's Award for Sektion Excellence 2014“ sei. Mit
dieser Auszeichnung werden von SPE außergewöhnliche Programme für:
- Verbreitung technischen Wissens
- Kommunikation
- Mitgliederentwicklung
- Studenten-Unterstützung
- Kontakte/Informationen zu gesellschaftlichen Gruppierungen
- Einfallsreichtum
und mehr gewürdigt.
Es ist die höchste Anerkennung für den Einsatz der vielen Mitwirkenden der
deutschen Sektion im und um die Vorstände der letzten Jahre.
Die Übergabe des Preises erfolgte während des President’s Luncheon“ am 29.
Oktober während der Annual Technical Conference and Exhibition (ATCE) in
Amsterdam.
Da Ingo Forstner als letztjähriger Chairman leider auf der ATCE nicht anwesend sein
konnte, wurde ich gebeten, diese Auszeichnung entgegenzunehmen.

Herzlichen Glückwunsch an allen, die sich in den letzten Jahren bei GSSPE aktiv
beteiligt haben und Danke für das Engagement!

German Section of the Society of Petroleum Engineers

Lectures and Activities
Vorträge und Aktivitäten

visit http://connect.spe.org/Germany/home for additional information
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You are kindly invited to the lectures
and other activities. If you have any
suggestions or questions, please do
not hesitate to contact me.
Glück auf & best regards
Tobias Backers

GSSPE calendar

The upcoming events organized by
GSSPE in chronological order. Make
sure to mark your calendar.
29.01.2015, 6pm
GSSPE Regionalgruppe Süd
Siegfried Müßig
What the “frac” is going on
Garching
26.02.2015
Lecture
Oliver Friedlaender
Blockheizkraftwerke in der Öl- und
Gasproduktion – Erfahrungen aus
Konzeptionierung, Planung und Betrieb
>>> see article
Hannover
23.03.2015, 6pm
lecture by Prof. Michael Alber
had to be cancelled, but the date will
remain.
new talk tba.
25.03.2015
YP Luncheon at DGG
Hannover
21./22.04.2015
Young Professional Workshop
Theme: Career without borders
Celle
>>> see article
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21.05.2015, 12:30pm
Distinguished Lecture Workshop
James Hemingway
Comparing FE Measurements
Through Casing with Openhole Logging
Hannover

other events

A selection of events of neighboring
sections and other organizations.

24.02.2015, 10:00
BGR Hauskolloquium
Spies, T. et al.: Stand der seismischen
Gefährdungsanalysen für natürliche
und induzierte Seismizität
Kaiser, D et al.: Erfassung und Bewertung von historischen Erdbeben
und von Paläo-Erdbeben als
wesentliche Grundlage für belastbare Gefährdungsanalysen
Horstmann, T. et al.: Beitrag der
Mikrozonierung zur standortspezifischen Ermittlung der Gefährdung
22./23.04.2015
DGMK/ÖGEW-Frühjahrstagung
Versorgungssicherheit, Umwelt, Wettbewerbsfähigkeit - Welchen Beitrag
leistet die E&P-Industrie?
Celle
29./30.05.2015
Arbeitskreises Bergbaufolgen DGG
Energie aus heimischen Brennstoffen:
Der Braunkohlentagebau CottbusNord und die Lausitzer Landschaft
nach dem Bergbau.
Cottbus

links

A selection of links to neighboring
sections, other organizations, and of
general interest.
Deutsches Erdölmuseum Wietze
> link
BGR Hauskolloquium
> link
DGMK
> link
Energieforschungszentrum Niedersachsen
> link
Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften
> link
VDI BV Hannover
> link

