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www.gefo.com

The most modern fleet, 
shaping a sustainable future

A golden night fairy tale? Anyhow M/T “Corelli” in dry dock, one new build from a 

series of six new identical chemical tankers of GEFO with a streamlined and optimised 

underwater hull in order to reduce fuel consumption by up to 30% and lower pollutant 

emissions by 30%. Each tanker with 12 stainless-steel tanks.

One tanker of the fleet of 150 tankers belonging
to GEFO. 26 new build to reduce pollutant emissions.  
Which tanker will sail for you?
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EDITORIAL EDITORIAL

www.eek-energy.com

Alle wollen zurück zur Natur.  
Aber keiner zu Fuß.

W. Mitsch

Mobilität prägt unser Leben, es ist die Voraussetzung für so Vie-
les – soziale Teilhabe, gesellschaftlichen Fortschritt, wirtschaftli-
ches Wachstum, sogar den individuellen Erfolg. Die Mobiliät ent-
scheidet, ob wir berufliche oder auch private Ziele erreichen – wir 
wollen, nein, wir müssen sogar mobil sein. Wenn man sich auf 
eine Zeitreise durch die Mobilität begibt, war der Mensch schon 
immer mobil, verändert hat sich schlichtweg die Art der Fortbe-
wegung und welche Distanzen überbrückt werden und auch, in 
welcher Zeit wir diese überbrücken können.
Das Frauennetzwerk der DGMK „She Drives Energy“ hat sich auf 
so eine Zeitreise begeben – eine Zeitreise durch die Mobilität. Ge-
startet wurde vor ca. 136 Jahren, denn da hatte Carl Benz das 
Patent für das erste „Auto“ angemeldet. Wir reisten von der kon-
ventionellen Motorentechnik bis zu den Brennstoffzellen, mach-
ten Stopps und „tankten Kraft“ bei Hochleistungskraftstoffen, in-
novativen Kraftstoffen wie E-fuels & Biofuels und diskutierten den 
Beitrag, den Kraftstoffe und Motoren der Zukunft in Bezug auf 
CO2-Reduzierung leisten können. Der Name des Netzwerks „She 
DRIVES energy“ wurde sozusagen zum Programm. Was auch 
Programm werden sollte, ist die tatsächliche Bedeutung des 
Netzwerknamens „She Drives Energy“, nicht nur die Sichtbarkeit 
von Frauen in der Branche – Diversität – sollte gestärkt werden, 
nein, auch ein lebendiges Netzwerk für die Naturwissenschaftle-
rinnen, Technikerinnen und Ingenieurinnen aus der Energiewelt 
sollte geschaffen werden. Das alles nicht nur für den technisch-
wissenschaftlichen Austausch der sich bereits in der Branche 
befindenden Frauen, ich sehe auch Potenzial, dadurch Aufmerk-
samkeit von Mädchen für MINT-Berufe zu bekommen. Wie Sie 
wahrscheinlich mitbekommen haben, ist genau dies immer noch 
schwierig. Unsere Gesellschaft zeigt noch zu wenig Frauen in na-
turwissenschaftlichen Berufen, sei es in Kinderbüchern, Filmen, 
in den eigenen Familien – dies sollte schleunigst verändert wer-
den. Schon zahlreiche Studien belegen, dass diverse Teams er-
folgreicher sind als homogene Arbeitsgruppen und Firmen davon 
profitieren können. Den Fortschritt, den wir im Bereich der Autos 
in den letzten 136 Jahren gemacht haben, sollten wir auch be-
züglich der Frauen und generell junger Leute im MINT-Bereich 
machen. Als Ziel sollten wir ein vielfältiges Team haben, das ge-
meinsam an den Herausforderungen der Energiewende, die uns 
wohl noch viele Jahre begleitet, arbeitet, und wir sollten MINT-
Berufe wieder attraktiv für zukünftige Naturwissenschaftler/innen 
machen. Damit wir auch weiterhin die Reise durch die Energie-
wende nicht allein gehen müssen. You‘ll never walk alone...
Mit einem herzlichen Glück Auf!
Dr. mont. Kerstin Kogler  ■

Everyone wants to get back to nature.  
But no one wants to walk.

W. Mitsch

Mobility shapes our lives, it is the prerequisite for so many 
things – social participation, social progress, economic 
growth, even individual success. Mobility determines whether 
we achieve our professional or private goals – we want, no, we 
even have to be mobile. If you go on a time travel through mo-
bility, man has always been mobile, what has changed is sim-
ply the kind of locomotion and which distances are bridged 
and also in which time we can bridge them.
The DGMK’s women’s network “She Drives Energy” has em-
barked on such a journey through time – a journey through 
mobility. We started about 136 years ago, because that was 
when Carl Benz registered the patent for the first “car”. We 
traveled from conventional engine technology to fuel cells, 
made stops and “refueled power” at high performance fuels, 
innovative fuels like E-fuels & Biofuels and discussed the con-
tribution that fuels and engines of the future can make in 
terms of CO2 reduction. The name of the network “She 
DRIVES energy” became the program, so to speak. What 
should also become program is the actual meaning of the net-
work name “She Drives Energy”, not only the visibility of 
women in the industry – diversity – should be strengthened, 
no also a living network for the female scientists, technicians 
and engineers from the energy world should be created. All 
this not only for the technical-scientific exchange of women 
already in the industry, I also see potential to get girls’ atten-
tion for STEM professions. As you have probably noticed, this 
is exactly what is still difficult. Our society still shows too few 
women in scientific professions, be it in children’s books, 
movies, in our own families – this should be changed as soon 
as possible. Numerous studies have already shown that di-
verse teams are more successful than homogeneous work 
groups and that companies can profit from this. The progress 
we have made in the area of cars in the last 136 years should 
also be made with regard to women and young people in gen-
eral in the STEM area. As a goal, we should have a diverse 
team that works together on the challenges of the energy tran-
sition, which will probably accompany us for many years to 
come, and make STEM professions attractive again for future 
scientists. So that we do not have to continue the journey 
through the energy transition alone. You’ll never walk alone...

With a hearty “Glück Auf ”!
Dr. mont. Kerstin Kogler

■
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Geowissenschaften I | Geosciences I
Modern equatorial carbonates from the Java Sea: Facies distribution
and microplastic as sedimentary component
Utami, D. A., Geotechnology Research Center, National Research and Inno-
vation Agency, Bandung, Indonesia
Carbonates in the humid equatorial zone have characteristics
that distinguish them from their sub-tropical counterparts and
should therefore be re-examined as a distinct depositional
system. Equatorial carbonates are known to share some simi-
larities with cool water systems that can complicate the dis-
tinction between non-tropical and equatorial carbonates. Ke-
pulauan Seribu is an isolated patch reef complex located in the
Java Sea (Indonesia) and is a typical example of a humid,
equatorial carbonate system.
Kepulauan Seribu provide a useful modern analogue for buried
carbonate systems in Indonesia and other similar Cenozoic
carbonates from Southeast Asia and northern Australia. Stati-
stical analysis based on texture and composition revealed that
there are four sedimentary facies in Kepulauan Seribu; coral
grainstone, coral packstone/grainstone, coral-mollusc packs-
tone, and mollusc wackestone. The occurrence of mollusc wa-

DGMK/ÖGEW Frühjahrstagung 2022 - 

Abstracts 

ckestone in the lagoon is controlled by water depth, while
sand apron and reef front do not show significant facies sepa-
ration with water depth. Co-occurrence of different facies in
the same depth window is contrary to the common thought
that changes in bathymetry should be reflected in facies chan-
ges. A satellite-derived environmental facies map generated
by an image analysis algorithm indicates that environmental
facies distribution is mainly controlled by water depth, density
of seagrass cover and coral abundance.
Microplastic pollution has recently been reported from coral
reef systems throughout the tropics, including Indonesia which
is known to be the second-largest contributor of mismanaged
plastic waste to the ocean. Exposure to microplastics have ne-
gative impacts on coral health that in the long run threatens its
ability to act as framework builders in coral reef systems.
Microplastics are present as a sedimentary component in Ke-
pulauan Seribu. Phthalates, a common plastic additive, were
detected on the surface of microplastic particles indicating
that contaminants associated with microplastics could be-
come bioavailable to corals after ingestion.
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Saudi Arabia Signals Support for Russia’s Role in OPEC Plus
Saudi-Arabien hat signalisiert, dass es Russland als Mitglied der 
OPEC Plus-Gruppe trotz verschärfter westlicher Sanktionen ge-
gen Moskau und eines möglichen EU-Verbots von Ölimporten 
aus Russland zur Seite stehen wird. Prinz Abdulaziz bin Salman, 
der Energieminister, sagte der Financial Times in einem am 22. 
Mai veröffentlichten Interview, Riad hoffe, „ein Abkommen mit der 
OPEC Plus auszuarbeiten“..., das Russland einschließt“, und er 
betonte, dass „die Welt den Wert der Allianz der Produzenten 
schätzen sollte“.
Ein neues Produktionsabkommen steht auf der Tagesordnung, da 
die im April 2020 eingeführten OPEC Plus-Förderquoten in drei 
Monaten auslaufen werden – dies zu einer Zeit, in der die Energie-
verbraucher mit dem höchsten Stand der Ölpreise seit einem 
Jahrzehnt zu kämpfen haben. Die Äußerungen von Prinz Abdula-
ziz sind ein wichtiges Zeichen der Unterstützung Russlands durch 
einen traditionellen US-Verbündeten. Riad hat sich dem westli-
chen Druck widersetzt, die Rohölproduktion zu erhöhen, um die 
Preise nach der russischen Invasion in der Ukraine zu senken, und 
auf seiner Position bestanden, dass es keinen Angebotsmangel 
gebe. Prinz Abdulaziz sagte, es sei zu früh, um zu sagen, wie ein 
neues Abkommen aussehen könnte, fügte jedoch hinzu, dass die 
OPEC Plus die Produktion erhöhen werden, „wenn die Nachfrage 
da ist“. Die OPEC Plus hält an ihrer Vereinbarung aus 2020 fest, 
wonach die Mitglieder der Allianz die Gesamtproduktion jeden 
Monat um die bescheidene Menge von 430.000 Barrel pro Tag 
erhöhen. Allerdings ist Russlands Produktion seit Beginn des Ein-
marsches russischer Truppen in die Ukraine zurückgegangen. Sie 
fiel laut Datenanbieter OilX von etwa 11 Mio. b/d im März auf 
durchschnittlich 10 Mio. b/d im April.
Die Internationale Energie-Agentur prognostiziert einen weiteren 
Rückgang um bis zu 3 Mio. b/d, sollte die westliche Welt strengere 
Sanktionen verhängen, um die Abhängigkeit Europas von russi-
scher Energie zu verringern, einschließlich eines möglichen EU-
Verbots von Ölimporten aus Russland. Indien hat eine Sonderrolle 
eingenommen und die Ölimporte aus Russland seit Kriegsbeginn 
erhöht. Saudi-Arabien, de-facto in der Führungsposition bei der 
OPEC und weltweit größter Ölexporteuer, koordiniert seit 2016 
über OPEC Plus die Ölförderquoten gemeinsam mit Russland. 
Das Königreich hat versucht, sich seit dem Einmarsch Russlands 
in die Ukraine als neutral zu geben. Kronprinz Mohammed bin Sal-
man hat seit der Invasion zweimal mit Putin gesprochen, und die-
sen Monat gratulierten er und König Salman dem russischen Prä-
sidenten zu dem Tag des sowjetischen Sieges über Nazideutsch-
land. Prinz Abdulaziz machte einen Mangel an globaler Raffinerie-
kapazität und die Erhebung von Steuern in den Verbraucherstaaten 
für die steigenden Preise an den Zapfsäulen verantwortlich. „Zu-
mindest in den letzten drei Jahren habe die ganze Welt rund 4 
Millionen Barrel Raffineriekapazität verloren, 2,7 Millionen davon 
allein seit Beginn von Covid.“
Prinz Abdulaziz sagte, die Politik sollte aus der OPEC Plus heraus-
gehalten werden, und er fügte hinzu, dass das Bündnis erforder-
lich sei, um angesichts der Unsicherheit über Corona-Lockdowns 
in China in Zukunft „geordnete Anpassungen“ zur Wahrung von 
globalem Wachstum und von Lieferketten zu gewährleisten. Er 
sagte, dass die Regierungen die Industrie ermutigen müssten, in 
Kohlenwasserstoffe zu investieren, um Engpässe in der Produk-
tions- und Raffineriekapazität zu beseitigen – und dies trotz der 
bestehenden Bestrebungen, auf sauberere Energiequellen umzu-
steigen.  ■

Saudi Arabia has signaled that it will stand by Russia as a 
member of the OPEC Plus group despite tougher Western 
sanctions against Moscow and a possible EU ban on oil im-
ports from Russia. Prince Abdulaziz bin Salman, the energy 
minister, told the Financial Times in an interview published 
May 22 that Riyadh hopes to “work out an agreement with 
OPEC Plus...that includes Russia,” and he stressed that “the 
world should appreciate the value of the alliance of produc-
ers.”
A new production agreement is on the agenda as OPEC Plus 
production quotas, introduced in April 2020, are set to expire 
in three months - this at a time when energy consumers are 
struggling with the highest level of oil prices in a decade. 
Prince Abdulaziz’s remarks are an important sign of support 
for Russia from a traditional U.S. ally. Riyadh has resisted 
Western pressure to increase crude production to lower prices 
following Russia’s invasion of Ukraine, insisting on its posi-
tion that there is no supply shortage. Prince Abdulaziz said it 
was too early to say what a new deal might look like, but added 
that OPEC Plus will increase production “if the demand is 
there.” OPEC Plus is sticking to its 2020 agreement, under 
which alliance members increase total production by the 
modest amount of 430,000 barrels per day each month. How-
ever, Russia’s production has declined since Russian troops 
began invading Ukraine. It fell from about 11 million b/d in 
March to an average of 10 million b/d in April, according to 
data provider OilX.
The International Energy Agency forecasts a further drop of 
up to 3 million b/d should the Western world impose tougher 
sanctions to reduce Europe’s dependence on Russian energy, 
including a possible EU ban on oil imports from Russia. India 
has taken a special role, increasing oil imports from Russia 
since the war began. Saudi Arabia, a de facto leader in OPEC 
and the world’s largest oil exporter, has coordinated oil pro-
duction quotas with Russia through OPEC Plus since 2016. 
The kingdom has tried to pass itself off as neutral since Rus-
sia’s invasion of Ukraine. Crown Prince Mohammed bin Sal-
man has spoken with Putin twice since the invasion, and this 
month he and King Salman congratulated the Russian presi-
dent on the day of the Soviet victory over Nazi Germany. 
Prince Abdulaziz blamed a lack of global refining capacity and 
the imposition of taxes in consumer states for rising prices at 
the pumps. “At least in the last three years, he said, the whole 
world has lost about 4 million barrels of refining capacity, 2.7 
million of them just since Covid began.”
Prince Abdulaziz said politics should be kept out of OPEC 
Plus, adding that the alliance is needed to ensure “orderly ad-
justments” to preserve global growth and supply chains in the 
future, given uncertainty over corona lockdowns in China. He 
said governments must encourage industry to invest in hydro-
carbons to address bottlenecks in production and refining ca-
pacity, despite existing efforts to shift to cleaner energy sourc-
es. 

■

Saudi-Arabien signalisiert Unterstützung für Russlands Rolle in der OPEC Plus
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Bohraktivitäten im Februar
Drilling operations in February

Erdgasproduktion* (in 1.000 m3)
Natural gas production* (in 1.000 m3)

Erdölproduktion (in t)
Oil production (in t)

Februar
February

Januar – Februar
January – February

Februar
Febraury

Januar – Februar 
January – February

2022 2022 Vorjahr
Previous year 2022 2022 Vorjahr

Previous year

Zwischen Oder und Elbe
Between Oder and Elbe 237 473 350 657 1.398 1.485

Nördlich der Elbe
North of the Elbe 1.472 3.125 3.878 75.513 158.406 189.404

Zwischen Elbe und Weser
Between Elbe and Weser 165.746 343.715 365.960 6.341 12.738 12.815

Zwischen Weser und Ems
Between Weser and Ems 204.523 438.470 443.122 9.192 19.303 20.866

Westlich der Ems
West of the Ems 28.042 54.488 37.385 27.657 58.432 61.620

Thüringer Becken
Thuringian Basin 1.129 2.390 2.416 – – –

Oberrheintal
Upper Rhine alley 141 307 347 11.088 22.957 27.583

Alpenvorland
Alpine foothills 107 223 257 2.757 5.713 6.146

Gesamt
Total 401.395 843.189 853.717 133.205 278.947 319.918

* inkl. Erdölgas – (9,7692 kWh/m3) Quelle: BVEG 
* including associated gas – (9,7692 kWh/m3) Source: BVEG

Bohrmeterleistung
Drilled meters
Explorationsbohrungen
Exploratory drilling in m

Aufschlussbohrungen
Trial drilling –

Teilfeldsuchbohrungen
Partial field exploratory drilling –

Wiedererschließungsbohrungen
Redevelopment drilling –

Feldesentwicklungsbohrungen
Field development drilling 
Erweiterungsbohrungen
Extension drilling –

Produktionsbohrungen
Production wells 362,5

Hilfsbohrungen
Auxiliary wells 414,0

776,5
Anzahl der Bohranlagen 
Number of drilling rigs
insgesamt
total 32 

davon aktiv / of which activ 21

-  Bohrungen auf Erdöl und Erdgas
Oil and natural gas wells 1

-  Aufwältigungen 
Workovers 8

-  Speicherbohrungen 
Storage wells –

-  Geothermiebohrungen 
Geothermal wells –

-  Sonstige Einsätze 
Other operations 12

Quelle/Source: BVEG

Februar

1/2022 
–  

2/2022

±  
Vorjahr/ 

Previous year
Mineralölprodukte (Mio. t)
Mineral oil products (Mt)

%

Inlandsabsatz ges.
Total domestic sales 7,8 16,1 12,1

-  Dieselkraftstoff
Diesel fuel 2,5 4,9 12,4

-  Ottokraftstoff
Gasoline 1,3 2,8 13,4

-  Heizöl leicht
Light fuel oil 0,8 1,8 18,0

-  Heizöl schwer
Heavy fuel oil 0,3 0,6 -21,6

- Rohbenzin
 Petroleum 0,6 1,2 11,4

- Flugturbinenkraftstoff
Jet fuel 0,3 0,7 86,6

Import
Import 2,5 5,6 12,5

Export
Export 2,2 4,5 14,0

Rohölaufkommen
Crude oil occurrence 
Eigene Förderung
Self-extraction 0,133 0,279 -12,8

Import
Import 6,8 13,9 16,3

Grenzüberg.-Preis, €/t
Border-crossing price in €/t 588,66 70,4

Erdgasaufkommen (Mio. TJ*)
Natural gas occurrence (M TJ*) 
Inlandsförderung 
Domestic extraction 0,014 0,030 -1,2

Import* (Mio. TJ)
Import* (M TJ) 0,361 0,767 -17,9

Grenzübergangspreis, €/TJ
Border-crossing price, €/TJ 13.706 221,8

* Tera Joule (35.169 TJ/Mrd. m3) 
Quelle/Source: BAFA, BVEG, eigene Berechnungen / German Federal 
Office for Economic Affairs and Export Control, Bundesverband Erdgas, 
Erdöl und Geoenergie e.V., and self-calculations

Quelle: Grafik: ERDÖL ERDGAS KOHLE, Zahlen: BVEG 
Source: Graphic: „ERDÖL ERDGAS KOHLE“, numbers: Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e.V.

Erdöl-Erdgas-Zahlen im Februar
Oil & natural gas numbers in February

Bohrstatistik
Drilling statistics

Erdöl- und Erdgasproduktion im Februar
Oil and natural gas production in February

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan
21

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jan
22

2

Bohrmeter (Erdöl/Erdgas) in 1000 m Aktive Bohranlagen (inkl.Geothermie)

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



8   138 Jg. · Ausgabe 6 | 2022

NACHRICHTEN NEWS

www.eek-energy.com

Start of construction for Wintershall Dea’s Cuxhaven hydrogen project 
In Cuxhaven errichtet der Gas- und Ölproduzent Wintershall 
Dea eine Anlage zur Erzeugung grünen Wasserstoffs. Nun ha-
ben die Bauarbeiten am Projekt mit dem Namen „H2Move“ 
begonnen, das genügend H2 erzeugen soll, um eine emissi-
onsneutrale Versorgung des größten deutschen Ölfelds zu er-
möglichen. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgte der Spaten-
stich zum Elektrolyseur-Bau auf dem Gelände „An der Baum-
rönne 2“ am 4. Mai nahe Cuxhaven. Die Anlage wird der Pla-
nung zufolge eine Leistung von 2 MW zur Erzeugung von 
CO2-neutralem Wasserstoff sowie Kompressionstechnik zur 
Verdichtung auf bis zu 900 bar besitzen. Zudem sollen Spei-
cher verschiedener Druckstufen errichtet werden, damit die 
künftigen Tankvorgänge schneller vonstattengehen können.
Zugleich beginne nun der Aufbau eines Netzwerkes zum Be-
trieb der Mittelplate-Versorgerflotte mit Wasserstoff. Die vier 
Versorgungsschiffe legen bislang zusammen etwa 2.500 See-
meilen zur Versorgung der Bohrinsel Mittelplate jährlich zu-
rück. Dabei verbrauche allein das Schiff „Coastal Liberty“ jähr-
lich rund 275.000 Liter Diesel, so Wintershall Dea.
Der an Land produzierte Wasserstoff soll in Tankcontainern auf 
die Schiffe gelangen, um dort über Brennstoffzellen Strom für 
den Schiffsantrieb zu erzeugen. Für die Umrüstung hatte sich 
das Unternehmen eine Machbarkeitsstudie durch EnTec In-
dustrial Services erstellen lassen.

■

In Cuxhaven, gas and oil producer Wintershall Dea is building 
a plant to generate green hydrogen. Construction has now be-
gun on the project, called “H2Move,” which will produce 
enough H2 to enable emissions-neutral supply to Germany’s 
largest oil field.
According to the company, the groundbreaking ceremony for 
the electrolyzer construction on the site “An der Baum-
rönne  2” took place on May 4 near Cuxhaven. According to 
plans, the plant will have a capacity of 2 MW for the produc-
tion of CO2-neutral hydrogen as well as compression technol-
ogy for compression to up to 900 bar. In addition, storage fa-
cilities of various pressure levels will be built to enable faster 
refueling operations in the future.
At the same time, the construction of a network to operate the 
Mittelplate supply fleet with hydrogen is now beginning. So 
far, the four supply ships together have covered about 2,500 
nautical miles annually to supply the Mittelplate drilling plat-
form. In the process, the vessel “Coastal Liberty” alone con-
sumes around 275,000 liters of diesel annually, Wintershall 
Dea said.
The hydrogen produced on land is to be transported in tank 
containers to the ships, where it will be used to generate elec-
tricity for the ship’s propulsion system via fuel cells. For the 
conversion, the company had a feasibility study prepared by 
EnTec Industrial Services. ■

Baubeginn für Cuxhavener Wasserstoffprojekt von Wintershall Dea 

Graichen: “The time of cheap fossils is over”. 
Ohne billiges Gas aus Russland müsse die Industrie womöglich 
statt auf Erdgas als Brückentechnologie gleich auf H2 wechseln, 
betonte auf den Berliner Energietagen Klima-Staatssekretär Grai-
chen.
„Viele Gewissheiten, die über Jahrzehnte gegolten haben, gelten 
nicht mehr. Wandel durch Handel und Annäherung – das Motto, 
das gerade im Energiebereich von Bedeutung war, ist passé“, 
kommentierte Patrick Graichen, Staatsekretär im Bundeswirt-
schaftsministerium, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in 
der Ukraine zum Auftakt der Berliner Energietage. Die Antworten 
darauf, sich nun von russischem Öl und Gas unabhängig zu ma-
chen, bedeuteten aber Schritte, „die wir im Kontext der Klimakri-
se gehen müssen. Insofern ist das, was das Fundament unserer 
Klima- und Energiepolitik angeht, durch den Krieg eher noch ver-
stärkt worden“ – „also mit mehr Nachdruck und Tempo in Erneu-
erbare, Energieeffizienz, Elektrifizierung und grünen Wasserstoff 
gehen“.
Das Osterpaket umreiße bereits Ziele mit „Zahlen, bei denen ei-
nem schwindelig werden kann“: 215 GW Photovoltaik, 115 GW 
Windstrom an Land und 30 GW auf See bis 2030. „Wer jetzt nicht 
in diese Technologien investiert, der hat den Schuss nicht ge-
hört“, so Graichen. Gleiches gelte auch für die Nachfrageseite. 
Um Gas im Energiesektor zu ersetzen, lande man zwangsläufig 
beim Strom – Kerntechnologien im Heizungssektor bei Ein- und 
Zweifamilienhäusern seien die Wärmepumpe, in Innenstädten die 
grüne Fernwärme. 5 bis 6 Mio. Wärmepumpen bis 2030 sind als 
Ziel gesetzt, und die Hersteller von Heizungsanlagen investieren 
nun in diese Technologien, unterstrich Graichen.
Graichen ging auf den Fahrplan ein, sich von den russischen 

Without cheap gas from Russia, industry may have to switch to 
H2 instead of natural gas as a bridging technology, emphasized 
Climate State Secretary Graichen at the Berlin Energy Days.
“Many certainties that have applied for decades no longer ap-
ply. Change through trade and rapprochement - the motto that 
was particularly important in the energy sector is passé,” com-
mented Patrick Graichen, State Secretary at the German Feder-
al Ministry of Economics, referring to the Russian war of ag-
gression in Ukraine at the start of the Berlin Energy Days. How-
ever, the answers to making ourselves independent of Russian 
oil and gas now meant taking steps “that we have to take in the 
context of the climate crisis. In this respect, as far as the foun-
dation of our climate and energy policy is concerned, the war 
has tended to reinforce this” – “in other words, to move with 
more vigor and speed into renewables, energy efficiency, elec-
trification and green hydrogen.”
The Easter package already outlines targets with “numbers that 
can make you dizzy”: 215 GW of photovoltaics, 115 GW of on-
shore wind power and 30 GW offshore by 2030. “Anyone who 
doesn’t invest in these technologies now hasn’t heard the shot,” 
Graichen said. The same applies to the demand side, he added. 
To replace gas in the energy sector, he said, you inevitably end 
up with electricity - core technologies in the heating sector for 
single- and two-family homes are heat pumps, and green dis-
trict heating in inner cities. 5 to 6 million heat pumps by 2030 
have been set as a target, and heating equipment manufactur-
ers are now investing in these technologies, Graichen empha-
sized.
Graichen elaborated on the roadmap to quickly become inde-

Graichen: „Die Zeit der günstigen Fossilen ist vorbei“ 
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HAMPRO High Pressure Pumps   

