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... leisten als Energieträger „vor unserer Haustür“ einen wertvollen Beitrag zur 
Sicherung der deutschen Energieversorgung. Deutschland verfügt über viele 
Erdgas- und Erdöllagerstätten – zum weit überwiegenden Teil in Norddeutsch-
land. Daneben gibt es Lagerstätten im Alpenvorland, im Oberrheintal und im 
Thüringer Becken.

erdgas und erdöl aus deutschen Quellen

Erdgas und Erdöl 
aus deutschen Quellen...



In Deutschland werden jährlich rund 20 Mrd. m3 

(2007: 17 Mrd. m3) Erdgas aus inländischen Quel-
len gefördert. Dies entspricht etwa einem Fünftel des 
deutschen Erdgasbedarfs und würde ausreichen, 
mehr als 10 Millionen Haushalte mit Erdgas zu 
beheizen. An Erdöl werden in Deutschland jährlich 
rund 4 Mio. t (2007: 3,4 Mio. t) gewonnen – eine 
Menge, mit der die inländische Mineralölnachfrage 
zu rund 3 % gedeckt werden kann. Aus der heimi-
schen Erdölproduktion könnten 700.000 Haushalte 
mit Heizöl versorgt und zusätzlich Kraftstoffe für die 
Jahresfahrleistung von 400.000 PKW zur Verfügung 
gestellt werden.

Die deutsche Erdöl- und Erdgasgewinnungsindust-
rie gehört insbesondere für die norddeutschen Bun-
desländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
zu den wichtigen Schlüsselindustrien. Die Förde-
rung von Erdgas und Erdöl im Inland entlastet auch 
die Leistungsbilanz der Bundesrepublik Deutschland 
und verringert die politische Abhängigkeit. Jeder 
Kubikmeter Erdgas und jede Tonne Erdöl, die im In-
land gefördert werden, brauchen nicht importiert zu 
werden. Die Unternehmen der Förderindustrie sind 
vor Ort als Arbeitgeber, Steuerzahler und Auftrag-
geber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, insbesondere 
in strukturschwachen ländlichen Gebieten.

Überwindung ungünstiger 
geologischer Verhältnisse

Die Aufsuchung und Förderung von Erdgas und 
Erdöl im Inland erweist sich seit Jahren als zuneh-
mend schwieriger. Ungünstige geologische Verhält-
nisse wirken sich erschwerend aus. Dies betrifft vor 
allem die große Tiefe der Lagerstätten. Zusätzlich 

t	Die anlagen der deutschen Erdöl-
 und Erdgasproduzenten fügen sich
 harmonisch ins landschaftsbild ein.
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erdöl- und erdgasreserven

0

Jahre

Erdgas                   Erdöl5

10

15

20

25

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07



6

stichwort
rEsErvEn

In der öffentlichen Diskussion zur Verfügbarkeit von Erdöl oder 
Erdgas werden meist die veröffentlichten Reservenzahlen her-
angezogen. Diese basieren auf einer strengen Definition, die 
aus der Bankenwelt stammt und zum Ziel hat, den Wert von 
Unternehmen unter dem Aspekt des Anleger- und Gläubiger-
schutzes zu ermitteln. Damit ein Erdöl- oder Erdgasvorkommen 
als Reserve eingestuft wird, muss es drei Bedingungen erfüllen: 
w Erstens muss das Vorkommen durch Bohrungen bestätigt sein, 
w es muss zweitens mit heutiger Technik und 
w drittens bei heutigen Preisen wirtschaftlich förderbar sein. 
Reserven stellen mithin nur einen Teil des vorhandenen Poten-
zials dar und sind somit zur Beantwortung der Frage, wie viel 
Erdöl oder Erdgas insgesamt zur Versorgung der Verbraucher 
langfristig verfügbar ist, nicht geeignet. Der Teil des insgesamt 
vorhandenen Potenzials, der nicht zu den Reserven zählt, wird 
als Ressourcen bezeichnet. Hierzu zählen Rohstoffe, die entwe-
der nachgewiesen, aber derzeit nicht wirtschaftlich gewinnbar 
sind oder geologisch noch nicht genau erfasst sind. 

Weitere Informationen hierzu sind in der Weg-Bro-
schüre „reserven und ressourcen – Potenziale für 
die zukünftige erdgas- und erdölversorgung“ sowie 
unter www.erdoel-erdgas.de erhältlich. 

sind neue Lagerstätten in Deutschland ver-
gleichsweise klein und erfordern regelmä-
ßig den Einsatz aufwändiger technischer 
Verfahren, um die Lagerstätten überhaupt 
in Betrieb nehmen zu können. Die Spei-
chergesteine, in denen Erdöl vorwiegend 
auftritt, gehören der Jura- und Kreidezeit 
des Erdmittelalters an. Sie sind 100 bis 
200 Mio. Jahre alt und liegen meist in 
Tiefen (in der Fachsprache: „Teufen“) von 
1.000 bis 2.500 m. Die Erdgaslagerstät-
ten liegen hauptsächlich in den Formatio-
nen des Zechsteins und des Rotliegenden, 
die etwa 250 bis 300 Mio. Jahre alt sind 
und überwiegend Tiefen von 3.000 bis 
5.000 m erreichen. In jüngster Zeit wer-
den auch Erdgaslagerstätten in noch tiefe-
ren Gesteinsschichten (Karbon) gesucht. 

Wegen der großen Anzahl an Lagerstät-
tentypen und der Verschiedenartigkeit 
der Speichergesteine treten erhebliche 
Unterschiede in der Zusammensetzung 
und Qualität des Erdgases und Erdöls 
auf. Beim Erdgas schwankt vor allem der 
Gehalt an unerwünschten Begleitstoffen 
wie Stickstoff, Schwefelwasserstoff und 
Kohlendioxid; beim Erdöl spielt u. a. die 
unterschiedliche Fließfähigkeit, die Visko-
sität, eine Rolle.

Erdgas- und Erdölfelder 
in norddeutschland

Ölfeld                 Gasfeld

Deutsche ausschließliche 
Wirtschaftszone der Nordsee
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Wie lange reichen die öl- 
und gasreserven?

Die bekannten inländischen Erdgas- und Erdölreser-
ven weisen schon seit vielen Jahren eine statistische 
„Reichweite“ von etwa 10 bis 15 Jahren auf. Das 
heißt, bei Aufrechterhaltung der Produktion in der 
gegenwärtigen Höhe und unter der Annahme, dass 
keine neuen Vorkommen mehr gefunden würden, 
wären sie rechnerisch am Ende dieses Zeitraums 
erschöpft. Höhe und Reichweite der Reserven sind 
für die Zukunftsperspektive der Erdöl- und Erdgas-
produktion nur bedingt aussagekräftig. In der Ver-
gangenheit ist es oft gelungen, die Entnahme aus 
den Lagerstätten aufgrund der laufenden Förderung 
durch Neufunde und Neubewertungen der Lager-
stätten auszugleichen. Technischer Fortschritt führt 
dazu, dass heute Lagerstätten besser als in zurück-
liegenden Jahren genutzt werden können. Auch da-
durch steigen die wirtschaftlich nutzbaren Reserven. 

Damit inländisches Erdgas und Erdöl noch über ei-
nen längeren Zeitraum zur Verfügung stehen, muss 
nach weiteren Vorkommen gesucht werden oder an-
ders ausgedrückt: Es müssen Ressourcen zu Reser-
ven entwickelt werden. Die geologischen Chancen 
für die Entwicklung neuer Reserven in Deutschland 
sind vor allem beim Erdgas günstig. Nach Einschät-
zung der Experten kann damit gerechnet werden, 
noch einmal annähernd das gleiche Reservenvolu-
men wie das heute bekannte erschließen zu kön-
nen. Auch beim Erdöl bieten sich noch Chancen. Es 
bestehen also gute Voraussetzungen, dass Erdgas 
und Erdöl aus einheimischen Feldern noch auf lan-
ge Sicht einen nennenswerten Beitrag zur Sicherung 
der deutschen Energieversorgung leisten können.