Lecture

by Oliver Friedländer
Thursday. 26 February 2015
6pm, Mercure Hotel, Hannover

Blockheizkraftwerke in
der Öl- und Gasproduktion – Erfahrungen aus
Konzeptionierung, Planung und Betrieb
Kurzfassung
Die RAG als traditionsreichstes österreichisches Explorations- und Produktionsunternehmen betreibt neben
den Erdöl- und Erdgasproduktionsanlagen und Erdgasspeicheranlagen
auch mehrere Blockheizkraftwerke mit
einer elektrischen Leistung von
800 kW bis zu 3,2 MW zur Strom- und
Wärmeerzeugung.
Die größte BHKW-Anlage, „BHKW
Straßwalchen“ mit einer elektrischen
Leistung von 3,2 MW besteht aus vier
Gasmotoren á 800 kW elektrisch und
ist in der RAG Produktionsstation
Haidach situiert. In dieser Station
werden neben dem Erdgasproduktionsbetrieb auch die beiden RAG
Erdgasuntergrundspeicher „UGS
Haidach 5“ und UGS Aigelsbrunn“
betrieben. Die Hauptaufgabe der
BHKW-Anlage ist die ausfallsichere
Stromversorgung der auf der Station
befindlichen Verdichter mit einer
Antriebsleistung von 200 kW bis
3,0 MW, sowie die Wärmeversorgung
der vier Gaseingänge mit Gasvorwärmung und nachfolgender DruckMengenregelung im Ausspeicherbetrieb.
Eine weitere BHKW-Anlage „BHKW
Krift“ befindet sich in der Ölaufbereitungsstation „Zentrale Voitsdorf“ der
RAG. Diese Anlage, mit einer elektrischen Leistung von 2,4 MW wird
mit drei Gasmotoren betrieben.
Hauptaufgabe dieser Anlage ist die
wärmetechnische Versorgung des
Öltanklagers mit einem Leistungsbedarf von mehr als 1,0 MW thermisch
und die elektrische Versorgung der
um die Station situierten Pumpenböcke der Ölproduktion. Beide Anlagen sind darüber hinaus auch an ein
regionales Fernwärmenetz angebunden und liefern Überschusswärme zur
Versorgung umliegender Gemeinden.
Eine dritte Anlage „BHKW
Puchkirchen“, ausgeführt als Contain-

eranlage mit zwei Gasmotoren, hat
eine elektrische Leistung von 800 kW
und ist in der RAG Speicheranlage
„UGS Puchkirchen“ aufgestellt. Die
Kombination von turbinenangetrieben Turboverdichtern mit dem
BHKW zur Strom- und Wärmeerzeugung machen diesen Erdgasspeicher
über weite Betriebsbereiche vollständig unabhängig von externen
Energieversorgungen.
Betrieben werden alle drei Anlagen
mit nicht getrocknetem oder
verdichteten Erdgas bzw. Erdölbegleitgas bei der Anlage „Krift“, aus
der umliegenden Erdgas- und Erdöllagerstätten und stellen somit einen
wesentlichen Bestandteil in der Produktion der RAG dar.
Ein wesentlicher Focus in der Konzeptionierung von BHKW-Anlagen liegt
auf dem mechanischen Wirkungsgrad
der geplanten Erdgasmotoren. Moderne hocheffiziente Erdgasmotoren
haben mechanische Wirkungsgrade
von mehr als 40% im Volllastbetrieb.
Wesentlich in der Konzeptionierung
ist jedoch auch die Leistungsaufteilung um diesen Wirkungsgrad
über weite Bereich des gewünschten
Regelbereiches zu erhalten. Aus
diesem Grunde sind alle RAG-BHKWAnlagen mit mehreren Motoren ausgerüstet.
Dies erfordert jedoch auch intensive
Überlegungen in die erforderlichen
Betriebsweisen eines zu planenden
BHKW’s und daraus resultierend auch
der Aufbau einer intelligenten übergeordneten Regelung der einzelnen
Motoren in Form eines „Load-Sharing“.
Neben den üblichen Aufgaben zur
Steuerung und Regelung der Anlagen
für Insel- und Netzparallelbetrieb in
der elektrischen Fahrweise ist es für
eine energieoptimierten Betrieb einer
BHKW-Anlage wesentlich im „LoadSharing“ auch auf die aktuellen Leistungsanforderungen des Erdgas- und
Erdölbetriebes, bzw. Erdgasspeicherbetriebes Rücksicht zu nehmen. Hier
liegt ein erheblicher Unterschied
zwischen strombedarfs- und wärmebedarfsgeführter Fahrweise in der
Aufteilung des tatsächlichen Leistungsbedarfs und der Lastzuteilung zu
den einzelnen Motoren.
Ein BHKW kann jedoch noch weit
mehr als nur Strom und Wärme (in
Form von „Wasserwärme“) zu erzeugen. Mit dem Einsatz eines Abhitzedampferzeugers kann z.B. Dampf
aus dem Abgasstrom gewonnen werden. Eine weitere Möglichkeit stellt

