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Chairman’s Corner

Dear GSSPE members and friends of GSSPE,
How fast time travels! On July 2nd we had the
pleasure to welcome our members to our yearly
general meeting held at the Technische
Universität München, Lehrstuhl für Bauchemie,
Garching
Hosts were the chairman of the newly formed South German section Johann
Planck and his secretary Timon Echt. A big thank for the smooth organization of
the meeting and the exciting tour through their institute. The general meeting is
always the opportunity to review the achievements of the last year and to thank the
board members and officers of the section for their commitment. This input is
particularly appreciated as it is on top of the normal business of the members and
voluntarily.
Nearly all members and officers declared their readiness to continue, if elected.
Only a few board members and officers left the board due to expected changes in
jobs or locations. Therefore a special thanks to Kai Schulze (Membership Chair)
and Jörg Böhner (Secretary).
We are pleased that the general meeting elected Matthias Heil as new
Membership Chair and Angela Klein as new Secretary. Please join me to welcome
them in our board and wishing them success during their term.
The extended board remains unchanged. You will find a complete overview within
this newsletter.
One of our main concerns is the support of our students organized in the student’s
chapters. The GSSPE recognizes exceptional achievements with its “GSSPE
Students Award”. This year we were able to award the prize to three students; Kim
Nohar, RWTH Aachen, for her investigation of “Fracture Patterns in Omani
Reservoir Rocks”, Marc Ludwig Spinnecker, TU Clausthal, for his research “Drilling
in Permafrost” and Tobias Tröger , TU Freiberg, for his investigation „Drilling with
High Energy Laser“.
All three subjects, which are of high interest for the Exploration and Production
Industry, show the importance of committed young people for our industry.
Finally I’d like to remind you of our 25th anniversary, which will be celebrated during
our traditional barbecue on September 4th in Celle (Im “Spieker”)

Sincerely yours
Siegfried Müssig
Chairman GSSPE

| bakerhughes.com
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25 Jahr GSSPE

This year we have our 25th anniversary of the German Section of SPE.
All SPE members are kindly invited to attend the celebrations which coincide
with our traditional Sommer party at the “Spieker”

Date:

04 September 2015

Location:

OneSubsea GmbH “Spieker”
Lückenweg 1, 29227 Celle

Event schedule:
16:00 Welcome by GSSPE president Mr. Siegfried Müßig
16:15 Keynote by Mr. Bernhard Schmidt of Petroleum Equity
17:30 Tour of OneSubsea facilities
18:30 Welcome by OneSubsea Management and opening of Grill party
Details about Keynote:
Mr. Bernhard Schmidt will tell us about: „die Ölpreisentwicklung der letzten
Jahrzehnte, ein Auf und Ab mit Folgen“.
Professional Experience
2008 – now Founding Partner and Executive Chairman at Petroleum Equity
2001 – 2008 Wintershall Holding AG – based in Kassel, Germany
Member of the Executive Board of Directors
1991 – 2001 Honeywell International – based in Belgium & China
1985 – 1990 Shell International, Holland, UK, Oman

Registration of the event is with Heike Preusse
(heike.preusse@bakerhughes.com)
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Protokol oMV

Protokoll der ordentlichen Mitgliederversammlung der
deutschen Sektion der Society of Petroleum Engineers e.V.
(GSSPE)
Ort:
Datum:
Zeitraum:
Teilnehmer:

TU München, Lichtenbergstraße 2
02-Jul-2015
09:30-14:30 Uhr
13

1. Begrüßung durch den Gastgeber
Prof. Plank (Lehrstuhl für Bauchemie der TU München) begrüßte alle
Teilnehmer der OMV 2015 in den Räumen der TU München in Garching
2. Begrüßung durch den Chairman (Dr. Müßig)
Alle Teilnehmer wurden begrüßt. Es wurde festgestellt, dass die Einladung
ordnungsgemäß versendet wurde. Überblick über die Agenda:

Protokol oMV

3. Jahresbericht des Chairman 2014/2015 der GSSPE (Dr. Müßig)

4. Bericht der Fachvorstände
a) Tobias Backers – Program Chair

Protokol oMV

b)

Jan van den Akker (Publicity Chair; nicht anwesend: Dr. Müßig)

c)

Kai Schulze (Membership Chair; nicht anwesend: Dr. Müßig)
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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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d)
Student Liaison (Thomas Ihle) / STC Officers (Dr. Svenja Erdmann, Ingo
Forstner)

Desweiteren sind im Vergleich zur STC im vergangen Jahr folgende Aktivitäten
geplant:
• Key-Note-Speaker (Hr. Balasus-Lange / Dea) am Donnerstag
• Abendessen findet als Buffett im DEM statt – Möglichkeit der offenen
Konversation
• Paneldiskussion mit YP am Fr nach Beendigung der Vorträge (tba.)

e)

Bericht des Schatzmeisters (Christian Kiesl)

Protokol oMV

f)

Young Professionals (YP-Dr. Oksana Zhebel – nicht anwesend: Dr. Müßig)

g)
Nachwuchswerbung (Dr. Andreas Hartmann, Dr. Antonio Bencic &
Matthias Heil)
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h)

Website (Olaf Franz – nicht anwesend: Dr. Müßig)