Verteilung der deutschen 
erdgasproduktion (2007) 

Niedersachsen
94 %

Schleswig-
Holstein

5 %

Sachsen-
Anhalt
1 %

Sonstige
<1 %

Niedersachsen
33 %

Schleswig-
Holstein

63 %

Rheinland-
Pfalz
1 %

Sonstige
2 %

Verteilung der deutschen 
erdölproduktion (2007)

Bayern
1 %



Erdöl und Erdgas sind fossile Energieträ-
ger, die durch biologische, chemische 
und physikalische Prozesse im Laufe der 
Erdgeschichte aus organischen Substan-
zen entstanden sind und auch heute noch 
entstehen. Nach ihrer Entstehung wan-
dern Erdöl und Erdgas aus den Mutterge-
steinen und sammeln sich bei günstigen 
Bedingungen in Lagerstätten an.

entstehung von Kohlenwasserstoffen und Bildung von lagerstätten

alles braucht seine Zeit.
Erdöl und Erdgas brauchen viel Zeit.
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Ausgangsmaterial für die Bildung von Erdgas und 
Erdöl sind die Reste der organischen Substanz von 
Lebewesen, meist Pflanzen, die im Laufe der Erd-
geschichte im Wasser oder auf dem Lande gelebt 
haben. Der weitaus größte Teil dieser organischen 
Substanz wurde durch Verwesungsvorgänge abge-
baut und in Kohlendioxid und Wasser umgewan-
delt. Gelegentlich führten die Umweltbedingungen 
jedoch dazu, dass organische Reste weitgehend 
vom Luftzutritt abgesperrt waren und nicht verwesen 
konnten. Sie blieben in der sauerstoffarmen Umge-
bung erhalten und wurden zusammen mit Gesteins-
material abgelagert. Gesteine, die ausreichende 
Mengen an solchem organischen Kohlenstoff ent-
halten, sind die „Muttergesteine“ für die Entstehung 
von Erdgas und Erdöl.

erdgas aus höheren landpflanzen

Für die Entstehung von Erdgas bilden meist höhere 
Landpflanzen das Ausgangsmaterial. Besonders in 
flachen Küstenregionen der feuchten Tropen und 
Subtropen mit ihrer üppigen Vegetation kam es zur 
Anhäufung großer Mengen von organischem Ma-
terial. In Sümpfen war der Zutritt von Luftsauerstoff 
behindert, das Material verweste nicht, es bildete 
sich Torf. Durch einen geringen Anstieg des Meeres-
spiegels im Laufe der Jahrtausende konnten derarti-
ge Küstenniederungen vom Meer überflutet werden. 
Darauf wurden dann Sande und Tone abgelagert. 
Andererseits rückten bei einem Absinken des Mee-
resspiegels, genauso wie bei der Auffüllung des fla-
chen Küstengewässers mit Sediment, die Landpflan-

zen auf dem getrockneten Gebiet wieder vor. Auf 
diese Weise bildete sich durch mehrfache Änderung 
des Meeresspiegels eine Abfolge von sandigen und 
tonigen Schichten mit teilweise mächtigen eingela-
gerten Torflagen.

p	solche Geophone werden in der suche nach Erdöl und 
Erdgas eingesetzt. 

p	Eruptionskreuz in der Erdgasproduktion
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Durch Überlagerung mit geologisch immer jüngeren Schichten wurden die 
Torfschichten zunächst in Braunkohle und dann in Steinkohle, das Erdgas-
Muttergestein, umgewandelt. Diese Umwandlung, die „Inkohlung“, war die 
Voraussetzung für die Bildung des Erdgases.

In großen Teilen Mittel- und Nordeuropas und in Nordamerika kam es im 
späten Erdaltertum, besonders im Oberkarbon (vor 290 bis 315 Mio. Jahren), 
zu derartigen Entwicklungen. Diese Gebiete lagen damals nahe am Äquator, 
also im tropischen Bereich. Im Lauf der Erdgeschichte drifteten Mittel- und 
Nordeuropa und Nordamerika mehrere tausend Kilometer nach Norden.

erdöl aus Kleinstlebewesen

Beim Erdöl bilden große Mengen an Kleinstlebewesen, vor allem Algen, 
das Ausgangsmaterial. Sie lebten überwiegend freischwebend als Plankton 
im Meerwasser. Nach ihrem Absterben sanken diese Organismen zu Boden 
und verwesten, wenn durch Meeresströmungen genügend Sauerstoff heran-
geführt wurde. Wo aber die Strömungen tiefere Wasserschichten und den 
Meeresboden nicht erreichten, fehlte der zur Verwesung erforderliche Sau-
erstoff. Die organische Substanz blieb dann erhalten und bildete zusammen 
mit den feinsten Resten der Gesteinsverwitterung, die von Flüssen ins Meer 

transportiert wurden, einen Faul-
schlamm. Im Laufe der Zeit ging 
dieser unter der Last des weiteren 
darüber abgelagerten Materials in 
einen schiefrigen Ton und schließ-
lich einen Tonschiefer über. Der 
Gehalt an organischem Material 
kann dabei über 20 % erreichen; 
in den meisten Erdölmuttergestei-
nen liegt er aber nur bei etwa 1 
bis 2 %.

Bedingungen, wie sie für die Bil-
dung von Erdölmuttergesteinen 
nötig sind, fanden sich vor allem 
in nicht allzu tiefen, von offenen 
Ozeanen weitgehend abgetrenn-
ten Meeresgebieten. In Mitteleu-
ropa herrschten entsprechende 
Bedingungen vor allem im Erdmit-
telalter, insbesondere im Unteren 
oder „Schwarzen“ Jura, vor ca. 
190 bis 210 Mio. Jahren.

langsame 
entstehungsprozesse

Die Bildung von Erdgas und Erdöl 
aus den Muttergesteinen vollzieht 
sich unvorstellbar langsam im 
Laufe von Jahrmillionen. Dabei 
finden mehrere komplexe Abläufe 
gleichzeitig und in verschiedenen 
Stufen hintereinander statt. Die 
wesentlichen Schritte sind stets 
eine Aufspaltung des organischen 
Materials der abgestorbenen Le-
bewesen in einfache organisch-
chemische Verbindungen (wie 
Methan, Benzol, etc.) und eine 
teilweise Wiederanlagerung dieser 
Verbindungen untereinander zu 
komplexeren Molekülen.

Voraussetzung sind stets höhere 
Temperaturen. Diese sind dann 
gegeben, wenn das Muttergestein 
durch Überlagerung mit anderem 
Gesteinsmaterial in größere Tiefen 
gelangt und dort durch die natür-
liche Wärme aus dem Erdinneren 
langsam aufgeheizt wird. Man 
spricht dabei von der „Reifung“ 
des Muttergesteins. Erdgas bildete 
sich größtenteils bei Temperaturen 
zwischen 120° und 180° C etwa 
4.000 bis 6.000 m unter der Erd-
oberfläche. Für die Bildung von 
Erdöl liegt die optimale Tempera-
tur zwischen 65° und 120° C, wie 
sie in einer Tiefe von 2.000 bis 
4.000 m herrscht.
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Zusammensetzung 
von erdgas und erdöl

Infolge der vielfältigen chemischen Vorgänge mit un-
terschiedlichen Ausgangsmaterialien und unterschied-
lichen äußeren Umständen sind Erdgas und Erdöl 
keine chemisch reinen Stoffe, sondern Gemische ver-
schiedener Substanzen. Die verwertbaren Bestandteile 
sind stets Verbindungen, die ganz oder überwiegend 
aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. Daher wer-
den Erdgas und Erdöl zusammenfassend als Kohlen-
wasserstoffe bezeichnet.

Erdgas besteht vor allem – im Normalfall zu etwa 
90 % – aus Methan (CH4). Neben Bestandteilen an 
höheren Kohlenwasserstoffen wie Äthan, Propan 
und Butan sind fast immer nicht brennbare Bestand-
teile wie Kohlendioxid (CO2) und Stickstoff (N2) 
vorhanden. Etwa 40 % der inländischen Erdgasre-
serven enthalten in unterschiedlich hohen Konzen-
trationen Schwefelwasserstoff (H2S), der aus dem 
Erdgas entfernt werden muss, bevor es verbraucht 
werden kann.

Erdöle sind Gemische aus Kohlenstoff- und Wasser-
stoffverbindungen, die je nach Anzahl der in ihnen 
enthaltenen Kohlenstoffatome leichtflüssige oder 
schwerflüssige bis feste Substanzen sind.

ansammlung in lagerstätten

Die im Muttergestein entstandenen gasförmigen 
und flüssigen Kohlenwasserstoffe konnten zum gro-
ßen Teil nicht dort verbleiben. Durch die Last der 

darüber liegenden Schichten wurde es zusammen-
gepresst und verlor damit einen großen Teil des 
ursprünglichen Porenraumes zwischen den Ge-
steinskörnern. Infolgedessen stiegen die Kohlen-
wasserstoffe in durchlässigen Schichten durch den 
Porenraum oder entlang von Klüften nach oben, da 
sie leichter als Wasser sind, das normalerweise den 
Porenraum füllt.