Reciprocating pumps 
to API 674

• Glycol pumps

• Leak test pumps

• Methanol pumps

• Produced water injection pumps

• Sea water injection pumps

• 50 – 4000 bar

• 0,1 – 180 m³/h

Hammelmann GmbH
hammelmann-process.de

Carl-Zeiss-Straße 6–8
59302 Oelde • Germany

Tel. +49 (0) 25 22 / 760
pp@hammelmann.de

„Start your Process“ catalogue
hammelmann.com/process

HAMPRO MC5 - 7 plunger
180 m³/h, 250 bar, 1100 kW

Energiequellen schnell unabhängig zu machen. Keine Kohlenim-
porte mehr nach Europa ab August, bei Öl sei das schon etwas 
schwieriger, besonders für Ostdeutschland. Hierzu habe man 
aber gerade mit Polen über Kooperationen für Lieferungen über 
den Danziger Hafen gesprochen, um die Versorgung sicherzu-
stellen. „Das schwierigste Thema ist das Gas, das werden wir 
nicht bis Ende des Jahres ohne erhebliche Friktionen lösen kön-
nen.“ Hier müsse letztlich gelten, die Abhängigkeit vom Erdgas 
insgesamt zu reduzieren. „Das bedeutet, in einer Branche, die in 
ihren Reaktionen eher langsam war, nämlich im Wärmemarkt, in 
eine völlig andere Geschwindigkeit zu kommen, was den Aufbau 
von alternativen Technologien angeht.“
Bisherige Denkmuster müssen Graichen zufolge fallen. Etwa bei 
der Frage, ob für den Wohnungsbestand die Wär me pumpe ge-
eignet sei. „Schauen wir doch mal auf die hohen Installationsra-
ten in Schweden, Norwegen und Frankreich, wo die Menschen 
auch nicht allesamt in gedämmten Häusern leben.“ Allem An-
schein nach habe man hier jahrelang den Trend verschlafen. Die 
Frage sei nicht mehr, ob die Wärmepumpe komme, sondern ob 
sie aus deutscher Produktion stamme. Ziel müsse es sein, den 
Markthochlauf auf Tempo zu bringen. „Jetzt investieren, jetzt sind 
die Knappheiten. Wer aktuell in der Lage ist, das anzubieten, 
macht das Geschäft seines Lebens“, so Graichen.
Auch bei grünem Wasserstoff stehe die Geschwindigkeit im Vor-
dergrund. „In einer Welt, in der wir nicht mehr billig russisches 
Gas haben werden, muss sich der Industriestandort Deutschland 
neu justieren.“ Sei in der jüngsten Vergangenheit noch das Erd-
gas als Brückentechnologie gesehen worden, etwa in der Stahl-
industrie vom Koksofen als Zwischenlösung über einen erdgas-
befeuerten Prozess in Richtung Direktreduktion, müsse das nun 
überdacht werden. „Wenn diese Erdgaszwischenlösung nun teu-

pendent of Russian energy sources. No more coal imports to 
Europe as of August; with oil, this is already somewhat more 
difficult, especially for eastern Germany. But to this end, he 
said, the company has just been talking with Poland about co-
operative ventures for deliveries through the port of Gdansk to 
ensure supplies. “The most difficult issue is gas, we won’t be 
able to solve that by the end of the year without considerable 
friction.” Ultimately, he said, the goal here must be to reduce 
overall dependence on natural gas. “That means getting into a 
completely different speed in terms of building alternative 
technologies in an industry that has been rather slow in its re-
sponses, namely the heating market.”
According to Graichen, previous thought patterns must fall. 
For example, when it comes to the question of whether heat 
pumps are suitable for the housing stock. “Let’s look at the high 
installation rates in Sweden, Norway and France, where people 
don’t all live in insulated houses either.” To all appearances one 
slept here for years the trend. The question is no longer wheth-
er the heat pump will come, but whether it will come from Ger-
man production. The goal, he said, must be to get the market 
ramp-up up to speed. “Invest now, now are the shortages. Who-
ever is currently in a position to offer this is doing the deal of a 
lifetime,” Graichen said.
He also said speed is paramount for green hydrogen. “In a 
world where we won’t have cheap Russian gas anymore, Germa-
ny as an industrial location has to readjust.” If natural gas was 
still seen as a bridging technology in the recent past, for exam-
ple in the steel industry from the coke oven as an interim solu-
tion via a natural gas-fired process in the direction of direct re-
duction, that must now be reconsidered, he said. “If this inter-
mediate natural gas solution now becomes expensive, then it 
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Wintershall Dea plans H2 production and CO2 capture in Wilhelmshaven
Der Gas- und Ölproduzent Wintershall Dea will mit dem Pro-
jekt BlueHyNow im großen Stil Wasserstoff in Deutschland 
produzieren und CO2 in tiefengeologischen Schichten unter 
der Nordsee einlagern. Die Produktion soll am Standort Wil-
helmshaven entstehen, wo bereits eine „starke, vernetzte In-
frastruktur“ bestehe – mit zwei nahegelegenen Anlandestellen 
für Gas aus Norwegen, der Möglichkeit zur Wasserstoffspei-
cherung in benachbarten Kavernenspeichern und einem direk-
ten Anschluss an das geplante deutsche Wasserstoffnetz, wie 
es vom Kasseler Unternehmen heißt.
An diesem Energyhub am Tiefwasserhafen-Standort – dort be-
ginnen auch die Arbeiten für ein LNG-Terminal – will Win-
tershall Dea im Zuge des BlueHyNow-Projekts rund 200.000 m3 
erdgasbasierten Wasserstoff pro Stunde produzieren bzw. lie-
fern, rund 5,6 TWh pro Jahr. Der Wasserstoff soll dann ins 
Transportnetz eingespeist und an Industriekunden geliefert 
werden. Das bei der Wasserstoffherstellung abgeschiedene 
CO2 wiederum wird den Projektplänen zufolge über den See-
weg zu Lagerstätten in Norwegen und Dänemark transportiert 
und dort unterirdisch eingelagert.
„Industriekunden brauchen die Gewissheit, dass sie in naher 
Zukunft Zugang zu ausreichenden Mengen Wasserstoff be-
kommen“, kommentierte Wintershall Dea-Chef Mario Mehren. 
„Emissionsfreier Wasserstoff aus Erdgas ist ein unverzichtba-
rer Teil der Lösung.“ Deutschland drohe mit Blick auf die ange-
strebte klimaneutrale Energieversorgung ohne neue Projekte 
wie BlueHyNow eine erhebliche Kapazitätslücke. Laut der von 
Winterhall Dea herangezogenen Prognosen steige der Was-
serstoffbedarf von heute 55 TWh pro Jahr bis 2030 auf 90 bis 
110 TWh jährlich. Dieser Bedarf könnte durch aktuelle europä-
ische Initiativen wie REPowerEU oder das neue Gaspaket so-
gar noch deutlich ansteigen. Die derzeitigen Pläne im Koaliti-
onsvertrag der Bundesregierung bringen zusätzlich rund 
28 TWh Bedarf pro Jahr.
Was die Verbringung des abgeschiedenen CO2 anbelangt, sei 
ein grenzüberschreitender CO2-Transport von Deutschland 
technisch umsetzbar. „Politisch muss jedoch die Vorausset-

With its BlueHyNow project, gas and oil producer Wintershall 
Dea wants to produce hydrogen on a large scale in Germany 
and store CO2 in deep geological layers under the North Sea. 
Production is to take place at the Wilhelmshaven site, where a 
“strong, networked infrastructure” already exists – with two 
nearby landing points for gas from Norway, the possibility of 
hydrogen storage in neighboring cavern storage facilities and 
a direct connection to the planned German hydrogen net-
work, according to the Kassel-based company.
At this energy hub at the deep-water port site – where work is 
also starting on an LNG terminal  Wintershall Dea plans to 
produce or supply around 200,000 cubic meters of natural 
gas-based hydrogen per hour as part of the BlueHyNow pro-
ject, around 5.6 TWh per year. The hydrogen will then be fed 
into the transport network and supplied to industrial custom-
ers. The CO2 captured during hydrogen production, in turn, 
will be transported by sea to storage facilities in Norway and 
Denmark for underground storage, according to project plans.
“Industrial customers need the certainty that they will have 
access to sufficient quantities of hydrogen in the near future,” 
commented Wintershall Dea CEO Mario Mehren. “Emis-
sion-free hydrogen from natural gas is an indispensable part 
of the solution.” He added that without new projects like Blue-
HyNow, Germany faces a significant capacity gap in view of its 
goal of a climate-neutral energy supply. According to fore-
casts used by Winterhall Dea, hydrogen demand would in-
crease from 55 TWh per year today to 90 to 110 TWh per year 
by 2030. This demand could even increase significantly due to 
current European initiatives such as REPowerEU or the new 
gas package. Current plans in the German government’s coali-
tion agreement add about 28 TWh of demand per year.
As far as the transport of captured CO2 is concerned, 
cross-border CO2 transport from Germany is technically feasi-
ble, he said. “Politically, however, the prerequisite must be 
created that intergovernmental agreements are concluded on 
the basis of the so-called London Protocol,” Mehren empha-
sized. He said that suitable locations had already been found 

Wintershall Dea plant in Wilhelmshaven H2-Produktion und CO2-Abscheidung

er wird, dann muss es direkt zur Wasserstoffreduktion gehen.“
Die aus dem Krieg resultierende Energiepreiskrise lasse verstärkt 
erkennen, dass Deutschland mit seinen Transformationsschritten 
in die richtige Richtung gehe, sie zeige aber auch, dass eine wei-
tere Beschleunigung über das bereits Geplante hinaus notwen-
dig sei. Die gesamte Gesellschaft muss Graichen zufolge dabei 
mitwirken. „Wir brauchen eine Energiesparkampagne, eine, die 
anders ist als das, was wir bisher hatten.“ Sein Ministerium arbei-
te derzeit daran. „Eine großangelegte „Deutschland-spart-Kam-
pagne“ – in Industrie, Gewerbe, Handel, Dienstleistung, privat 
und Schule. Überall muss das Motto lauten: 10 % gehen immer“.
Die Welt mit günstigen Preisen von fossilen Energien sei vorbei. 
Den Status quo ante werde es nicht geben. „Wenn man den 
Energieweltmarktpreis als den neuen Gaspreis ansetzt, dann sind 
wir nun in einer anderen Welt, als wir es vorher waren.“ Dafür 
müssten Antworten gefunden werden – erst einmal Entlastungs-
pakete im Kurzfristbereich. „Aber immer, wenn es über drei, vier 
Jahre hinausgeht, müssen es Investitionen in Technologien sein, 
die ohne Gas und Öl auskommen.“
 ■

has to go directly to hydrogen reduction.”
He said that the energy price crisis resulting from the war in-
creasingly shows that Germany is moving in the right direction 
with its transformation steps, but it also shows that further ac-
celeration is needed beyond what is already planned. According 
to Graichen, society as a whole must play a part in this. “We 
need an energy-saving campaign, one that is different from 
what we’ve had before.” His ministry is currently working on 
this, he said. “A large-scale “Germany-saves” campaign - in in-
dustry, commerce, trade, services, private and schools. Every-
where, the motto must be: 10 % always works.”
The world with favorable prices of fossil energies is over. The 
status quo ante will not exist, he said. “If you take the energy 
world market price as the new gas price, then we are now in a 
different world than we were before.” Answers would have to be 
found for that – relief packages in the short term, for starters. 
“But whenever it goes beyond three, four years, it has to be in-
vestments in technologies that don’t require gas and oil.”

 ■
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Sale of OMV service stations in Germany completed – AVIA takes over 46 stations
Das österreichische Energie- und Chemiekonzern OMV hat 
den Verkauf seines Tankstellengeschäfts in Deutschland zum 
1. Mai 2022 abgeschlossen. Im Februar hatte das Bundeskar-
tellamt den geplanten Erwerb des Tankstellennetzes der OMV 
Retail Deutschland GmbH durch die britische EG Group Ltd. 
unter Auflagen genehmigt.
Vertraglich fixiert wurde der Verkauf von 285 Tankstellen, die 
sich zumeist in Bayern und Baden-Württemberg befinden. Das 
Bundeskartellamt hatte allerdings die Bedingung gestellt, dass 
48 Standorte in Süddeutschland an Dritte zu veräußern seien. 
Die Kartellwächter hatten eine Verschlechterung der Wettbe-
werbsbedingungen in Süddeutschland befürchtet. Diese Be-
dingung wurde erfüllt, 24 Esso- und 24 OMV-Standorte in Ba-
den-Württemberg und Bayern wurden veräußert. Übernommen 
hat davon 46 Stationen AVIA. Wie die deutsche AVIA Gruppe in 
München mitteilt, seien die Kaufverträge unterzeichnet worden. 
Käufer sind einzelne Gesellschafter der mittelständisch ge-
prägten AVIA, einem Verbund von 31 mittelständischen Unter-
nehmen. Unter der Marke AVIA werden in Deutschland 833 
Tankstellen (Stand 31. Dezember 2021) betrieben.
Der vereinbarte Kaufpreis beläuft sich auf 485 Mio. €, EG wird 
im Rahmen der Vereinbarung noch ausstehende Leasingver-
pflichtungen übernehmen.
OMV hatte den Verkauf seines deutschen Tankstellenge-
schäfts damit begründet, dass die Tankstellen in Bayern und 
Baden-Württemberg nur im geringen Umfang mit Mengen aus 
der bayerischen Raffinerie in Burghausen versorgt würden. In 
der Raffinerie werden neben Mitteldestillaten wie Kerosin, Die-
sel und Heizöl hauptsächlich petrochemische Grundstoffe her-
gestellt. Der gesamte Benzinschnitt fließt in die Produktion von 
Ethylen, Propylen und Butadien. ■

Austrian energy and chemicals group OMV has completed the 
sale of its service station business in Germany effective May 1, 
2022. In February, the German Federal Cartel Office had ap-
proved the planned acquisition of the service station network 
of OMV Retail Deutschland GmbH by the British EG Group 
Ltd. subject to conditions.
The sale of 285 service stations, mostly located in Bavaria and 
Baden-Württemberg, was contractually agreed. However, the 
Federal Cartel Office had imposed the condition that 48 sites 
in southern Germany were to be sold to third parties. The an-
titrust watchdogs had feared a deterioration in competitive 
conditions in southern Germany. This condition was met, and 
24 Esso and 24 OMV sites in Baden-Württemberg and Bavaria 
were sold. AVIA took over 46 of these stations. According to 
the German AVIA Group in Munich, the purchase agreements 
have been signed. The buyers are individual shareholders of 
the medium-sized AVIA, an association of 31 medium-sized 
companies. Under the AVIA brand, 833 service stations are 
operated in Germany (as of Dec. 31, 2021).
The agreed purchase price amounts to € 485 million, and EG 
will assume outstanding leasing obligations as part of the 
deal.
OMV had justified the sale of its German service station busi-
ness on the grounds that the service stations in Bavaria and 
Baden-Württemberg would only be supplied with small vol-
umes from the Bavarian refinery in Burghausen. In addition to 
middle distillates such as kerosene, diesel and heating oil, the 
refinery mainly produces petrochemical feedstocks. All the 
gasoline cut goes into the production of ethylene, propylene 
and butadiene.
 ■

Verkauf der OMV-Tankstellen in Deutschland abgeschlossen – AVIA übernimmt 46 Stationen 

zung geschaffen werden, dass zwischenstaatliche Vereinba-
rungen auf Basis des sogenannten London-Protokolls ge-
schlossen werden“, betonte Mehren. Man habe mit Blick auf 
die Hafenanbindung in Wilhelmshaven zur Verschiffung des 
CO2 sowie für den Aufbau der Wasserstoffproduktion bereits 
geeignete Standorte gefunden. Vielversprechende CO2-Lager-
stätten befänden sich allerdings auch vor der deutschen Nord-
seeküste – laut Studien im Umfang von rund 2,9 Mrd. t CO2. 
„Daher befürwortet Wintershall Dea die Modernisierung des 
Rechtsrahmens, damit sich Offshore-CCS auch in Deutsch-
land sinnvoll umsetzen lässt“, so Mehren. ■

with a view to the port connection in Wilhelmshaven for ship-
ping the CO2 and for setting up hydrogen production. Howev-
er, promising CO2 deposits were also located off the German 
North Sea coast – to the tune of around 2.9 billion tons of CO2, 
according to studies. “Wintershall Dea is therefore in favor of 
modernizing the legal framework so that offshore CCS can al-
so be sensibly implemented in Germany,” Mehren said. 

 ■

Foto: stock.adobe.com
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Oil industry prepares for oil embargo
Die EU hat ein weiteres – das sechste – Sanktionspaket vorge-
stellt, das sich gegen Russland richtet. Wichtigster Bestandteil 
ist – neben dem Ausschluss der größten russischen Bank, der 
Sberbank, vom internationalen Bankensystem Swift, ein Sen-
deverbot für drei russische Staatssender sowie Sanktionen 
gegen Personen wie dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen 
Kirche Patriarch Kirill – ein Ölembargo. „Wir schlagen jetzt ein 
Embargo für russisches Öl vor. Dabei geht es um ein vollstän-
diges Einfuhrverbot für sämtliches russisches Öl“, sagte EU- 
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch 
im Europaparlament. Die Einfuhr von russischem Rohöl soll 
den Plänen nach nur noch sechs Monate erlaubt sein, für Mi-
neralölprodukte gilt eine Frist bis Ende des Jahres. Ausnah-
men wurden Ungarn und der Slowakei zugebilligt: Da beide 
Länder stärker von russischem Öl abhängig sind, sollen sie 
länger Zeit bekommen, alternative Lieferwege einzurichten.
Die Mineralölwirtschaft in Deutschland arbeitet zusammen mit 
dem Bundeswirtschaftsministerium daran, einen Ersatz für 
russisches Rohöl zu organisieren. Laut Branchenverband en2x 
zeichne sich für den Raffineriestandort Leuna eine Weiterbe-
trieb über eine Pipeline vom Seehafen Danzig ab, allerdings 
nicht im bisherigen Umfang. Bei der PCK-Raffinerie Schwedt, 
die direkt über die Druschba-Pipeline mit russischem Erdöl 
versorgt wird, soll künftig ein Teil der bisherigen Rohölmengen 
über eine Pipeline von Seehafen Rostock geliefert werden. 
„Ob das für einen dauerhaften Betrieb ausreicht, wird derzeit 
geprüft“, sagte en2X-Hauptgeschäftsführer Christian Küchen. 
Ohne Reibungsverluste lässt sich eine Umstellung der PCK-
Raffinerie auf einen Teillastbetrieb wohl nicht realisieren. Laut 
Küchen würden in der Lieferregion Mineralölprodukte fehlen, 
die durch Transporte innerhalb Deutschlands und Importe aus 
dem Ausland ersetzt werden müssten.
Um einen Ausfall von russischem Rohöl aufgrund eines Em-
bargos zu überbrücken, könnten auch Rohöl und Produkte, 
die der Erdölbevorratungsverband (EBBV) vorhält, genutzt 
werden. Gelänge ein Übergang bei Rohölimporten, angepass-
ter Logistik und Weiterbetrieb der beiden ostdeutschen Raffi-
nerien Leuna und PCK zumindest in Teillast, wovon man aus-
gehe, so Küchen, könnte die bundesweite Tankstellenversor-
gung inklusive Ostdeutschland aufrechterhalten werden. „Al-
lerdings wird das die Möglichkeiten der Logistik auf dem 
Binnenschiff, der Schiene und der Straße erheblich beanspru-
chen“, ist en2x-Hauptgeschäftsführer Küchen überzeugt.
Versorgt werden kann Ostdeutschland mit Mineralölprodukten 
wie Benzin und Heizöl von Westdeutschland aus nur über Kes-
selwagen, via Straße oder Binnenschiffe. Um die beiden Raffi-
neriestandorte aus dem Westen zu versorgen, müsste Rohöl 
über Seetransporte nach Rostock oder Danzig transportiert 
werden, um es von dort über Rohölpipelines weiterzuleiten. 
EBV-Mengen aus Niedersachen könnten über Wilhelmshaven 
per Tanker nach Rostock oder Danzig geliefert werden.
Allerdings sind die Raffinerien in Ostdeutschland bislang auf 
die Verarbeitung russischer Ölqualitäten ausgelegt. Ein dauer-
hafter Einsatz von anderen Rohölsorte mache laut en2x An-
passungen in der Anlagentechnik notwendig. Die würde zu 
hohen Investitionen führen und ließe sich auch nicht im laufen-
den Betrieb umsetzen.

 ■

The EU has presented another – the sixth – package of sanc-
tions aimed at Russia. The most important component – in 
addition to the exclusion of Russia’s largest bank, Sberbank, 
from the international banking system Swift, a ban on broad-
casting by three Russian state broadcasters, and sanctions 
against individuals such as the head of the Russian Orthodox 
Church Patriarch Kirill – is an oil embargo. “We are now pro-
posing an embargo on Russian oil. This involves a complete 
ban on imports of all Russian oil,” EU Commission President 
Ursula von der Leyen told the European Parliament on 
Wednesday. According to the plans, imports of Russian crude 
oil will only be allowed for six months, while mineral oil prod-
ucts will be banned until the end of the year. Exceptions were 
granted to Hungary and Slovakia: As both countries are more 
dependent on Russian oil, they are to be given longer to set up 
alternative supply routes.
The petroleum industry in Germany is working with the Fed-
eral Ministry of Economics to organize a substitute for Rus-
sian crude oil. According to the industry association en2x, 
there are signs that the Leuna refinery site will continue to 
operate via a pipeline from the seaport of Gdansk, but not to 
the same extent as before. At the PCK refinery in Schwedt, 
which is supplied with Russian crude oil directly via the  
Druzhba pipeline, part of the previous crude oil volumes are 
to be supplied via a pipeline from the Rostock seaport in the 
future. “Whether this is sufficient for permanent operation is 
currently being examined,” said en2X CEO Christian Küchen. 
A conversion of the PCK refinery to partial-load operation 
probably cannot be realized without friction losses. According 
to Küchen, there would be a shortage of petroleum products 
in the supply region, which would have to be replaced by 
transports within Germany and imports from abroad.
To bridge a shortfall of Russian crude oil due to an embargo, 
crude oil and products held by the Petroleum Stockholding 
Association (EBBV) could also be used. If a transition suc-
ceeds in terms of crude oil imports, adjusted logistics and 
continued operation of the two eastern German refineries 
Leuna and PCK at least in partial load, which is assumed, 
Küchen said, the nationwide supply of gas stations including 
eastern Germany could be maintained. “However, this will 
place considerable demands on the logistics capabilities of 
inland waterways, rail and road,” en2x CEO Küchen is 
convinced.
Eastern Germany can only be supplied with petroleum prod-
ucts such as gasoline and heating oil from western Germany 
via tank cars, by road or inland waterway vessels. To supply 
the two refinery sites from the west, crude oil would have to 
be transported by sea to Rostock or Gdansk, from where it 
would be forwarded via crude oil pipelines. EBV volumes from 
Lower Saxony could be delivered to Rostock or Gdansk via 
Wilhelmshaven by tanker.
However, the refineries in eastern Germany have so far been 
designed to process Russian oil grades. According to en2x, 
the permanent use of other types of crude oil would require 
adjustments to the plant technology. This would lead to high 
investments and could not be implemented during ongoing 
operations.