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Schatzmeisters (Hatem
Oueslati & Rainer Wilhelm)
Der Bericht der Kassenprüfer ist dem Protokoll der OMV 2015 als Anlage 2 beigefügt.
Der Bericht wurde durch Rainer Wilhelm vorgetragen. Danach wurde durch den
Chairmen die Entlastung des Schatzmeisters beantragt.
Abstimmungsergebnis: Die Entlastung des Schatzmeisters wurde einstimmig
angenommen (keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)
6. Entlastung des Vorstandes (Dr. Müßig)
Durch den Chairmen wurde die Entlastung des Vorstandes beantragt
Abstimmungsergebnis: Die Entlastung des Vorstandes wurde einstimmig
angenommen (keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)
7. Bericht des Student Chapters Aachen
Siehe Anlage 2.
8. Bericht des Student Chapters Freiberg
Siehe Anlage 3.
9. Bericht des Student Chapters Clausthal
Es liegt leider kein Bericht vor.
10. Wahl der Kassenprüfer (Dr. Müßig)
Vorgeschlagen werden Hatem Queslati (Baker Hughes) und Dr. Kai Schulze (Dea) für
das Geschäftsjahr 2015/2016. Es wurden keine weiteren Kandidaten vorgeschlagen.
Schriftliche Erklärungen der beiden Kandidaten liegen dem Chairman vor.
Abstimmungsergebnis: Die Vorschläge für die Wahl der Kassenprüfer wurden
einstimmig angenommen (keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen)
11. Bericht des Nominierungsausschuss (NA; R. Wilhelm)
Für alle Vorstandsfunktionen (5x geschäftsführender Vorstand + 4x erweiterter
Vorstand) konnten geeignete Kandidaten vom NA gefunden werden. Für die 9 OfficerFunktionen wurden ebenfalls geeignete Kandidaten gefunden. Alle Kandidaten haben
im Vorfeld ihre Bereitschaft zu Übernahem der jeweiligen Funktion bestätigt.
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www.pns-services.com
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offers the solution!
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12. Wahl des Vorstandes
Folgende Mitglieder wurden für den geschäftsführenden Vorstand 2015/2016
vorgeschlagen:
Board
Chairman
Program Chairman
Membership
Treasurer
Secretary

Dr. Siegfried Müßig (MT Oil Consulting)
Tobias Backers (Geomecon)
Matthias Heil (Dea)
Christian Kiesl (Halliburton)
Angela Klein (EMPG)

Alle Kandidaten gaben ihre Bereitschaft zur Kandidatur bekannt. Alle nicht
anwesenden Kandidaten (einschließlich erweiterter Vorstand) gaben ebenfalls ihre
Bereitschaft zur Annahme der Wahl schriftlich bekannt. Es wurden keine weiteren
Kandidaten vorgeschlagen.
Abstimmungsergebnis: Die Vorschläge für die Wahl des geschäftsführenden und des
erweiterten Vorstandes wurden einstimmig angenommen (keine Gegenstimmen und
keine Enthaltungen)
Des Weiteren wurden weitere Vorstandsmitglieder mit besonderen Funktionen für das
nächste Geschäftsjahr 2015/2016 vorgestellt. Diese sind ebenfalls „Officers“ der
GSSPE im Sinne von SPE International.
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Den Kandidaten für die „Officers“ wurde zugestimmt. Es wurde gefragt, ob noch
weitere Anwesende offizielle Funktionen in der GSSPE übernehmen möchten. Hierfür
fanden sich keine weiteren Freiwilligen.
13. Sonstiges (Dr. Müßig)
Es wurde für das 25. Jährige Bestehen der Deutschen Sektion der SPE hingewiesen.
Dieser Anlass wird am 4.September auf unserem traditionellen Grillfest im Spieker
(One Subsea), Celle gefeiert.

Zur finanziellen Studentenförderung:
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Verleihung des GSSPE-Förderpreises an herausragende Studenten der RWTH
Aachen, TU Clausthal und der TU BA Freiberg. Die Kandidaten wurden durch die
entsprechenden Professoren vorgeschlagen.

Das Preisgeld von jeweils 500 € wird jedem Studenten überwiesen. Alle Studenten
waren anwesend und haben ihren Vortrag im Rahmen der OMV gehalten.
Die ordentliche Mitgliederversammlung 2015 wurde um 14:30 Uhr beendet.
Im Anschluss fand eine Führung durch das Institut für Bauchemie statt. Vielen Dank an
dieser Stelle an Prof. Plank und seinem Team.

Leipzig, den 17.07.2015

T. Ihle
Officer Student Liaison

Dr. Siegfried Müßig
Chairman

NeoScope

Note: Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), formerly Japan National Oil Corporation (JNOC), and Schlumberger collaborated on a research project to develop
LWD technology that reduces the need for traditional chemical sources. Designed around the pulsed neutron generator (PNG), NeoScope service uses technology that resulted from this
collaboration. The PNG and the comprehensive suite of measurements in a single collar are key components of the NeoScope service that deliver game-changing LWD technology.

Sourceless formation
evaluation while drilling

Sourceless LWD Service

Duis autem.
Claritas et dynamicus qui sequitur.

Saves Apache 7 Rig Days

NeoScope service, the industry’s only sourceless LWD technology, saved Apache Corporation
7 days by avoiding chemical source mobilization in western Egypt. NeoScope service also
provided the necessary real-time measurements for a full petrophysical analysis.