An manchen Stellen erreichten die aufsteigenden 
Kohlenwasserstoffe die Erdoberfläche. Dann bilde-
ten sich „Ölkuhlen“, so bei Wietze in der Nähe von 
Celle und in Oelheim bei Peine, oder es entstan-
den „ewige Feuer“, wie z. B. im Iran. Wenn aber 
Öl und Gas auf ihrem Weg nach oben auf eine 
undurchlässige Gesteinsschicht stießen – wie Salz, 
Mergel oder Ton – und deshalb nicht weiterwan-
dern konnten, sammelten sie sich darunter an. Un-
ter günstigen Umständen trafen sie unter der un-
durchlässigen Schicht, der Abdeckung, ein poröses, 
speicherfähiges Gestein an, z. B. einen Sandstein 
oder einen klüftigen Kalkstein. Lag dieses Speicher-
gestein überdies nicht waagerecht, sondern war es 
etwa durch Bewegungen der Erdkruste verbogen, 
konnte sich das nach oben wandernde Erdgas oder 
Erdöl an den höchsten Stellen der Verformungen im 
Speichergestein dauerhaft zu einer Lagerstätte an-
sammeln. Eine Ansammlung von Kohlenwasserstof-
fen wird jedoch nur dann als Lagerstätte bezeich-
net, wenn ausreichende Mengen vorhanden sind 
und die Durchlässigkeit des Speichergesteins groß 
genug ist, um eine wirtschaftliche Förderung zu er-
lauben. Sehr viel häufiger sind Vorkommen von ge-
ringen Mengen an Kohlenwasserstoffen, bei denen 
die Bedingung der Wirtschaftlichkeit nicht erfüllt ist.

p	Die wichtigsten lagerstättentypen:
1  Unter einer aufwölbung (antiklinale)
2  in einem Korallenriff
3 Unter übergreifenden schichten (Diskordanz)
4  an einer salzstockflanke
5  Unter einem salzstocküberhang
6  an einer gegensinnigen abschiebung
7  scheitellagerstätte
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Die Suche nach Erdgas- und Erdöllagerstätten ist mit außerordentlich hohen Kosten 
und wirtschaftlichen Risiken verbunden. Deshalb kommt es darauf an, die Gebiete 
einzugrenzen, in denen gute Erfolgschancen für die Aufsuchung von Lagerstätten be-
stehen. Dies erfolgt durch geophysikalische Untersuchungen. Die Auswertung dieser 
Messungen erlaubt Aussagen über Eigenschaften und Lagerungen der verschiedenen 
Gesteinsschichten.

suche mit geophysikalischen Verfahren

wer suchet, der findet.
Erdöl und Erdgas mit hilfe 
der seismik.
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Geowissenschaftliche Untersuchungen gehen der Bohrtätigkeit 
voraus und sollen die Erfolgschancen einer Bohrung verbessern. 
Das mit Abstand wichtigste geophysikalische Verfahren ist die 
3D-Seismik, die es ermöglicht, den Aufbau des Untergrundes 
bis in Tiefen von 5.000 bis 6.000 m in einer hohen Genauigkeit 
dreidimensional zu erkunden.

seismische untersuchungen

Das Verfahren beruht wie beim Echo auf dem Prinzip der reflek-
tierten Schallwellen. Bei den Messungen werden durch kleine 
Sprengungen in flachen Bohrlöchern, durch Vibratoren entlang 
von Wegen oder durch Luftpulser im Wasser künstlich Schwin-
gungen ausgelöst, die von den verschiedenen Gesteinsschich-
ten im Untergrund an die Oberfläche zurückgeworfen werden. 
Dort werden die zurückkehrenden Schallwellen mit ihren ge-
steinsspezifischen Informationen von hochempfindlichen Ge-
ophonen (Erdmikrophonen) registriert, in elektrische Impulse 
umgewandelt und in einer zentralen Messeinrichtung digital 
aufgezeichnet.

Bei der früher ausschließlich und heute nur noch vereinzelt ange-
wendeten 2D-Seismik werden die Schusspunkte und Geophone 
in einer geraden Linie angeordnet. Die Auswertung erbringt ein 

											p		schematische Darstellung der 3D-seismik

t	auf festem Untergrund werden schallwellen 
 mit hilfe von vibratoren erzeugt.
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p	in 3D-räumen werden die 
Ergebnisse der seismik visualisiert

u	vorbereitung für das auslegen von 
Geophonen für eine 3D-seismik

zweidimensionales vertikales Schnittbild der Erd-
schichten nur unterhalb dieser Linie, das oftmals 
nicht alle interessierenden geologischen Aspekte 
erfassen kann.

Zu aussagefähigeren Ergebnissen führt dagegen 
die 3D-Seismik. Hierbei werden mehrere Linien von 
Schallquellen und Geophonen netzförmig ange-
ordnet. Die Messpunkte befinden sich in Abständen 
von in der Regel 50 m und werden aus verschie-
denen Richtungen vielfach beschallt. Dadurch wird 
eine so hohe Informationsdichte erreicht, dass sich 
die Sicherheit der Vorhersage gegenüber der 2D-
Seismik praktisch verdoppelt.

datenverarbeitung im rechenzentrum

Mit der Feldvermessung ist erst die Basisarbeit 
getan. Danach folgt im Rechenzentrum eine auf-
wändige Datenverarbeitung. Die Fortschritte in der 
Computer-Technologie haben die Einführung der 
3D-Seismik überhaupt erst möglich gemacht, denn 
nur mit leistungsfähigen Rechnern können die rie-
sigen Datenmengen in einer vertretbaren Zeit ver-
arbeitet werden. Das Endergebnis der Verarbeitung 
sind Datensätze, mit denen die seismischen Infor-
mationen ortsgetreu den Untergrundpunkten zuge-
ordnet werden.

auswertung der Messergebnisse

Die ermittelten Daten stehen für die Auswertung 
durch ein Team von Geologen, Geophysikern, Pe-
trophysikern und Lagerstätten-Ingenieuren zur Ver-
fügung. Mit einer leistungsfähigen Software können 
die Eigenschaften der untersuchten unterirdischen 
Horizonte einzeln oder kombiniert zu Karten und 
Profilen aufbereitet werden. Auf den Karten 
des Untergrundes wird der Verlauf der Ge-
steinsschichten räumlich sichtbar. Damit 
lassen sich die Bereiche erkennen, in denen 
gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Suche nach Erdgas oder Erdöl bestehen. 
Innerhalb eines Bereichs können die 

Fachleute sogar die Zonen umreißen, in denen stärkere Kon-
zentrationen an Kohlenwasserstoffen zu erwarten sind. Die 
Ergebnisse der Seismik werden häufig in 3D-Räumen visuali-
siert. Die Experten sind mit dieser Technik in der Lage, sich im 
virtuellen dreidimensionalen Untergrund frei zu bewegen und 
den optimalen Bohrungsverlauf festzulegen.

Die entscheidende Frage, ob im Untergrund tatsächlich eine 
wirtschaftlich verwertbare Ansammlung von Erdgas oder 

Erdöl vorhanden ist, lässt sich selbst nach der gründ-
lichsten geophysikalischen Vorarbeit nicht sicher 
beantworten. Endgültige Klarheit hierüber kann nur 
eine Bohrung bringen.

Weitere Informationen zu seismischen unter-
suchungen enthält das Weg-Informations-
blatt „seismik – auf der suche nach erdgas“.
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Bohrtechnik

vieles erschließt sich von alleine. 
Erdöl und Erdgas nur mit 
modernster Bohrtechnik.

Die Erschließung von neuen 
Erdöl- und Erdgaslagerstät-
ten erfordert innovative und 
fortschrittliche Bohrtechniken. 
Die Anforderungen an Boh-
rungen sind beständig gestie-
gen: immer tiefer, immer wei-
ter und immer schneller. Mit 
neuen Bohrtechniken können 
heute Erdöl- und Erdgasvor-
kommen erschlossen werden, 
deren Nutzung zu früheren 
Zeiten nicht möglich war. 
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das rotary-Verfahren

Moderne Tiefbohranlagen arbeiten heute vorwie-
gend nach dem Rotary-Verfahren. Hierbei wird das 
Bohrgestänge mit dem Bohrmeißel gedreht. Kon-
ventionell geschieht dies über den Drehtisch und 
die darin verankerte Mitnehmerstange. Der Antrieb 
erfolgt durch Elektromotoren, die entweder über 
Dieselaggregate oder aus dem Stromnetz mit Elek-
trizität versorgt werden. Durch die Drehbewegung 
zertrümmert der Meißel das Gestein und vertieft das 
Bohrloch stetig. 