 ■

Mineralölwirtschaft bereitet sich auf Ölembargo vor
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First pipeline between Poland and Lithuania put into service
Eine neue betriebsbereite Fernleitung zwischen Polen und Li-
tauen soll Polens Gasnachfrage zu 10 % decken. Russland 
hatte Polen den Gashahn abgedreht, weil es seine Gasrech-
nung nicht in Rubel bezahlte. Deshalb sei die Zusammen-
schaltung wichtig, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Sim-
son am 5. Mai bei der offiziellen Inbetriebnahme in der litaui-
schen Hauptstadt Vilnius. Sie sei auch ein weiterer Schritt, die 
baltische Region in den europäischen Energiemarkt zu integ-
rieren.
Durch die 508 km lange „Gas Interconnection Poland-
Lithuania“-Pipeline (GIPL) mit einer Kapazität von rund 2 Mrd. 
m3 fließt bereits seit ein paar Tagen Gas nach Polen. Allerdings 
bekommen auch die drei baltischen Staaten kein russisches 
Gas mehr. Sie hatten vor Kurzem einen Importstopp gegen 
russisches Erdgas verhängt. Sie hängen aber offensichtlich 
nicht so von russischem Gas ab wie Polen. Etwa kann Litauen 
seinen Gasbedarf durch sein schwimmendes LNG-Terminal in 
Klaipeda mehr als decken.
Die neue Pipeline ist Teil eines umfassenden Plans, kurz  
„BEMIP“ (Baltic Energy Market Interconnection Plan), die eu-
ropäischen Ostseeanrainerstaaten miteinander zu verbinden. 
Eine Verbindung zwischen Finnland und Estland, der „Baltic-
connector“, ist seit Januar 2020 in Betrieb und eine Verbin-
dung zwischen Litauen und Lettland („Viresi–Tallinn-Pipeline“) 
bereits seit 1992. Letztere soll bis 2023 ausgebaut werden. 
Eine Erdgasleitung von Dänemark durch die Ostsee nach Po-
len („Baltic Pipe“) soll im Oktober betriebsbereit sein und dann 
bis zu 10 Mrd. m3 norwegisches Erdgas pro Jahr aus der Eu-
ropipe II-Pipeline nach Polen transportieren.
Die Pipeline zwischen Polen und Litauen (GIPL) ist ein im ge-
samteuropäischen Interesse stehendes Projekt (PCI) und hat 
deshalb Zuschüsse aus dem EU-Haushalt (Connecting Euro-
pe Fazilität) in Höhe von rund 266 Mio. € erhalten. ■

A new operational pipeline between Poland and Lithuania is 
to cover 10 % of Poland’s gas demand. Russia had turned off 
Poland’s gas tap because it was not paying its gas bill in ru-
bles. That is why the interconnection is important, said EU 
Energy Commissioner Kadri Simson on May 5 at the official 
commissioning in the Lithuanian capital Vilnius. It is also a 
further step towards integrating the Baltic region into the Eu-
ropean energy market.
Gas has already been flowing to Poland through the 508-kilo-
meter Gas Interconnection Poland-Lithuania (GIPL) pipeline, 
which has a capacity of around 2 billion m3. However, the 
three Baltic states are also no longer receiving Russian gas. 
They had recently imposed an import ban on Russian natural 
gas. However, they are obviously not as dependent on Russian 
gas as Poland. Lithuania, for example, can more than meet its 
gas needs through its floating LNG terminal in Klaipeda.
The new pipeline is part of a comprehensive plan, called  
“BEMIP” (Baltic Energy Market Interconnection Plan), to link 
the European countries bordering the Baltic Sea. A connec-
tion between Finland and Estonia, the “Balticconnector”, has 
been in operation since January 2020 and a connection be-
tween Lithuania and Latvia (“Viresi-Tallinn Pipeline”) has al-
ready been in operation since 1992. The latter is to be expand-
ed by 2023. A natural gas pipeline from Denmark through the 
Baltic Sea to Poland (“Baltic Pipe”) is scheduled to be opera-
tional in October and will then transport up to 10 billion m3 of 
Norwegian natural gas per year from the Europipe II pipeline 
to Poland.
The pipeline between Poland and Lithuania (GIPL) is a project 
of pan-European interest (PCI) and has therefore received 
subsidies from the EU budget (Connecting Europe Facility) of 
around € 266 million.
 ■

Erste Pipeline zwischen Polen und Litauen in Dienst genommen

Wintershall Dea draws Q1 balance sheet – “Billions would fall if project were abandoned to Russia”
Nachdem zuletzt, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, 
bei Wintershall Dea die Abschreibung der Nord Stream 2-Fi-
nanzierung das beherrschende Thema war, stand bei der aktu-
ellen Präsentation der Quartalszahlen bei Wintershall Dea der 
Umgang mit dem übrigen russlandbezogenen Geschäft des 
Öl-, aber vor allem Gasproduzenten im Fokus. War das Jah-
respressegespräche für das abgelaufene Geschäftsjahr – kurz 
nach Kriegsbeginn – noch abgesagt worden, nutzte Unterneh-
menschef Mario Mehren nun die Q1-Bilanz, um ein „klares 
Nein“ zu neuen Projekten in Russland zu verkünden. „Ein ‚Wei-
ter so‘ mit Russland kann es jetzt nicht geben, wird es nicht 
geben.“
Zugleich machte Mehren klar, dass man „trotz Forderungen 
nach einem Energieembargo und einem sofortigen Stopp aller 
bestehenden Projekte in Russland“ entschieden habe, die Be-
teiligung an bestehenden Förderprojekten in Russland auf-
recht zu erhalten. „Ich kann die Forderungen nach einem so-
fortigen Importstopp für russisches Gas nachvollziehen – aber 
ich verstehe auch das komplexe Dilemma, in dem die Bundes-
regierung steckt“, so Mehren. Mit Blick auf „Wettbewerbsfä-

After the write-off of the Nord Stream 2 financing had recently 
been the dominant topic at Wintershall Dea, triggered by the 
war in Ukraine, the current presentation of the quarterly fig-
ures at Wintershall Dea focused on the handling of the re-
maining Russia-related business of the oil, but above all gas 
producer. While the annual press briefing for the past fiscal 
year – shortly after the start of the war – had been canceled, 
company CEO Mario Mehren now used the Q1 results to an-
nounce a “clear no” to new projects in Russia. “There can’t be 
a ‘business as usual’ with Russia now, there won’t be.”
At the same time, Mehren made it clear that “despite calls for 
an energy embargo and an immediate halt to all existing pro-
jects in Russia,” the company had decided to maintain its in-
volvement in existing production projects in Russia. “I can 
understand the calls for an immediate halt to imports of Rus-
sian gas – but I also understand the complex dilemma the 
German government is facing,” Mehren said. With an eye on 
“competitiveness, prosperity and our social peace,” gas im-
ports from Russia could be “replaced, but not quickly.” More-
over, in the event of a withdrawal from existing projects, bil-

Wintershall Dea zieht Q1-Bilanz – „Milliardenwerte würden bei Projektaufgabe an Russland fallen“
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higkeit, Wohlstand und unseren gesellschaftlichen Frieden“ 
könnten Gasimporte aus Russland zwar „ersetzt werden, aber 
nicht schnell“. Im Falle eines Rückzugs aus bestehenden Pro-
jekten würden zudem Milliardenwerte an den russischen Staat 
fallen.
Stattdessen, beteuerte Mehren, wolle Wintershall Dea sein 
Portfolio außerhalb Russlands stärken und erwäge den Markt-
eintritt in neue Länder, so Mehren – auch mit Investitionen in 
den Bereichen Carbon Management und Wasserstoff. Mit 
Blick auf die laufenden Bestrebungen, die europäischen Ener-
giequellen zu diversifizieren, prüfe Wintershall Dea „alle Optio-
nen für zusätzliche Gasmengen und eine zusätzliche Energie-
versorgung“, so Mehren. Dazu gehörten die Großprojekte No-
va, Njord und Dvalin in Norwegen. Man hoffe, die Produktion 
„bereits Ende dieses Jahres“ aufzunehmen. Darüber hinaus 
prüft Wintershall Dea weltweite Möglichkeiten sowohl in Län-
dern, in denen man bereits aktiv sei, als auch in neuen Län-
dern.
Insgesamt, bilanzierte Mehren, habe Wintershall Dea im ersten 
Quartal des laufenden Jahres 1,5 Mrd. € auf ihre russlandbe-
zogenen Vermögenswerte wertberichtigt, was zu einem Netto-
verlust von 1 Mrd. € im Quartal führe. Die finanzielle Perfor-
mance des Unternehmens bleibe jedoch „robust und führte – 
getrieben durch das externe Umfeld und die starke Produktion 
– zu einem hohen Cashflow“, so Mehren. Das EBITDAX stieg 
im ersten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal um 
161 % auf 1,8 Mrd. €, das bereinigte Nettoergebnis auf 669 
Mio. €, ein Zuwachs von 291 %. Der Free Cashflow legte um 
156 % gegenüber dem Vorjahr auf 1 Mrd. € zu. Die Quartals-
produktion von 669.000 boe/Tag lag 2 % höher als im Vorjah-
reszeitraum. ■

lions in assets would fall to the Russian state.
Instead, Mehren affirmed, Wintershall Dea wants to strength-
en its portfolio outside Russia and is considering entering 
markets in new countries, Mehren said – including with in-
vestments in carbon management and hydrogen. In light of 
ongoing efforts to diversify European energy sources, Winter-
shall Dea is “looking at all options for additional gas volumes 
and additional energy supply,” Mehren said. These included 
the major Nova, Njord and Dvalin projects in Norway. It hopes 
to start production “as early as the end of this year,” he said. 
In addition, Wintershall Dea is looking at global opportuni-
ties both in countries where it is already active and in new 
countries, he said.
Overall, Mehren reported, Wintershall Dea had written down 
1.5 billion € on its Russia-related assets in the first quarter of 
the current year, resulting in a net loss of 1 billion € in the 
quarter. However, the company’s financial performance re-
mained “robust and resulted in strong cash flow, driven by the 
external environment and strong production,” Mehren said. 
EBITDAX rose 161 % year-on-year to 1.8 billion € in the first 
quarter of 2022 given, while adjusted net income rose to 669 
million €, an increase of 291 %. Free cash flow increased 
156 % year-on-year to 1 billion €. Quarterly production of 
669,000 boe/day was 2 % higher than in the prior-year period.

 ■

Federal Cabinet launches LNG Acceleration Act 
Vor dem Hintergrund unsicherer russischer Energieimporte hat 
das Bundeskabinett – in einem schriftlichen Umlaufverfahren 
– die „Formulierungshilfe zum Gesetzentwurf zur Beschleuni-
gung des Einsatzes verflüssigten Erdgases (LNGG)“ beschlos-
sen. Geregelt werden soll damit im Kern ein beschleunigtes 
Verfahren zur Zulassung der Errichtung und zum Betrieb so-
wohl von festen als auch schwimmenden LNG-Terminals, letz-
tere kurz FSRU (Floating Storage and Regasification Units) 
genannt, sowie des Baus der Anbindungsleitungen zum Gas-
netz.
Begründet werden die Genehmigungserleichterungen mit der 
zugespitzten Lage auf dem Gasmarkt nach dem russischen 
Angriff, der die ohnehin coronabedingt bereits hohen Preise 
weiter nach oben getrieben hat, aber auch damit, dass eine 
vollständige Unterbrechung der Gasversorgung aus Russland 
nicht ausgeschlossen werden könne.
Konkret sieht das LNG-Beschleunigungsgesetz vor, dass Ge-
nehmigungsbehörden vorübergehend von auf EU-Recht ba-
sierenden Verfahrensanforderungen etwa im Bereich der Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) absehen dürfen. Die UVP-
Richtlinie sieht bereits eine Ausnahmemöglichkeit für solche 
Sondersituationen vor, die nun durch das deutsche Gesetz 
„herangezogen und ausbuchstabiert“ würden, wie es heißt. 
Wichtige inhaltliche Zulassungsvoraussetzungen nach dem 
Immissionsschutzrecht, insbesondere nach den europäischen 
Vorgaben zur Seveso III-Richtlinie und auch zum Wasserrecht 

Against the backdrop of uncertain Russian energy imports, 
the German cabinet has approved – in a written circulation 
procedure – the “Formulation aid for the draft law on acceler-
ating the use of liquefied natural gas (LNGG)”. In essence, it 
is intended to regulate an accelerated procedure for approving 
the construction and operation of both fixed and floating 
LNG terminals (FSRU), as well as the construction of connect-
ing pipelines to the gas network.
The reason given for the easing of permits is the tense situa-
tion on the gas market following the Russian attack, which 
has pushed up prices even further, which are already high due 
to Corona, and also the fact that a complete interruption of 
gas supplies from Russia cannot be ruled out.
Specifically, the LNG Acceleration Act provides that approval 
authorities may temporarily waive procedural requirements 
based on EU law, for example in the area of environmental im-
pact assessment (EIA). The EIA Directive already provides for 
a possibility of exemption for such special situations, which 
would now be “drawn upon and spelled out” by the German 
law, according to the statement. Important substantive ap-
proval requirements under immission control law, in particu-
lar under the European requirements of the Seveso III Direc-
tive and also under water law, would not be changed, however, 
the BMWK emphasizes.
Recent statements by associations have shown that the LNG 
Acceleration Act is also intended to define the construction of 

Bundeskabinett bringt LNG-Beschleunigungsgesetz auf den Weg
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After supply stop for Poland: Gas now flows in west-east direction in Mallnow 
Seit Mittwoch, 27. April morgens, liefert Gazprom Export kein 
Erdgas mehr an die polnische staatliche Gasgesellschaft PGNiG 
und die bulgarische Staatsgesellschaft Bulgargaz. Die Einstellung 
der Lieferungen war schon am Dienstag gegen 17 Uhr bekannt 
geworden. Direkt im Anschluss an die Meldung war der Preis für 
den Frontmonat Mai an der niederländischen TTF von rund 90,00 
auf 107,00 €/MWh gestiegen. Er fiel dann aber schnell wieder auf 
100,00 €/MWh. Am Mittwoch ergab sich das gleiche Bild. Mor-
gens reagierte der Markt relativ stark, der Preis für Mai stieg bis 
auf 118,00 €/MWh, ehe er wieder auf rund 106,00 €/MWh nach-
gab. Am Donnerstag, den 28. April, wurde der Frontmonat Mai 
am Nachmittag mit 100,00 €/MWh gehandelt: „Es macht sich 
keine Panik breit“, sagte ein Händler. Die Marktteilnehmer sind 
weniger über den direkten Stopp der russischen Lieferungen be-
sorgt, sondern über die möglichen Konsequenzen für russische 
Gaslieferungen an andere europäische Abnehmer. 
Im Kern geht es dabei um die Frage, wie die Lieferungen von 
Gazprom Export zu bezahlen sind. Ende März hatte die russische 
Regierung ein Dekret erlassen, dass in Zukunft nur noch Zahlun-
gen in Rubel akzeptiert werden. In den Verträgen ist üblicherwei-
se die Zahlung in US- $ oder € vereinbart. Die Bezahlung in Ru-
beln soll, so die Interpretation europäischer Beobachter, den Ru-
belkurs stützen und Gazprom Export sowie dem russischen 
Staat Zugriff auf die Einnahmen ermöglichen. Direkt nach Veröf-
fentlichung des Dekrets hatte es große Verunsicherung gegeben, 
wie und ab wann die Zahlungen in Rubel zu leisten sind und ob 
die Kunden von Gazprom Rubelzahlungen überhaupt leisten 
können und wollen. Im Laufe des Aprils wurden dann die Spielre-
geln zunehmend klar. Die Gazprom-Kunden müssen bei der Gaz-
prom-Bank zwei Konten haben oder eröffnen; ein Konto für die 
Fremdwährung und ein Rubelkonto. Auf das Währungskonto 
werden dann die Rechnungsbeträge in US- $ oder € eingezahlt. 
Gazprom-Bank tauscht die Währungsbeträge dann bei der russi-
schen Zentralbank in Rubel und zahlt die Rubelbeträge an Gaz-
prom Export. Gemäß Leitlinien der EU-Kommission vom 21. April 
ist dieses Prozedere mit den europäischen Sanktionsbestimmun-
gen im Einklang. Formal zahlen die Unternehmen weiter in US- $ 
oder €, wenn sie erklären, dass mit dieser Zahlung die Erfüllung 
der vertraglich geschuldeten Leistung erfolgt. Diese sanktionsge-
rechte Ausgestaltung der Zahlungsmodalität, wenn die Unter-
nehmen darauf beharren, ihre Zahlungsverpflichtung in € oder 
US- $ geleistet zu haben, wurde vom Bundeswirtschaftsministeri-
um in einer Pressemitteilung direkt nach Einstellung der Beliefe-
rung Polens und Bulgarien bestätigt. Wobei, 100 % klar ist am 
Ende nicht, welches Vorgehen genau sanktionskonform ist und 
welches nicht.

Since Wednesday, April 27 morning, Gazprom Export has 
stopped supplying natural gas to the Polish state gas company 
PGNiG and the Bulgarian state company Bulgargaz. The ces-
sation of deliveries had already been announced at around 
5 p.m. on Tuesday. Immediately following the announcement, 
the price for the front month of May on the Dutch TTF had 
risen from around 90,00 to 107,00 €/MWh. It fell then howev-
er fast again to 100,00 €/MWh. On Wednesday, the same pic-
ture emerged. In the morning, the market reacted relatively 
strongly, with the price for May rising to 118,00 €/MWh be-
fore falling back to around 106,00 €/MWh. On Thursday, 
April 28, May front month traded at 100,00 €/MWh in the af-
ternoon. “There is no panic spreading,” said a trader.  Market 
participants are less concerned about the direct stop of Rus-
sian supplies, but about the possible consequences for Rus-
sian gas supplies to other european customers. 
At the heart of the matter is the question of how to pay for 
Gazprom Export’s deliveries. At the end of March, the Russian 
government had issued a decree that in the future only pay-
ments in rubles would be accepted. Contracts usually stipu-
late payment in U.S. $ or €. According to the interpretation of 
€european observers, payment in rubles is intended to sup-
port the ruble exchange rate and give Gazprom Export and the 
Russian state access to the revenues. Immediately after the 
decree was published, there had been great uncertainty as to 
how and from when payments would have to be made in ru-
bles and whether Gazprom’s customers would be able and 
willing to make ruble payments at all. Then, over the course of 
April, the rules of the game became increasingly clear. Gaz-
prom customers must have or open two accounts with Gaz-
prom Bank; one for the foreign currency and one ruble ac-
count. Invoice amounts in U.S. $ or € are then paid into the 
currency account. Gazprom-Bank then exchanges the curren-
cy amounts into rubles at the Russian Central Bank and pays 
the ruble amounts to Gazprom Export. According to guide-
lines issued by the EU Commission on April 21, this procedure 
is in line with european sanctions regulations. Formally, the 
companies continue to pay in U.S. $ or € if they declare that 
this payment constitutes fulfillment of the contractually owed 
performance. This sanctions-compliant arrangement of the 
payment modality, when the companies insist on having made 
their payment obligation in € or U.S. $, was confirmed by the 
German Federal Ministry of Economics in a press release im-
mediately after the supply to Poland and Bulgaria was stopped. 
However, it is not 100  % clear at the end of the day exactly 
which approach is sanction-compliant and which is not.

Nach Lieferstopp für Polen: In Mallnow fließt Gas nun in West-Ost-Richtung

würden indes nicht verändert, betont das BMWK.
Aus jüngsten Verbandsstellungnahmen ging hervor, dass das 
LNG-Beschleunigungsgesetz zudem den Bau der Terminals 
als im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegend definieren 
solle und „Klagerechte weiter eingeschränkt sowie Beteili-
gungszeiträume verkürzt“ würden, wie die Deutsche Umwelt-
hilfe es dargestellt hatte. Der Betrieb der Terminals mit fossi-
lem LNG solle dabei zudem bis 2040 begrenzt werden.
Die Regelungen sollen im nächsten Schritt nun über die Frakti-
onen der Regierungskoalition in den Bundestag eingebracht 
und im parlamentarischen Verfahren weiter behandelt werden. 
 ■

the terminals as being in the “overriding public interest” and 
that “rights of action would be further restricted and partici-
pation periods shortened,” as Deutsche Umwelthilfe had put 
it. The operation of the terminals with fossil LNG is also to be 
limited until 2040.
In the next step, the regulations are to be introduced to the 
Bundestag by the parliamentary groups of the governing coa-
lition and further discussed in the parliamentary procedure. 

 ■
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PGNiG und Bulgargaz sollen aber diesem „Zwei-Konten-Modell“ 
als Zahlungsmodalität nicht zugestimmt haben. Für Polen hat 
Wirtschaftsminister Robert Habeck dies bei einer Pressekonfe-
renz am 27. April bestätigt (er war davor in Polen). Dies mag auch 
daran liegen, dass die Verträge beider Gesellschaften mit Gaz-
prom Export zum Ende des Jahres auslaufen und nicht erneuert 
werden sollten. Bulgarien ist mit einer jährlichen Nachfrage von 
3 Mrd. m3  ein kleiner Markt und wird bisher fast vollständig von 
Gazprom Export versorgt. Aber über eine neue Pipelineanbin-
dung – die schon fertig sein sollte – nach Griechenland soll vor 
allem mehr Erdgas aus Aserbaidschan nach Bulgarien fließen. 
Schon 2013 hat Bulgargaz einen Vertrag über 1 Mrd. m3 /a mit 
der staatlichen Gasgesellschaft Aserbaidschans, AGSC, abge-
schlossen. Polen verfolgt schon seit Jahren die Strategie einer 
vollständigen Unabhängigkeit von russischem Gas. Das LNG-
Terminal in Swinemünde wurde bereits 2015 eröffnet, die Kapazi-
tät wird aktuell von 5 auf 7,5 Mrd. m3 erweitert. Zudem soll bis 
zum Herbst dieses Jahres die Baltic Pipeline aus Norwegen fer-
tiggestellt sein, über die Polen bis zu 10 Mrd. m3/a norwegisches 
Gas importieren kann. 
Vor diesem Hintergrund ist offen, was denn der Stopp der Belie-
ferung für die anderen Gazprom-Kunden bedeutet: „Gazprom 
hat sich zwei Unternehmen gesucht, mit denen ohnehin die Be-
ziehungen enden, um zu testen, wie denn €pa reagiert“, lautete 
eine Einschätzung aus dem Umfeld des BMWK. Marktteilnehmer 
teilten diese Einschätzung teilweise. „Im Grunde versucht Gaz-
prom Export doch schon seit längerem, die Unsicherheit zu erhö-
hen und damit auch Preise nach oben zu treiben“, lautete ein 
anderer Kommentar. Es gab aber auch durchaus Stimmen, die 
den Schritt von Gazprom Export als ersten Schritt einer Einstel-
lung von Lieferungen auch gegenüber anderen Kunden ansehen. 
Es wird vermutlich davon abhängen, wie die Umsetzung des 
Zwei-Konten-Modells funktioniert und welches Verhalten dann 
von Gazprom als Erfüllung der Rubelzahlung akzeptiert wird. Uni-
per, der wohl größte Gazprom-Kunde in West€pa, erwartet, dass 
das System funktionieren wird. Dies sagte Finanzvorständin Tiina 
Tuomela in einem Analystengespräch anlässlich der Präsentation 
der Zahlen für das erste Quartal 2022. Die Zahlungen werden um 
den 20. Mai fällig.
Ohne großen öffentlichen Rummel gibt es noch einen weiteren 
Fall, in dem Gazprom die Annahme von Zahlungen verweigert 
hat. Gegenüber Gazprom Marketing & Trading (GM&T), der engli-
schen Handelstochter von Gazprom Export, hat das russische 
Unternehmen die Annahme einer Zahlung für Lieferungen nach 
Österreich und Deutschland verweigert. Nach einem Bericht der 
Nachrichtenagentur Bloomberg hat GM&T angeblich sogar das 
Rubel-Konto genutzt. GM&T ist eine direkte Tochter von Gaz-
prom Germania und steht derzeit unter Treuhandverwaltung der 
Bundesnetzagentur. Habeck kennt den Fall auch und hat auf ihn 
während einer Pressekonferenz verwiesen. Die Menge sei klein 
und könne von GM&T am Markt beschafft werden. Aber auch 
dieser Fall ist laut Habeck kein Hinweis darauf, dass Gazprom 
Export die Annahme von Zahlungen verweigern wird, wenn sie 
nicht eindeutig in Rubel erfolgen. 
Es werden unsichere Tage. Noch sind die Transitflüsse aus Russ-
land normal. Über die Jamal Nord, der Transitroute durch Belarus 
und Polen nach Deutschland, über die auch Polen einen Teil sei-
nes russischen Gases bezieht, fließt schon seit Dezember nur 
noch sporadisch Erdgas nach Deutschland. Aber seit dem Stopp 
der russischen Lieferungen nach Polen fließt am polnisch-deut-
schen Grenzüber gangspunkt Mallnow, dem Ende der Jamal 
Nord, Erdgas nach Polen unter fast vollständiger Nutzung der 
verfügbaren technischen Kapazität in West-Ost-Richtung. ■

PGNiG and Bulgargaz, however, are said not to have agreed to 
this “two-account model” as a payment modality. For Poland, 
Economics Minister Robert Habeck confirmed this at a press 
conference on April 27 (he was in Poland before that). This 
may also be due to the fact that both companies’ contracts 
with Gazprom Export expire at the end of the year and should 
not be renewed. Bulgaria is a small market, with annual de-
mand of 3 billion m3, and has been almost entirely supplied by 
Gazprom Export. But a new pipeline link – which should al-
ready be ready – to Greece is expected to bring more natural 
gas from Azerbaijan to Bulgaria in particular. Back in 2013, 
Bulgargaz signed a 1 billion m3/yr contract with Azerbaijan’s 
state gas company, AGSC. Poland has been pursuing a strate-
gy of complete independence from Russian gas for years. The 
LNG terminal in Swinoujscie was already opened in 2015, and 
capacity is currently being expanded from 5 to 7.5 billion m3. 
In addition, the Baltic Pipeline from Norway is scheduled for 
completion by the fall of this year, which will allow Poland to 
import up to 10 billion m3/a of Norwegian gas. 
Against this backdrop, it remains to be seen what the halt in 
supplies will mean for other Gazprom customers: “Gazprom 
has sought out two companies with which relations will end 
anyway in order to test how €pe will react,” was one assess-
ment from the BMWK environment. Market participants 
partly shared this assessment. “Basically, Gazprom Export 
has been trying for a long time to increase uncertainty and 
thus to drive up prices,” was another comment. However, 
there were also voices that see Gazprom Export’s move as the 
first step in a cessation of deliveries to other customers as 
well. It will probably depend on how the implementation of 
the two-account model works and what behavior is then ac-
cepted by Gazprom as fulfillment of the ruble payment. Uni-
per, arguably Gazprom’s largest customer in Western €pe, 
expects the system to work. Chief Financial Officer Tiina 
Tuomela said as much in an analyst call during the presenta-
tion of first-quarter 2022 figures, with payments due around 
May 20.
Without much public hype, there is another case where Gaz-
prom has refused to accept payments. Towards Gazprom Mar-
keting & Trading (GM&T), the UK trading subsidiary of Gaz-
prom Export, the Russian company has refused to accept pay-
ment for deliveries to Austria and Germany. According to a 
report by Bloomberg news agency, GM&T allegedly even used 
the ruble account. GM&T is a direct subsidiary of Gazprom 
Germania and is currently under trusteeship of the Federal 
Network Agency. Habeck is also aware of the case and referred 
to it during a press conference. He said the quantity is small 
and can be procured by GM&T on the market. But according 
to Habeck, this case is also no indication that Gazprom Ex-
port will refuse to accept payments unless they are clearly in 
rubles. 
These will be uncertain days. Transit flows from Russia are 
still normal. Via Yamal North, the transit route through Bela-
rus and Poland to Germany, through which Poland also re-
ceives part of its Russian gas, natural gas has been flowing to 
Germany only sporadically since December. But since Russian 
supplies to Poland stopped, natural gas has been flowing to 
Poland at the Polish-German border crossing point at Mall-
now, the end of Yamal Nord, using almost all the available 
technical capacity in the west-east direction.
 ■
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Germany further reduces dependence on Russian energy
Die deutsche Abhängigkeit von Gas-, Kohle- und Öllieferun-
gen aus Russland ist weiter rückläufig. Das geht aus dem 
zweiten Fortschrittsbericht zur Energiesicherheit in Deutsch-
land hervor, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck 
nun vorgelegt hat.
Mit einer Reduktion auf 8 % hat es bei den Kohleimporten aus 
Russland aufgrund von Vertragsumstellungen den bislang 
größten Rückgang gegeben. Zu Beginn dieses Jahres seien es 
noch rund 55 % gewesen. Wie das Bundeswirtschaftsministe-
rium (BMWK) mitteilt, sank im gleichen Zeitraum die Abhän-
gigkeit von russischem Gas von 55 auf 35 %. Bei Erdöleinfuh-
ren habe es einen Rückgang von 35 auf 12 % gegeben.
„Deutschland ist dabei, seine Energieabhängigkeit von Russ-
land in hohem Tempo zu verringern und die Energieversorgung 
auf eine breitere Basis zu stellen“, erklärte das Ministerium. 
Seit dem ersten Fortschrittsbericht zur Energiesicherheit, der 
Ende März veröffentlicht wurde, seien die Lieferketten weiter 
diversifiziert worden. „Wir haben in den letzten Wochen ge-
meinsam mit allen relevanten Akteuren weitere intensive An-
strengungen unternommen, weniger fossile Energien aus 
Russland zu importieren und die Versorgung auf eine breitere 
Basis zu stellen“, sagte Minister Habeck.
Bei Kohle habe die Bundesregierung gemeinsam mit den 
Kraftwerksbetreibern die Beschaffung und Reservebildung 
aus anderen Ländern vorangetrieben und so das von der EU 
beschlossene Steinkohleembargo vorbereitet.
Im Bereich Öl seien in den vergangenen Wochen weitere 
Schritte eingeleitet worden, um die Lieferbeziehungen mit 
Russland zu beenden: So werden Verträge nicht mehr verlän-
gert und laufen daraufhin aus. „Durch alle ergriffenen Maßnah-
men wurden die russischen Ölimporte im Wesentlichen auf 
verbleibende Bedarfsmengen der Raffinerien in Leuna und 
Schwedt (insgesamt ca. 12 %) reduziert“, so das Ministerium. 
Zudem sei die Beendigung der Abhängigkeit von russischen 
Rohölimporten zum Spätsommer realistisch.
Bei Gas stelle sich die Reduktion am anspruchsvollsten dar. 
Derzeit sei der Erdgasbezug aus Norwegen und den Nieder-
landen erhöht sowie die LNG-Importe signifikant gesteigert 
worden. Es handele sich hier um einen „nationalen Kraftakt“. 
So seien „gleichzeitige Schritte vieler Akteure – Bund, Län-
dern, Kommunen, Unternehmen und privaten Haushalten“ 
notwendig. Noch in diesem Jahr will die Bundesregierung die 
ersten schwimmenden LNG-Terminals in Betrieb nehmen. ■

Germany’s dependence on gas, coal and oil supplies from 
Russia continues to decline. This is the result of the second 
progress report on energy security in Germany, which has 
now been presented by Robert Habeck, Germany’s Minister of 
Economics.
With a reduction to 8 %, there has been the largest decline to 
date in coal imports from Russia due to contract conversions. 
At the beginning of this year, the figure was still around 55 %. 
According to the Federal Ministry of Economics and Technol-
ogy (BMWK), dependence on Russian gas fell from 55 to 35 % 
in the same period. In the case of oil imports, there had been 
a decline from 35 to 12 %.
“Germany is in the process of reducing its energy dependence 
on Russia at a rapid pace and putting its energy supply on a 
broader basis,” the ministry said. Since the first progress re-
port on energy security was published at the end of March, 
supply chains have been further diversified, it said. “We have 
made further intensive efforts in recent weeks, together with 
all relevant stakeholders, to import less fossil energy from 
Russia and to put the supply on a broader basis,” Minister 
Habeck said.
In the case of coal, he said, the German government had 
worked with power plant operators to push ahead with pro-
curement and reserve building from other countries in prepa-
ration for the hard coal embargo decided by the EU.
In the oil sector, further steps have been taken in recent weeks 
to end supply relations with Russia: Contracts, for example, 
will no longer be renewed and will expire as a result. “As a re-
sult of all the measures taken, Russian oil imports have essen-
tially been reduced to remaining quantities required by the 
refineries in Leuna and Schwedt (a total of about 12 %),” the 
ministry said. Moreover, ending dependence on Russian 
crude oil imports by late summer is realistic, it added.
The reduction is most challenging in the case of gas. Current-
ly, natural gas purchases from Norway and the Netherlands 
have increased, and LNG imports have increased significant-
ly. This is a “national tour de force”. Thus, “simultaneous 
steps by many players - federal, state, local, corporate and pri-
vate households” are necessary. The German government 
plans to put the first floating LNG terminals into operation 
this year.