die Erzeugung von Warmluft aus dem
Abgasstrom mit Hilfe von Abgas-LuftWärmetauscher oder auch elektrischer Energie durch den Einsatz von
Hochtemperatur-ORC-Anlagen dar.
(ORC = Organic Rankine Cycle: ein
Verfahren des Betriebs von Dampfturbinen mit einem anderen Arbeitsmittel als Wasserdampf.)
Auch die Kühlwasserwärme kann vielseitig genutzt werden. Einerseits
besteht mit dem Einsatz einer Absorptionskältemaschine die Möglichkeit, neben der klassischen Wärmeauskopplung, Kühl- bzw. Kaltwasser
zu erzeugen. Auch die Nutzung zur
Stromerzeugung mittels Niedertemperatur-ORC-Anlagen kann eine interessante Alternative darstellen.
Zusätzlich kann nach ORC-Anlagen
weiterhin Wärme zu Heizzwecken
verwendet werden, was den tatsächlichen Nutzungsgrad einer BHKWAnlage deutlich erhöhen kann.
Im Zuge von Neuerrichtungen können
dann auch noch erforderliche Hallenund Raumheizungen für ein niedriges
Temperaturniveau ausgelegt werden.
So lassen sich auch normalerweise
nicht mehr nutzbare Wärmequellen
mit einer Temperatur von 40 – 50 °C
aus den Gemischkühlern der Motoren
für Heizzwecke im Winter verwenden,
was den Gesamtnutzungsgrad eines
BHKW’s weiter steigern kann.
Da Erdgasmotoren im laufenden Betrieb regelmäßigen Service- und
Wartungsarbeiten rund alle 2.000
Betriebsstunden unterliegen, unterstützt die Aufteilung der Gesamtleistung auf mehrere Motoren immer
ausreichende Leistung für den Betrieb
der nachgeschalteten Erdgas- und
Erdölproduktionsanlagen zu Erzeugen. Um diese jedoch sicher zu
stellen ist schon in der Planungs- und
Errichtungsphase der Anlage darauf
zu achten das ausreichend Platz und
Zugänglichkeit zu den einzelnen Motoren für eine Wartung während des
Betriebs der gesamten BHKW-Anlage
gegeben ist. Ebenso ist es hierzu
wesentlich alle dem einzelnen Motor
zugeordnete Anlagenteile, wie z.B.
die Generatorsteuerung, die erforderlichen Not- und Gemischkühler, die
Abgasanlagen inkl. der Kamine, usw.
je Motor auszuführen und nicht als
zentrale Nebenanlagen.

Der Einsatz von hocheffizienten Gasmotoren aus den Überlegungen der
Konzeptionierung über den maximal
erzielbaren mechanischen Wirkungsgrad bringt jedoch auch Schwächen
im laufenden Betrieb. Diese Motoren
erweisen sich über die Betriebserfahrungen doch als deutlich „sensibler“ über Veränderungen in den
Betriebsbedingungen und im zuverlässigen und störungsfreien Betrieb
zwischen den einzelnen Wartungsintervallen.
Aus diesen Erfahrungen zeigt sich,
dass Überlegungen „robustere“ Motoren mit etwas geringeren mechanischen Wirkungsgraden durchaus sinnvoll sind und ihre Berechtigung
haben.
Ein weiterer wesentlicher Punkt im
Betrieb von BHKW-Anlagen sind die
Überlegungen und Festlegungen des
Betreibers zur Instandhaltungsstrategie der Gasmotoren über die geplante Laufzeit schon vor der Inbetriebnahme der Anlage.
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
Von einer Vollwartung durch den Motorenhersteller (Vollwartungsvertrag
mit „Flat-Rate“ bis zu einer bestimmten Betriebslaufzeit) welche in
der Regel auch Reparaturen aus
Störungen beinhalten, über Teilwartungsverträge welche im Regelfall
nur die Wartungs- und Servicearbeiten gem. den Serviceintervallen abdecken, bis zur anlassbezogenen
Wartung entsprechend dem Serviceintervall des Motorenherstellers
ohne vertraglicher Bindung.
Ein grundlegender Wechsel der
Strategie, z.B. von der anlassbezogenen Wartung zum Vollwartungsvertrag
nach Inbetriebnahme und Ablauf der
Gewährleistungszeit führt meist zu
einem erheblichen Kostennachteil für
den Betreiber.
Zusammenfassend gesehen kann ein
Blockheizkraftwerk eine durchaus
interessante, umwelt- und
ressourcenschonde sowie lukrative
Kombination mit der Erdgas- und
Erdölproduktion darstellen.
Insbesondere auch dann, wenn das
Erdgas aus maturen Feldern, oder
auch der Erdölbegleitgasproduktion,
mittels Kompressoren und daraus
resultierenden Energieeinsatz
verdichtet dem übergeordneten
Verkaufsnetz zugeführt werden muss.
Hilfreich in der Konzeptionierung und
Projektentwicklung zeigt sich auch
wenn sich im näheren Umfeld zusätzliche externe und „anschlußwillige“
Wärmeverbraucher, wie z.B. Fern-