Bei dieser Arbeit wird der Meißel je nach Härte der 
durchbohrten Schicht mehr oder weniger schnell 
stumpf und unbrauchbar. Er muss dann ausgewech-
selt werden. Für eine 5.000-m-Bohrung werden ca. 
30 Meißel benötigt. Zum Wechseln des Meißels wird 
das Bohrgestänge nach und nach aus dem Bohr-
loch gezogen, auseinandergeschraubt, im Bohrturm 
abgestellt und anschließend wieder eingebaut. Ein 
solcher Vorgang – „round trip“ genannt – erfordert 
bei größeren Tiefen viel Zeit; bei 4.000 m dauert 
ein Meißelwechsel 12 bis 14 Stunden.

t	Moderne Bohranlagen sind komplexe
 technische anlagen, die eine vielzahl
 von anforderungen erfüllen müssen.

„top-drive“ – der antrieb von oben

Heute sind Bohranlagen meist mit einem so ge-
nannten Top-Drive-Antrieb – einer Variante des 
Rotary-Verfahrens – versehen, der gegenüber dem 
konventionellen Drehtischantrieb besondere Vortei-
le bei Richt- und Horizontalbohrungen bietet. Beim 
herkömmlichen Rotary-Verfahren erfolgt der Antrieb 
über den Drehtisch. Im Gegensatz dazu sitzt beim 
Top-Drive-Verfahren der Antrieb auf dem Bohrturm 
und treibt das Bohrgestänge von oben an. Ein Top-
Drive-Antrieb hat den Vorteil, dass die Bohrung viel 

p	Blick in den Bohrturm
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seltener zum Einbau einer neuen Bohrstange un-
terbrochen werden muss. Beim Antrieb über den 
Drehteller muss nach jedem Bohrfortschritt von der 
Länge einer Bohrstange der Bohrvorgang gestoppt 
werden, um eine neue Bohrstange einzubauen. 
Beim Top-Drive-Antrieb kann dagegen die Länge 
von drei Bohrstangen (insgesamt 27 m) ohne Un-
terbrechung gebohrt werden. Dies spart Zeit und 
damit Kosten. Ursprünglich für Offshore-Anlagen 
(Bohrplattformen im Wasser) entwickelt, wird dieses 
Verfahren heute auch standardmäßig bei Bohrun-
gen an Land (onshore) eingesetzt.

untertage-antrieb

Ein anderes modernes Bohrverfahren ist das Tur-
binenbohren. Dabei sitzt die antreibende Turbine 
unmittelbar über dem Bohrmeißel. Mit Hilfe der 
Spülflüssigkeit wird die Turbine durch hydraulischen 
Druck angetrieben. Dieses Verfahren wird vor allem 
bei Ablenkbohrungen eingesetzt, d.h. bei Bohrun-
gen, die in einer vorbestimmten Tiefe ihre Richtung 
gezielt verändern sollen. Dieses so genannte Richt-

bohren wird u.a. angewendet, wenn Lagerstätten 
unterhalb von Ortschaften oder besonders zu schüt-
zenden Gebieten vermutet werden. Es leistet damit 
einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

horizontalbohren

In zunehmendem Umfang kommt die Horizontal-
bohrtechnik zum Einsatz, bei der innerhalb der La-
gerstätte horizontal gebohrt wird. Hierbei wird eine 
zunächst vertikale Bohrung im Zielgebiet bis in die 
Horizontale abgelenkt. Die zu erschließenden Erd-
öl- oder Erdgaslagerstätten, die sich überwiegend 
in horizontaler Richtung erstrecken, können mit die-
ser Technik wesentlich wirksamer genutzt werden. 
Mit der Horizontalbohrtechnik ist es möglich, ein 
Feld mit einer geringeren Anzahl von Bohrungen zu 
erschließen und durch den verbesserten Zufluss zum 
Bohrloch eine höhere Förderrate zu erzielen. Heute 
findet die Horizontalbohrtechnik bei einem großen 
Teil der Bohrprojekte in Deutschland Anwendung. 
Die geologischen Verhältnisse in Deutschland erfor-
dern technischen Fortschritt bei den Bohrtechniken, 
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t	cockpit der einer 
 modernen Bohranlage 

die dann auch in anderen Regionen der Erde ein-
gesetzt werden können. So sind hier in jüngster Zeit  
eine Reihe von Bohrungen mit der Horizontalbohr-
technik durchgeführt worden, die sich im weltweiten 
Vergleich auf Spitzenniveau befinden.

Intelligentes Bohren

In den modernsten in Deutschland entwickelten 
Bohrsystemen kann die Bohrrichtung durch einen 
direkt am Bohrmeißel eingebauten Computer voll-
automatisch gesteuert werden. Der Bohrverlauf folgt 
dann exakt dem vorgegebenen Bohrpfad. Was sich 
relativ einfach anhört, ist in der Praxis mit großen 
Herausforderungen verbunden. Wegen der Bohr-
strecken von meist mehreren Tausend Metern muss 
zum Beispiel die Stromversorgung, aber auch die 
Steuerung des Computers vollkommen autark er-
folgen. Im Ergebnis führt diese Technik zu kürzeren 
Bohrzeiten, größeren Reichweiten und insgesamt zu 
niedrigeren Bohrkosten. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
diese intelligenten Bohrsysteme mit weiteren Modu-
len ausgerüstet werden können, mit denen z. B. be-

reits während des Bohrens das umgebende Gestein 
untersucht werden kann. 

spezielle Bohrtechniken

Neben den beschriebenen, häufig angewendeten 
Bohrtechniken gibt es verschiedene spezielle Bohr-
techniken, die in Abhängigkeit von den örtlichen 
und geologischen Verhältnissen eingesetzt werden. 
Bei Aufschlussbohrungen wird beispielsweise zu-
nehmend das „slim hole drilling“ angewendet, bei 
dem durch Wahl eines kleineren Bohrlochdurch-
messers der Zeit- und Materialaufwand für die Boh-
rung verringert und damit die Bohrkosten gesenkt 
werden. 

Bohrkosten

Für eine heute typische Bohrung von 5.000 m Tiefe 
entstehen Kosten in Höhe von 7 bis 12 Mio. Euro. 
Die Kosten für Bohrungen, mit denen besonders 
schwierige Lagerstätten, z. B. Tight Gas, erschlos-
sen werden, liegen noch deutlich über diesen Wer-
ten. Mit zunehmender Tiefe steigen die Bohrkosten 
zudem überproportional an. Das ist in Deutschland 
besonders gravierend, weil nach der weitgehenden 
Erforschung der flacheren Horizonte hierzulande 
immer tiefer gebohrt werden muss.

sicherung des Bohrlochs

Um die Bohrlochwand während des Bohrens zu 
stützen und das vom Bohrmeißel zerkleinerte Ge-
stein zu entfernen, wird eine „Spülung“ – das ist im 
Wesentlichen eine wässrige Tonlösung – mit hohem 
Druck durch das Bohrgestänge bis zum Bohrmeißel 
gepumpt. Sie tritt in den Ringraum zwischen Ge-
stänge und Gebirge ein und steigt dort wieder nach 
oben. Die Spülflüssigkeit kühlt zugleich den Meißel, 
verhindert unerwünschte Zuflüsse aus den Forma-
tionen und schützt wasserführende Schichten des 
umgebenden Gesteins vor Abflüssen aus dem Bohr-
loch. Um diese Funktionen stets erfüllen zu können, 
muss die Spülflüssigkeit das richtige spezifische Ge-
wicht und die geeignete Zusammensetzung haben.

Die Spülung allein reicht jedoch nicht aus, um die 
Bohrlochwand dauerhaft zu stützen. Deshalb wird 
das Bohrloch in gewissen Abständen gegen Einsturz 
abgesichert, indem Stahlrohre einzementiert wer-
den. Mit zunehmender Tiefe nimmt der Durchmes-
ser der eingezogenen Rohre teleskopartig ab. 



stichwort
BohrUnGsKlassifiKation

Die in Deutschland übliche Bohrungsklassifikation unter-
scheidet Explorationsbohrungen, die der Untersuchung des 
Untergrundes auf wirtschaftlich förderbare Vorkommen dienen 
und Feldesentwicklungsbohrungen, mit denen Lagerstätten 
erschlossen werden. Es werden folgende Bohrungstypen unter-
schieden:

a  explorationsbohrung 
A1	Untersuchungsbohrung	
Sie dient der geologischen Vorerkundung. 
A2	Basisbohrung	
Sie erkundet in großen Teufen Schichtfolgen, über die bisher 
nur geringe Kenntnisse vorliegen.
A3	Aufschlussbohrung 
Sie hat die Aufgabe, ein neues Erdöl- oder Erdgasfeld zu 
suchen.
A4	Teilfeldsuchbohrung	
Sie sucht entweder ein von produzierenden Flächen abge-
trenntes Teilfeld in demselben produktiven Horizont oder einen 
neuen erdöl- oder erdgasführenden Horizont unterhalb oder 
oberhalb einer erschlossenen Lagerstätte. 