 ■

Deutschland verringert Abhängigkeit von russischer Energie weiter 

Foto: stock.adobe.com
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Kurzfassung
Modelle zur Bohrlochreinigung nach dem Stand der Technik, 
siehe [1] für einen umfassenden Überblick, sind nicht in der 
Lage, die Auswirkungen von Parametern wie Exzentrizität und 
Rotation des Strangs bei der Bestimmung der Flüssigkeitsge-
schwindigkeit in der Nähe der Oberfläche des Bohrkleinbetts 
genau zu berücksichtigen [2]. Betriebsbeobachtungen bestäti-
gen jedoch, dass solche Parameter bei der Bohrlochreinigung 
eine wichtige Rolle spielen. Einer der Hauptgründe, der gegen 
die Einbeziehung solcher Effekte spricht, ist die Schwierigkeit, 
sie genau zu quantifizieren. 
Es wurden umfangreiche Studien zur Parametervariation durch 
numerische Berechnungen durchgeführt, um die Beziehungen 
zwischen Exzentrizität, Rotation und lokalen Geschwindigkei-
ten zu verstehen. Die Ergebnisse zeigen eine erhebliche Empfind-
lichkeit. Der Hauptgrund für lokale Geschwindigkeitsschwankun-
gen ist die Entstehung von Regionen mit niedrigen Geschwin-
digkeiten in Abhängigkeit von der geometrischen Anordnung. 
Die Rotation des Bohrstrangs kann diese Regionen mit niedri-
gen Geschwindigkeiten unterbrechen und die Durchschnitts-

(Foto: stock.adobe.com)

Korrektur der Bohrlochreinigungsgeschwindigkeit 
aufgrund der Exzentrizität und Rotation des 
Strangs 

Abstract
State-of-the-art hole cleaning models, see [1] for a compre-
hensive review, are not able to include accurately the effects of 
parameters such as string eccentricity and rotation in the de-
termination of the fluid velocity close to cuttings bed surfaces 
[2]. However, operational observation confirms that such pa-
rameters play an important role during hole cleaning. One of 
the main reasons challenging the inclusion of such effects is 
the difficulty to quantify them accurately.
Extensive parameter variation studies were performed through 
numerical calculations to understand the relationships be-
tween eccentricity, rotation, and local velocities. Results show 
significant sensitivity. The main reason for local fluid velocity 
variation is the generation of low velocity regions as a func-
tion of geometrical arrangements. Drill string rotation can 
disrupt these low velocity regions increasing the average ve-
locities above the cuttings beds.
Through an a-priori systematic modelling of typical drilling 
operation considering eleven operating parameters, it was 
possible to generate results covering most of the operating 

Hole Cleaning Velocity Correction due to String 
Eccentricity and Rotation
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geschwindigkeiten über dem Bohrklein erhöhen. Durch eine 
systematische Modellierung eines typischen Bohrvorgangs 
unter Berücksichtigung von elf Betriebsparametern war es 
möglich, Ergebnisse zu generieren, die die meisten der in der 
Praxis vorkommenden Betriebsbedingungen abdecken. Zwei-
tens wurden die Ergebnisse mit einem Ansatz für den hydrau-
lischen Durchmesser normalisiert, der die lokalen Flüssigkeits-
geschwindigkeiten ohne Berücksichtigung der Exzentrizität 
und Rotation des Strangs bestimmt. Dann wurde eine Korrela-
tionsanalyse durchgeführt, um die Beziehungen zwischen den 
elf Betriebsparametern und den normalisierten lokalen Flüs-
sigkeitsgeschwindigkeiten zu bestimmen. Schließlich wurde 
ein Polynom-Fit entwickelt und in ein hydraulisches Berech-
nungsprogramm implementiert, um die Höhe des Bohr-
lochkkleinbetts und die Mindestdurchflussmengen für die Reini-
gung des Bohrlochs zu berechnen. Die Ergebnisse der Methode 
wurden anhand von Felddaten mit sehr guter Übereinstimmung 
getestet.

Einführung
Während der Bohrarbeiten in einem abgelenkten Bohrloch ist 
es sehr wahrscheinlich, dass sich das Bohrklein an der unte-
ren Seite des Bohrlochs absetzt, wo es sich ablagert und, 
wenn es sich ansammelt, ein Bohrkleinbett bildet. Dieses ru-
hende Bohrklein kann die Ursache für Probleme beim Bohren 
und Ein- und Ausbau sein, da es zu übermäßigen Belastungen 
und Drehmomenten beim Bewegen des Bohrstrangs oder so-
gar zum Abreißen beim Ein- und Ausbauen führen kann. Um 
das Bohrlochkleinbett zu entfernen oder zu verhindern, müs-
sen die optimalen Betriebsparameter bekannt sein.
Abbildung 1 zeigt das Gleichgewicht der Kräfte um den Mittel-
punkt eines Schnitts, siehe auch [3]. Durch die Bestimmung 
dieser Kräfte lässt sich vorhersagen, ob das Teilchen eine Be-
wegung auslösen wird. Bei den beteiligten Kräften kann zwi-
schen statischen und dynamischen Kräften unterschieden 
werden. Zu den statischen Kräften gehören einerseits die Auf-
triebskraft, Fb, die Schwerkraft, Fg , und die plastische Kraft, Fp. 
Zu den dynamischen Kräften gehören andererseits die Wider-
standskraft, FD, die Auftriebskraft, FL, und die Druckgradien-
tenkraft, FΔP. Während die statischen Kräfte vollständig mit den 
Eigenschaften der Feststoffpartikel und der Bohrspülung be-
stimmt werden können, erfordern die dynamischen Kräfte eine 
Lösung des sich um das Partikel entwickelnden Strömungsfel-
des.
Die Gleichungen 1 und 2 zeigen die Zusammenhänge zwi-
schen den Widerstands- und Auftriebskräften. Es ist zu beob-
achten, dass die Widerstands- und Auftriebskräfte in einem 
quadratischen Verhältnis zur Gleitgeschwindigkeit zwischen 
Flüssigkeit und Späne stehen. Außerdem sind die Wider-
stands- und Auftriebskoeffizienten, Gleichungen 3 und 4, 
Funktionen der Partikel-Reynoldszahl, Gleichung 5, und der 
Scher-Reynoldszahl, Gleichung 6. Siehe [4] für eine umfassen-
de Übersicht über Modelle zur Bestimmung von Widerstands- 
und Auftriebskoeffizienten in Nicht-Newtonschen Flüssigkei-
ten. Beide Reynoldszahlen stehen in direktem Zusammenhang 
mit der lokalen Flüssigkeitsgeschwindigkeit und den Scherra-
ten, die sich um die Partikel herum entwickeln. Daher sind ge-
naue Korrelationen dieser Kräfte und die genaue Bestimmung 
der lokalen Geschwindigkeit in Abhängigkeit von den Be-
triebsbedingungen entscheidend für gute Vorhersagen zur 
Lochreinigung.

conditions found in the field. Secondly, results were normal-
ized with a hydraulic diameter approach determining local 
fluid velocities without considering string eccentricity and ro-
tation. Then, correlation analysis was performed to determine 
relationships between the eleven operating parameters and 
normalized local fluid velocities. Finally, a polynomial fit was 
developed and implemented into a hydraulics calculation en-
gine to calculate cutting bed heights and minimum flow rates 
to clean the hole. The outcomes of the method have been test-
ed against field data with very good agreement.

Introduction
During the drilling operations of a deviated wellbore, it is very 
likely that cuttings settle to the low side of the wellbore, where 
they come to rest and, when they accumulate, build a cuttings 
bed. These resting cuttings can be the reason for problems 
during drilling and tripping as they can lead to excessive loads 
and torque when moving the string, or even to pack-off when 
tripping. Removing or preventing the cuttings bed requires 
knowing the optimum operating parameters.
Figure 1 shows the equilibrium of forces around the center of a 
cutting as described in [3]. By determining these forces, it is 
possible to predict if the particle will initiate motion. The in-
volved forces can be distinguished between static forces and 
dynamic forces. On one hand, static forces include buoyancy 
force, Fb, gravity force, Fg, and the plastic force, Fp. On the oth-
er hand, dynamic forces include drag force, FD, lift force FL and 
pressure gradient force, FΔP. While the static forces can be ful-
ly determined with the properties of the solid particles and 
drilling fluid, the dynamic forces require a solution of the flow 
field developing around the particle.
Equations 1 and 2 show the drag and lift forces correlations. It 
is observed how the drag and lift forces have a quadratic rela-
tionship with slip velocity between fluid and cuttings. Moreo-
ver, the drag and lift coefficients, Equations 3 and 4, are func-
tions of the particle Reynolds number, Equation 5, and the 
shear Reynolds number, Equation 6. See [4] for a comprehen-
sive review of models to determine drag and lift coefficients in 
non-Newtonian fluids. Both Reynolds numbers are directly 
correlated with local fluid velocity and the shear rates devel-

EEK 
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Fig. 1 Forces acting on a settled cutting after Clark & Bickham [3].    

Equations 1 and 2 show the drag and lift forces correlations. It is observed how the drag and lift forces 
have a quadratic relationship with slip velocity between fluid and cuttings. Moreover, the drag and 
lift coefficients, Equations 3 and 4, are functions of the particle Reynolds number, Equation 5, and 
the shear Reynolds number, Equation 6. See [4] for a comprehensive review of models to determine 
drag and lift coefficients in non-Newtonian fluids. Both Reynolds numbers are directly correlated 
with local fluid velocity and the shear rates developing around the particles. Therefore, accurate 
correlations of these forces and accurate determination of the local velocity as a function of operating 
conditions are critical to ensure good hole cleaning predictions. 
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Abb. 1  Kräfte, die auf einen gesetzten Schnitt wirken, nach Clark & 
Bickham [3]

Fig. 1 Forces acting on a settled cutting after Clark & Bickham [3]
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 (1–6)

Ein gängiger Ansatz zur Behandlung lokaler Flüssigkeitsge-
schwindigkeiten ist der „Hydraulic Diameter Approach“ . Siehe 
[3] für eine detaillierte Erklärung. Bei diesem Ansatz wird die 

oping around the particles. Therefore, accurate correlations 
of these forces and accurate determination of the local veloci-
ty as a function of operating conditions are critical to ensure 
good hole cleaning predictions.

 (1–6)
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Abb. 2  Strömungsgeschwindigkeitsfelder in einer Querschnittsansicht des simulierten Ringraums ohne Rotation: (a) konzentrischer Ringraum mit  
blockiertem unteren Kreissegment und (b) 99 % exzentrischer Ringraum

Fig. 2  Fluid velocity fields in a cross-sectional view of the simulated annulus without rotation: (a) concentric annulus with blocked lower circular segment 
and (b) 99% eccentric annulus

Abb. 3  Strömungsgeschwindigkeitsfelder in einer Querschnittsansicht des simulierten Ringraums mit Rotation: (a) exzentrischer Ringraum und  
(b) exzentrischer Ringraum mit blockiertem unteren Kreissegment

Fig. 3  Fluid velocity fields in a cross-sectional view of the simulated annulus with rotation: (a) eccentric annulus and (b) eccentric annulus with blocked 
lower circular segment.
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Querschnittsfläche des Ringraums in einen äquivalenten Rohr-
durchmesser umgerechnet und dann das Geschwindigkeits-
profil für eine bestimmte Durchflussrate bestimmt. Bei der Be-
stimmung des Geschwindigkeitsprofils müssen die viskoplas-
tischen Eigenschaften der Flüssigkeit und der eventuelle Über-
gang in eine turbulente Strömung bei ausreichend hohen 
Durchflussraten berücksichtigt werden. Mit dieser Methode 
lassen sich zwei Ergebnisse erzielen: (1) die Mindestdurch-
flussmenge für die vollständige Reinigung des Bohrlochs und 
(2) die Höhe des Bohrkleinbetts bei einer bestimmten Durch-
flussmenge. Einerseits wird die minimale Durchflussmenge er-
mittelt, indem die für die Partikelbewegung erforderliche lokale 
Flüssigkeitsgeschwindigkeit bestimmt wird und die erforderli-
che Durchflussmenge ermittelt wird, die zu lokalen Flüssig-
keitsgeschwindigkeiten oberhalb dieser Geschwindigkeit 
führt. Andererseits wird die Höhe des Bohrkleinbetts durch 
Vergrößerung der Betthöhe ermittelt, was zu kleineren Quer-
schnittsflächen führt. Eine solche Verkleinerung führt zu immer 
höheren Strömungsgeschwindigkeiten, die schließlich über 
der für die Partikelbewegung erforderlichen lokalen Strö-
mungsgeschwindigkeit liegen. Der „Hydraulische Durchmes-
ser-Ansatz“ berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Rotati-
on, Exzentrizität oder Betthöhe auf die lokale Geschwindigkeit.
In Abbildung 2 sind die Auswirkungen von Betthöhe und Ex-
zentrizität auf die lokalen Strömungsgeschwindigkeiten darge-
stellt. In diesen Abbildungen sind Farbkarten für die axialen 
Strömungsgeschwindigkeiten dargestellt. Die roten Regionen 
entsprechen hohen axialen Strömungsgeschwindigkeiten und 
die blauen Regionen langsamen Geschwindigkeiten. Es ist zu 
beobachten, wie bei einem konzentrischen Ringraum die Zu-
nahme der Höhe des Bohrkleinbetts zu Regionen mit niedri-
gen Geschwindigkeiten führt, die für die Entfernung des Bohr-
kleins nachteilig sind. Auch die Exzentrizität trägt zur Entste-
hung von Regionen mit niedrigen Geschwindigkeiten bei.
Sobald die Rotation zur Strömung hinzukommt, kommt es zu 
einer Advektion oder Bewegung des Impulses in Richtung der 
Regionen mit niedriger Geschwindigkeit, was für die Entfer-
nung des Bohrkleins von Vorteil ist, wie in Abbildung 3 darge-
stellt. Es stellt sich also die Frage, wie die lokalen Geschwin-
digkeiten genau vorhergesagt und die Auswirkungen von Soh-
lenhöhe, Exzentrizität und Rotation berücksichtigt werden 
können. Eine Möglichkeit wäre die analytische Lösung der 
Strömungsfelder und die Extraktion der Geschwindigkeiten an 
den interessierenden Stellen. Dies ist jedoch bei viskoplasti-
schen Flüssigkeiten in einem Ringraum mit Exzentrizität, Bett-
höhen und Rotation umständlich, wenn nicht gar unmöglich.  
Der Hauptgrund dafür sind Instabilitäten, die aufgrund von 
Trägheit und Rotation entstehen und die Strömung turbulent 
machen. Die in dieser Arbeit gewählte Option ist die Verwen-
dung von validierten numerischen Simulationen, um Daten für 
die datengesteuerte Modellierung zu generieren.

Numerische Berechnungen
Die numerischen Berechnungen wurden für zweidimensionale 
stationäre, voll entwickelte Strömungen durchgeführt. Diese 
Annahmen basierten auf mehreren Studien, in denen dreidi-
mensionale instationäre Simulationen durchgeführt und LES- 
und DNS-Methoden verwendet wurden. Siehe [5–10] für eine 
detaillierte Erläuterung der verwendeten Modelle. Die Strö-
mungsmodelle werden mit dem hauseigenen Programm Tube-
Flow implementiert. Eine der wichtigsten Errungenschaften 
war die Entwicklung eines Reynolds Averaged Navier Stokes 
SST k-omega Modells für viskoplastische Fluide. Die Ergeb-

A common approach to deal with local fluid velocities, is the 
“Hydraulic Diameter Approach”. See [3] for a detailed expla-
nation. This approach converts the cross-sectional area of the 
annulus into an equivalent pipe diameter and then determines 
the velocity profile corresponding to a particular flow rate. 
The determination of the velocity profile needs to consider 
the viscoplastic properties of the fluid and the eventual transi-
tion into turbulent flow for high enough flow rates. Two re-
sults may be obtained applying this method: (1) minimum 
flow rate to clean the hole completely and (2) cuttings bed 
height for a specified flow rate. On one hand, the minimum 
flow rate is found by solving the necessary local fluid velocity 
to initiate particle motion and finding the required flow rate 
resulting in local fluid velocities above it. On the other hand, 
the cuttings bed height is found by increasing the bed height, 
resulting in smaller cross-sectional areas. Such reduction, re-
sults in increasingly higher fluid velocities, which eventually 
are above the necessary local fluid velocity to initiate particle 
motion. The “Hydraulic Diameter Approach” does not consid-
er rotation, eccentricity, or bed height effects on local velocity.
In Figure 2, the effects of bed height and eccentricity on local 
fluid velocities is shown. On these figures colour maps for ax-
ial fluid velocities can be seen. The red regions correspond to 
high axial fluid velocities and the blue ones to slow velocities. 
It is observed how, for a concentric annulus, the increase in 
cuttings bed height results in low velocity regions detrimental 
for cuttings removal. Likewise, eccentricity is also contribut-
ing to create low velocity regions.
Once rotation is added to the flow, there is an advection or 
movement of momentum towards low velocity regions benefi-
cial for cuttings removal, as shown in Figure 3. So, the ques-
tion is, how can local velocities be accurately predicted and 
consider the effects of bed height, eccentricity, and rotation. 
One option would be analytically solving the flow fields and 
extract velocities from the locations of interest. However, this 
is cumbersome, if not impossible, in the case of viscoplastic 
fluids within an annulus including eccentricity, bed heights 
and rotation.  The main reason is instabilities arising due to 
inertia and rotation and turning the flow turbulent. The op-
tion chosen in this work is the use of validated numerical sim-
ulations to generate data for data-driven modeling.

Numercial calculations
The numerical calculations were performed for two-dimen-
sional steady-state fully developed flows. These assumptions 
were based on several studies, where three-dimensional un-
steady simulations were performed and LES and DNS meth-
ods were used. See [5–10] for detailed explanation of the mod-
els employed. The fluid dynamics models are implemented 
through the in-house code TubeFlow. One of the major 
achievements has been the development of a Reynolds Aver-
aged Navier Stokes SST k-omega model for viscoplastic fluids. 
The results are two-dimensional flow fields as the ones shown 
in Figures 2 and 3. Local average velocities at locations 2.5 mm 
above the lower edge of the computational domain, which 
corresponds to the midpoint of a 5 mm particle, are processed 
to generate the working data.
Figure 4 shows the results for a particular case in concentric 
configuration. The average local fluid velocities are shown on 
the y-axis as a function of cuttings bed heights. Results are 
shown for several rotations, the contact height, which is the 
position at which the cuttings bed reaches the drill string and 
the prediction from the hydraulic diameter approach. It is ob-
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nisse sind zweidimensionale Strömungsfelder, wie wir sie zuvor 
in den Abbildungen 2 und 3 gezeigt haben. Lokale Durch-
schnittsgeschwindigkeiten an Stellen 2,5 mm über dem unte-
ren Rand des Rechengebiets, was dem Mittelpunkt eines 5 mm 
großen Partikels entspricht, werden verarbeitet, um die Ar-
beitsdaten zu erzeugen.
Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse für einen speziellen Fall in 
konzentrischer Anordnung. Die durchschnittlichen lokalen 
Flüssigkeitsgeschwindigkeiten sind auf der y-Achse als Funk-
tion der Höhe des Bohrkleinbetts dargestellt. Die Ergebnisse 
werden für verschiedene Umdrehungen, die Kontakthöhe, d. h. 
die Position, an der das Bohrkleinbett den Bohrstrang erreicht, 
und die Vorhersage aus dem hydraulischen Durchmesseran-
satz  dargestellt. Es ist zu beobachten, dass die Geschwindig-
keiten bei 0 Umdrehungen pro Minute den mit dem Ansatz des 
hydraulischen Durchmessers ermittelten Geschwindigkeiten 
ähneln, aber sobald das Bett ansteigt und Regionen mit nied-
rigen Geschwindigkeiten entstehen, beginnen die gemittelten 
lokalen Geschwindigkeiten zu sinken. Wird der Strömung eine 
Rotation hinzugefügt, werden für geringe Betthöhen ähnliche 
Geschwindigkeiten beobachtet, aber die durchschnittlichen 
lokalen Flüssigkeitsgeschwindigkeiten steigen mit zunehmen-
der Betthöhe. Der Effekt der Rotation wird umso deutlicher, je 
enger der Spalt wird.

Wissensextraktion
Es wurden fast 55.000 Simulationen durchgeführt, die den in 
Tabelle 1 angegebenen Parameterbereich abdecken. Abbil-
dung 5 zeigt ein Reaktionsdiagramm der normalisierten Ge-
schwindigkeiten für alle Simulationen , wobei die normalisierte 
Geschwindigkeit vnorm definiert ist als das Verhältnis zwischen 
der lokalen Durchschnittsgeschwindigkeit aus den CFD-Simu-
lationen (Computational Fluid Dynamics) vcfd zur lokalen Ge-
schwindigkeit, die durch den Ansatz des hydraulischen Durch-
messers ermittelt wurde, v0 wie in Gleichung 7 dargestellt. 

served how for 0 rpm, velocities are similar to the ones ob-
tained with the hydraulic diameter approach, but once the bed 
increases and low velocity regions are created, averaged local 
velocities start to decrease. If rotation is added to the flow, 
similar velocities are observed for low bed heights, but aver-
age local fluid velocities increase as the bed height increases. 
The effect of rotation becomes more significant as the gap be-
comes narrower.
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Fig. 4 Average local axial velocity above increasing cuttings bed heights for a 5 mm particle comparison for a 

concentric configuration annular channel 17.5 in./5.5 in. and varying rotational speeds.  v0 denotes the 
local velocity estimation based on the hydraulic diameter approach as described in Clark and Bickham 
[3]. 
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Almost 55,000 simulations were run covering the parameter range shown in Table 1. Figure 5, shows 
a response plot of normalized velocities for all the simulations, where normalized velocity, 𝑣𝑣'()*, is 
defined as the ratio between the local average velocity from the computational fluid dynamics (CFD) 
simulations, 𝑣𝑣+,- ,  to the local velocity obtained through the hydraulic diameter approach, 𝑣𝑣. , as 
shown in Equation 7.  
 
 𝑣𝑣'()* =

𝑣𝑣+,-
𝑣𝑣.

 Eq. 7 

 
Tab. 1 Simulated parameter ranges. 
 

Parameters Value ranges 
Hole size 3 to 20 in. 
Drillstring size 1.25 to 5.875 in. 
Diameter ratio 0.3 to 0.85 
Flow rate 300 to 6,600 lit/min 
Fluid density 1,150 to 2,650 kg/m3 
Consistency index 0.03 to 1.3 Pa.sn 
Flow behaviour index 0.5 to 1.0 
Yield Stress 0 to 12 Pa 
Eccentricity 0 to 0.99 
Rotation 0 to 200 RPM 
Bed height 0 to 200 mm 
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tion 17,5 Zoll/5,5 Zoll und unterschiedlichen Drehzahlen. v0 bezeichnet die Schätzung der lokalen Geschwindigkeit auf der Grundlage des An-
satzes für den hydraulischen Durchmesser, wie in Clark und Bickham beschrieben [3]

Fig. 4  Average local axial velocity above increasing cuttings bed heights for a 5 mm particle comparison for a  concentric configuration annular channel 
17.5 in./5.5 in. and varying rotational speeds.  v0 denotes the local velocity estimation based on the hydraulic diameter approach as described in 
Clark and Bickham [3]

Parameter
Parameters

Wertebereiche
Value ranges

Größe des Lochs
Hole size

3 bis 20 Zoll.
3 to 20 in.

Größe des Bohrstrangs
Drillstring size

1,25 bis 5,875 Zoll.
1.25 to 5.875 in.

Durchmesserverhältnis
Diameter ratio

0,3 bis 0,85
0.3 to 0.85

Durchflussmenge
Flow rate

300 bis 6.600 l/min
300 to 6,600 lit/min

Dichte der Flüssigkeit
Fluid density

1.150 bis 2.650 kg/m3
1,150 to 2,650 kg/m3

Konsistenzindex
Consistency index

0,03 bis 1,3 Pa.sn
0.03 to 1.3 Pa.sn

Index des Fließverhaltens
Flow behaviour index

0,5 bis 1,0
0.5 to 1.0

Streckspannung
Yield Stress

0 bis 12 Pa
0 to 12 Pa

Exzentrizität
Eccentricity

0 bis 0,99
0 to 0.99

Drehung
Rotation

0 bis 200 RPM
0 to 200 RPM

Höhe des Bettes
Bed height

0 bis 200 mm
0 to 200 mm

Tab. 1 Simulierte Parameterbereiche
Tab. 1 Simulated parameter ranges
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cdf
norm

o

v
v

v
=   (7)

In Abbildung 5 liegen die normalisierten Geschwindigkeitswer-
te zwischen 0 und 3,5, was auf eine breite Streuung der Aus-
wirkungen der Parametervariation auf die lokalen Geschwin-
digkeiten hinweist. Um diese Auswirkungen zu verstehen, wur-
de eine Korrelationsanalyse durchgeführt, deren Ergebnisse in 
Tabelle 2 dargestellt sind. Die erste Zeile entspricht der Korre-
lation der normalisierten Geschwindigkeit , vnorm mit allen Si-
mulationsparametern für den gesamten Datensatz einschließ-
lich der 55.000 Simulationen. Für diesen Satz werden starke 
positive Korrelationen mit der Rotationsgeschwindigkeit 
(0,488) und dem Bohrlochdurchmesser (0,166) beobachtet. 