Read the case study at

slb.com/NeoScope

search: slb drilling

NeoScope is a mark of Schlumberger. © 2013 Schlumberger. 12-DR-0319

TU Freiberg

Exkursionsbericht Future Petroleum Engineers Forum 2015
(Peking)
Am 20.05.2015 machten sich 5
Mitglieder des SPE Student
Chapters der TU Freiberg auf den
Weg nach Peking um dort am
Future
Petroleum
Engineers
Forum teilzunehmen.
Nach einer 16-stündigen Reise
über Berlin und Moskau kam
unsere Gruppe am Morgen des
21.05 in Peking an, wo wir von
Studenten der Chinese University
of Petroleum (CUP) begrüßt und
zu unserem Hotel gebracht
wurden.

Gruppenfoto unseres Student Chapters auf dem Campus der
CUP

v.l.n.r. Tarek Younson, Moritz Kimmich, Tobias Tröger,
Maximilian Käferstein, Christoph Bender, Xu Zhang

Da an diesem Tag keine weiteren Veranstaltungen geplant waren, beschlossen
wir uns zunächst bei einem traditionellen chinesischen Essen zu stärken. An
asiatisches Essen in Deutschland gewohnt, mussten wir feststellen, dass die
Küche hier doch gänzlich verschieden ist. Nachdem wir an den gewaltigen
Portionen gescheitert waren, wollten wir den Rest des Tages noch nutzen um
die umliegende Stadt zu erkunden.
Während der nächsten 2 Tage nahmen wir an den Wettbewerben des Forums
teil. Darunter ein Oil Rig Design Contest, bei dem es galt das Modell einer
Ölplattform zu konstruieren und dem Petrobowl, bei dem Teams aus aller Welt
gegeneinander antraten. Bei quizshowähnlicher Atmosphäre galt es,
schnellstmöglich Fragen über Bohr- und Fördertechnik, sowie einzelne
Rechnungen oder geologische Aufgabenstellungen zu lösen.
Neben den Wettbewerben wurde uns auch ein vielfältiges kulturelles Programm
geboten. Dabei ist vor allem das Opening Dinner zu erwähnen, bei dem wir
erneut Spezialitäten der heimischen Küche verkosteten und sich jedes
teilnehmende SPE Chapter vorstellten konnte. Man lernte SPE Chapter anderer
Nationalitäten kennen und konnte sich über Studium, Heimatland oder die
weitere Abendgestaltung austauschen.
Am Abend darauf fand die Kulturgala statt. Hier konnte jedes Chapter sein
Herkunftsland auf möglichst kreative Weise vorstellen. Den musikalischen,
tänzerischen und sportlichen Beiträgen folgte ein Kulturprogramm unserer
chinesischen Gastgeber. Gegen die rasanten kasachischen Tänze und
stimmungsvollen mongolischen Lieder, war unsere Präsentation - von

TU Freiberg

Oktoberfest, Bratwurst und Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung eher sanftes Programm.
Besondere Highlights waren natürlich auch die Ausflüge zu den kulturellen
Schätzen Chinas. Wir konnten den Platz des himmlischen Friedens besichtigen
und uns durch die Menschenmassen in der verbotenen Stadt kämpfen. Zudem
waren uns entspannte Aufstiege zur Großen Chinesischen Mauer und dem
Kaiserlichen Sommerpalast bei angenehmen 35° im Schatten vergönnt. Bei den
grandiosen Ausblicken die wir bei diesen Sehenswürdigkeiten genießen
konnten, war diese Strapaze jedoch schnell vergessen.
Nach diesen ereignisreichen Tagen
beschlossen wir, die Exkursion mit
einer nächtlichen Besichtigung der
Pekinger Skyline abzuschließen und
nochmal in das Pekinger Nachtleben
einzutauchen.
Nach einer recht kurzen Nacht
verabschiedeten wir uns von Peking
und stiegen am frühen Morgen in den
Flieger nach Moskau.
Die chinesische Mauer in Badaling

Zurückschauend erlebten wir China von einer Seite abseits des
Massentourismus, bei dem wir nicht nur mit Land und Leuten in Kontakt kamen,
sondern auch tiefere Einblicke in die chinesische Kultur gewinnen konnten.
Neben unvergesslichen Erfahrungen und Eindrücken konnten wir auch sehr
viele neue Freundschaften und Kontakte knüpfen.
Wir möchten uns bei all denjenigen, hier in Deutschland und in China
bedanken, die diese Exkursion für uns möglich gemacht haben. Besonders
erwähnen möchten wir die GSSPE, sowie die Freunde und Förderer der TU
Freiberg. Wir danken Ihnen für die Unterstützung unserer Reise und legen allen
Mitgliedern der Student Chapter nahe, sich für solche Veranstaltungen zu
engagieren - Vielen Dank oder wie man in China sagt xiè xiè!

Maximilian Käferstein, Christoph Bender
Tarek Younson, Tobias Tröger
SPE Student Chapter
TU Bergakademie Freiber
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TU Aachen

Aachen meets Madrid – EAGE Conference and Exhibition 2015
This year’s EAGE Conference was hosted in the sunny metropolis Madrid in the
heart of Spain from the 1st to 4th of June. After some minor inconveniences
involving strikes of certain airport personnel in Madrid most of our (in total
eleven) delegate students arrived one day early, to prepare for the upcoming
field trip on Monday. Since not everyone got a slot for the field trip, some of us
explored the exhibition site at IFEMA - Feria de Madrid on the first day and
picked up our badges plus a handy free 5-day public transport card. The first
exhibition day ended with the Icebreaker Reception, where all participants could
mingle, have a first look at the exhibition and enjoy lavish food and drinks. The
following days presented ample opportunities to learn more about the
developments in the branch, acquire technical knowledge as well as to talk to
professionals and get to know their background.