B feldesentwicklungsbohrung 
B1	Erweiterungsbohrung	
Sie erweitert einen bereits produzierenden Horizont entweder 
im Anschluss an eine fündige Bohrung oder im Gebiet eines 
Erdöl- oder Erdgasfeldes. 
B2	Produktionsbohrung	
Sie wird innerhalb eines Feldes niedergebracht, um einen 
oder mehrere bekannte erdöl-/erdgasführende Horizonte zu 
erschließen und in Förderung zu nehmen.
B3	Hilfsbohrungen	
Die Hilfsbohrung trägt indirekt zur Förderung des Erdöls oder 
des Erdgases bei. 
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geologische auswertung

Jede Bohrung wird geologisch sorgfältig 
ausgewertet. Das erfordert eine Reihe ver-
schiedener Beobachtungen, Messungen 
und Untersuchungen. Die mit der Spülung 
ausgetragenen Gesteinsbröckchen und die 
mit ringförmigen Spezialmeißeln erbohrten 
Gesteinskerne erlauben es dem Geologen 
in Verbindung mit physikalischen Messun-
gen und Laboranalysen, Aufschluss über die 
durchbohrte Schichtenfolge, die Gesteinsart 
sowie Inhalt und Eigenschaften des Gesteins 
zu gewinnen.

Um die Fündigkeit einer Bohrung beurtei-
len zu können, sind viele Informationen 
erforderlich über Porosität, Wasser- oder 
Kohlenwasserstoff-Sättigung, Permeabilität 
(Durchlässigkeit), Temperatur, Druck, Verlauf 
der Formationen und die mineralogische Zu-
sammensetzung des Gesteins. Zur Ermittlung 
dieser Daten dienen Sonden, die am Kabel 
in das Bohrloch eingefahren werden und die 
benötigten physikalischen Parameter messen.

Die durch das Kabel übertragenen Daten 
werden auf einem Diagramm (in der Fach-
sprache „Log“) und gleichzeitig auf elektroni-
schem Datenträger aufgezeichnet. Fachleute 
werten diese Informationen entweder gleich 
an der Bohrung oder später im Rechenzen-
trum aus und vergleichen sie mit vorhan-
denen Daten. Erdgas- oder erdölführende 
Formationen lassen sich dann mit großer 
Wahrscheinlichkeit erkennen. Die genaue 
Gliederung der erbohrten Trägerformationen 
erlaubt eine Bewertung des neuen Fundes.

Im langjährigen Durchschnitt ist in Deutsch-
land nur etwa jede sechste Aufschlussbohrung 
wirtschaftlich fündig. Dies verdeutlicht das er-
hebliche Risiko und den hohen Kapitalbedarf 
bei der Suche nach Erdgas und Erdöl.

feldesentwicklung

Nach der Entdeckung eines Erdgas- oder 
Erdölvorkommens werden in einer zweiten 
Phase Erweiterungsbohrungen niederge-
bracht, die weitere Informationen über die 
Ausdehnung des Feldes liefern. Mit Hilfe auf-
wändiger physikalischer Untersuchungen und 
Berechnungen lässt sich dann ermitteln, wie 
hoch die förderbaren Reserven sind. Hierzu 
wird zunächst aus der Fläche der Lagerstät-
te und der Mächtigkeit des Speichergesteins 
das öl- oder gasführende Gesteinsvolumen 

t	„intelligentes“ Bohrsystem, bei dem die Bohr-
richtung durch einen computer am Bohrmeißel 
gesteuert wird.  
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p	abgelenkte Bohungen

ermittelt. Davon nimmt aber nur der Poren-
raum den Lagerstätteninhalt auf. Von dem 
insgesamt vorhandenen Porenvolumen muss 
das in allen Lagerstätten vorhandene Haft-
wasser abgezogen werden, um den für Koh-
lenwasserstoffe verbleibenden Porenraum zu 
erhalten. Danach ergeben sich nur 10 bis 
20 % des Gesteinsvolumens als Gehalt an 
Erdgas oder Erdöl, von dem wiederum nur 
ein Teil gewonnen werden kann.

Um das in der Lagerstätte enthaltene Erdgas 
oder Erdöl mit möglichst wenigen Produkti-
onsbohrungen zu erschließen, müssen viele 
geologische, physikalische, technische und 
wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt wer-
den. Anzahl, Abstand und Art der Bohrungen 
in einem Feld sind ausschlaggebend für die 
Kosten der Förderung.

Bohrungen, die nicht auf Erdgas oder Erdöl 
stoßen, werden verfüllt. Das genutzte Gelän-
de wird wieder in den gleichen Zustand ge-
bracht, den es vor Beginn der Bohrarbeiten 
hatte.
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Die Förderung von Erdgas erfolgt 
mittels einer Reihe von technischen 
Verfahren – von der Komplettierung 
der Bohrung bis zur Aufbereitung 
des Erdgases. Die Erdgaslagerstät-
ten in Deutschland erfordern meist 
aufwändige weitere Technologien, 
damit das vorhandene Erdgas über-
haupt gefördert werden kann, z.B. 
die Schaffung künstlicher Fließwege.

erdgasgewinnung

Manche suchen nach neuen wegen. 
wir schaffen sie.
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förderung

Zur Förderung von Erdgas wird in das verrohrte und ze-
mentierte Bohrloch ein Steigrohr eingebaut, das bis zum 
tiefsten Punkt der Lagerstätte reicht. Damit das Gas aus der 
Gesteinsschicht, in der sich das Erdgas befindet, in dieses 
Rohr eintreten kann, wird sein unterstes Teilstück mit Hilfe 
kleiner Sprengsätze zur Lagerstätte hin geöffnet. Überta-
ge (obererdig) ist das Bohrloch mit einem Eruptionskreuz 
verschlossen, in dem sich mehrere Absperrvorrichtungen 
befinden. Zusätzlich verhindert ein untertage (untererdig) 
eingebautes Ventil, dass Erdgas unkontrolliert austritt. 

Aufgrund des natürlichen Lagerstättendrucks können im 
Allgemeinen etwa 75 % des Gasinhaltes aus dem Träger-
gestein gewonnen werden. Dieser günstige Ausbeutegrad 
beruht darauf, dass Erdgas aufgrund seines Aggregatzu-
standes gute Strömungseigenschaften besitzt und in den 
Lagerstätten unter vergleichsweise hohem Druck steht. 

Mit fortschreitender Förderung und abnehmendem Lager-
stättendruck vermindern sich die Produktionsraten, so dass 
zusätzliche Bohrungen erforderlich werden können. Reicht 
der natürliche Druck für eine Einspeisung in das Hochdruck-
transportsystem nicht mehr aus, werden zwischen Sonde 
und Transportnetz Verdichter zur Druckerhöhung installiert.

Aus tiefliegenden Erdgaslagerstätten, z. B. in den Forma-
tionen des Rotliegenden oder Karbon, können bei gering 
durchlässigem Gestein oftmals keine für eine wirtschaftliche 
Produktion erforderlichen Förderraten erzielt werden. Eine 
Verbesserung der Förderrate lässt sich durch die moderne 
Horizontalbohrtechnik und unter bestimmten Vorausset-

t	Eruptionskreuz einer Erdgasbohrung

q	regelmäßige wartungsarbeiten sorgen für einen sicheren Betrieb der anlagen.  
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zungen durch Anwendung des so genannten 
Frac-Verfahrens erreichen. Dieses zielt darauf 
ab, die Durchlässigkeit der Lagerstätte durch 
die Schaffung von künstlichen Fließwegen 
zu steigern. Dabei wird das Gestein durch 
Einpressen einer mit Spezialsand beladenen 
Flüssigkeit unter hohem Druck aufgebrochen 
(daher nach dem englischen Wort die Be-
zeichnung Frac-Verfahren). Ein hydraulischer 
Druck von rund 1.000 bar erzeugt im Ge-
stein Risse von mehreren 100 m Länge. Diese 
werden mit einem Stützmittel gefüllt, das aus 
Spezialsand besteht. Es soll die künstlichen 

q	Erdgas-horizontalbohrung söhlingen Z-13 mit „Multi-
frac“ zur Erschließung eines tight Gas-vorkommens

p	in der Erdgasaufbereitungsanlage Großenkneten  
wird dem sog. sauergas schwefel entzogen.

stichwort
tiGht Gas

In Deutschland wurden eine Reihe von 
so genannten Tight Gas-Vorkommen 
entdeckt. An deren Entwicklung arbei-
ten die deutschen Erdgasproduzenten 
z. Z. mit Hochdruck und großen 
Forschungsanstrengungen. Bei Tight 
Gas handelt es sich um Erdgasvor-
kommen, in denen das Gestein eine 
so hohe Dichte aufweist, dass es mit 
Hilfe von weiterentwickelter Technik 
zur Bohrung „gelockt“ werden muss.
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  JAN.     Feb.     März     April     MAi     JuNi     Juli     Aug.     Sept.     Okt.     NOv.     Dez.