Knowledge extraction
Almost 55,000 simulations were run covering the parameter 
range shown in Table 1. Figure 5 shows a response plot of nor-
malized velocities for all the simulations, where normalized 
velocity, vnorm, is defined as the ratio between the local average 
velocity from the computational fluid dynamics (CFD) simula-
tions, vcfd,  to the local velocity obtained through the hydraulic 
diameter approach, v0, as shown in Equation 7. 

cdf
norm

o

v
v

v
=

  (7)
 
In Figure 5, normalized velocities values fall between 0 and 
3.5, which indicate a broad variation of the effects of the pa-
rameter variation on the local velocities. To understand these 
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Fig. 6 Fluid velocity fields in a cross-sectional view of the simulated annulus with rotation: (a) eccentric 

annulus and (b) eccentric annulus with blocked lower circular segment. 

Considering the similar structures observed in Figure 5 for different bed heights, the rest of the 
correlation analysis is focused on the subset of data corresponding to a bed height of 0 mm and shown 
in Figure 6. The subset of data regarding the “Bed height 0 mm” again shows strong positive 
correlations against rotational velocity (0.512) and strong negative correlation against eccentricity     
(-0.232). Further classification of the “Bed height 0 mm” subset in sub-subsets considering different 
eccentricities and rotations allows a more detailed understanding of the effects of rotational velocity 
and eccentricity. This is clearly observed in the increasing positive correlation of  
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Abb. 6  Flüssigkeitsgeschwindigkeitsfelder in einer Querschnittsansicht des simulierten Ringraums mit Rotation: (a) exzentrischer Ringraum und  

(b) exzentrischer Ringraum mit blockiertem unteren Kreissegment
Fig. 6  Fluid velocity fields in a cross-sectional view of the simulated annulus with rotation: (a) eccentric annulus and (b) eccentric annulus with blocked 

lower circular segment
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Fig. 4 Response plot of normalized velocities for all the simulations. 

In Figure 5, normalized velocities values fall between 0 and 3.5, which indicate a broad variation of 
the effects of the parameter variation on the local velocities. To understand these effects a correlation 
analysis was performed, and the results are shown in Table 2. In it, the first row corresponds to the 
correlation of the normalized velocity, 𝑣𝑣'()*, against all the simulation parameters for the complete 
data set including the 55,000 simulations. For this set, strong positive correlations against rotational 
velocity (0.488) and well diameter (0.166) is observed. Conversely, strong negative correlations are 
observed for eccentricity (-0.294), bed height (-0.155) and diameter ratio (-0.137). The rest of the 
parameters show weak correlations.  
 
Considering the parameters with stronger correlations, the response plot in Figure 5 is ordered 
according to bed height, rotation, and eccentricity. Similar structures for every bed height can be 
recognized, while rotation and eccentricity effects can be qualitatively inferred. Figure 6 focuses on 
the first 4,000 simulations, which correspond to simulations with bed height 0 mm. Simulations up 
to simulation’s ID ~800 correspond to simulations with no rotational velocity. An almost linear 
negative correlation can be qualitatively recognized. Likewise, higher normalized velocities may be 
observed for higher simulation’s ID, corresponding to simulations considering increasingly higher 
rotational velocities.  
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Abb. 5 Reaktionsdiagramm der normalisierten Geschwindigkeiten für alle Simulationen
Fig. 5 Response plot of normalized velocities for all the simulations
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Umgekehrt werden starke negative Korrelationen für Exzentri-
zität (-0,294), Sohlenhöhe (-0,155) und Durchmesserverhältnis 
(-0,137) beobachtet. Die übrigen Parameter weisen schwache 
Korrelationen auf. 
Unter Berücksichtigung der Parameter mit stärkeren Korrelati-
onen ist das Reaktionsdiagramm in Abbildung 5 nach Betthö-
he, Rotation und Exzentrizität geordnet. Es sind ähnliche 
Strukturen für jede Betthöhe zu erkennen, während Rotations- 
und Exzentrizitätseffekte qualitativ abgeleitet werden können. 
Abbildung 6 konzentriert sich auf die ersten 4.000 Simulatio-
nen, die den Simulationen mit der Betthöhe 0 mm entspre-
chen. Die Simulationen bis zur Simulations-ID ~800 entspre-
chen Simulationen ohne Rotationsgeschwindigkeit. Qualitativ 
ist eine fast lineare negative Korrelation zu erkennen. Ebenso 
können höhere normalisierte Geschwindigkeiten für höhere 
Simulations-IDs beobachtet werden, was Simulationen mit zu-
nehmend höheren Rotationsgeschwindigkeiten entspricht. 
In Anbetracht der ähnlichen Strukturen, die in Abbildung 5 für 
verschiedene Betthöhen beobachtet wurden, konzentriert sich 
der Rest der Korrelationsanalyse auf die Teilmenge von Daten, 
die einer Betthöhe von 0 mm entsprechen und in Abbildung 6 
dargestellt sind. Die Teilmenge der Daten für die „Betthöhe 0 
mm“ zeigt wiederum starke positive Korrelationen mit der Ro-
tationsgeschwindigkeit (0,512) und starke negative Korrelatio-
nen mit der Exzentrizität (-0,232). Eine weitere Klassifizierung 
der Teilmenge „Betthöhe 0 mm“ in Teilmengen unter Berück-
sichtigung verschiedener Exzentrizitäten und Rotationen er-
möglicht ein detaillierteres Verständnis der Auswirkungen von 

effects a correlation analysis was performed, and the results 
are shown in Table 2. In it, the first row corresponds to the 
correlation of the normalized velocity, vnorm, against all the 
simulation parameters for the complete data set including the 
55,000 simulations. For this set, strong positive correlations 
against rotational velocity (0.488) and well diameter (0.166) is 
observed. Conversely, strong negative correlations are ob-
served for eccentricity (-0.294), bed height (-0.155) and diam-
eter ratio (-0.137). The rest of the parameters show weak cor-
relations. 
Considering the parameters with stronger correlations, the 
response plot in Figure 5 is ordered according to bed height, 
rotation, and eccentricity. Similar structures for every bed 
height can be recognized, while rotation and eccentricity ef-
fects can be qualitatively inferred. Figure 6 focuses on the first 
4,000 simulations, which correspond to simulations with bed 
height 0 mm. Simulations up to simulation’s ID ~800 corre-
spond to simulations with no rotational velocity. An almost 
linear negative correlation can be qualitatively recognized. 
Likewise, higher normalized velocities may be observed for 
higher simulation’s ID, corresponding to simulations consid-
ering increasingly higher rotational velocities. 
Considering the similar structures observed in Figure 5 for 
different bed heights, the rest of the correlation analysis is fo-
cused on the subset of data corresponding to a bed height of 0 
mm and shown in Figure 6. The subset of data regarding the 
“Bed height 0 mm” again shows strong positive correlations 
against rotational velocity (0.512) and strong negative correla-

Datensätze
Data Sets

Durchmesser 
(m)

Well  
Diameter (m)

Bohrstrang  
Durchmesser  

(m)
Drill String 

Diameter (m)

Durchmesser  
Ratio (-)

Diameter 
Ratio (-)

Durch-
flussrate

Flow 
Rate 

(m3/sec)

Flüssigkeits-
dichte 

(m3 /sec)
Fluid 

Density 
(kg/m3)

K  
(Pa.sn )

K  
(Pa.sn)

n
n

Tau  
(Pa)
Tau  
(Pa)

Exzentrizi-
tät 

(-) 
Ecc-

entricity
(-) 

Rotation 
Geschwindigkeit 

(rad/sec)
Rotational 

velocity 
(rad/sec)

Bett  
Höhe (m)

Bed 
Height 

(m)

Vollständig 
Daten
Complete Data 

0.166 0.094 -0.137 0.090 -0.097 0.078 -0.088 0.025 -0.294 0.488 -0.155

Höhe des Bettes
Bed height

0.087 0.085 -0.026 0.032 -0.002 -0.051 0.049 0.007 -0.232 0.512 -

Konzentrisch
Concentric

-0.013 0.119 0.192 -0.123 -0.030 -0.112 0.073 0.138 - -0.037 -

Exzentrizität 25%
Eccentricity 25%

-0.053 0.082 0.189 -0.147 -0.011 -0.073 0.064 0.039 - 0.417 -

Exzentrizität 50%
Eccentricity 50%

-0.056 0.033 0.117 -0.087 0.020 0.033 -0.008 -0.098 - 0.712 -

Exzentrizität 75%
Eccentricity 75%

0.146 0.103 -0.102 0.110 -0.091 0.007 -0.039 -0.036 - 0.758 -

Exzentrizität 90%
Eccentricity 90%

0.406 0.186 -0.355 0.301 -0.092 -0.137 0.036 0.087 - 0.713 -

Drehung 0 rad/sec
Rotation 0 rad/sec

0.031 0.030 0.006 -0.007 -0.020 -0.019 0.005 0.039 -0.894 - -

Drehung 5,24 rad/sec
Rotation 5,24 rad/sec

0.104 0.089 -0.043 0.044 -0.017 -0.073 0.057 0.007 -0.564 -0.068 -

Drehung 10,47 rad/sec
Rotation 10,47 rad/sec

0.122 0.116 -0.044 0.060 -0.014 -0.098 0.077 0.031 -0.218 -0.084 -

Drehung 15,71 rad/sec
Rotation 15,71 rad/sec

0.123 0.121 -0.040 0.053 0.011 -0.089 0.094 0.007 0.024 -0.078 -

Drehung 20,94 rad/sec
Rotation 20,94 rad/sec

0.089 0.122 0.001 0.014 0.055 -0.119 0.136 0.006 0.160 -0.068 -

Tab. 2  Korrelationsmatrixanalyse gegen Geschwindigkeitsnormalisierung, vnorm: Grüne Zellen entsprechen starken positiven Korrelationen,  
graue Zellen starken negativen Korrelationen und weiße Zellen schwachen Korrelationen

Tab. 2  Correlation matrix analysis against velocity normalization, vnorm: green cells correspond to strong positive correlations, gray cells to strong negative 
correlations and white cells to weak correlations
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Rotationsgeschwindigkeit und Exzentrizität. Dies zeigt sich 
deutlich an der zunehmenden positiven Korrelation von  vnorm 
mit der Rotationsgeschwindigkeit bei zunehmender Exzentrizi-
tät. Außerdem wird die Exzentrizität mit zunehmender Rotati-
onsgeschwindigkeit weniger nachteilig. Bei Rotationen über 
15,71 rad/s wird sogar eine positive Korrelation mit der Exzen-
trizität erreicht. Die übrigen Parameter weisen weniger signifi-
kante Korrelationen auf. Nur in der Untergruppe „Exzentrizität 
90%“ werden starke Korrelationen mit dem Bohrlochdurch-
messer, dem Durchmesserverhältnis und der Durchflussmen-
ge beobachtet. Diese werden jedoch in dieser Arbeit nicht be-
rücksichtigt.     
Um die Auswirkungen der wichtigsten Parameter, der Rotati-
onsgeschwindigkeit und der Exzentrizität, mit den lokalen axi-
alen Flüssigkeitsgeschwindigkeiten in Beziehung zu setzen, 
wurde mit dem „Matlab Curve Fitting Tool“ eine polynomielle 
Anpassung gemäß Gleichung 8 erstellt. Die Polynomanpas-
sung kann zur Korrektur der mit dem Ansatz des hydraulischen 
Durchmessers ermittelten lokalen Geschwindigkeit verwendet 
werden, indem die Exzentrizität, ecc (-), und die Rotationsge-
schwindigkeit, ω (rad/sec), als Argumente für die Funktion Ve-
locity Correction angegeben werden. Abbildung 7 zeigt ein 
dreidimensionales Oberflächendiagramm dieser Funktion.

Geschwindigkeitskorrektur (ecc, ω ) = 1 -3.06 ecc - 0.001592 
ω+ 10.92 ecc2 + 0.6803 ecc ω + 0.001368 ω2 - 26.72 ecc3 - 
0.5118 ecc2 ω - 0.05963 ecc ω2 - 2.903x10-05 ω3 + 28.07 ecc4 

+ 0.8697 ecc3 ω + 0.03998 ecc2 ω2 + 0.001655 ecc ω3 - 10.21 
ecc5 - 1.07ecc4 ω + 0.02695 ecc3 ω2 - 0.001925 ecc2 ω3

  (8)

Fallstudie
Tabelle 3 zeigt den Vergleich der Ergebnisse, die mit dem Algo-
rithmus zur Vorhersage der Schwellenwerte für die Bohr-
lochreinigung für ein typisches, in Tabelle 4 definiertes Bohrs-
zenario erzielt wurden. Der Vergleich zeigt die Ergebnisse, die 
mit dem „Hydraulic Diameter Approach“ und dem „Velocity 

tion against eccentricity (-0.232). Further classification of the 
“Bed height 0 mm” subset in sub-subsets considering differ-
ent eccentricities and rotations allows a more detailed under-
standing of the effects of rotational velocity and eccentricity. 
This is clearly observed in the increasing positive correlation 
of  vnorm against rotational velocity for increasing eccentricity. 
Furthermore, as rotational velocity is increased, eccentricity 
becomes less detrimental. Reaching even a positive correla-
tion against eccentricity for rotations above 15.71 rad/sec. The 
rest of parameters have less significant correlations. Only in 
the sub-subset “Eccentricty 90%” strong correlations against 
well diameter, diameter ratio and flow rate are observed. 
However, these are not considered in this work.     
To correlate the effects of the most dominant parameters, ro-
tational velocity and eccentricity, against the local axial fluid 
velocities, a polynomial fit using the “Matlab Curve Fitting 
Tool”, defined in Equation 8, was generated. The polynomial 
fit can be used to correct the local velocity obtained with the 
hydraulic diameter approach by providing eccentricty, ecc (-), 
and rotational velocity, ω (rad/sec) as arguments of the Veloc-
ity Correction function. Figure 7 shows a three-dimensional 
surface plot of this function.

Velocity Correction(ecc, ω ) = 1 -3.06 ecc - 0.001592 ω+ 10.92 
ecc2 + 0.6803 ecc ω + 0.001368 ω2 - 26.72 ecc3 - 0.5118 ecc2 
ω - 0.05963 ecc ω2 - 2.903x10-05 ω3 + 28.07 ecc4 + 0.8697 
ecc3 ω + 0.03998 ecc2 ω2 + 0.001655 ecc ω3 - 10.21 ecc5 - 
1.07ecc4 ω + 0.02695 ecc3 ω2 - 0.001925 ecc2 ω3

  (8)

Case study
Table 3 shows the comparison of results obtained with the al-
gorithm to predict hole cleaning thresholds for a typical drill-
ing scenario defined in Table 4. The comparison shows the 
results obtained with the “Hydraulic Diameter Approach” and 
the “Velocity Correction Approach”. On one hand, the “Hy-
draulic Diameter Approach” results in minimal flow rates for 

15.71 rad/sec 
Rotation  
20.94 rad/sec 0.089 0.122 0.001 0.014 0.055 -0.119 0.136 0.006 0.160 -0.068 - 

 
 

 
 
Fig. 7 Three-dimensional surface plot of the Velocity Correction function obtained with the “Matlab Curve 

Fitting Tool”.  

 

Abb. 7 Dreidimensionaler Oberflächenplot der Geschwindigkeitskorrekturfunktion, erstellt mit dem „Matlab Curve Fitting Tool“ 
Fig. 7 Three-dimensional surface plot of the Velocity Correction function obtained with the “Matlab Curve Fitting Tool”
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Correction Approach“ erzielt wurden. Einerseits führt der „Hy-
draulic Diameter Approach“ zu minimalen Durchflussraten für 
den Spänetransport über 1.300 gpm sowohl für 60 als auch für 
130 U/min Rotation. Andererseits führt der „Velocity Correc-
tion Approach“ zu noch höheren Durchflussraten bei 60 U/min, 
aber zu einer Durchflussrate von 967 gpm, wenn die Rotati-
onsgeschwindigkeit auf 130 U/min erhöht wird. Die Be-
triebsparameter, die in diesem Fall im Golf von Mexiko ver-
wendet wurden, waren 130 U/min und 1.050 gpm. Bei diesen 
Betriebsparametern wurden während des Bohrvorgangs keine 
Probleme mit der Bohrlochreinigung beobachtet. 

Schlussfolgerung
Lokale axiale Flüssigkeitsgeschwindigkeiten spielen eine 
wichtige Rolle bei den Erosionsmechanismen von Partikeln, 
die entlang gebohrter Bohrlöcher transportiert werden. Aller-
dings wurden nicht alle Auswirkungen der Betriebsparameter 
in etablierten Bohrlochreinigungsmodellen erfasst. Es wurde 
eine Parameterstudie auf der Grundlage zweidimensionaler 
CFD-Simulationen im stationären Zustand durchgeführt, um 
die Auswirkungen der Betriebsparameter auf die lokalen Flüs-
sigkeitsgeschwindigkeiten zu ermitteln. Vergleiche der mit 
dem CFD-Modell erzielten Ergebnisse mit einem etablierten 
„Hydraulic Diameter Approach“ zur Vorhersage lokaler Flüs-
sigkeitsgeschwindigkeiten zeigen eine breite Variation auf-
grund von Betriebsparametern. Die wichtigsten Parameter 
sind die Exzentrizität und die Rotationsgeschwindigkeit. Die 
Auswirkungen dieser Parameter zeigen komplexe Interdepen-
denzen aufgrund der Entstehung von Regionen mit niedrigen 
Geschwindigkeiten, die durch die Rotationsgeschwindigkeit 

cuttings transport above 1300 gpm for both 60 and 130 rpm 
rotations. On the other hand, the “Velocity Correction Ap-
proach” results in even higher flow rates for 60 rpm, but a 
flow rate of 967 gpm when increasing rotational velocity to 
130 rpm. The operating parameters used in the field for this 
case from Gulf of Mexico were 130 rpm and 1050 gpm. Using 
these operating parameters, no issues with hole cleaning were 
observed during the drilling operations. 

Conclusion
Local axial fluid velocities play an important role in the ero-
sion mechanisms of particles transported along drilled well-
bores. However, not all the effects of operating parameters 
were captured in well-established hole cleaning models. A pa-
rameter study based on two-dimensional CFD steady-state 
simulations was conducted to elucidate the effects of opera-
tional parameters on local fluid velocities. Comparisons of 
results obtained with the CFD model against a well stablished 
“Hydraulic Diameter Approach” to predict local fluid veloci-
ties demonstrate a broad variation due to operating parame-
ters. The most relevant parameters are eccentricity and rota-
tional velocity. The effects of these parameters show complex 
interdependencies due to the creation of low velocity regions, 
which can be disrupted through rotational velocity of the drill 
string. A polynomial fit to capture these dependencies was 
created to correct local fluid velocities predicted by the “Hy-
draulic Diameter Approach”. An algorithm used to predict 
hole cleaning thresholds through the “Hydraulic Diameter 
Approach” was updated with the velocity correction allowing 
for more accurate predictions of minimal flow rates and where 
trapped cuttings occur. The solution was tested against sever-
al jobs from Gulf of Mexico with good agreement, from which 
an example is shown in this work.  This permits drilling engi-
neers to reduce friction and torque caused by trapped cut-
tings. Hence, improving fluid flow and optimizing penetra-
tion rates, which leads to faster well delivery and overall re-
duced costs. 
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Hydraulischer Durchmesser-Ansatz
Hydraulic Diameter Approach

Ansatz für die Geschwindigkeitskorrektur
Velocity Correction Approach

60 Umdrehungen  
pro Minute

60 rpm

130 Umdrehungen  
pro Minute

130 rpm

60 Umdrehungen  
pro Minute

60 rpm

130 Umdrehungen  
pro Minute

130 rpm
ESD (ppg) 13.87 13.87 13.87 13.87

ECD (ppg) 14.13 14.09 14.10 14.06

SPP (psi) 5756 5708 5713 5661

Minimale Durchflussmenge für den 
Transport des Bohrkleins (gpm)
Minimal Flow Rate for Cuttings 
Transport  (gpm)

1452 1378 1712 967

Tab. 3 Zusammenfassung der Ergebnisse zur Vorhersage der Schwellenwerte für die Bohrlochreinigung für ein typisches Bohrungsszenario
Tab. 3 Summary of the results to predict hole cleaning thresholds for a typical drilling scenario

Parameter
Parameters

Werte
Values

Spülungsgewicht
Mud Weight

13,5 ppg
13.5 ppg

Größe des Bohrlochs
Hole Size

16,5 Zoll
16.5 in

Bohrungswinkel
Hole Angle

44,72 Grad
44.72 deg

Gemessene Tiefe
Measured Depth

26.000 Fuß
26,000 ft

Vertikale Gesamttiefe
Total Vertical Depth

24.206 Fuß
24,206 ft

Rotationsgeschwindigkeit
Rotational Velocity

130 Umdrehungen pro Minute
130 rpm

Durchflussmenge
Flow Rate

1.050 gpm
1,050 gpm

Tab. 4 Typisches  Bohrszenario im Golf von Mexiko
Tab. 4 Typical drilling scenario from Gulf of Mexico.
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des Bohrstrangs gestört werden können. Ein Polynom-Fit zur 
Erfassung dieser Abhängigkeiten wurde erstellt, um die loka-
len Flüssigkeitsgeschwindigkeiten zu korrigieren, die mit dem 
„Hydraulic Diameter Approach“ vorhergesagt wurden. Ein Al-
gorithmus, der zur Vorhersage von Schwellenwerten für die 
Bohrlochreinigung durch den „Hydraulic Diameter Approach“ 
verwendet wird, wurde mit der Geschwindigkeitskorrektur ak-
tualisiert, wodurch genauere Vorhersagen über minimale 
Durchflussraten und das Auftreten von eingeschlossenem 
Bohrklein möglich sind. Die Lösung wurde an mehreren Auf-
trägen im Golf von Mexiko mit guter Übereinstimmung getes-
tet.  Dies ermöglicht es den Bohringenieuren, Reibung und 
Drehmoment zu reduzieren, die durch eingeschlossenes Bohr-
klein verursacht werden. Dadurch wird der Flüssigkeitsstrom 
verbessert und die Durchdringungsrate optimiert, was zu einer 
schnelleren Bohrlochförderung und insgesamt geringeren 
Kosten führt. 
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Kurzfassung
Die Integrität des Bohrlochs nach der Verfüllung der Bohrun-
gen ist ein sehr wichtiger Faktor. Bei der Zementierung von 
Kohlenwasserstoffbohrlöchern, insbesondere bei der Verfül-
lung von Bohrlöchern, kann es zu einer unzureichenden zona-
len Isolierung und einem Gasaustritt zwischen den Formatio-
nen kommen. Eine gute Qualität des primären Zementmantels 
ist für das Erreichen einer ausreichenden zonalen Isolierung 
sehr wichtig. Die Anwendung zeitlich abgestimmter Vibratio-
nen auf den Zementschlamm in der frühen Phase der Hydrata-
tion verbessert die Bindung an der Grenzfläche zwischen Ze-
ment und Futterrohr sowie die Verdichtung innerhalb des Ze-
ments, wodurch der Zement für das Eindringen von Flüssigkei-
ten undurchlässig wird. Dadurch werden die Umweltauswirkungen 
des Verlusts der Zementintegrität, der mit einigen Zementproble-
men in P&A-Bohrungen verbunden ist, erheblich reduziert.
Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen von zeitlich abge-
stimmten Vibrationen auf die Zement-Futterrohr-Bindung und 
die Zementeigenschaften zu untersuchen. Für verschiedene 
Experimente wurde Zementschlamm 3 und 10 Minuten lang 
bei einer Frequenz von 32 Hz, atmosphärischem Druck und 
einem Druck von 10 bar vibriert. Die Ergebnisse aus den La-
borexperimenten unterstreichen die Verbesserung der Haftung 
und anderer Zementeigenschaften bei Anwendung von Vibra-
tion.

(Foto: stock.adobe.com)

Laborstudie über die Auswirkungen von  
Vibrationen auf die Verbindung von Futterrohr 
und Zement bei Verfüllungsbohrungen

Abstract
Well integrity after abandonment of wells is a very crucial fac-
tor in plug and abandonment (P&A) wells. Inadequate zonal 
isolation and gas leakage between formations are possible in 
hydrocarbon well cementing, especially in plug and abandon-
ment operations. Good quality of the primary cement sheath 
at the plugging level is very crucial in achieving sufficient zon-
al isolation. Application of timed vibration to the slurry at the 
early phase of hydration will improve the bonding at the ce-
ment-pipe interface as well as compaction within the cement 
thereby making the cement impenetrable to fluids intrusion. 
This will greatly reduce the environmental impacts of loss of 
cement integrity associated with some cement problems en-
countered in P&A wells.
This study aims at investigating the effects of timed vibration 
on cement-pipe bonding and on cement properties. Cement 
slurry was vibrated at 3 and 10 minutes at a frequency of 32 Hz, 
atmospheric pressure and a pressure of 10 bar for different ex-
periments. Results from laboratory experiments accentuate 
the enhancement in bonding and other cement properties 
when vibration is applied.