wärmenetze oder auch größere Industriebetriebe befinden um eine
ganzjährige Wärmebedarfsentwicklung zu erreichen.
The lecture will be held in German.
date and time
26. Februar 2015
6:00pm welcome reception
6:30pm lecture
8:00pm dinner
location
Mercure Hotel Hannover, Oldenburger Allee 1, 30659 Hannover
admission (incl. drinks, coffee break,
snack)
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
Monday, 23.02.2015.

Young Professionals
Workshop
21./22.4.2015
Celle Congress Union, Celle

Career without borders
Purpose of this event is to provide
Young Professionals an opportunity to
elaborate and discuss potential ways
towards building up their career. Discussions and exchange of experience
with senior and young managers will
be possible as well as with their colleagues in similar situations. The
event thus helps to create networks
within our industry.
Are you interested in the international
career but not sure how to steer towards it? Are you wondering if it is
necessary to have international experience to stay competitive in the future? Are you excited about working
abroad but feel overwhelmed by such
a decision? How can you switch your
career path and what difficulties await
you on this road?
This workshop will feature a panel of
(former) managers from the E&P sec-

tor with international experience.
Thus, it provides a great possibility to
discuss these issues and get worthwhile insights into the personal experience of the speakers. These soft
skills’ topics will be addressed in different formats such as presentations,
discussion groups and a moderated
BarCamp.
This workshop is primarily considered
for engineers and geoscientists in the
oil and gas industry, with few years
working experience (Young Professionals) and of age below 35. Attendees from similar industries and disciplines are likewise welcome.
date and time
directly before the
DGMK / ÖGEW-Frühjahrstagung
start: 21.4.2015 (1:30pm)
end: 22.4.2015 (1:00 pm)
location
Celle Congress Union, Celle
admission
EarlyBird until 05.02.15: 70€
Members (SPE/DGMK): 90€
non-members: 120€
registration
with Heike Preusse
(heike.preusse@bakerhughes.com) by
Monday, 27.02.2015.
further information
Oksana Zhebel
oksana.zhebel@rwe.com
organizers
Oksana Zhebel (RWE Dea)
Edna Bisso (RWE Dea)
Manuel Krebs (Weatherford)
Anna Langholf (Wintershall)
Sameh Mahmoud (Baker Hughes)
Kashif Saeed (GDF SUEZ)
Maximilian Scholze (DMT Petrologic)

| bakerhughes.com/geothermal

Baker Hughes Geothermal Services
Superior technologies for unmatched reliability in extreme environments

At Baker Hughes, we offer field-proven, high-temperature products and services to
deliver efficient, cost-effective solutions in geothermal developments.
These include:

High-performance drill bits to reduce trips and save money

Advanced motors and MWD technologies for fast, precise well placement

Specialized fluid systems for hostile environments

Comprehensive formation evaluation for increased reservoir knowledge

Multilateral completions and ESP’s engineered for extended life in high-temperature wells

Fast, efficient fishing services

Specially engineered chemical treatments for continuous production without intervention

©2014 Baker Hughes Incorporated. All Rights Reserved. 29972 02/2014

Report on GSSPE lecture „ Hybrid drilling bits“

Vortrag von Arthur Hustad am 6.9.2014
An ungewohnter, aber angenehmer Lokation
Lokation wurde
wurde in
in Anwesenheit
Anwesenheit des
des 2015/16
2015/16 SPE
SPE
Presidents Nathan Meehan vor einer leider relativ kleinen Zuhörerschaft über eine
interessante neue Version von Bohrmeisseln informiert:

Arthur Hustad - Business Development Manager Specialty Products – b
berichtete
erichtete über
eine neue HybridHybrid-Bohrmeisselentwicklung,
Bohrmeisselentwicklung, die Hughe
Hughes
s Christensen Kymera
Kymera--Baureihe.
Baureihe.
Hybrid-Bohrmeissel
HybridBohrmeissel sollen die Vorteile von Rollen
Rollen- und Diamantbohrmeisseln (PDC)
vereinen, um bei stark wechselnden Gesteinsarten hohe
hohe Meißelstandzeiten
Meißelstandzeiten und
und gute
gute
Bohrfortschrittswerte zu erreichen.