By Daniel Bücken

By Mohsin Abbas

Student field trip - A thick-skinned intraplate chain: The Spanish Central
system
During Monday, 1st of June, the student field trip took place. Guided by Alfonso
Muñoz-Martín and Jose Luis Granja, five outcrops around Madrid were
investigated. The Spanish Central system (SCS) is an ENE-WSW striking popup pop-down mountain chain created by thick-skinned compensation of tectonic
movement. The shortening happened between Oligocene and Lower Miocene
producing en-echelon oriented NE-SW striking mountain chains from Portugal
to the western border of the Iberian mountain chain. Furthermore detachment
along marl layers of the Cretaceous could have compensated some tectonic
movement. Additionally footwall synclines formed due to the movement along
thrust fault. The Duero basin in the North and the Madrid basin in the South act
as deposition centers for the eroded sediments of the SCS. The youngest
deposits are of Cenozoic age due to a last pulse of uplift of the SCS resulting in
erosion of the SCS sediments.
Summing it up, the student field trip provided an interesting and detailed view of
the regional geology and tectonics around Madrid as well as the possibility to
investigate a pop-up pop-down structure by very discrete features.

TU Aachen

Student short courses
The first student short course “Tectonics-Sedimentation Relationships:
Importance in the Oil Exploration” was held by Josep Poblet on Tuesday, 2nd of
June. He is a professor of Structural Geology at the Universidad de Oviedo. The
lecture and integrated tutorial were related to the interpretation of geological
structures in seismic sections.
It started off with a short recap of the terminology used in this course, from preand post-growth strata to the characteristic elements of sediment beds.
Alternating between lecture slides and exercises, Professor Poblet showed us
2D seismic images of fault-bend folds or detachment folds and corresponding
strata. Although more students than expected attended the short course, we
had the chance of discussing questions with Prof. Poblet during the exercises.
The last topic dealt with equations for the fault slip rate and rate of uplift, which
can be calculated from the seismic interpretations. Unfortunately not all
exercises could be finished, but the participants left the short course with a
better understanding and new aspects in seismic images and strata that are
controlled by amplifying structures.
The third short course of the student technical program “Environmental Impact
Management and Non-Technical Risk in Exploration” took place on Wednesday
the 3rd of June. It was held by Marcos Gallego, senior partner of Performance
and Assurance (EMR).
This short course conveyed an overview of the non-technical risks occurring
during the life cycle of an exploration project. First Mr. Gallego started with a
brief introduction of the market development, which displays the increasing
demand of oil and at the same time, the depletion of “easy oil”. However, the
exploration in more challenging areas is associated with higher non-technical
risks. These comprise for example environmental, social and health issues and
can vary. He pointed out that there are always inevitable impacts, which have to
be managed in order to minimize or compensate them. In fact, non- technical
risk management is of growing importance for the industry to prevent cost
overruns, project delays or even immense financial and reputational damage for
the oil and gas companies. At the end of the course Mr. Gallego had
successfully demonstrated the need to consider and carefully evaluate the
unique environmental and social setting of each exploration project, in order to
ensure its success.
Trial interview with Statoil
By applying one month in advance, successful applicants were able to take part
in a trial interview guided by employees of Statoil or Exxon Mobil.
The applicants were invited to a session with two professionals from the
industry. It lasted for around 40 minutes and was made up of 30 minutes of
interview and a small feedback session afterwards. During the interview the
applicants had to introduce themselves and guide the company’s
representatives through their CV. Specific questions were asked regarding the
educational background and also their professional background, which was
gained during e.g. internships. Many general questions followed to help the
interviewers deduce the character of the applicant. These questions covered a
wide range comprising future expectations, the capacity of teamwork, the ability

TU Aachen

of self-reflection and the motivation to work. Following up to the later, the
interviewers checked how detailed one was informed about the potential future
employer. Finally the applicant was given a chance to ask questions about the
company, the position one applied to, or whatever might refer to it.
Afterwards the applicants received a feedback on their individual performance.
The whole session was very good to simulate a possible job interview, spot the
mistakes, which were made by the applicants and to help them improve their
behavior during future interviews.
STUDENT’S EVENING & CONFERENCE EVENING
On the evening of Tuesday, 2nd of June, the student’s evening awaited us. The
students were driven to the venue by shuttle buses, which departed every 30
minutes. The event took place at the Quinta del Jarama, a converted farm
situated Northeast of Madrid. The student evening is a hybrid event, combining
dinner with networking and dancing. It is the highlight of the EAGE Student
Program and offers the opportunity to get to know students from all over the
world. After congratulating the winning teams of the EAGE field challenge 2015
and welcoming all students, tapas were served. The dinner -a variety of typical
regional courses- accompanied by great Spanish wines was outstanding. As it
got later two DJs replaced the live band and all students enjoyed a wonderful
evening. The event officially finished at midnight, however some of us took a
leap to downtown Madrid with fellow students to discover the local nightlife.
The conference evening, the highlight of the EAGE social program, took place
at the Palacio del Negralejo in Madrid on Wednesday, 3rd of June. During this
evening we could mingle with the other conference delegates and students,
while appreciating the excellent cuisine and drinks, which were served in
multiple locations all around the venue. It was accompanied by different styles
of live music, ranging from flamenco to modern pop and rock music. We all
enjoyed this evening very much and were able to socialize with many new,
interesting people.