Laboratory Study on the Effects of Vibration on 
Pipe-Cement Bonding for P&A Wells Application

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



138 Jg. · Ausgabe 6 | 2022    29

BOHRLOCHVERFÜLLUNG PLUG & ABANDONMENT

www.eek-energy.com

1. Einleitung 
Bei den meisten alten Bohrungen, die in den vergangenen 
Jahren verfüllt und aufgegeben wurden, gibt es Probleme mit 
der Integrität der Bohrlöcher. Unzureichende zonale Isolierung 
und Gasaustritt zwischen den Formationen gehören zu den 
Hauptproblemen bei der Zementierung von Kohlenwasser-
stoffbohrungen, insbesondere bei der Verfüllung und Aufgabe 
von Bohrlöchern (P&A). Die Hauptursache für dieses Problem 
ist eine schlechte Zementbindung, die beispielsweise Migrati-
onspfaden im gehärteten Zement ermöglicht. Schlecht verfüll-
te Bohrlöcher stellen daher ein Umweltproblem dar, da sie Ka-
näle für Flüssigkeiten und Gase bilden, die zwischen den For-
mationen wandern und in die Süßwasserzonen oder sogar in 
die Umwelt eindringen können. 
Betonvibrationen werden derzeit in der Bauindustrie einge-
setzt, um die Qualität des abgebundenen Zements zu verbes-
sern [1]. Diese Technologie könnte auch in der Öl- und Gasin-
dustrie zur Verbesserung der Zementintegrität eingesetzt wer-
den. Die Vibration von Zement in Ölbohrlöchern wird die Qua-
lität des Zements durch Verdichtung verbessern, den Zement 
gasdichter machen und die Verbindung zwischen Zement und 
Futterrohr verbessern. Ziel der Zementvibrierung ist es, die 
Gelstärke zu verringern und die geringe Durchlässigkeit wäh-
rend der Zementhydration aufrechtzuerhalten. Die Vibration 
des Zements könnte auch das Eindringen von Porenflüssigkeit 
in den Ringraum verhindern, bevor der Zement eine ausreichen-
de Festigkeit entwickelt, und die Radialspannung an der Grenz-
fläche zwischen Zement und Futterrohr verbessern [1-3].
In der Literatur finden sich einige Vorschläge und Methoden 
zur Anwendung von Vibrationen auf Zementschlamm entwe-
der im Labor oder in einem kleinen Feldversuch [1, 2, 4]. Keine 
dieser Methoden wurde jedoch in der Praxis umgesetzt. Dies 
ist auf einige Lücken in der technischen Umsetzung dieser 
Methoden bei der Zementierung von Ölbohrungen zurückzu-
führen. Kompanec et al. patentierten 1987 eine Methode zur 
Übertragung von Schwingungen durch die Verrohrung mit Hil-
fe von Wechselstrom durch dielektrische Keramiken, die an 
einer Drahtleitung befestigt sind [5]. Dabei wird ein Bohrloch-
wandlersystem verwendet, das in das bereits mit Bohrspülung 
gefüllte Rohrsystem eingebaut wird. Die Bohrspülung sorgt für 
die dielektrischen Eigenschaften und überträgt die Schwin-
gungen vom Wandler auf das Futterrohr und dann durch die 
Flüssigkeit im Futterrohr auf das Gehäuse. Er behauptete, 
dass eine allmähliche Aufwärtsbewegung des Schallkopfs 
während der Vibration Öl-, Gas- oder Zementschlammtaschen 
im Schlammsystem beseitigen könnte. Die größten Nachteile 
der Wandlersysteme sind die sehr geringe Vibrationsenergie 
dieser Systeme sowie die geringe Übertragungskapazität von 
Bohrspülung oder Wasser [5]. Bodine et al. schlugen die Ver-
wendung von Schallschwingern vor, die an der Verrohrung be-
festigt werden, um Schallenergie durch die Verrohrung auf die 
im Bohrloch befindliche Spülung zu übertragen [6].  Die Schal-
lenergie wurde mit Hilfe eines Schallschwingers in die Verroh-
rung gesenkt, um den Zementschlamm in Schwingung zu ver-
setzen. Dazu wurde ein Schallschwinger an der Verrohrung 
installiert und an einem Aufzug auf dem Bohrlochboden aufge-
hängt. Die Schallenergie wird vom Oszillator durch das Rohr 
auf den Zement übertragen. Die mit dieser Methode übertra-
genen Schwingungen können nur Längsschwingungen über-
tragen und sind daher unwirksam, wenn es darum geht, radia-
le Schwingungen durch das gesamte Zementvolumen zu 
übertragen. Hydraulisch betriebene Rüttler wurden als Mög-
lichkeit zur Übertragung von Schwingungen auf den im Bohr-

1.  Introduction 
Majority of old wells plugged and abandoned in the earlier 
years are experiencing well integrity problems. Inadequate 
zonal isolation and gas leakage between formations are 
amongst the principal problems faced in hydrocarbon well ce-
menting, especially in plug and abandonment (P&A) opera-
tions. Poor cement bonding which provides the avenue for the 
creation of flaws like migration pathways in the hardened ce-
ment is the main origin of the problem. Poorly plugged wells 
will hence constitute environmental problems as they provide 
channels for fluid and gases to move between formations and 
permeate the fresh water zones or even to the environments. 
Concrete vibration is currently employed in the construction 
industry to enhance the quality of set cement [1]. This tech-
nology could be expended in oil and gas industry to improve 
cement integrity. Oil well cement vibration will improve the 
quality of cement through compaction, making the cement 
more gas tight as well as improve the bond between the ce-
ment-pipe interface. The aim of vibrating cement is to impede 
gel strength as well as to sustain low permeability during ce-
ment hydration. Slurry vibration could also prevent pore fluid 
invasion into the annulus before the cement develops enough 
strength as well as improve radial stress at the interface be-
tween the cement and the casing [1–3].
There are some suggestions and methods on how to apply vi-
brations to slurry either in the laboratory or in a small field 
test documented in literatures [1, 2, 4]. However, none of 
these methods has been implemented in the field. This is due 
to some loopholes in the technical implementation of these 
methods in oil well cementing. Kompanec et al. in 1987 pat-
ented a method of transmitting vibrations through the casing 
by alternating current through dielectric ceramics mounted 
on a wireline [5]. This involves the use of a downhole trans-
ducer system installed in the tubing already filled with drilling 
fluid. Mud furnishes the dielectric properties and work to 
transmit vibrations from the transducer to the tubing and 
then to the casing through the fluid in the tubing. He claimed 
that gradual upwards movement of the transducer while vi-
brating could eliminate any oil, gas or mud pockets in the 
slurry system. The major downsides of the transducer systems 
are the very little vibration energy of these systems as well as 
the low transmitting capacity of drilling mud or water [5]. Bo-
dine et al. proposed the use of sonic oscillator fixed on the 

1 

 

Keywords: Well Integrity, Cement Integrity, Slurry Vibration, Plug and Abandonment, Pipe-
Cement Bonding 

 
1.  Introduction  
Majority of old wells plugged and 
abandoned in the earlier years are 
experiencing well integrity problems. 
Inadequate zonal isolation and gas leakage 
between formations are amongst the 
principal problems faced in hydrocarbon 
well cementing, especially in plug and 
abandonment (P&A) operations. Poor 
cement bonding which provides the avenue 
for the creation of flaws like migration 
pathways in the hardened cement is the main 
origin of the problem. Poorly plugged wells 
will hence constitute environmental 
problems as they provide channels for fluid 
and gases to move between formations and permeate the fresh water zones or even to the 
environments.  

Concrete vibration is currently employed in the construction industry to enhance the quality of 
set cement [1] This technology could be expended in oil and gas industry to improve cement 
integrity. Oil well cement vibration will improve the quality of cement through compaction, 
making the cement more gas tight as well as improve the bond between the cement- pipe 
interface. The aim of vibrating cement is to impede gel strength as well as to sustain low 
permeability during cement hydration. Slurry vibration could also prevent pore fluid invasion 

Figure 1: Potential gas/fluid migrations paths in a well after 
Gasda, S et al (2004) Abb. 1  Potentielle Gas/Fluid-Migrationswege in einem Bohrloch nach 

Gasda, S et al (2004)
Fig. 1  Potentioal gas/fluid migrations paths in a well after  

Gasda, S et al (2004)
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loch eingebrachten Zement vorgeschlagen. In einem Fall ar-
beitet der Hydraulikrüttler mit einer Betriebsflüssigkeit (Wasser 
oder Schlamm), die den Rüttler anregt. In diesem Fall wird die 
Vibration über ausdehnbare Räder auf das Futterrohr übertra-
gen. In einem anderen Fall wurden große hydraulische Geräte 
zum Abstützen und Rütteln des Gehäuses verwendet, und es 
wurden auch elektrohydraulische Rüttlersysteme vorgeschla-
gen [3, 7]. Skalle et al. und Cook et al. berichteten über Expe-
rimente in Versuchsbohrungen und im Labor, bei denen die 
Vibration der Verrohrung untersucht wurde, um die Primärze-
mentierung zu verbessern. Sie berichteten auch, dass der 
Druckverlust in der Zementsäule auf die Entwicklung der Gel-
stärke und das Schrumpfen des Zements während der Ze-
menthydratation zurückzuführen ist. Sie wiesen experimentell 
nach, dass die Gelstärke des Zements durch Vibration gebro-
chen werden muss, um den Druckverlust zu verringern, da der 
Zement hydriert, und welche Vibrationsenergie für eine opti-
male Druckreduzierung erforderlich ist [7]. Die größte Ein-
schränkung bei hydraulisch betriebenen Rüttlern besteht dar-
in, dass die Vibrationsamplitude nicht gleichmäßig im Zement 
verteilt wird, wodurch es schwierig ist, eine gründliche Konsis-
tenz zu erreichen. Außerdem wird durch die Vibration des Ge-
häuses das gesamte System, d. h. der Zement und die Pro-
benwand, angeregt, was nicht der Realität entspricht. Druck-
impulse aus Druckluft oder Wasser wurden mit Hilfe von Luft- 
oder Wassergeneratoren in den Ringraum eingeleitet, um 
Druckimpulse auf den Zement zu übertragen [8]. Es gab je-
doch keine Hinweise darauf, dass die Impulse bis zum Boden 
der Zementsäule vordrangen, da keine Rückreflexion an der 
Oberfläche beobachtet wurde und Druckimpulse bekannter-
maßen nur in eine Richtung vordringen und nicht gleichmäßig 
verteilt sind. 
In der Öl- und Gasindustrie wurden bisher nur wenige Daten 
zur Optimierung der Zementintegrität durch Vibrationen der 
Bohrlochsuspension veröffentlicht. Ziel dieser Forschungsar-
beit ist es daher, den Schlamm bei konstanter Temperatur, 
konstantem Druck, konstanter Frequenz und konstanter Amp-
litude zu vibrieren, um die Auswirkungen der Vibration auf die 
Bindung zwischen Rohr und Zement sowie auf die Zementei-
genschaften zu untersuchen. Es wird ein objektiver Vergleich 
zwischen vibrierenden und nicht vibrierenden Schlämmen ge-
zogen und es werden mögliche Anwendungsbereiche aufge-
führt. Das Hauptziel dieser Forschungsarbeit besteht darin, die 
Auswirkungen von Zementschlammvibrationen in einer kleinen 
simulierten Laborumgebung unter Verwendung eines vorhan-
denen pneumatischen Kolbenvibrators auf die Zementkonsis-
tenz und -bindung zu demonstrieren.

2. Materialien und Methoden
2.1 Probenvorbereitung 
Es wurden hydrierte zylindrische Zementproben hergestellt 
und für die Messung der Scherfestigkeit und der Zementei-
genschaften verwendet. Die Länge der zylindrischen Zement-
proben variierte zwischen 240–270 +/- 5 mm und der Durch-
messer betrug etwa 155 +/-5 mm. Für die Herstellung der Pro-
ben wurde ein zylindrisches 7“-Metallrohr verwendet. Die Pro-
ben wurden mit einem Zement-Wasser-Verhältnis von 0,44 
hergestellt. Die für die Herstellung der Proben verwendeten 
Material- und Rohreigenschaften sind in Tabelle 1 aufgeführt. 
Der Zement der API-Klasse G wurde wie gekauft und ohne 
Änderungen verwendet. Das Mischen der Proben erfolgte mit 
einer TwinMix 1800 Mischmaschine. Die Gesamtmischzeit für 
den Zement beträgt 272 Sekunden (4,32 Minuten). Das Mi-

casing wall to transmit sonic energy through the casing to the 
slurry placed in the wellbore [6].  Sonic energy using sonic os-
cillator have been lowered inside the casing in order to vibrate 
cement slurry. This was done by installing sonic oscillator on 
the casing and suspending it on an elevator on the drill floor. 
Sonic energy is transmitted down the casing to the cement 
from the oscillator. Vibrations transmitted through this meth-
od may only transmit longitudinal vibration and so, is ineffec-
tual in transmitting radial vibration through the entire cement 
volume. Hydraulic operated vibrators have been suggested as 
a way to transmit vibration to the cement placed in the well. In 
one case, the hydraulic vibrator works with an operating fluid 
(water or mud) which excites the vibrator. Vibration in this 
case, is transmitted to the casing through expandable wheel 
arrangements. In another case, large hydraulic equipment’s 
was used to support and vibrate the casing, and electro-hy-
draulic vibrator assembles has also been proposed [3, 7]. 
Skalle et al and Cook et al. reported experiments in test wells 
and laboratory that investigated casing vibration in an attempt 
to improve primary cementing. They also reported that pres-
sure loss in the cement column is because of gel strength de-
velopment and cement shrinkage during cement hydration. 
Experimentally, they demonstrated the necessity of breaking 
cement gel strength by vibration in order to reduce pressure 
loss as the cement hydrates as well as the vibration energy re-
quired to obtain optimum pressure reduction [7]. The major 
limitation of hydraulic operated vibrators is that the vibration 
amplitude is not evenly dispersed in the cement thereby mak-
ing it difficult to achieve a thorough consistency. Also, vibrat-
ing the casing will excite the entire system, that is the cement 
and the sample wall, which does not correspond to reality. 
Pressure pulses of compressed air or water has been intro-
duced into the annulus using air or water generators to apply 
pressure pulses to the cement [8]. However, there was no evi-
dence that the pulses travelled down to the bottom of the ce-
ment column because no back reflection was observed at the 
surface and pressure pulses are known to travel down one way 
and are not evenly dispersed. 
Limited data has been published on cement integrity optimi-
zation through downhole slurry vibration in oil and gas indus-
try. So, it is the intention of this research to vibrate slurry at 
different timed vibration condition at constant temperature, 
pressure, frequency and amplitude to investigate the effects of 
vibration on pipe to cement bonding as well as cement prop-
erties. An objective comparison between both vibrated and not 
vibrated slurry will be drawn and possible application areas 
will be listed.  The main aim of this research work is to demon-
strate the effects of slurry vibration in a small-scale simulated 
laboratory environment, using an existing pneumatic piston 
vibrator, on cement consistency and bonding.

2  Materials and Methods
2.1 Sample Preparation 
Hydrated cylindrical cement samples were prepared and used 
for shear bond strength and cement properties measure-
ments. The length of the cylindrical cement samples varied 
between 240–270 +/- 5mm and diameter of about 155 +/-5 mm. 
A 7“cylindrical metal pipe was used for preparing the samples. 
The samples were prepared to have a cement-water ratio of 
0.44. The material and pipe properties used in preparing the 
samples is shown in Table 1. API Class G cement was used as 
purchased without any alteration. The mixing of the samples 
was done using a TwinMix 1800 mixing machine. The total 
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schen erfolgte so, dass der Zement in den ersten 90 +/- 5 Se-
kunden bei einer Mischgeschwindigkeit von 20/250 U/min in den 
Mischeimer gegeben wurde, dann wurde die Zementaufschläm-
mung die restlichen 172 +/- 5 Sekunden bei 36/450 U/min ge-
mischt. 

2.2 Versuchsaufbau
Um den Einfluss von Vibrationen auf eine Zementsäule zu unter-
suchen, wurde eine Prüfzelle (Abb. 2) mit einer Länge von 400 
mm und einem Außen- und Innendurchmesser von 177,8 mm 
bzw. 155 mm entworfen. Damit kann ein Zementpfropfen von 
bis zu 270 mm Länge in der Zelle geprüft werden. Beide Enden 
der Zelle (Stahlrohr) wurden auf etwa 17 mm in einen Kasten 
gefräst, um eine ordnungsgemäße Abdichtung zu gewährleis-
ten. Der innere Teil der Rohre wurde nicht behandelt. Vor je-
dem Versuch wurde Fett auf die Innenfläche der Deckel aufge-
tragen. Der Rüttler und das Drucksystem haben eine maximale 
Arbeitsgrenze von 6 bar bzw. 10 bar. Um das Einbringen von 
Zementschlamm in die Prüfzelle zu ermöglichen, wurden ein 
Schlauch und ein Ventil an den unteren Teil der Zelle ange-
schlossen. Die Zelle wurde in einen Versuchsrahmen mit Venti-
len eingesetzt, die den Druckbehälter, den Pneumatikzylinder 
und den Rüttler verbinden. 
Es wurde ein pneumatischer Kolbenvibrator mit einer Länge 
und einem Durchmesser von 180 mm x 30 mm, einer Vibrati-
onskraft von 730 N und einer maximalen Vibrationsfrequenz 
von 3.800 1/min (bei atmosphärischen Bedingungen) sowie 
einem Betriebsvordruck von 2,0 bar und 6,0 bar für den Min-
dest- bzw. Höchstwert verwendet. Der Vibrator wurde gekap-
selt und zur Übertragung von Schwingungen auf den Zement-
schlamm bei einem Druck von 10 bar und Raumtemperatur 
verwendet. Bei einem Druck von 10 bar wurde eine Frequenz 
von 32 Hz und 23 Hz als maximale und minimale Frequenz für 
den Vibrator gemessen.
Ein pneumatischer Zylinder wurde in den Versuchsaufbau inte-
griert, um eine axiale Belastung des Vibrators während des 
Versuchs aufzubringen und aufrechtzuerhalten. Aufgrund des 
Streifeneffekts, der durch die Größe des Pneumatikzylinders 
bedingt ist, wurde eine Feder entworfen und so platziert, dass 
sie oben auf dem Vibrator zwischen dem Vibrator und dem 
Pneumatikzylinder ruht, um das Absenken und Wiederaufneh-
men des Vibrators zu erleichtern. Der Vibrator wurde an einer 
Aufhängung aufgehängt, um zu verhindern, dass er in die Prüf-
zelle fällt. Der Druckluftzylinder wurde an der Rückseite des 
Systems angebracht, damit die Zelle nach dem Experiment 
leicht aus dem Testrahmen entfernt werden kann. Ein Ausdeh-
nungsgefäß wurde ebenfalls an der Oberseite des Systems 
angebracht, um den Druck während des Versuchs aufrechtzu-
erhalten und auszugleichen. Ein am Vibrator angebrachter Be-
schleunigungsmesser diente zur Aufzeichnung der Auslen-
kung, und ein an die Testzelle angeschlossener Druckaufneh-
mer und ein automatisches Thermometer wurden zur Überwa-
chung von Druck und Temperatur verwendet. Das Gerät 
verwendet ein LabVIEW-Programm zur Überwachung und 
Aufzeichnung von Schwingungsdaten während des Versuchs. 
Als auf den Schlamm übertragene Energie wurde eine Vibrati-
onsenergie von 0,02 J und 0,06 J für 3 und 10 Minuten berech-
net. Die auf den Zement übertragene Vibrationsenergie wurde 
anhand der von Kirkham [9] postulierten Formel berechnet.  

1 ² ³w c mA f t=  (1)
w = Energie (J)
c1 = Dämpfungskonstante, in diesem Fall 1

mixing time for the cement is 272 seconds (4.32 minutes). 
The mixing was done in such a way that cement was added in-
to the mixing bucket in the first 90 +/- 5 sec at a mixing speed 
of 20/250 rpm, then the cement slurry mixed at 36/450 rpm 
for the remaining 172 +/- 5 seconds. 

2.2 Test Setup
In order to study the influence of vibration on a cement col-
umn, a test cell as shown in Figure 2  with a length of 400 mm, 
outer and inner diameter of 177.8 mm and 155 mm respectively 
was designed. This allows a cement plug up to 270 mm length 
to be tested in the cell. Both ends of the cell (steel pipe) were 
milled to about 17 mm into a box for proper seal. The inner 
part of the pipes was not treated. Traces of grease were ap-
plied to the inner surface of the lids before every experiment. 
The vibrator and the pressurizing system have a maximum 
working limit of 6 bar and 10 bar respectively. To allow place-
ment of cement slurry inside the test cell, a hose and a valve 
was connected to the bottom part of the cell. The cell was 
placed in a test-supporting frame with valves connecting the 
pressure tank, the pneumatic cylinder and the vibrator. 
A pneumatic piston vibrator with length and diameter of 
180mm x 30 mm, vibrating force of 730 N and maximum vi-
brating frequency of 3,800 1/min (at atmospheric condition), 
operating inlet pressure of 2.0 and 6.0 bar for minimum and 
maximum values respectively was used. The vibrator was en-
cased and used to transmit vibration to the slurry at 10-bar 
pressure and room temperature. At a pressure of 10 bar, a fre-
quency of 32 and 23 Hz was measured as the maximum and 
minimum frequency for the vibrator.
A pneumatic cylinder was incorporated into the setup in order 
to enable application and maintaining of axial load on the vi-
brator during experiment. However, due to the strip effect be-
cause of the size of the pneumatic cylinder, a spring was de-
signed and placed to rest on top of the vibrator between the 
vibrator and the pneumatic cylinder for easy lowering and re-
trieval of the vibrator. The vibrator was suspended on a hang-
er to prevent it from falling inside the test cell. Air cylinder 
was installed at the back of the system to enable easy removal 
of the cell from the test frame after experiment. An expansion 
vessel was also attached to the top of the system to maintain 
and balance pressure during experiment. An accelerometer at-
tached on the vibrator was used to record displacement and a 
pressure transducer and automatic thermometer connected to 
the test cell was used to monitor the pressure and tempera-
ture. The apparatus applies a LabVIEW program to monitor 
and record vibration data during experiment. A vibration en-
ergy of 0.02 and 0.06 J for 3 and 10 minutes was calculated as 

Slurry Mass
Cement (g) 8489.44

Water(g) 3739.6

Slurry Volume (cm3) 6271.3

Slurry density (kg/l) 1.95

Pipe Properties
Nominal diameter (mm) 177.8

Collapse Pressure (bar) 770

Material/Grade 95HCSS

Nominal wall thickness (mm) 11.51 mm

Tab. 1    Typisches Zementdesign und Rohreigenschaften für die Tests 
(nach Masse) 

Tab. 1 Typical slurry design and pipe properties for the tests (by mass)
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m = Masse (kg/9,81 m/s2) 
A = Amplitude (m)
f = Frequenz (Hz)
t = Zeit (s)

2.3 Testverfahren
Die Prüfzelle wurde vorbereitet und auf dem Prüfrahmen mit 
dem Rüttler in Position gebracht. Die erforderliche Zement-
menge wurde mit der Mischstation TwinMix 1800 gemischt. 
Vor jedem Versuch wurde das System einem Drucktest unter-
zogen, um die ordnungsgemäße Abdichtung sicherzustellen. 
Der homogene Zementschlamm wurde durch den Trichter in 
die Prüfzelle gegossen. Der Zementschlamm fließt durch das 
Einlassventil am Boden der Zelle. Das Einlassventil wurde ge-
schlossen und das System mit einem Druck von 10 bar beauf-
schlagt. Zeitlich begrenzte Vibrationen (3 und 10 Minuten für 
verschiedene Tests) wurden mit einer Frequenz und Amplitude 
von 32 Hz und 0,00016 m auf den Zementschlamm übertra-
gen. Der Druck wurde erhöht, um den Druckverlust durch das 
Zurückholen des Werkzeugs auszugleichen. Das System wur-
de 24 Stunden lang unter einem Druck von 10 bar hydriert. 
Danach wurde der Druck schrittweise reduziert, bis es sicher 
war (über einen Zeitraum von zwei Tagen), die Prüfzelle vom 
Tragrahmen zu trennen. Die Proben durften die vorgeschriebe-

the energy transmitted to the slurry. The vibration energy 
transmitted to the cement was calculated using the formula 
postulated by Kirkham [9].  

1 ² ³w c mA f t=  (1)
w = energy (J)
c1 = damping constant, in this case 1. 
m = mass (kg/9.81 m/s2) 
A = amplitude (m)
f = frequency (Hz)
t = time (s)

2.3 Test Procedure
The test cell was prepared and set on the testing frame with 
the vibrator in position. The required volume of cement was 
mixed using the TwinMix 1800 mixing station. Pressure test 
was performed on the system before every experiment to en-
sure proper seal. The homogeneous slurry was poured into 
the test cell through the funnel. The slurry flows through the 
inlet valve located at the bottom of the cell. The inlet valve was 
closed and the system pressurized to 10 bar. Timed vibration 
(3 and 10 mins for different tests) was applied to the slurry at a 
frequency and amplitude of 32 Hz and 0.00016 m. The pneu-
matic cylinder was raised and the vibrator retrieved when vi-

 

 
Figure 2: Experimental setup for vibrating cement under 10 bar pressure  

Shear bond strength was tested on the hydrated cement using a 100-ton hydraulic press. The 
cylindrical hydrated cement block of about 250+/-5mm was placed on the sample holder of the 
hydraulic press. A stamp that is of almost same dimension with the inner diameter of the 7” 
pipe was inserted on top of the sample. A pair of ball balancing discs were placed on the stamp 
to offset irregular sample surface and a transducer on the disc.  A screw was attached to the 
lateral bore in the stamp. This serves as an attaching point for the displacement transducer 
which measures the relative movement of the stamp to the pipe. A magnetic holder was used 
to affix the transducer to the pipe. The piston of the hydraulic press was lowered initially with 
ease on the transducer to ensure that other objects on the sample were properly aligned in order 
to minimize irregularities in the measured data. The measurement device for the transducer and 
force were calibrated before each measurement. The lowering of the hydraulic piston is 
performed until a visual movement of the cement block in the pipe was observed. The data was 
recorded using a LabVIEW program. 

Uniaxial compressive strength was measured in order to evaluate the structural integrity of the 
vibrated and non-vibrated samples. API recommends cubical samples with length of 4 cm. 
However, cubical samples could not be produced from the setup for cement vibration, so 
cylindrical plugs of 30mm * 30+/-5 mm were used for this experiment. Two samples were 
tested for each vibration condition and an average of the result taken as the compressive 
strength value. The samples were tested with a 500 KN capacity hydraulic press which was 
pressure controlled with a load lowering rate of 1MPa/min under failure.  