Report on GSSPE lecture „ Hybrid drilling bits“

Zur Verdeutlichung des bei der Entwicklung angestrebten Einsatzbereiches
Einsatzbereiches soll
soll diese
diese
Abbildung dienen:

Die wesentlichen Eigenschaften der beiden am häufigsten verwendeten
verwendeten Meisselarten
Meisselarten
wurden wie folgt dargestellt: Die Warzen auf den Rollen herkömmlicher
herkömmlicher Warzenmeissel
Warzenmeissel
zermahlen das Gestein und hinterlassen Dellen/Krater im Gestein.
Gestein. Die
Die abgebildeten
abgebildeten
Beispiele aus dem Bohrversuchs
Bohrversuchs-stand
ohrversuchs stand zeigen sehr deutlich die Wirkung der Warzen
auf der Bohrlochssohle

Ein Grund für verkürzte Einsatzstrecken von Rollenmeißeln sind meist
meist Probleme
Probleme mit
mit
den Lagern der Rollen: Bei Versagen der Dichtungen
Dichtungen dringt
dringt Bohrspülung/zermahlenes
Bohrspülung/zermahlenes
Bohrklein ein und führt zum „Fressen“ der Lager/Bruch der Rollen/Rollent räger.

Report on GSSPE lecture „ Hybrid drilling bits“

Versagen der Schmierung der Rollenlager ist ebenfalls
ebenfalls ein wesentlicher
wesentlicher Faktor
Faktor für
für ein
ein
verkürztes „Leben“ eines Rollenmeißels.
Baker Hughes hat hier sowohl Anpassungen im Design und bei
bei der
der Abdichtung
Abdichtung
vorgenom
vorgenom-men.
men. Auch bei den verwendeten Schmierf
Schmierfetten
etten wurde optimiert. Als Folge all
dieser Maßnahmen wurden wesentliche Verbesserungen
Verbesserungen sowohl
sowohl bei
bei den
den Standzeiten
Standzeiten
als auch dem Bohrfortschritt erreicht..
Die PDC
PDC-Schneiden
Schneiden der Diamantmeisel schälen das Gestein ab, räumen das Bohrklein
ab und auf der Bohrl
Bohrlochsohle
ochsohle entstehen Ringe/Furchen
Ringe/Furchen..
Bei herkömmlichen PDC
PDC--Cuttern
Cuttern ballt sich das abgeschälte Gesteinsmaterial vor dem
Cutter und reduziert die Effizienz des Materialabtrages. Polierte PDC - Cutter bewirken
ein Abschälen von Gesteinsmaterial in langen Segmen
Segmenten
ten und verhindern so im
Vergleich zu den herkömmlichen Schneiden ein Verklumpen
Verklumpen des
des Bohrkleins:
Bohrkleins: Die
Die
Bohrlochsohle bleibt sauberer, die Temperatur der Schneiden
Schneiden bleibt
bleibt geringer,
geringer, der
der
Bohrfortschritt wird besser.