By Mohsin Abbas
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Young Professionals

Young Professionals Workshop “Career without borders”
The Young Professionals (YP) program aims to provide a platform for young
professionals to gain knowledge on a wide range of topics and to network. Participating
in YP events gives you a chance to meet and discuss with other YP’s within and across
disciplines from different companies and institutions.
This year we hosted the 3nd Young Professionals Workshop titled “Career without
borders” in April in Celle. This event brought together 28 participants from different
service and oil companies with different backgrounds (engineers, geoscientists,
lawyers etc.) and levels of experience. The two-day workshop started with an
icebreaker activity followed by presentations on different topics. This year six managers
from Wintershall, GdF Suez,
DEA Deutsche Erdoel AG,
Martrick
GmbH
German
Engineering Solutions and
Baker Hughes shared their
experiences they made while
building their careers. This
year we focused on talking
about interdisciplinary and
international practices and
experiences. We discussed
such topics as who is charge
for shaping your future, what
are the attributes for successful
Icebreaker Activity in action
leadership development, how
different the working cultures
around the world are, what the
life of an ExPat looks and feels
Networking during a coffee break
like etc.
The second part of the
workshop was conducted in a
moderated BarCamp format.
We had 3 guest moderators
from Weatherford, Gdf Suez
and Baker Hughes who were
leading the discussion groups.
The attendees had a chance to
choose on three different topics
including family & career,
international career and how
managers and reports recognize each other. The participants had fruitful discussions
with moderators and fellow young professionals.
This event was a great success and provided an excellent opportunity for young
professionals to exchange their opinions and experience and to network!

Young Professionals

Impressions from the BarCamp sessions including group photo

SPE Germany YP Contacts

YP Chairperson
Oksana Zhebel
Oksana.Zhebel@dea-group.com
YP Officers
Edna Michelle Bisso Bi Mba
Edna.Bisso@dea-group.com
Sameh Mahmoud
Sameh.Mahmoud@bakerhughes.com
Workshop organizing team

Do you want to stay informed about the upcoming Young Professionals events? Then
join our LinkedIn group “SPE Germany Young Professionals” and visit our website
http://connect.spe.org/germany/home!
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Bohrtechnik Fachexkursion
16. – 20. März 2015

TU Freiberg

Montag, 16. März: Hinfahrt und Besuch der Montanuniversität und des SPE
Chapters Leoben
Ein paar Minuten nach neun starteten wir am Messeparkplatz in Freiberg. Die
Fachexkursion Bohrtechnik ist eine Pflichtexkursion für alle Studenten im fünften
Semester am Institut für Bohrtechnik und Fluidbergbau. So machten sich insgesamt
29 Studenten auf den Weg nach Österreich. Betreut wurde diese Exkursion von Dr.
Heike Strauß und Franziska Lehmann. Auf der Autobahn angekommen begrüßte
uns Busfahrer Uwe.
Nach über sieben Stunden
Fahrt kamen wir im JUFA
in Bruck an der Mur an.
Lange Zeit, um die
Unterkunft zu erkunden,
blieb jedoch nicht. Kurz
Koffer abgestellt und
schon ging es weiter ins
15 Kilometer entfernte
Leoben. Dort wurden wir
von Dr. Michael ProhaskaMarchried, Professor am Department für Petroleum Engineering und Oliver Spenger,
dem Präsidenten des SPE Chapters Leoben, herzlich empfangen.
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Nach einem kurzen Vortrag über die Montanuniversität Leoben stellte Professor
Prohaska-Marchried den Bachelor/Master-Studiengang Petroleum Engineering in
Leoben vor. Im Gegensatz zu Freiberg ist Petroleum Engineering in Leoben mit über
500 Studenten der größte Studiengang. Anschließend stellten drei

Austauschstudenten der Colorado School of Mines ihre Stadt und Universität vor.
Dabei staunten wir nicht schlecht über die hervorragenden Bedingungen in der Uni
mit hochmoderner Technik, vielen Freizeitmöglichkeiten direkt am Campus inklusive
Schwimmhalle, Kletterwand und Fitnessräumen sowie der Möglichkeit in den
angrenzenden Bergen Ski zu fahren oder Bergsteigen zu gehen. Doch auch über die
Kosten staunten wir: über 31.000$ kostet allein die Teilnahme an
Lehrveranstaltungen für ein Semester! Da lebt man in Freiberg auf jeden Fall
günstiger :-).
Anschließend stellte sich das SPE Chapter Leoben
vor, welches ähnlich wie unseres aufgebaut ist: Es
werden Exkursionen und Firmenpräsentationen
veranstaltet, es gibt regelmäßige Stammtische und
es gibt die Initiative Students4Students, bei der sich
Studenten untereinander helfen. Ganz besonders
wurde uns der St. Patrick’s Day am nächsten Tag
ans Herz gelegt, an dem sich das SPE Chapter
unter dem Motto Petroleum Engineers Go Green
beteiligt. Leider hat das nicht in unseren Zeitplan
gepasst.
Was aber gepasst hat, war das Abendessen in der
Gaststätte Zum Heurigen Keller, wo es für alle eine
schmackhafte Brettljause gab. Bei dem ein oder
anderen Bier kamen interessante Gespräche
zwischen den immer mehr werdenden Leobenern,
den Austauschstudenten aus Colorado und uns auf.
Gegen halb zehn spaltete sich die Gruppe: Die
einen nahmen den letzten Zug nach Bruck an der Mur, die anderen wollten den
Abend noch nicht so rasch beendet wissen und entschieden sich zum Bleiben. Nach
einer Einkehr im Pub’o’Cino kamen dann auch die letzten mit dem Taxi im JUFA an.