AusspeicherungAusspeicherung

Förderung

Einspeicherung Absatz

speicherung zum ausgleich von förderung und absatzRisse im Gestein offenhalten und damit 
dauerhaft bessere Fließbedingungen 
für das Erdgas schaffen. Frac-Verfah-
ren sind in Deutschland schon vielfach 
erfolgreich angewendet worden.

Kombination von horizontal-
bohr- und Multi-frac-technik

Seit Mitte der neunziger Jahre ist in 
besonders dichten Lagerstätten (sog. 
Tight Gas) eine kombinierte Techno-
logie entwickelt worden, bei der so-
wohl die Horizontalbohrtechnik als 
auch das Frac-Verfahren angewendet 
werden. In mehreren Bohrungen in 
Söhlingen, aber auch in Leer in Ost-
friesland, ist es gelungen, 5.000 m 
unter der Erde in einer Horizontal-
bohrstrecke von etwa 1 km mehrere 
Fracs durchzuführen (siehe Abbildung 
für die Bohrung Söhlingen Z-13). Die 
Gesamtbohrstrecke beträgt dabei re-
gelmäßig mehr als 6.000 m. Das Be-
sondere an dieser hochentwickelten 
Technologie ist, dass eine Vielzahl un-
terschiedlicher technischer Verfahren 
durch ein multidisziplinäres Team ef-
fizient und kostensparend kombiniert 
wird. Mit Hilfe dieser Hochtechnolo-
gie ist es möglich, Erdgas aus einem 
sehr dichten Gestein zu fördern und 
dadurch neue Reserven zu gewinnen. 
Diese kombinierte Technologie wird 
stetig weiterentwickelt. Mit jedem Pro-
jekt gewinnen die Erdgasproduzenten 
neue Erkenntnisse, die dazu beitra-
gen, weitere Tight Gas-Vorkommen 
wirtschaftlich fördern zu können.

aufbereitung

Das aus der Tiefe kommende Erdgas 
wird übertage zunächst in Trocknungs-
anlagen behandelt. Diese scheiden mit-
gefördertes Lagerstättenwasser, flüssige 
Kohlenwasserstoffe und Feststoffe ab. 
Der noch verbliebene Wasserdampf 
wird dem Gas unter Verwendung von 
Glykol entzogen. 

Das aus der geologischen Formati-
on des Zechsteins geförderte schwe-
felwasserstoffhaltige Erdgas, das so 
genannte Sauergas, erfordert eine 
spezielle Aufbereitung. Das in Nord-
deutschland geförderte Sauergas wird 
in zwei großen Erdgasaufbereitungs-
anlagen in Großenkneten, Landkreis 
Oldenburg, und bei der Norddeut-
schen Erdgas-Aufbereitungs-Gesell-

schaft mbH (NEAG) in Voigtei, Landkreis Nienburg, gereinigt. In diese 
Anlagen wird es durch gesonderte und wegen der Eigenschaften des 
Schwefelwasserstoffs zusätzlich gesicherte Rohrleitungen transportiert, wo 
ihm in chemisch-physikalischen Waschprozessen der Schwefelwasserstoff 
entzogen wird. In sogenannten Claus-Anlagen wird der Schwefelwasser-
stoff dann in hochreinen, elementaren Schwefel und Wasser umgewan-
delt Das Erdgas verlässt die Aufbereitungsanlagen in verbrauchsfähiger 
Qualität. Der gewonnene elementare Schwefel dient hauptsächlich der 
chemischen Industrie als Grundstoff. 

Rund um die Uhr produzieren die Erdgasaufbereitungsanlagen in Groß-
enkneten und Voigtei jeden Tag über 3.000 Tonnen hochreinen flüssigen 
Schwefel. Damit gehören diese Betriebe nicht nur zu den bedeutendsten 
Aufbereitungsanlagen der Welt, sondern auch zu den weltweit größten 
Erdgasschwefel-Produktionsstätten. Jährlich wird in diesen Anlagen mehr 
als eine Million Tonnen Schwefel produziert, eine Größenordnung, die 
den Schwefelbedarf der Bundesrepublik decken kann.

Die Erdgasaufbereitungsanlagen in Deutschland gehören zu den um-
weltfreundlichsten Anlagen dieser Art weltweit. Die Claus-Anlagen ent-
fernen bereits nahezu den gesamten Schwefelgehalt im Sauergas – bis zu  
97 Prozent. Um höhere Umsetzungsgrade zu erreichen, arbeiten die Ab-
gasreinigungsanlagen in Großenkneten und Voigtei nach modernsten Ver-
fahren zur Aufarbeitung von schwefelhaltigen Gasströmen. Dazu werden 
alle Schwefelverbindungen des Abgases der Claus-Anlagen in mehreren 
Schritten zu Elementarschwefel umgewandelt. Durch die Kombination der 
Claus-Anlagen mit den Abgasreinigungsanlagen wird schließlich ein Um-
setzungsgrad von bis zu 99,9 Prozent erreicht. Die Emissionen sind somit 
äußerst gering und liegen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenz-
werten. Messgeräte kontrollieren die Emmissionswerte kontinuierlich.

Versorgung

Das aufbereitete Erdgas wird in das überregionale Transportnetz eingespeist. 
Dies geschieht zumeist an zentralen Übergabepunkten, an denen die Gase 
der einzelnen Felder mit ihren unterschiedlichen Energiedichten (Brennwer-
ten) zu einer einheitlichen Verkaufsqualität zusammengemischt werden. 

Das aus deutschen Quellen gewonnene Erdgas dient der Versorgung 
des heimischen Wärmemarktes. Es wird von den Produzenten an Gas-
handelsunternehmen der Ferngasstufe und der örtlichen Gasversorgung, 
aber auch unmittelbar an größere Industriebetriebe geliefert.



26

Die Verbraucher benötigen das Erdgas zu verschiedenen Zeiten in 
unterschiedlichen Mengen. So wird im Winter beträchtlich mehr ver-
braucht als im Sommer. Auch die einzelne Woche hat einen be-
stimmten Abnahmerhythmus. Selbst im Verlauf eines Tages schwankt 
der Bedarf von Stunde zu Stunde in weiten Grenzen. Diesem fort-
währenden Auf und Ab müssen die Erdgasproduzenten und Gasver-
sorgungsunternehmen Rechnung tragen. Leitzentralen mit kompli-
zierter Elektronik überwachen und steuern die Entnahme von Erdgas 
aus den einzelnen Bohrungen mit ihren unterschiedlichen Druckver-
hältnissen und Qualitätsmerkmalen und sorgen nach Maßgabe des 
jeweiligen Bedarfs für die Verteilung an die Verbraucher.

Die Flexibilität der deutschen Erdgasproduktion ist in den letzten 
Jahren deutlich zurückgegangen. Dies liegt am verstärkten Einsatz 
von Feldesverdichtern. Im Laufe der Produktion sinkt der Lager-
stättendruck beständig ab. Erreicht er ein Niveau unterhalb des 
Druckes der Erdgasleitungen, ist eine weitere Förderung nur mit 
dem Einsatz von großen Verdichterstationen in der Produktion 
möglich. Hier wird der Druck des Erdgases auf Leitungsniveau 
angehoben. Zusätzlich besteht nur eine eingeschränkte Flexibilität 
bei der Förderung von schwefelwasserstoffhaltigem Erdgas. Aus 
technischen und wirtschaftlichen Gründen ist in diesen beiden Fäl-
len eine gleichmäßige Beschäftigung der Produktions-, Verdichter- 
und Aufbereitungsanlagen erforderlich ist. Auch die Importe müs-
sen aufgrund der bestehenden Lieferverträge großenteils in relativ 
konstanten Mengen abgenommen werden.

speicherung

Zur Anpassung an saisonale Schwankungen des Bedarfs, wird 
zum Teil die Förderung aus deutschen Erdgaslagerstätten flexibel 
gehandhabt. Vor allem aber ist der Betrieb von Speichern erforder-
lich. Diese dienen dazu, im Sommer die Differenzmenge zwischen 
dem Gasaufkommen und dem niedrigeren Absatz aufzunehmen 
und im Winter, wenn der Bedarf die Anlieferungen übersteigt, Gas 
in das Erdgasnetz abzugeben.