In order to correlate the values for compressive strength, both cylindrical and cubical samples 
were produced at atmospheric condition without vibration. This is to evaluate the influence of 
sample geometry on compressive strength as well as possible deviations. A deviation of 1.6% 
was observed which makes both samples comparable. Values from experiments used to 
correlate the results are shown in 

Abb 2: Versuchsaufbau für Rüttelzement unter 10 bar Druck 
Fig 2: Experimental setup for vibrating cement under 10 bar pressure 
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ne Hydratationszeit von 7 Tagen durchlaufen. Die Scherfestig-
keit des hydratisierten Zements wurde mit einer hydraulischen 
100-Tonnen-Presse geprüft. Der zylindrische hydratisierte Ze-
mentblock von etwa 250+/-5 mm wurde auf den Probenhalter 
der hydraulischen Presse gelegt. Auf die Probe wurde ein 
Stempel aufgesetzt, der fast die gleichen Abmessungen wie 
der Innendurchmesser des 7“-Rohrs hat. Auf dem Stempel 
wurde ein Paar Kugelausgleichsscheiben angebracht, um die 
unregelmäßige Oberfläche der Probe auszugleichen, und auf 
der Scheibe wurde ein Messwertaufnehmer angebracht.  An 
der seitlichen Bohrung des Stempels wurde eine Schraube an-
gebracht. Diese dient als Befestigungspunkt für den Wegauf-
nehmer, der die relative Bewegung des Stempels zum Rohr 
misst. Zur Befestigung des Aufnehmers am Rohr wurde ein 
Magnethalter verwendet. Der Kolben der hydraulischen Pres-
se wurde zunächst mit Leichtigkeit auf den Aufnehmer abge-
senkt, um sicherzustellen, dass andere Objekte auf der Probe 
richtig ausgerichtet waren, um Unregelmäßigkeiten in den 
Messdaten zu minimieren. Das Messgerät für den Aufnehmer 
und die Kraft wurden vor jeder Messung kalibriert. Das Absen-
ken des Hydraulikkolbens wurde so lange durchgeführt, bis 
eine visuelle Bewegung des Zementblocks im Rohr beobach-
tet wurde. Die Daten wurden mit einem LabVIEW-Programm 
aufgezeichnet.
Die einachsige Druckfestigkeit wurde gemessen, um die struk-
turelle Integrität der vibrierten und nicht vibrierten Proben zu 
bewerten. API empfiehlt kubische Proben mit einer Länge von 
4 cm. Mit der Anlage für Zementvibrationen konnten jedoch 
keine kubischen Proben hergestellt werden, so dass für dieses 
Experiment zylindrische Stopfen von 30 mm x 30+/-5 mm ver-
wendet wurden. Für jede Vibrationsbedingung wurden zwei 
Proben geprüft und der Durchschnitt der Ergebnisse als 
Druckfestigkeitswert genommen. Die Proben wurden mit einer 
hydraulischen Presse mit einer Kapazität von 500 KN geprüft, 
die mit einer Lastabsenkungsrate von 1 MPa/min bis zum Ver-
sagen druckgesteuert war. 
Um die Werte für die Druckfestigkeit zu korrelieren, wurden so-
wohl zylindrische als auch kubische Proben unter atmosphäri-
schen Bedingungen ohne Vibration hergestellt. Damit sollen 
der Einfluss der Probengeometrie auf die Druckfestigkeit so-
wie mögliche Abweichungen bewertet werden. Es wurde eine 
Abweichung von 1,6 % festgestellt, was beide Proben ver-
gleichbar macht. Die Werte aus den Versuchen, die zur Korre-
lation der Ergebnisse herangezogen wurden, sind in Tabelle 2 
und Tabelle 3 aufgeführt.
Um die innere Struktur der Zementproben zu untersuchen, 

bration is stopped. Pressure was increased to compensate for 
the pressure loss due to tool retrieval. The system was allowed 
to hydrate under 10-bar pressure for 24 hours. Thereafter, 
pressure was gradually reduced until it was safe (over a period 
of two days) to disconnect the test cell from the support 
frame. The samples were allowed to complete specified hydra-
tion time of 7 days. Shear bond strength was tested on the hy-
drated cement using a 100-ton hydraulic press. The cylindri-
cal hydrated cement block of about 250+/-5mm was placed on 
the sample holder of the hydraulic press. A stamp that is of 
almost same dimension with the inner diameter of the 7” pipe 
was inserted on top of the sample. A pair of ball balancing 
discs were placed on the stamp to offset irregular sample sur-
face and a transducer on the disc.  A screw was attached to the 
lateral bore in the stamp. This serves as an attaching point for 
the displacement transducer which measures the relative 
movement of the stamp to the pipe. A magnetic holder was 
used to affix the transducer to the pipe. The piston of the hy-
draulic press was lowered initially with ease on the transducer 
to ensure that other objects on the sample were properly 
aligned in order to minimize irregularities in the measured 
data. The measurement device for the transducer and force 
were calibrated before each measurement. The lowering of 
the hydraulic piston is performed until a visual movement of 
the cement block in the pipe was observed. The data was re-
corded using a LabVIEW program.
Uniaxial compressive strength was measured in order to evalu-
ate the structural integrity of the vibrated and non-vibrated sam-
ples. API recommends cubical samples with length of 4 cm. 
However, cubical samples could not be produced from the setup 
for cement vibration, so cylindrical plugs of 30mm x 30 +/-5 mm 
were used for this experiment. Two samples were tested for 
each vibration condition and an average of the result taken as 
the compressive strength value. The samples were tested with 
a 500 KN capacity hydraulic press which was pressure con-
trolled with a load lowering rate of 1 MPa/min under failure. 
In order to correlate the values for compressive strength, both 
cylindrical and cubical samples were produced at atmospheric 
condition without vibration. This is to evaluate the influence 
of sample geometry on compressive strength as well as possi-
ble deviations. A deviation of  1.6% was observed which makes 
both samples comparable. Values from experiments used to 
correlate the results are shown in Table 2 and 3.
Micro CT imaging was carried out at low resolution in order to 
study the internal structure of the cement samples. For each 
of the vibration condition, vertical slice image of two samples 

Sample Length [cm] Width [cm] Height [cm] Force [kN] Comp. strength [MPa]
C-1 3.98 4.01 3.99 67.07 41.92

C-2 4.00 3.99 4.02 65.75 41.18

Avg. 41.55

Tab. 2 Druckfestigkeit der kubischen, nicht gerüttelten Proben 
Tab. 2 Compressive strength of cubical non vibrated samples 

Sample Diameter [cm] Height [cm] Force [kN] Comp. Strength [MPa]
4.M.1 2.96 3.01 28.42 40.33

4.M.2 2.96 2.98 28.93 41.39

Avg. 40.86

Tab. 3 Druckfestigkeit zylindrischer, nicht gerüttelter Proben
Tab. 3 Compressive strength of cylindrical non vibrated samples
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were imaged at 14.6 um resolution. This means that two sam-
ples per test condition was imaged. Evaluation for each test con-
dition was based on the presence of bubbles or voids evident in 
the images. Plugs of dimensions 60 +/-5 mm and 30 +/-5 mm for 
length and diameter was cored out for CT imaging.
A pycnometer, Accupyc II 1340, was employed to measure the 
porosity of cement samples. Prior to measurement, the ce-
ment plugs were air dried in the desiccator for 24 hours. Same 
plugs tested for porosity was also used for permeability and 
micro-CT scanning. Gas displacement was employed to meas-
ure volume. Helium gas was used as a displacement medium 
due to its small molecules that could penetrate pores. A 
known amount of helium gas at known pressure is made to 
flow through the sample and discharged into a second cham-
ber. Pressure difference observed during the sample filling 
and discharge is used to calculate volume using gas law. The 
equipment has an error of about 0.05%
The permeability of the cement samples was estimated using 
a Hassler cell. The equipment utilizes steady state flow ena-
bling gas to flow through the sample. The pressure difference 
between the inlet and outlet valves from the sample in the cell 
is measured and used to calculate permeability. The equip-
ment is made up of a cylindrical cell, sealing elements which 
enables the pressuring medium (in this case Nitrogen) to flow 
in and out of the cell, an ISCO pump that supplies the pressur-
ing medium, an impermeable rubber separating the sample 
from the water mantle and transducers for measurements of 
the pressure difference. A confining pressure of 50 bar was 
applied to the mantle within the cell to prevent gas flowing 
around the cement plugs. An inlet pressure of 20 bar was 
maintained by the ISCO pump through the samples and data 
recorded. 
The samples used for porosity, µCT scan and compressive 
strength were cored out from freshly prepared cylindrical 
block samples. Precision and consistency were maintained in 
coring out the cement plugs for all the properties tested. This 
means that the plugs were cored from almost same location in 
the cylindrical block for each vibration condition. The samples 
were produced to have a length and diameter of 60+/- 5 mm 
and 30 +/-5 mm for CT scan and porosity measurements. 

3. Results 
3.1 Shear Bond Strength
Shear bond strength is the bond necessary to initiate pipe move-
ment in a cement sheath. In this case, it is expressed as the force 
necessary to move the cement with respect to the pipe, divided 
by the cement surface area in contact with the pipe. Shear bond 
strength was calculated based on the recorded data during meas-
urement taking into consideration the contact area and the force 
at which the first movement was observed in the cement. 
Shear bond strength for the slurry at different vibration condi-
tions is represented in Figure 3. An increase in shear bond 
strength was recorded for short interval vibration showing that 
vibration improved cement – pipe bonding. However, a decrease 
in shear bond was observed for samples vibrated at 10 minutes 
when compared to unvibrated samples. This implies that pres-
sure and vibration time has an important influence on cement 
bonding. Shear bond strength values from different vibration 
condition were compared in Figure 4. Short interval vibration for 
3 minutes improved shear bond strength by 11% at 10 bar Exper-
iments carried out at atmospheric condition shows that short 
interval vibration for 3 minutes also improved shear bond 
strength by 25%. 

wurden Mikro-CT-Aufnahmen mit niedriger Auflösung durch-
geführt. Für jede der Vibrationsbedingungen wurden vertikale 
Schichtbilder von zwei Proben mit einer Auflösung von 14,6 
um aufgenommen. Dies bedeutet, dass zwei Proben pro Test-
bedingung abgebildet wurden. Die Bewertung für jede Testbe-
dingung erfolgte anhand des Vorhandenseins von Luftblasen 
oder Hohlräumen, die in den Bildern zu erkennen sind. Für die 
CT-Aufnahmen wurden Stecker mit einer Länge und einem 
Durchmesser von 60 +/-5 mm und 30 +/-5 mm entkernt.
Zur Messung der Porosität der Zementproben wurde ein Pyk-
nometer, Accupyc II 1340, verwendet. Vor der Messung wur-
den die Zementpfropfen 24 Stunden lang im Exsikkator luftge-
trocknet. Dieselben auf Porosität geprüften Stopfen wurden 
auch für die Permeabilität und das Mikro-CT-Scannen verwen-
det. Zur Volumenmessung wurde Gasverdrängung eingesetzt. 
Heliumgas wurde als Verdrängungsmedium verwendet, da es 
kleine Moleküle enthält, die in die Poren eindringen können. 
Eine bekannte Menge Heliumgas mit bekanntem Druck wird 
durch die Probe strömen gelassen und in eine zweite Kammer 
abgeleitet. Die Druckdifferenz, die während des Füllens und 
Entleerens der Probe beobachtet wird, wird zur Berechnung 
des Volumens mit Hilfe des Gasgesetzes verwendet. Das Ge-
rät hat einen Fehler von etwa 0,05 %.
Die Permeabilität der Zementproben wurde mit einer Hassler-
Zelle geschätzt. Das Gerät arbeitet mit einer stationären Strö-
mung, die es dem Gas ermöglicht, durch die Probe zu fließen. 
Der Druckunterschied zwischen dem Einlass- und dem Aus-
lassventil der Probe in der Zelle wird gemessen und zur Be-
rechnung der Permeabilität verwendet. Das Gerät besteht aus 
einer zylindrischen Zelle, Dichtungselementen, die es dem 
Druckmedium (in diesem Fall Stickstoff) ermöglichen, in die 
Zelle hinein und aus ihr heraus zu strömen, einer ISCO-Pum-
pe, die das Druckmedium zuführt, einem undurchlässigen 
Gummi, der die Probe vom Wassermantel trennt, und Mess-
wertgebern für die Messung der Druckdifferenz. Der Wasser-
mantel in der Zelle wurde mit einem Druck von 50 bar beauf-
schlagt, um zu verhindern, dass Gas um die Zementpfropfen 
herumströmt. Mit der ISCO-Pumpe wurde ein Einlassdruck 
von 20 bar durch die Proben aufrechterhalten und die Daten 
aufgezeichnet. 
Die für die Porosität, den µCT-Scan und die Druckfestigkeit 
verwendeten Proben wurden aus frisch hergestellten zylindri-
schen Blockproben entkernt. Beim Entkernen der Zement-
pfropfen für alle geprüften Eigenschaften wurde auf Präzision 
und Konsistenz geachtet. Das bedeutet, dass die Zapfen für 
jede Schwingungsbedingung an fast derselben Stelle im zylin-
drischen Block entkernt wurden. Die Proben wurden mit einer 
Länge und einem Durchmesser von 60+/- 5 mm und 30+/-5 
mm für CT-Scan und Porositätsmessungen hergestellt. 

3. Ergebnisse 
3.1 Scherhaftfestigkeit
Die Scherhaftung ist die Haftkraft, die erforderlich ist, um eine 
Rohrbewegung in einer Zementummantelung auszulösen. In 
diesem Fall wird sie als die Kraft ausgedrückt, die erforderlich 
ist, um den Zement in Bezug auf das Futterrohr zu bewegen, 
geteilt durch die Zementoberfläche, die in Kontakt mit dem 
Futterrohr steht. Die Scherhaftung wurde auf der Grundlage 
der während der Messung aufgezeichneten Daten berechnet, 
wobei die Kontaktfläche und die Kraft, bei der die erste Bewe-
gung im Zement beobachtet wurde, berücksichtigt wurden. 
Die Scherhaftung des Schlamms bei verschiedenen Vibrati-
onsbedingungen ist in Abbildung 3 dargestellt. Bei kurzen Vib-
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3.2 Compressive Strength
Compressive strength results is shown in Table 4. Vibration 
seem not to influence the compressive strength especially for 
short interval vibration.

3.3 Micro CT Scan
The images from X-ray micro computed tomography (CT) 
used to view the pore size distribution of the cured cement 
samples are shown in Figure 5 and Figure 6. Samples vibrated 
for 3 minutes are better compacted with very little or no void 

rationsintervallen wurde ein Anstieg der Scherhaftung festge-
stellt, was zeigt, dass die Vibration die Bindung zwischen Ze-
ment und Rohr verbessert. Bei Proben, die 10 Minuten lang 
vibriert wurden, wurde jedoch eine Abnahme der Scherhaftung 
im Vergleich zu nicht vibrierten Proben festgestellt. Dies deutet 
darauf hin, dass Druck und Vibrationsdauer einen wichtigen 
Einfluss auf die Zementhaftung haben. 
Die Scherhaftungswerte verschiedener Vibrationsbedingun-
gen wurden in Abbildung 4 verglichen. Kurze Vibrationsinter-
valle von 3 Minuten verbesserten die Scherhaftung bei 10 bar 

7 

Shear bond strength is the bond necessary to initiate pipe movement in a cement sheath. In this 
case, it is expressed as the force necessary to move the cement with respect to the pipe, divided 
by the cement surface area in contact with the pipe. Shear bond strength was calculated based 
on the recorded data during measurement taking into consideration the contact area and the 
force at which the first movement was observed in the cement.  

Shear bond strength for the slurry at different vibration conditions is represented in Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. An increase in shear bond strength was 
recorded for short interval vibration showing that vibration improved cement – pipe bonding. 
However, a decrease in shear bond was observed for samples vibrated at 10 minutes when 
compared to unvibrated samples. This implies that pressure and vibration time has an important 
influence on cement bonding.  

 

 
Figure 3: Shear Bond Strength results for cement vibration at 10 bar 

Shear bond strength values from different vibration condition were compared in Figure 4. Short 
interval vibration for 3 minutes improved shear bond strength by 11% at 10 bar Experiments 
carried out at atmospheric condition shows that short interval vibration for 3 minutes also 
improved shear bond strength by 25%.  

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

1 2 3 4 5

Sh
ea

r B
on

d 
St

re
ng

th
 M

Pa

Different Test

Non Vibrated 3 mins vibrated 10 mins vib

Abb. 3 Scherhaftungsergebnisse für Zementvibrationen bei 10 bar
Fig. 3 Shear Bond Strength results for cement vibration at 10 bar

 

 

 

Figure 4: Shear bond strength comparison for different vibration conditions at 10 bar pressure 
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Fig. 4 Shear bond strength comparison for different vibration conditions at 10 bar pressure
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and/or bubble. Also, images from 10 minutes vibrated sam-
ples shows very few bubble when compared to non vibrated 
samples showing that vibration reduced the pore space in the 
samples. Variations in density can also be observed from the 
sample images. Even at low resolution, the bubbles and local 
variations in density are quite apparent for the non-vibrated 
samples. 

3.4 Porosity
Higher porosity values were observed for samples vibrated for 3 
minutes when compared to not vibrated samples for samples test-
ed at atmospheric pressure and at 10 bar. For samples tested at 
atmospheric pressure, an average porosity value of 7.06%, 13.92% 
and 10.93%  was achieved for non- vibrtaed samples, 3 minutes 
vibrated samples and 10 minutes vibrated samples. Longer time 
vibration (10 minutes) showed lower porosity. It could be suggest-
ed that longer vibration might improve cement porosity.

um 11 %. Experimente, die unter atmosphärischen Bedingun-
gen durchgeführt wurden, zeigen, dass kurze Vibrationsinter-
valle von 3 Minuten die Scherhaftung ebenfalls um 25 % ver-
besserten. 

3.5 Druckfestigkeit
Die Ergebnisse der Druckfestigkeit sind in Tabelle 4 dargestellt. 
Die Schwingungen scheinen die Druckfestigkeit nicht zu be-
einflussen, insbesondere bei kurzen Schwingungsintervallen.

3.6 Mikro-CT-Scan
Die Bilder der Röntgen-Mikro-Computertomographie (CT), die 
zur Betrachtung der Porengrößenverteilung der ausgehärteten 
Zementproben verwendet wurden, sind in Abbildung 5 und 
Abbildung 6 dargestellt. Proben, die 3 Minuten lang gerüttelt 
wurden, sind besser verdichtet und weisen nur wenige oder 
gar keine Hohlräume und/oder Blasen auf. Auch die Bilder von 
10 Minuten gerüttelten Proben zeigen im Vergleich zu nicht ge-
rüttelten Proben nur sehr wenige Blasen, was darauf hindeu-
tet, dass die Vibration den Porenraum in den Proben verringert 
hat. Variationen in der Dichte können auch auf den Probenbil-
dern beobachtet werden.

3.7 Porosität
Bei den bei Atmosphärendruck und bei 10 bar getesteten Pro-
ben wurden höhere Porositätswerte für 3 Minuten vibrierte 
Proben im Vergleich zu nicht vibrierten Proben festgestellt. Für 
Proben, die bei atmosphärischem Druck getestet wurden, 
wurde ein durchschnittlicher Porositätswert von 7,06%, 
13,92% und 10,93% für nicht vibrierte Proben, 3 Minuten vib-
rierte Proben und 10 Minuten vibrierte Proben festgestellt. Bei 
längerer Rüttelzeit (10 Minuten) war die Porosität geringer. Es 
könnte vermutet werden, dass eine längere Vibration die Ze-
mentporosität verbessern könnte.

4.6 Durchlässigkeit
Ungerüttelte Zementproben zeigten eine sehr niedrige Perme-
abilität im Bereich von 4,8–6,57 * 10-5 mD im Vergleich zu den 
Werten, die für die verschiedenen Vibrationsbedingungen auf-
gezeichnet wurden, die zwischen 0,00012–0,0003 mD liegen. 
Diese Werte sind recht niedrig im Vergleich zu den von Le-Mi-
nous et al. ermittelten Werten von 0,009 mD für Zement der 

 

  

Figure 6: Images from micro-CT scan for non-vibrated samples  

Even at low resolution, the bubbles and local variations in density are quite apparent for the 
non-vibrated samples.  

Abb. 6 Bilder des Mikro-CT-Scans für nicht vibrierte Proben  
Fig. 6 Images from micro-CT scan for non-vibrated samples 

8 

 

 

Figure 4: Shear bond strength comparison for different vibration conditions at 10 bar pressure 

 

Figure 5: Shear bond strength comparison for different vibration conditions at atmospheric 
pressure 

4.3 Compressive Strength 
Compressive strength results is shown in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden.  Vibration seem not to influence the compressive strength especially for short interval 
vibration. 
 
4.4 Micro CT Scan 
The images from X-ray micro computed tomography (CT) used to view the pore size 
distribution of the cured cement samples are shown in Figure 6 and Figure 7. Samples vibrated 
for 3 minutes are better compacted with very little or no void and/or bubble . Also, images from 
10 minutes vibrated samples shows very few bubble when compared to non vibrated samples 
showing that vibration reduced the pore space in the samples. Variations in density can also be 
observed from the sample images. 
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Fig. 5 Shear bond strength comparison for different vibration conditions at atmospheric pressure
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3.5 Permeability
Non vibrated cement samples showed very low permeability 
in the range of 4.8–6.57  x 10-5 mD when compared to the val-
ues recorded for different vibration condition which ranges 
from 0.00012–0.0003 mD. These values are quite low when 
compared to the values recorded by Le-Minous et al which is 
0.009 mD for API class G cement. This could imply that pres-
sure and vibration has a positive influence on permeability. 
This is in agreement with the results recorded for the porosity 
measurements. According to previous research, all properties 
can not be improved at same vibration parameter [2–4].

Possible benefits of vibration technology: The successful im-
plementation of downhole cement vibration technology will 
not only be beneficial to P & A operations but has other oil 
and gas application uses: 

 – Improve P & A operations both onshore & offshore, which will 

API-Klasse G. Dies könnte darauf hindeuten, dass Druck und 
Vibration einen positiven Einfluss auf die Permeabilität haben. 
Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen der Porositäts-
messungen. Nach früheren Untersuchungen können nicht alle 
Eigenschaften mit demselben Vibrationsparameter verbessert 
werden [2–4].
Mögliche Vorteile der Vibrationstechnik: Die erfolgreiche Im-
plementierung der Zementvibrationstechnologie im Bohrloch 
wird nicht nur für P & A-Operationen von Vorteil sein, sondern 
hat auch andere Anwendungsmöglichkeiten in der Öl- und 
Gasindustrie: 
 – Verbesserung der P & A-Operationen sowohl an Land als 

auch auf See, was sowohl die Kosten als auch die Methan-
emissionen reduzieren wird. 

 – Verbesserung der Abdichtung bei der unterirdischen Spei-
cherung von Kohlenwasserstoffen (CO2 und H2)

 – Verbesserung der Injektivität von vibrierenden oder energe-

 

  

Figure 6: Images from micro-CT scan for non-vibrated samples  

Even at low resolution, the bubbles and local variations in density are quite apparent for the 
non-vibrated samples.  

         

Figure 7: Images from Micro CT scan:3 minutes vibrated samples (left) and 10 minutes 
vibrated samples (right) 

4.5 Porosity 
Higher porosity values was observed for samples vibrated for 3 minutes when compared to not 
vibrated samples for samples tested at atmospheric pressure and at 10 bar. For samples tested 
at atmospheric pressure, an average porosity value of 7.06%, 13.92% and 10.93%  for non- 
vibrtaed samples, 3 minutes vibrated samples and 10 minutes vibrated samples. Longer time 
vibration (10 minutes) showed lower porosity. It could be suggested that longer vibration might 
improve cement porosity. 
 

Abb. 7 Bilder vom Mikro-CT-Scan: 3 Minuten vibrierte Proben (links) und 10 Minuten vibrierte Proben (rechts)
Fig. 7 Images from Micro CT scan:3 minutes vibrated samples (left) and 10 minutes vibrated samples (right)

Test No Vibration Condition Shear Bond Strength 
(MPa)

Compressive Strength 
(MPa)

Permeability (mD) Porosity (%)

A-1 10 bar, 0 min 2.63 37.7 6.5722E-05 13.88

A-2 10bar, 0 min 2.9 5.2406E-05 14.81

A-3 10 bar, 0 min 2.91 4.80608E-05 11.20

A-4 10 bar, 0 min 3

A-5 10 bar, o min 3.18

C-1 10 bar, 3 min 2.88 37.9 0.000308462 14.50

C-2 10 bar, 3 min 3 0.00027471 13.53

C-3 10 bar, 3 min 3.2 0.000224224 14.02

C-4 10 bar, 3 min 3.49

C-5 10 bar, 3 min 3.61

D-1 10 bar, 10 min 2.22 39.8 0.00015689 9.81

D-2 10 bar, 10 min 2.24 0.000154119 7.87

D-3 10 bar, 10 min 2.29 0.000182178 8.88

D-4 10 bar, 10 min 3.06

D-5 10 bar, 10 min 3.46

Tab. 4 Zusammenfassung der Testergebnisse
Tab. 4 Summary of  Test Results
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reduce cost as well as reduce methane emissions
 – Improve sealing for underground hydrocarbon storage (CO2 and 

H2)
 – Could improve injectivity of vibrating or energized molecules to 

improve carbon capture sequestration (CSS)
 – Improve enhanced oil recovery by energizing the displacement 

fluids
 – Improve wellbore integrity, injectivity and productivity. 

4. Conclusion and Outlook
Cement vibration seems to be a promising method of improv-
ing the quality of cement placed in P & A wells. Experiments 
carried out at 10 bar and at atmospheric pressure showed that 
vibration has a positive effect on the pipe-cement bonding as 
well as on the mechanical properties of cement. However, it 
has been observed that this research area is more complex 
than it seems due to the various parameters that impact the 
effects of vibration. Improvements in one property sometimes 
impact a negative effect on a different property. This is the 
case for porosity and permeability. 
Axial vibration which was utilized in these experiments trans-
mits vibration energy longitudinal which does not evenly dis-
tribute vibration amplitude. Radial vibration as proposed by 
various references which transmits vibration energy in a rapid 
re-occurring circular motion might be a better option. Also, 
the type of encasement used for the vibrator tool is another 
parameter that has a dramatic influence on the amount of en-
ergy that can be transferred to the cement. 
Varying vibration parameters (time and frequency) are very 
crucial in order to optimize cement quality. This corresponds 
to previous research carried out using different vibration 
methods, lower frequency values in the range of 10–50 Hz are 
required to obtain positive effects on the various cement prop-
erties at different time [1, 3, 10]. 
It is important to mention that currently no standardized test 
processes exist. The method used in this project, however, 
could be further developed to serve as such a standard. There-
fore, in continued research, this concept should be consid-
ered as an alternative option.
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tisierten Molekülen zur Verbesserung der Kohlenstoffbin-
dung (CSS)

 – Verbesserung der verbesserten Ölgewinnung durch Ener-
getisierung der Verdrängungsflüssigkeiten. 

 – Verbesserung der Integrität, Injektivität und Produktivität 
von Bohrlöchern. 

4. Schlussfolgerung und Ausblick
Die Zementvibration scheint eine vielversprechende Methode 
zur Verbesserung der Qualität des in P & A-Bohrungen einge-
brachten Zements zu sein. Experimente, die bei 10 bar und 
atmosphärischem Druck durchgeführt wurden, haben gezeigt, 
dass die Vibration einen positiven Einfluss auf die Futterrohr-
Zement-Verbindung sowie auf die mechanischen Eigenschaf-
ten des Zements hat. Es wurde jedoch festgestellt, dass die-
ses Forschungsgebiet aufgrund der verschiedenen Parameter, 
die sich auf die Auswirkungen der Vibration auswirken, kom-
plexer ist, als es scheint. Verbesserungen bei einer Eigenschaft 
wirken sich manchmal negativ auf eine andere Eigenschaft 
aus. Dies ist der Fall bei Porosität und Permeabilität. 
Axiale Schwingungen, die in diesen Experimenten verwendet 
wurden, übertragen die Schwingungsenergie in Längsrich-
tung, wodurch die Schwingungsamplitude nicht gleichmäßig 
verteilt wird. Radialschwingungen, wie sie in verschiedenen 
Referenzen vorgeschlagen werden, übertragen die Schwin-
gungsenergie in einer schnell wiederkehrenden kreisförmigen 
Bewegung, was eine bessere Option sein könnte. Auch die Art 
der Ummantelung des Rüttelwerkzeugs ist ein weiterer Para-
meter, der einen großen Einfluss auf die Energiemenge hat, die 
auf den Zement übertragen werden kann. 
Die Variation der Vibrationsparameter (Zeit und Frequenz) ist 
sehr wichtig, um die Zementqualität zu optimieren. Dies ent-
spricht früheren Forschungen, die mit verschiedenen Vibrati-
onsmethoden durchgeführt wurden. Niedrigere Frequenzwerte 
im Bereich von 10-50 Hz sind erforderlich, um positive Auswir-
kungen auf die verschiedenen Zementeigenschaften zu unter-
schiedlichen Zeiten zu erzielen [1] [10] [3]. 
Es ist wichtig zu erwähnen, dass derzeit keine standardisierten 
Prüfverfahren existieren. Die in diesem Projekt verwendete 
Methode könnte jedoch weiterentwickelt werden, um als ein 
solcher Standard zu dienen. Daher sollte dieses Konzept bei 
der weiteren Forschung als eine alternative Option in Betracht 
gezogen werden.