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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Dienstag, 17. März: Besuch der voestalpine Tubulars und SchoellerBleckmann Oilfield Equipment
Am nächsten Morgen hieß es zeitig aufstehen, denn bereits
9:00 Uhr stand der erste Firmenbesuch auf dem Plan. In
Kindberg besuchten wir die voestalpine Tubulars – einer der
besten Hersteller für nahtlose Stahlrohre und
Gewindeverbinder. Zuerst gab es eine Präsentation der
Firma, ihrer Geschichte und Tätigkeitsbereiche. Wir
erfuhren, dass die Firma ein Joint Venture zwischen der
österreichischen voestalpine Gruppe und dem
amerikanischen Konzern NOV Grant Prideco ist und dass es
neben der österreichischen auch noch Niederlassungen in
Houston, Moskau und Dubai gibt.
Anschließend wurden wir in zwei Gruppen geteilt und über
das Werksgelände geführt. Zum einen wurden uns die
Testlabore gezeigt, in denen die Rohre auf die sehr
bedeutsame Sauergasbeständigkeit sowie auf Festigkeit
geprüft werden. Immerhin ist voestalpine Tubulars für die
Gasdichtheit ihrer Rohre und Verbinder wie zum Beispiel der weltweit eingesetzte
VAGT bekannt. In den mechanischen Prüflaboren erkannte man so einige Verfahren
aus dem Modul Mechanische Eigenschaften der Locker- & Festgesteine wieder wie
beispielsweise den Kerbschlagbiegeversuch und das Härteprüfverfahren nach
Rockwell.
Die andere Gruppe konnte als erstes das Stahlwalzwerk bestaunen, was bei den
meisten Studenten einen WOW-Effekt hinterlassen haben dürfte. Glühend heiße
Stahlrohre werden von einer Station zur nächsten transportiert, wärmebehandelt,
gestreckt und mit einen Dorn durchstoßen. Hitze, Dreck, gigantische Maschinen und

glühendes Metall – man könnte meinen, man ist bei DMAX gelandet.
Nach einem leckeren Imbiss verabschiedeten wir uns und machten uns auf zu dem
zweiten Zulieferer der Öl- und Gasindustrie an diesem Tag: Schoeller-Bleckmann
Oilfield Equipment ist Weltmarktführer in der Herstellung von Hochpräzisionsteilen,
insbesondere von amagnetische Bohrstrangkomponenten sowie High-Tech
Downhole Tools für das Bohren und Komplettieren von abgelenkten Bohrungen.
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Anders als bei voestalpine begannen
wir zuerst mit einer Führung über das
Werksgelände. Wir bekamen unter
anderem den automatischen
Schmiedehammer Hannelore sowie
die Schoeller-Bleckmann spezifischen
Fertigungsmaschinen zu sehen, die
extra für die Herstellung von
Bohrstrangelementen entwickelt
wurden. Wir konnten das LaserSchweißen beobachten, das erstmalig
von Schoeller-Bleckmann in
Zusammenarbeit mit dem
deutschen Fraunhofer-Institut und
dem österreichischen Joanneum
Research entwickelt wurde und als
Verschleißschutz dient. Der Vorteil
dieses Verfahrens besteht darin,
dass durch die geringe
Wärmeeinwirkung beim Schweißvorgang ungünstige
Veränderungen der
Materialeigenschaften deutlich
Laserschweißen
reduziert werden können.
Anschließend folgte eine Firmenpräsentation, in der die Unternehmensbereiche,
Standorte und Produkte vorgestellt wurden.
Insgesamt hat der zweite Exkursionstag bei den meisten einen sehr positiven
Eindruck hinterlassen, was vor allem an den interessanten Firmenbesuchen lag.
Abends fuhren wir dann nach Wien in unsere neue Unterkunft: die Schlossherberge
Wien. Leider war es nicht wie vermutet das große schlossähnliche Hotel, sondern
das kleine Gebäude daneben – aber man muss ja auch den studentischen
Geldbeutel berücksichtigen ;-).
Mittwoch, 18. März: Besuch der RAG und der
Bohranlage Ginzersdorf 4