Für die sichere Einlagerung großer Erdgasmengen eignen sich 
vorzugsweise natürliche und künstlich geschaffene unterirdische 
Speicher. In Deutschland stehen rund 40 Untertagespeicher zum 
Ausgleich zwischen Bedarf und Aufkommen zur Verfügung. Ein 
großer Teil dieser Speicher befindet sich in ausgeförderten Erd-
öl- und Erdgaslagerstätten. Ein Beispiel dafür ist der größte Erd-
gasspeicher Westeuropas, der in dem ehemaligen Feld „Rehden“ 
eingerichtet wurde.

stichwort
ErDGasspEichEr

Erdgasspeicher helfen, das Gasangebot den 
Verbrauchsschwankungen flexibel anzupassen. 
Ausgeförderte Erdgas- oder Erdölfelder werden oft 
zu Untergrundspeichern ausgebaut (Porenspeicher). 
Daneben gibt es Kavernenspeicher, die in unterirdi-
schen Salzstöcken errichtet werden.

Die größte Rolle spielen die so genannten 
Porenspeicher. Bei ihnen wird der Porenraum 
von porösen Gesteinen – wie z. B. in ausge-
förderten Erdgaslagerstätten – für die Spei-
cherung genutzt. Porenspeicher können – je 
nach Größe der geologischen Struktur, den 
gesteinsphysikalischen Eigenschaften und 
der Tiefe – zwischen 100 Mio. m3 und meh-
reren Mrd. m3 Gas fassen. Davon steht rund 
die Hälfte der eingelagerten Gasmenge für 
Zwecke des Lastausgleichs als so genann-
tes Arbeitsgas zur Verfügung. Der Rest, das 
sog. Kissengas, dient als Druckpuffer und 
zur Fernhaltung des Lagerstättenwassers von 
den Speicherbohrungen.

Bei Kavernenspeichern wird der Speicherraum 
als Hohlraum durch einen Solprozess in unter-
irdischen Salzstöcken geschaffen. Dabei pumpt 
man Süßwasser über eine Bohrung in das Salz-
lager. Das Süßwasser löst Salz auf und wird als 
Sole wieder an die Oberfläche gepumpt und 
dann fachgerecht entsorgt. Bei einer mittleren 
Kaverne beträgt das Fassungsvermögen an 
nutzbarem Gas etwa 30 Mio. m3. Dazu kommt 
eine als Druckpuffer erforderliche Kissengas-
menge von 10 bis 30 Mio. m3.

Zu Beginn des Jahres 2008 verfügten die in 
Deutschland bestehenden Untertagegasspei-
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cher über ein Arbeitsgasvolumen 
von über 19 Mrd. m3. Tendenz 
steigend.

Offshore-förderung 
in der nordsee

Seit Herbst des Jahres 2000 wird 
aus dem ersten Offshore-Projekt 
im deutschen Wirtschaftsgebiet der 
Nordsee Erdgas gefördert. In einer 
Entfernung von rund 300 km vor 
der deutschen Küste ist im so ge-
nannten „Entenschnabel“ (die Be-
zeichnung beschreibt die Form des 
deutschen Wirtschaftsgebietes in 
der Nordsee, siehe Karte) eine För-
derplattform errichtet worden, mit 
der bis zu 1,5 Mrd. m3 Erdgas pro 
Jahr gefördert werden. Von 2000 
bis 2007 wurden hier insgesamt 
9 Mrd. m3 Erdgas produziert. Die 
Plattform steht in einer Wassertiefe 
von 48 Metern. Die Deckaufbauten 
mit den Prozessanlagen und den 
Unterkünften wiegen insgesamt 
2.700 Tonnen. Während der För-
derung sind acht Personen ständig 
auf der Plattform stationiert.

p	Bohrarbeiten auf der plattform a6-a im sogenannten Entenschnabel

t	Erdgasspeicher Uelsen

q	als „Entenschnabel“ wird der am weitesten von der Küste entfernte  
teil der deutschen wirtschaftszone in der nordsee bezeichnet.
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Durch den Eigendruck in der Lagerstätte oder mittels 
Tiefpumpen wird Erdöl aus der Lagerstätte gefördert. 
Reicht der Druck nicht mehr aus, werden Verfahren zur 
Druckerhöhung eingesetzt. Der größte Teil der deut-
schen Erdölförderung stammt aus einer Lagerstätte 
unter dem Wattenmeer. Dieses Projekt, bei dem Erdöl 
unter höchsten Umweltstandards produziert wird, be-
legt, dass Erdölförderung und Umweltschutz sehr gut 
miteinander vereinbar sind.

erdölgewinnung

Manchmal fällt der Druck ab.
wir bauen ihn wieder auf.
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förderung

Beim Erdöl wird das Bohrloch vor Aufnahme der Förderung ähnlich 
wie beim Erdgas durch Einbau eines Steigrohres und Perforation im 
Bereich der Lagerstätte weiter ausgerüstet.

In der ersten Phase fließt das Erdöl aufgrund des natürlichen La-
gerstättendrucks, der z. B. in 2.500 m Tiefe ca. 250 bar beträgt, 
selbsttätig zu den Produktionssonden und steigt eruptiv an die Erdo-
berfläche. Mit dem Absinken des Drucks durch die Förderung wird 
der Einsatz zusätzlicher Technik erforderlich. Abhängig von den Ei-
genschaften des Erdöls, seinem Gehalt an Erdölgas und den jeweili-
gen Druckverhältnissen werden unterschiedliche Pumptechniken ein-
gesetzt. Neben Tiefpumpen, von denen oberirdisch der Antrieb, der 
so genannte Pferdekopf, zu sehen ist, werden auch in das Bohrloch 
eingesetzte Hochdruckkreiselpumpen genutzt. 

Unter günstigen Umständen, etwa bei starkem Wassertrieb und gu-
ter Lagerstättenausbildung, kann eine primäre Entölung von über 
50 % erreicht werden. In ungünstigen Fällen dagegen, so bei man-
gelndem Lagerstättendruck oder hoher Viskosität des Erdöls, liegen 
die primären Entölungsgrade bei nur 5 bis 15 % des ursprünglichen 
Lagerstätteninhalts. In Deutschland beträgt die durchschnittliche Ent-
ölung durch Primärverfahren rund 18 %.

Um gute Produktionsbedingungen auch nach der Primärförderung auf-
rechtzuerhalten, ist es erforderlich, den Lagerstättendruck wieder aufzu-
bauen. Die Verfahren zur Druckerhaltung sind Wasserfluten und Gasin-
jektion, die zusammen als Sekundärverfahren bezeichnet werden. Die 

p	Extended-reach Bohrungen Dieksand
  
t	Bohr- und förderinsel Mittelplate



30

gebräuchlichste Methode stellt das Wasserfluten dar, 
bei dem fortlaufend Wasser in das Speichergestein 
eingepresst wird, um den Druck in der Lagerstätte zu 
erhöhen oder aufrechtzuerhalten. Durch die Anwen-
dung von Sekundärverfahren kann der Entölungsgrad 
im Durchschnitt auf 32 % gesteigert werden.

Die so genannten tertiären Gewinnungsverfahren 
ermöglichen es, den Nutzungsgrad von Erdöllager-
stätten auf ca. 45 % – im Einzelfall auf über 60 % 
– zu erhöhen. Sie wirken auf die Kräfte ein, die das 
Erdöl im Speichergestein zurückhalten und seine 
Bewegung im Porenraum behindern, insbesondere 
seine Viskosität oder Zähflüssigkeit.

In Deutschland werden thermische Tertiärverfahren 
angewendet, die darauf abzielen, die Zähflüssigkeit 
des Öls durch Erwärmen zu verringern. Unter den 
thermischen Verfahren hat das Einpressen von hei-
ßem Wasser und Dampf die größte Bedeutung. Da 
tertiäre Förderverfahren äußerst kostenintensiv sind, 
lassen sie sich nur bei einem ausreichend hohen 
Ölpreisniveau rentabel anwenden.

Neben den Tertiärmaßnahmen spielt auch die Hori-
zontalbohrtechnik für eine verbesserte Entölung der 
Lagerstätten eine große Rolle.

erdölförderung im Wattenmeer

Das größte und bedeutendste Erdölfeld Deutsch-
lands liegt im Wattenmeer ca. 8 km vor der schles-

wig-holsteinischen Westküste. Seit 1987 fördert das 
Mittelplate-Konsortium dort mittels einer künstlich 
im Wattenmeer errichteten Bohr- und Förderinsel 
sowie seit 2000 zusätzlich von Land aus. 