Durch die Kombination von Rollen und PDC
PDC-Schneiden
Schneiden sollte speziell für harte
Gesteine, Wechsellagerung und konglomeratische Formationen
Formationen ein
ein Meissel
Meissel geschaffen
geschaffen
werden, der bei diesen sehr aufwendig zu durchteufenden
durchteufenden Gesteinen
Gesteinen gegenüber
gegenüber den
den
herkömmlichen Meißelarten höhere Bohrfortschritte und längere
län gere Standzeiten
ermöglichte.
Die Anordnung der Rollen/Schneiden und deren Anzahl ist
ist abhängig
abhängig vom
vom Nenn
Nenn-Durch
DurchDurchmesser des Meißels: Bei kleinen Durchmessern werden nur 22 Rollen
Rollen ++ 44 Schneidträger,
Schneidträger,
bei großen Durchmessern werden meist 3+6 verwendet.
Speziell bei PDC
PDC--Meißeln
Meißeln entstehen erhebliche Torsionsbeanspruchungen durch den
Abtragungsprozess an der Bohrlochsohle, besonders bei
bei konglomeratischen
konglomeratischen
Formationen.
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Durch neue Konstruktion wurden erhebliche Reduktionen
Reduktionen der
der Strangvibration
Strangvibration erreicht.
erreicht.
Auch bei Drehmom
Drehmomentverlauf
entverlauf werden wesentlich ruhigere Kurven registriert, was beides
zu einer Verringerung des Gestängeverschleißes und damit
damit der
der „non
„non productive
productive time“
time“
bei Abteufen führt. Dies wurde u.a. mit der folgenden
folgenden Darstellung
Darstellung verdeutlicht.
verdeutlicht.

Nach über 800000 Bohrmetern
Bohrmetern bei 2800 Einsätzen weltweit (Stand April 2013) lässt
sich sagen, dass die bei der Konzeption gesetzten Ziele erreicht
erreicht wurden:
wurden: Sowohl
Sowohl bei
bei
anspruchsvollen Gesteinsarten als auch bei Ablenk
Ablenk-/Richtbohrprojekten
/Richtbohrprojekten lassen sich mit
diesem Bohrmeissel erheblich
erhebl ich längere Standzeiten und höhere Bohrfortschritte
erreichen. Zu den Erfahrungen bei den verschiedenen
verschiedenen Einsatzgebieten
Einsatzgebieten dieser
dieser Hybrid
HybridMeissel sei auf einige Folien von Arthur Hustad verwiesen
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RWTH Aachen University

Subsequent to the chapter meeting on the 9th December 2014 the SPE student chapter
RWTH Aachen University organized a Christmas party for our students. Although the
party took place on Tuesday night and all of our students had to go to lectures in the
next morning 22 students participated in the event.
During the November meeting of our chapter several students agreed to contribute to
the evening program by organizing drinks and snacks or making up a variety of games.
The promise of a Christmas party was met with great enthusiasm and due to lots of
creativity from the “games division” we all enjoyed a cozy evening. To warm every
student up on a cold winter night the student chapter provided HotDogs, pickles,
Christmas cookies (Printen – the must-have in Aachen), gingerbread and some hot
wine.

RWTH Aachen University

Besides the possibility to chat and
introduce ourselves to some of the
formerly unknown younger members,
we played some games. During the
whole night our students were able to
prove their power needing as less hits
as possible to lower a nail in a tree
stump. This was won by Daniel Bücken
and Ben who both needed just 11 hits.
After a slow start into the evening we
started with the first game which was
PowerPoint karaoke. 5 students were
sent outside and after a short
introduction there had to come in and
give a presentation without knowing
what was shown on the slides.
Every student enjoyed listening to the
highly skilled and professional lectures
of 5-10 minutes each and all of our
speakers tried their very best to
convince the audience of their extremely
relevant and scientific topic.
After the lectures and a spontaneous 6th lecture by Benni who just arrived 2 minutes
before he had to give his talk the audience decided who had given the most convincing
talk. Daniel Kayser is our 1st PowerPoint Karaoke winner after his stunning presentation
given in his inimitable style. So for our chapter it was the first time that the golden
hammer, the prize for the best PowerPoint karaokist, was given to one of our students.

RWTH Aachen University

This was maybe the most funny game during the night but not the last one. Josh had
provided a geological hangman and the teams had to guess words like “herzynische
Streichrichtung” or…
Before the night ended by sitting together and empting the hot wine the last game, a
pubquiz was played. The two teams had to show their mental skills in various topics,
ranging from geology, over geography to everyday-knowledge like how many litres of
beer were consumed in Germany in 2013. The winning team enjoyed half a box of
beers which was sheared among all participants of the game.

So around 1 a.m. the SPE student chapter RWTH Aachen Christmas party ended and everyone
went home after a joyful and funny evening.
Our chapter is very grateful to all students who helped to make this evening successful.

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
© 2014 Weatherford. All rights reserved.

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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Wir fördern Zukunft.

Über 1.000 Pferdekopfpumpen.

Mehr über die Förderung von Öl und Gas
in Deutschland auf unserer neuen Website

www.wintershall.de
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