Am Mittwoch ging es am Vormittag in die Zentrale
der Österreichischen Rohöl Aufsuchungs
Aktiengesellschaft mitten im Zentrum von Wien. Als
erstes erwartete uns ein Vortrag von
Lagerstätteningenieur Michael Pilcher, welcher das
Projekt Underground Sun Storage vorstellte. Bereits
zum Berg- und Hüttenmännischen Tag 2014 wurde
das Projekt und sein aktueller Fortschritt vorgestellt,
sodass man einen guten Vergleich hatte.
Die Problematik ist auch in Deutschland bekannt:
Windenergie wird mehrheitlich im Norden
gewonnen, im Süden ist der Energieverbrauch
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durch die größere Industrie deutlich höher und die Sonne scheint im Winter weniger
stark, obwohl gerade dann der Energiebedarf am größten ist. Erneuerbare Energien
sind zeitabhängig und somit Schwankungen unterworfen, die es auszugleichen gilt.
Grundlegend gibt es dafür drei Möglichkeiten: Ein Ausbau der Stromtrassen
zwischen Nord und Süd, was jedoch nur für den Strom und nicht für Wärme eine
Lösung darstellt und in der Bevölkerung zurzeit auf massiven Protest stößt. Die
zweite Möglichkeit sind Pumpspeicherkraftwerke, für die man allerdings laut Herrn
Pilcher das Inntal fluten müsste, um den deutschen Jahresstrombedarf zu decken,
was für Umwelt und Bevölkerung keine Option darstellt. Die dritte Möglichkeit ist
Power2Gas. Man wandelt überschüssige erneuerbare Energien mittels Elektrolyse in
Wasserstoff um und kann sie so speichern.
In zahlreichen Untersuchungen konnte die Wasserstoffverträglichkeit der
Erdgasinfrastruktur nachgewiesen werden. Mit einer Ausnahme: den
Untergrundgasspeichern. Dessen Nachweis auf Wasserstoffverträglichkeit zu liefern
ist auf Aufgabe des Projekts Underground Sun Storage. Dabei werden dem Erdgas
bis zu 10% Wasserstoff beigemischt. Anders als bei bisherigen Versuchen ist bei
diesem Projekt ein In-Situ-Versuch im industriellen Maßstab an einer existierenden
Lagerstätte vorgesehen, der zurzeit noch ausgewertet wird. Untersucht wird unter
anderem die Auswirkung auf die Geologie des Speichers, das Material der Rohre,
Ventile, Verbinder und ähnlichem.
Produktionsingenieur Günther Gira erklärte uns ausführlich die vielen Vorteile der
Modulbauweise von Öl- und Gasgewinnungsstationen – insbesondere die hohe
Flexibilität und geringeren Kosten durch eine
bessere Anpassung an den Lebenszyklus
einer Lagerstätte. Des Weiteren verdeutlichte
er uns, wie wichtig es ist, die Bevölkerung mit
in Projekte in Siedlungsnähe einzubeziehen.
In einem dritten Vortrag erklärte uns
Produktionsingenieur Günther Gira
Chefgeologe Werner Tschelaut die
Geologie und Entstehung des nordalpinen
Molassebeckens: Vor rund 60 Mio. Jahren
begann die afrikanische Kontinentalplatte
nach Norden zu treiben und stieß mit der
europäischen Platte zusammen - die
Bildung der Alpen begann. Unter dem
Gewicht der sich auftürmenden
Gesteinsmassen sank das nördliche
Geologe Werner Tschelaut
Alpenvorland vom Genfer See bis Wien
unmerklich langsam in die Tiefe. Die
gigantischen Kräfte wirkten sich bis zum
Rand der heutigen Schwäbischen Alb aus und formten ein Becken - das sogenannte
Molassebecken. Dieses war in seiner Nord-Süd-Ausdehnung bis zu 120km breit; von
Genf bis Wien betrug die Ausdehnung ca. 800km. Die größte Mächtigkeit erreichte
es mit über 5.000 Metern am nördlichen Alpenrand.
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Am Nachmittag kamen wir zum vorläufigen Höhepunkt der meisten Studenten: einer
echten Bohranlage! Der Großteil kannte Bohranlagen inklusive Gestängelager,
Arbeitsbühne, Top-Drive und
Spülungskreislauf nur aus der
Vorlesung beziehungsweise
aus dem Buch von Professor
Reich, weswegen die E202
der Firma RAG Energy
Drilling ein echtes Highlight
war. Die Bohranlage hat eine
Hakenlast von 300 Tonnen,
eine Höhe von über 40
Metern und kann mit 3½ Zoll
Drill Pipes maximal 5500
Meter tief bohren. Bei
unserem Besuch war die
Belegschaft in etwa 1170
Meter Teufe damit beschäftigt
Kerne aus der Bohrung
Ginzersdorf 4 zu entnehmen.
Die Proben werden
anschließend im Labor auf
deren Gesteinsparameter
untersucht. Dies ist die beste,
wenn auch aufwendigste
Methode, um Eigenschaften
wie Porosität und
Permeabilität zu bestimmen und daraus Rückschlüsse auf Fließeigenschaften zu
ziehen.Drilling Engineer Benedikt Bindl von der RAG Energy Drilling und Senior
Drilling Engineer Lutz Peters von der OMV führten uns über das Gelände, erklärten
uns, dass ein eigens von der RAG Energy Drilling entwickeltes Spülungssystem
(K2CO3) zum Einsatz kommt, und beantworten geduldig die vielen Fragen. Auch
Clees Voogt – als Service Ingenieur für die Richtbohrsysteme von Schlumberger
verantwortlich – freute sich über das rege Interesse.
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Service Ingenieur Clees Voogt von Schlumberger
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Donnerstag, 19. März: Besuch der OMV, der Gewinnungsstation Matzen und
des Workover Einsatzes bei der Sonde Prottest TW 1
Am Donnerstag besuchten
wir das Labor für Exploration
& Produktion der OMV in
Gänserndorf. Der ehemalige
Leiter der Produktionstechnik
Herbert Gager begrüßte uns
vor Ort und stellte das
Unternehmen sowie dessen
Werdegang vor: 1956
entstand die Österreichische
Mineralölverwaltung
Aktiengesellschaft aus der
von der sowjetischen Besatzungsmacht kontrollierten Sowjetischen
Mineralölverwaltung. Erste internationale Aktivitäten begannen 1985, seit 2003 ist
die OMV neben Österreich besonders in Rumänien tätig. Auch exotischere Länder
wie Neuseeland zählen zu den Fördergebieten der OMV. Besonders stolz war Herr
Gager auf den ansehnlichen Entölungsgrad von über 60 % und die weit über dem
Durchschnitt liegenden hohen Laufzeiten der Gestängetiefpumpen, welche uns bei
der Anfahrt am Morgen immer wieder begegnet sind.
Anschließend hielt Material- und Korrosionsingenieur sowie Leiter des E&P Labors
Wolfgang Havlik einen Vortrag über seinen Tätigkeitsbereich. Die Hauptaufgabe ist
es, die Lebensdauer von Material im Produktionsprozess zu verbessern, um so
Kosten zu sparen. Als Beispiel nannte er uns den Einsatz von Kunststoffrohren in
Steigrohren: Statt 400 Tagen haben diese nun eine Lebensdauer von über 2000
Tagen! Die Einsatzmöglichkeiten dieses Korrosionsschutzes sind allerdings durch
die hohen Temperaturen im Bohrloch begrenzt.
Danach wurden wir durch die Labore und das riesige Kernlager der OMV geführt.
Leiter des Bohrkernlagers
Johann Biskup erklärt uns das
die große Anzahl der Bohrkerne
wichtig für das Re-Development
alter Felder sind. Aus den
Bohrkernen kann man auf die
Gesteinseigenschaften im Feld
schließen und diese
Informationen wesentlich zur
Planung neuer Bohrungen in
diesem Feld einsetzen. Zudem
kann man die Proben mit einem
Rasterelektronenmikroskop
untersuchen, etwa ob durchgeführte Fracs den geplanten Verlauf genommen haben
oder nicht.
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Nach einem leckeren Mittagessen in der Kantine in Gänserndorf fuhren wir
nachmittags zur Gewinnungsstation Matzen. Ungefähr 600 Ölsonden erschließen
das Ölfeld Matzen und fördern über Feldleitungen ein Öl-Gas-Wasser-Gemisch mit
ca. 90 % Wasseranteil zu einer zentralen Lebendöl-Sammelstelle. Dort wird das Öl
vom Wasser und Erdgas getrennt und zur weiteren Verarbeitung in das Tanklager
Auersthal gepumpt. Das Wasser wird zur Wasserflutanlage, das Erdölbegleitgas zur
Kompressorstation Auersthal geleitet. An
Stelle der 12 einzelnen
Gewinnungsstationen wurde 2005 eine
zentrale Gewinnungsstation errichtet und
das komplette Pump- und 70 km lange
Rohrleitungsnetzwerk erneuert. Die
früheren Einzelstationen dienen nur noch
als Messstellen für das Lebendöl.
Anschließend fuhren wir zur Sonde
Prottest TW 1 bei der in dieser Woche
Workover Arbeiten durchgeführt wurden.
Ausführende Workover Firma war die
deutsche Koller Workover & Drilling
GmbH, die einen tieferen Förderhorizont
mit einem Zementstopfen verschlossen
hat, um dann etwas höher das Futterrohr
zu perforieren und aus einem neuen
Horizont zu fördern. Auch hier stellten sich
die Arbeiter geduldig unseren zahlreichen
Fragen und erklärten uns ihre Ausrüstung
und Arbeitsschritte.