Ursprünglich wurde das auf Mittelplate geförderte 
Erdöl mittels speziell entwickelter Öltransport-Leichter 
abtransportiert. Der erfolgreiche Einsatz weiterentwi-
ckelter Bohrtechnik – die so genannte Extended-Re-
ach-Bohrtechnologie – ermöglicht dem Konsortium 
seit Mitte 2000 eine zusätzliche Ölgewinnung von 
Land aus. Mit weit abgelenkten Hightech-Bohrungen 
über Längen von mehr als 8.000 m lässt sich der 
östliche Teil der Lagerstätte von Friedrichskoog aus 
erschließen. Seit 2005 ist die Bohr- und Förderinsel 
Mittelplate über eine Pipeline mit der Landstation 
Dieksand (in Friedrichskoog) verbunden, wodurch 
die regelmäßigen Schifftransporte entfallen. Das in 
der Landstation Dieksand aufbereitete Reinöl, Erdöl-
gas und Kondensat wird über Rohrleitungen an die 
Raffinerien Heide und Brunsbüttel zur dortigen Wei-
terverarbeitung geliefert.

Die Bohr- und Förderinsel Mittelplate ist ein inter-
national viel beachtetes Beispiel dafür, dass Um-
weltschutz und Erdölförderung sehr gut miteinander 
vereinbar sind. Auf der Insel wird Erdöl unter höchs-
ten Umweltstandards produziert. Hier gilt das Prinzip 
der „Null-Einleitung“. Das heißt: Die Plattform ist mit 
Spundwänden rund um das undurchlässige Stahl-
Beton-Fundament hermetisch abgeriegelt. Nichts, 
keine Flüssigkeit, kein Feststoff darf ins Wattenmeer 
bzw. ins Seewasser gelangen. Alles, was beim Arbei-
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ten und Leben auf der Insel anfällt, 
wird mit Frachtschiffen abtrans-
portiert und an Land entsorgt. 

aufbereitung

Das geförderte Erdöl muss überta-
ge (übererdig) aufbereitet werden, 
damit es die für die Verarbeitung 
in einer Raffinerie erforderliche 
Qualität erreicht. Zu diesem 
Zweck werden das im Rohöl ent-
haltene Erdölgas und Verunreini-
gungen wie Lagerstättenwasser, 
Sand und Salz in zentralen Sam-
melstellen abgeschieden.

Das vom Erdöl abgetrennte Was-
ser wird über Injektionsbohrun-
gen zur Druckerhaltung wieder in 
die Lagerstätten eingepresst. Das 
anfallende Erdölgas dient der 
Wärmeerzeugung.

Nach der Aufbereitung wird das 
Erdöl überwiegend per Pipeline, 
zum geringen Teil aber auch mit 
Eisenbahnkesselwagen und Tan-
klastwagen zu deutschen Raf-
finerien befördert und dort zu 
Mineralöl-Fertigerzeugnissen ver-
arbeitet. 

p	Dampfinjektionsanlage rühlermoor  

q	tiefpumpenantrieb
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historischEr ÜBErBlicK

um 1450 Mönche eines Klosters am Tegernsee 
gewinnen gut brennendes „sonderba-
res“ Öl, das nach dem Patron des Klos-
ters „Quirinus-Öl“ genannt wird.

1652 In der Lüneburger Heide bei Wiet-
ze, Kreis Celle, Austritt von Erdöl an 
„Teerkuhlen“. Die Heidebauern nennen 
die übelriechende Flüssigkeit „Smeer“ 
und benutzen sie als Wagenschmiere 
sowie als Heilmittel.

1856 In Dithmarschen trifft ein Bauer beim 
Ausschachten eines Brunnens auf ölhal-
tigen Sand, der ab 1858 im Tagebau 
genutzt wird. Durch Destillation in eiser-
nen Retorten werden Leichtöl, Schmier-
öl und Asphalt gewonnen.

1859 Die geologische Auswertung der Boh-
rung Wietze bei Celle gibt Hinweise auf 
eine Öllagerstätte, die 25 Jahre lang 
20 Zentner Öl pro Jahr erbringt.

1881 In der Nähe von Peine wird eine Boh-
rung mit einer eruptiven Förderung von 
40 bis 70 m3  Erdöl pro Tag fündig und 
löst ein in Deutschland bis dahin unge-
kanntes Ölfieber aus.

ab 1900 Erdölförderung im Gebiet Hänigsen/
Nienhagen mit einer Prodktionsmenge 
von zunächst 500 Tonnen pro Jahr. 

1910 Erster Erdgasfund bei Hamburg-Berge-
dorf.

1919 Die bahnbrechende Entdeckung der 
Refraktionswelle durch den deutschen 
Wissenschaftler Ludger Mintrop leitet 
eine neue technische Entwicklung in der 
Lagerstättenforschung ein.

1930 Erster Erdölfund im Staßfurtkarbonat 
des Zechsteins in der Kaligrube Volken-
roda (Thüringen). Die Förderung des 
Erdöls erfolgte untertägig.

ab 1930 Entscheidende Verbesserung der Kennt-
nisse über den geologischen Aufbau 
Deutschlands durch sorgfältige geolo-
gisch-geophysikalische Vermessung der 
als ölhöffig angesehenen Gebiete.

1938 Im Emsland, im hannoverschen Raum, 
in Schleswig-Holstein und im Ober-
rheintal werden neue Erdölfelder ent-
deckt.

1945 Durch starke Ausbeutung der Lagerstät-
ten im 2. Weltkrieg ohne gleichzeitige 
Entdeckung neuer Felder wird ein völli-
ger Neubeginn notwendig.

ab 1950 Steiler Anstieg der Erdölförderung.
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1960-65 Starke Zunahme der Erdgasproduktion. 

1968 Höhepunkt der deutschen Erdölförde-
rung: rund 8 Mio. t.

1969 In der Altmark (Salzwedel-Peckensen) be-
ginnt die Erschließung des größten deut-
schen Onshore-Erdgasvorkommens. 
Höhepunkt der Jahresförderung: 12 Mrd. 
m3 Rohgas im Jahre 1988.

1975 Das erste Dampfflutprojekt im Emsland 
läuft an. Zur Verbesserung der Ölaus-
beute wird Dampf in den Porenraum 
der Speichergesteine eingepresst.

1977 Großvolumige Frac-Behandlungen im 
Raum Südoldenburg zur Erschließung 
tiefliegender, wenig durchlässiger Erd-
gaslagerstätten durch künstliche Riss-
bildungen im Gebirge.

1981 Start des Einsatzes der Dampffluttechnik 
im Erdölfeld Emlichheim

1984 Aufnahme der ersten deutschen Off-
shore-Erdölförderung in dem Feld Schwe-
deneck-See in der Eckernförder Bucht.

1987 Vor der schleswig-holsteinischen West-
küste beginnt die Testförderung im Feld 
Mittelplate.

ab 1992 3D-Seismik und Horizontalbohren fin-
den zunehmend Anwendung.

1994/95 In der Produktionsbohrung „Söhlingen 
Z-10“ wird ein Multi-Frac (mehrere 
Fracs hintereinander) mit der Horizon-
talbohrtechnik kombiniert.

1998/99 Das größte deutsche Erdölfeld „Mittel-
plate“, das sich unter dem Wattenmeer 
befindet, wird mit Hilfe von Extended-
Reach-Bohrungen auch von Land aus 
erschlossen. Bohrstrecken von rund 
8 km unterhalb des Wattenmeeres sol-
len es möglich machen, dass die öst-
lichen Teile des Erdölvorkommens von 
Land aus gefördert werden können.

2000 Aufnahme der Erdgas-Förderung im 
ersten Offshore-Projekt in der deut-
schen Nordsee. 

2005 Pipeline-Anbindung der Bohr- und För-
derinsel Mittelplate an die Landstation 
Dieksand und Ausbau der Bohrkapazi-
tät durch Installation der neuen Bohr-
anlage T-150

2009 150 Jahre industrielle Erdölförderung 
in Deutschland

Vom Beginn der regelmäßigen Produktion im Jahr 1873 bis Ende 2007 wurden in Deutschland insgesamt 283 Mio. t Erdöl 
gefördert. Die kumulative Erdgasproduktion belief sich von 1912 bis Ende 2007 auf rund 929 Mrd. m3 (natürlicher Brenn-
wert).

KUMUlativE förDErUnG

q	Erdölfeld oelheim bei Braunschweig um 1890
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