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
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Freitag, 20. März: Besuch der MND und Heimfahrt
Freitagmorgen war Kofferpacken angesagt. Wir verließen Österreich nordwärts
Richtung Tschechien, um die letzte Firma zu besuchen: die MND Group und
insbesondere die MND Gas Storage in Uhřice. Der Speicher in Uhřice umfasst
insgesamt 280 Milliarden m3 Erdgas und verfügt über ein vollautomatisches
Betriebs- und Kontrollsystem. Das System ist dadurch leicht reversibel und somit
flexibel.
Die Besonderheit des Gasspeichers in Uhřice ist, dass in unmittelbarer Nähe auch
Öl von MND gefördert wird und man nicht so richtig weiß, ob man teilweise aus dem

Speicher fördert. Das Personal vor Ort war sehr freundlich, allerdings gingen durch
das sehr sporadische Englisch viele Informationen verloren. Nach einem kurzen
Vortrag über die MND Group wurden wir über das Gelände des Speichers sowie der
Öl- und Gasaufbereitung geführt. Nach einigen Fragen und vielen Fotos später ging
es dann zurück in Richtung Freiberg.
Schlussworte
Ich denke, ich kann für den Großteil der Teilnehmer sprechen: Die Exkursion war ein
voller Erfolg! Die Firmenbesuche waren überaus informativ und anschaulich, die
Firmenvertreter waren sehr aufgeschlossen und offen für Fragen. Auch die Auswahl
der Firmen war gut getroffen: von Zulieferern über große Öl- und Gasfirmen sowie
Bohrfirmen bis hin zu Untergrundspeicherfirmen war alles dabei. Und auch die
Freizeit und das damit verbundene Wiener Schnitzel kam nicht zu kurz :-).
Abschließend möchte ich mich im Namen aller Studenten bei den Organisatoren und
Begleitern Dr. Heike Strauß und Franziska Lehmann bedanken, die diese Exkursion
sehr gut organisiert und betreut haben. Außerdem bei den Firmenvertretern, die uns
einen praktischen Einblick in die Arbeitswelt der E&P Industrie geboten haben, bei
den Studenten, die die Firmenflyer ausgearbeitet, fleißig fotografiert und
dokumentiert haben und all den anderen Aufgaben nachgegangen sind und
letztendlich bei unserem Busfahrer Uwe, der uns stets sicher und pünktlich zu
unserem nächsten Ziel gebracht hat.
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