Leserbriefe Letters to the editor

Diskutieren Sie mit und schreiben Sie uns 
Ihre Meinung per Mail an:
leserbriefe@eid.de
Discuss with us and write us
your opinion by mail to:
leserbriefe@eid.de

Aus der Redaktion From the editorial office
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Jahresbericht 2021 der DGMK  
mit Ausblick 2022

Es ist eine Untertreibung zu behaupten, dass unsere Gesellschaft an einem 
Scheideweg der Zeitgeschichte steht. Wir befinden uns immer noch in einer 
weltweiten Pandemie und stehen nun vor der kritischen Dreiecksbeziehung 
zwischen geopolitischen Konflikten, gesellschaftlichen Erschütterungen und 
Herausforderungen der Energiesicherheit. Der Beginn des Krieges in der Ukra-
ine am 24. Februar 2022 hat den Energiediskurs in Deutschland grundlegend 
verändert, mit der möglichen Neuordnung der Prioritäten, die notwendig ist, 
um weiterhin stabile und zuverlässige und bezahlbare Energiesysteme zur 
Unterstützung der industriellen und zivilen Grundlage unserer Gesellschaft zu 
sichern.  
Der Wandel ist die einzige Konstante. Und mitunter kann das Tempo dieses 
Wandels erstaunlich brutal sein. Dies unterstreicht, dass wir nach wie vor in 
einer „VUKA“-Welt leben, in der Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Am-
biguität den Rahmen bilden, innerhalb dessen wir agieren müssen, wobei 
Wissenschaft und Technologie als Werkzeuge dienen, die wir zur Navigation 
und zur Entwicklung pragmatischer Lösungen einsetzen.  
Heute erleben wir die direkten und indirekten Auswirkungen der geopoliti-
schen Volatilität auf unsere Energiesysteme und damit auf unsere industrielle 
und gesellschaftliche Grundlage. Daher liegt unser Hauptaugenmerk ab 2022 
zwangsläufig auf der Sicherung der Stabilität und Zuverlässigkeit der Energie-
versorgung. Von der DGMK wird erwartet, dass sie einen Beitrag zu kurz- und 
langfristigen Lösungen für die Herausforderung der Sicherung stabiler und 
zuverlässiger Energiesysteme leistet. Dies erfordert, dass wir etablierte Para-
digmen in Frage stellen und alle Optionen eines variablen und gemischten 
Energiesystems in Betracht ziehen, insbesondere die Sicherung der Lebensfä-
higkeit etablierter und bekannter Energieträger. Gleichzeitig müssen wir ein 
neues Energiesystem entwickeln und aufbauen. Beide Wege sind notwendig, 
und tatsächlich brauchen wir den ersten länger, um den zweiten aufzubauen 
und langfristig einen reibungslosen Übergang zu schaffen.  
Die zunehmende Ungewissheit in Bezug auf den Zeitrahmen, die Mittel und 
die Ressourcen für die Umsetzung der Übergangstechnologien erfordert Prag-
matismus und verstärkte Innovation, um sie zu überwinden. Daraus lässt sich 
ohne Weiteres schließen, dass die Gesellschaft (Bürger, Industrie und Handel) 
eine weiterhin stabile Energieversorgung erwartet, jetzt und während eines 
beliebigen künftigen Übergangs. Die Diskussion über die Komplexität (Quellen, 
Vernetzung, Märkte, Liefermethoden, Vertrauen) ist in der aktuellen Krise in 
den Vordergrund gerückt. Wir in der DGMK können in diesem Diskurs eine 
zentrale Rolle spielen, indem wir ein klares und pragmatisches Verständnis für 
die wahre Natur und die Auswirkungen der zahlreichen Lösungen vermitteln, 
die wir zurzeit haben und an denen wir noch arbeiten. Erst dann können poli-
tische Entscheidungsträger, Investoren und andere Beteiligte Entscheidungen 
treffen, die zu einem erfolgreichen Ergebnis bei der Sicherung stabiler, zuver-
lässiger und wettbewerbsfähiger Energiesysteme sowohl jetzt als auch in 
Zukunft führen dürften. Aus diesen Gründen und mit Blick auf unsere Ziele zur 
Sicherung der Energiewende haben wir uns in „Deutsche Gesellschaft für 
nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kreislaufwirtschaft“ umbenannt. Für 
mich ist es ein eindeutiges Bekenntnis, dass wir Teil der Lösungen für die 
vielfältigen Energiesysteme der Zukunft sein wollen.  
Die aktuellen Ereignisse machen deutlich, dass unsere Energiesysteme wi-
derstandsfähig und flexibel sein müssen, damit sie sich an künftige Schwan-
kungen und Unwägbarkeiten anpassen können.  Dabei müssen die For-
schungs- und Entwicklungskompetenzen unserer Mitglieder bis hin zum Ein-
satz von Technologien eingesetzt werden, die die Sicherung der Widerstands-
fähigkeit in einer unklaren Welt berücksichtigen. In der DGMK steht die 
konstruktive Zusammenarbeit weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns, um 
gemeinsam den Weg zu stabilen und zuverlässigen Energiesystemen und ei-
ner langfristig reibungslosen Energiewende zu beschreiten.  

Robert Frimpong 
Vorsitzender des Vorstandes der DGMK

It is an understatement to say that our society stands at a crossroads in 
contemporary history. Still in a worldwide pandemic, we now face the critical 
triangulation of geopolitical conflict, societal shock and energy security chal-
lenges. The commencement of war in Ukraine on 24. February 2022 has 
fundamentally altered the energy discourse in Germany, with the potential 
re-ordering of priorities that is required to continue to secure stable and reli-
able and affordable energy systems to support the industrial and civil basis of 
our society. 
Change is the only constant. And sometimes the pace of that change can be 
astonishingly brutal. It underscores that we continue to live in a “VUCA” 
world, where volatility, uncertainty, complexity and ambiguity form the frame-
work within which we must operate, with science and technology serving as 
the tools we use to navigate and develop pragmatic solutions. 
Today, we experience the direct and indirect impacts of geopolitical volatility 
on our energy systems, thereof on our industrial and societal base. Therefore, 
the immediacy of our focus for 2022 and onwards will necessarily be on se-
curing energy stability and reliability. Through DGMK, we are expected to play 
our part in contributing to both short and long-term solutions to the challenge 
of securing stable and reliable energy systems. This will require that we 
question established paradigms and consider all the options that a variable 
and mixed energy system, specifically, securing the viability of established 
and known energy carriers. At the same time, we will need to develop and 
build new energy system. Both pathways are required, and in fact we need 
the former for longer in order to build the latter and transition smoothly in the 
long term.  
Increased uncertainty in time frame, means and resources for implementati-
on of transition technologies will require pragmatism and increased innovati-
on to overcome. It is reasonable to conclude that societal (citizens, industrial 
and commercial) expectation is for continued stable energy provision now 
and through any future transition. Discussions of the complexity (sources, 
interconnectedness, markets, delivery methods, reliance) has come to the 
fore in the current crisis. We in the DGMK can play a pivotal role in this dis-
course by bringing clear and pragmatic understanding of the true nature and 
implications within the numerous solutions we currently have and are wor-
king towards. Only then can policy makers, investors and other stakeholders 
take decisions that are likely to lead to a successful outcome in securing 
stable, reliable and competitive energy systems both now and in the future. 
For these reasons and in view of our goals for securing the transformation of 
our energy systems, we renamed ourselves the German Society for Sustai-
nable Energy Carriers, Mobility and Carbon Cycles. For me, it represents our 
clear intent to be part of the solutions for the diverse energy systems of the 
future. 
The current events strengthen the need for resilience and flexibility to be built 
into our energy systems and enable adaptability to future volatility and ambi-
guity. Therein the research and development skills of our membership must 
be applied through to the deployment of technologies that take into account 
securing resilience in an ambiguous world. Within DGMK constructive colla-
boration continues to be at the heart of all we do as we jointly undertake our 
journey to secure stable and reliable energy systems and a smooth transfor-
mation in the long term. 

Robert Frimpong
Vorsitzender des Vorstandes der DGMK
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POSTRESESSIONS 
Survey of Posters on Display: Name Referent

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:
Titel Max Mustermann, que que providita: ae venda accum cusam fugit vernam Titel Max 
Mustermann, que que providita: ae venda accum cusam fugit vernam 
Titel Max Mustermann, que que providita: ae venda accum cusam fugit vernam Titel Max 
Mustermann, que que providita: ae venda accum cusam fugit vernam 
Titel Max Mustermann, que que providita: ae venda accum cusam fugit vernam
Titel Max Mustermann, que que providita: ae venda accum cusam fugit verna

VORSTAND
Robert Frimpong, Vorsitzender Wintershall Dea Deutschland GmbH, Hamburg
Frederic Sager, Stellv. Vorsitzender, Schatzmeister, Neptune Energy Deutsch-
land GmbH, Lingen
Dr. Ritva Westendorf-Lahouse, Mitgliederangelegenheiten, ExxonMobil Cen-
tral Europe Holding GmbH, Hamburg
Dr. Peter Sauermann, World Petroleum Council, BP Europa SE, Applied Scien-
ces, Bochum
Jens Müller-Belau, Fachbereich Verarbeitung und Anwendung, Deutsche 
Shell Holding GmbH, Hamburg
Dr. Jürgen Rückheim, Fachbereich Geo-Energiesysteme und Untertagetech-
nologien, Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG, Hannover
Prof. Dr. Dieter Vogt, Fachbereich Petrochemie, Technische Universität Dort-
mund, Lehrstuhl Technische Chemie, Dortmund
Tilman Bechthold, Fachbereich Konversion von Kohlenstoffträgern, RWE Po-
wer AG, Essen
Dr. Uwe Mayer, Fachbereich Normung, TotalEnergies Marketing Deutschland 
GmbH, Berlin
Dr. Gesa Netzeband, Geschäftsführerin Deutsche Wissenschaftliche Gesell-
schaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffreisläufe e.V., 
Hamburg

TREIBHAUSGASREDUZIERUNG
Mitglieder
Jens Müller-Belau (Vorsitz), Deutsche Shell Holding GmbH, Hamburg
Dr. Jens Baumgarten (bis 31.12.2021), Esso Deutschland GmbH, Hamburg 
Dr. Ernst-Moritz Bellingen (bis 31.12.2021), en2x Wirtschaftsverband Fuels 
und Energie e.V., Berlin
Prof. Dr. Christian Küchen (bis 31.12.2021), en2x Wirtschaftsverband Fuels 
und Energie e.V., Berlin
Angela Spieckermann (bis 31.12.2021), BP Europa SE, Bochum 
Ferdinand Steffen (bis 31.12.2021), RWE Generation SE / RWE Power AG, Essen
Tilman Bechthold (seit 01.01.2022), RWE Power AG, Essen
Dr. Uwe Mayer, TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH, Berlin
Prof. Dr. Dieter Vogt (seit 01.01.2022), Technische Universität Dortmund 
Lehrstuhl Technische Chemie, Dortmund
Dr. Uta Weiß (bis 31.12.2021), GMA mbH + Co. KG, Hamburg

DGMK-Geschäftsstelle:
Dr. Gesa Netzeband
Telefon +49 40 639004 21

Forschungsausschuss Treibhausgasreduzierung
Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist ein Ziel, das im Upstream 
wie im Downstream Bereich aktiv verfolgt wird und sich in vielen DGMK 
Projekten findet. Im Forschungsausschuss Treibhausgasreduzierung bündelt 
die DGMK die Aktivitäten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen, die 
von fachbereichsübergreifender Relevanz sind. 
Das DGMK-Projekt 815 Wissenschaftliche Studie zur Herstellung treibhaus-
gasreduzierter bzw. treibhausgasneutraler gasförmiger bzw. flüssiger Ener-
gieträger und Brennstoffe wurde bereits Ende 2020 abgeschlossen, der Be-
richt wurde im Sommer 2021 veröffentlicht und steht zum Download auf der 
DGMK Webseite bereit.  
Für das erarbeitete Modell ist eine einfach zu bedienende Nutzeroberfläche 
entwickelt worden, dieser Modell-Rechner ist am 31.März 2022 auf der 
DGMK Webseite zum kostenlosen Download bereitgestellt worden. Die Be-
reitstellung von Wasserstoff mit geringem THG-Fußabdruck wurde im DGMK 
Projekt 856 betrachtet unter gleichem Referenzrahmen und gleicher Metho-
dik wie bei 815. Dieses Projekt wurde vom Fachbereich Aufsuchung und 
Gewinnung begleitet, auch dieser Forschungsbericht ist bereits veröffent-
licht. 
Das Forscherteam vom Institut für Energieverfahrenstechnik und Chemiein-
genieurwesen der TU Bergakademie Freiberg hat die beiden Projekte in drei 
DGMK Webseminaren präsentiert, die alle auf großes Interesse gestoßen sind.  
Derzeit arbeitet eine kleine Gruppe aus dem Vorstand unter der Leitung von 
Jens-Müller-Belau daran, den Forschungsausschuss weiterzuentwickeln.  

GEO-ENERGIESYSTEME UND UNTERTAGETECHNOLOGIEN
Fachbereichsleitung
Dr. Jürgen Rückheim (Vorsitz), Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG, 
Hannover
Heike Bernhardt, DEEP.KBB GmbH, Hamburg
Christoph Boor, Wintershall Dea Deutschland AG, Hamburg
Volker Köhler, Neptune Energy Deutschland GmbH, Lingen (Ems)
DI Reinhard Oswald, OMV Exploration & Production GmbH, Wien (Vertreter 
der ÖGEW)
Jörg Uhde (seit 01.09.2021), Natürlich Insheim GmbH, Karlsruhe
Axel Weiss (stellv. Vorsitz), ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover

Obleute der Fachausschüsse
Erdölgeologie / Geowissenschaften: 
Dr. Johannes Schoenherr, ExxonMobil Production Deutschland GmbH,  
Hannover
Geophysik: 
Dr. Christof Sick (bis 15.09.2021), Neptune Energy Deutschland GmbH,  
Lingen (Ems)
Bohrtechnik/Bohr- und Komplettierungstechnik: 
Oliver Obenaus, Wintershall Dea Deutschland GmbH, Hamburg
Lagerstättentechnik: 
Heinrich Junker (bis 15.09.2021), Wintershall Dea Deutschland GmbH,  
Hamburg
DI Andrea Payer-Moser (seit 16.09.2021), OMV Exploration & Production 
GmbH, Wien
Erdölfördertechnik: 
Michael Funke (bis 15.09.2021), Neptune Energy Deutschland GmbH,  
Lingen
Erdgasfördertechnik / Fördertechnik:
Dr. Stefan von Bose (bis 15.09.2021), ExxonMobil Production Deutschland 
GmbH, Hannover
Daniela Davies (seit 16.09.2021), ExxonMobil Production Deutschland GmbH, 
Hannover
Untertagespeichertechnik:
Frank Holschumacher (bis 15.09.2021), Uniper Energy Storage GmbH, Essen
Roman Przyrowski (seit 16.09. 2021), Uniper Energy Storage GmbH, Essen
Umwelt und Arbeitssicherheit:
Jan Lillie Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. Hannover 

Leiterin der Abteilung Geo-Energiesysteme und Untertagtechnologien
in der DGMK-Geschäftsstelle:
Dr. Susanne Kuchling 
Telefon +49 40 639004 22
Koordination: 
Ines Musekamp 
Telefon +49 40 639004 71

Wissens- und Erfahrungsaustausch
Die Fachbereichsleitung hat sich dazu entscheiden, mit seinen zukünftigen 
Aktivitäten eine erweiterte Forschungslandschaft abzudecken. Mit der Neu-
Ausrichtung sollen künftig, neben den klassischen Forschungsthemen, die 
Tiefen-Geothermie, Carbon Capture Storage & Utilization (CCSU), Nachberg-
bau/Monitoring und H2/Speicherung in den Fokus genommen werden. Als 
Folge dieser Neu-Ausrichtung wurde der Fachbereich umbenannt in „Geo-
Energiesysteme und Untertagetechnologien“.
Regelmäßig veranstaltet der Fachbereich Geo- Energiesysteme und Unterta-
getechnologien (ehemals Fachbereich Aufsuchung und Gewinnung) Tagun-
gen, Workshops sowie Arbeitskreis- und Fachbereichssitzungen. Seit 2020 
gehören auch die beliebten WebSeminare dazu. Die Veranstaltungen ermög-
lichen den intensiven Austausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft und 
Industrie. 
Der Short Course Machine Learning for Exploration Geophysics, der in Ko-
operation mit der DGG organisiert wird, konnte aufgrund der Pandemie nicht 
durchgeführt werden. Das Gleiche galt für den DGMK/KIT Short Course: Ap-
plied Clastic Diagenesis, der ebenfalls auf 2022 verschoben wurde. 
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Der erstmalig durchgeführte Workshop Sketchnoting Subsurface Energy 
zeigte den Experten aus dem Subsurface Bereich Alternativen zur konventio-
nellen Mitschrift / Kommunikation. Es wurde Handwerkszeug für anspre-
chende Visualisierungen von Vorträgen und Notizen mit branchenspezifi-
schen Elementen vermittelt. 

WebSeminar Reihe
Aufgrund der großen Resonanz der WebSeminar Reihe im vergangenen Jahr 
wurde diese auch 2021 in Kooperation mit der German Section der SPE fort-
gesetzt. Im Wechsel wurde ein wissenschaftlicher Vortrag jeweils aus der 
Forschung und Industrie organisiert. 
Den Auftakt gab Dr. Johannes Schönherr, Exxon Mobil Production Deutsch-
land, mit seinem Beitrag über die Entwicklung der Geowissenschaften im 
Kontext der Energiewende. Anschaulich werden verschiedene etablierte Me-
thoden aus dem E&P Bereich und deren Anwendung in Gebieten der alterna-
tiven Energiegewinnung, wie bspw. der Geothermie präsentiert. Im Februar 
berichtete Dr. Thomas Kuchling, TU Bergakademie Freiberg, über mögliche 
Maßnahmen zur Treibhausreduktion im Verkehrssektor. Modellrechnungen 
zeigen auf, dass selbst bei einer sehr ambitionierten Elektrifizierung des Ver-
kehrs erhebliche Mengen an fortschrittlichen Kraftstoffen, wie bspw. biomas-
sebasierte bzw. strombasierte synthetische Produkte, nötig sein werden.  Der 
Vortrag von Matthew Forshaw, Baker Huges Drilling Services, setzte sich 
mit dem Thema auseinander: Automating at scale in the current economic 
and societal environment. Can digital drilling solutions reduce well construc-
tion CAPEX for E&Ps? Den Zuhörern wurden die neusten Entwicklungen auf 
dem Gebiet der automatisierten Bohrungssysteme aufgezeigt. Sehr interes-
siert wurde der Vortrag Nord Stream 2 – Sichere Energieversorgung für Euro-
pa von Steffen Ebert, Nord Stream 2 AG,  angenommen, bei dem der aktuel-
le Fertigungszustand der Nord Stream 2 im Fokus stand. Nach der Sommer-
pause startete Professorin Breitkopf, TU Dresden, mit einem Überblick zu 
ausgesuchten Projekten zur Energiewende in ihrem Vortrag zur Thermodyna-
mische Grundlagenforschung – Ausgewählte Projekte zu aktuellen Themen 
der Energiewende. Aufgrund der großen Nachfrage erfährt der Vortrag zur 
Energiewende im Verkehr – Beitrag treibhausgasreduzierter Kraftstoffe dies-
mal von Andrej Awgustow im September eine Neuauflage.  Leon Grotten-
dieck, TU Bergakademie Freiberg, präsentierte im Herbst den Prototypen ei-
nes Bohrhammers, der ein ölhydraulisch angetriebenen Schlagwerk beinhal-
tet. Die WebSeminar Serie wird für 2021 mit dem Beitrag von Andrej Aw-
gustow, TU Bergakademie Freiberg, abgerundet, bei den Möglichkeiten zur 
Herstellung von Wasserstoff illustriert werden.

Die DGMK/ÖGEW Frühjahrstagung am 21. April 2021 war ein einmaliges 
Event. Einmalig, weil sie erstmalig in ihrer Geschichte als digitale Konferenz 
durchgeführt wurde und sich besonders durch die Vielfalt an technischen & 
nicht-technischen sowie nationalen & internationalen Beiträgen auszeichne-
te. ‚Energy Transition‘ stand im Fokus unseres wissenschaftlichen Pro-
gramms. 311 Teilnehmer aus Wissenschaft und Industrie bekamen die Mög-
lichkeit, 40 spannende und inspirierende Vorträge und 27 technische Poster-
beiträge zu verschiedensten Disziplinen aus den Bereichen der Geothermie, 
Untertagespeichertechnik und Energiespeicherung/Wasserstoff zu folgen. 
Hochqualitative Beiträge zu Bohrtechnik, Produktion, Lagerstättentechnik 
und den Geowissenschaften haben das Programm abgerundet. Erstmalig 
wurde mit großem Zuspruch der Vortragsblock ‚Wissenstransfer‘ angeboten. 
Die Frage wohin und wie sich die klassischen E&P Studiengänge entwickeln 
müssen, waren genauso Thema wie Fragestellungen rund um die zukünfti-
gen Arbeitsmodelle. 

Die gemeinsame Sitzung des Fachbereichs Aufsuchung und Gewinnung 
mit den Mitgliedern des Förderkreises und des Wissenschaftlichen Bei-
rats fand als hybride Veranstaltung bei der ExxonMobil in Hannover statt. Im 
Fokus stand neben dem Bericht über die aktuellen Forschungsprojekte die 
Frage nach den zukünftigen Themenschwerpunkten bzw. der Ausrichtung 
des Fachbereiches. Technische Fragestellungen rund um die Geothermie und 
Wasserstoffspeicherung, CCSU und Nachbergbau/Monitoring müssen ver-
stärkt erforscht und diskutiert werden. In dieser Sitzung wurde die neue 
Struktur des Fachbereiches beschlossen. Zum angepassten und erweiterten 
Themenportfolio ergab sich auch die Umbenennung des Fachbereiches zu 

„Geo- Energiesysteme und Untertagetechnologien“ (Geo-Energy-Systems 
and Subsurface Technologies).

Der Arbeitskreis Bohrspülungen und Zemente traf sich in diesem Jahr am 
24. März 2021 im Online-Format. Die Mitglieder des Arbeitskreises hörten & 
diskutierten zu vier Beiträgen zur Minimierung von Formationsschädigungen 
durch schwere Drill-in Spülungen in einem norwegischen Gasfeld, zu Forma-
tionsbarrieren in nicht zementierten Ringräumen bei Verfüllungen, zu Neu-
entwicklungen von Zementen und den innovativen Einsatz von ‚Wellbore 
Stabilizer‘.  Ein Kurz-Beitrag zum kontinuierlichen Baseoil Loop sharing Kon-
zept der Mittelplate rundete die Veranstaltung ab.
Im September 2021 traf sich die Arbeitsgruppe in Barnstorf. Die Sitzung wur-
de in einem Hybridformat durchgeführt. Zwei Vorträge berichteten über Pro-
blemstellungen beim Bohren in ‚open-hole‘ Sektionen und Herausforderun-
gen rund um das Verfüllen von Bohrlöchern. Der Vortragsteil der Veranstal-
tung schließt mit der anschaulichen Vorstellung des Fraunhofer Instituts mit 
einem Fokus auf geothermische Anwendungen. Im Anschluss an die Sitzung 
bestand die Möglichkeit das Spülungslabor der Wintershall Dea sowie an-
grenzende Räume im neuen Laborgebäude zu besichtigen.

Der Arbeitskreis Werkstoffe und Korrosion traf sich am 21. Januar 2021 
im Online-Format. Es wurde aus dem wissenschaftlichen Bereich zu grund-
legenden Untersuchungen zur Wasserstoffbeständigkeit von Eisenwerkstof-
fen berichtet. Darüber hinaus wurden Schadensfälle aus der Industrie vorge-
stellt und diskutiert.
Ebenso online traf sich die Arbeitsgruppe zu einer weiteren Sitzung am 1. 
September 2021. Es wurde intensiv zur Integritätsabschätzung einer gerei-
nigten & geöffneten und anschließend einige Jahre auf dem Meeresboden 
liegenden Offshore-Pipeline in einer Desktop-Studie diskutiert. Ferner 
tauschten sich die Teilnehmer des Arbeitskreistreffens zu den Herausforde-
rungen rund um das Thema Wasserstoff mit dem Augenmerk auf Werkstoff-
Korrosionen aus.

Gemeinschaftsforschung
Über das Jahr 2021 wurden in der Gemeinschaftsforschung des Fachbe-
reichs neun laufende Projekte bearbeitet, davon sieben industriefinanziert, 
eins gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF), eins gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz (BMWK). 
Folgende Projekte wurden im Jahr 2021 in der Gemeinschaftsforschung des 
Fachbereichs bearbeitet:
Bohrtechnik
In Phase 3 des Projektes 733 Entwicklung alternativer Antriebskonzepte für 
Untertagebohrhämmer in der Tiefbohrtechnik ist der Prototyp des hydrauli-
schen Bohrhammers fertig gestellt. Dieser wurde nach mehreren Anpassun-
gen schrittweise in Betrieb genommen und im August 2020 im Versuchs-
stand in Dorfhain eingebaut. Erste Schlag- und Bohrversuche wurden erfolg-
reich durchgeführt. Weitere Bohrversuche unter Einsatz einer Spülung sind 
geplant.
Untertagespeichertechnik
Die Veröffentlichung des Forschungsberichtes 804 SUBI – Sicherheit von Un-
tergrundspeichern bei zyklischer Belastung: Funktionalität und Integrität von 
Speichern und Bohrungen ist in Vorbereitung. Das Projekt wurde erfolgreich 
abgeschlossen. (Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung, FKZ 0360869) 
Im September 2021 ist das Projekt 858 (H2-)gas-tight well-completions/(H2-) 
gasdichte Komplettierungen angelaufen. Das Verhalten von Grenzphasen- 
und Transportverhalten von Wasserstoff unter realen Bedingungen soll im 
Rahmen dieses Projektes systematisch untersucht und aufgeklärt werden. 
Bislang wurden die Spezifischen Versuchsbedingungen und zu untersuchen-
de Zementrezepturen abgestimmt. Erste Versuche sind in Vorbereitung.
Geowissenschaften
Der Forschungsbericht zu Projekt 819 Anwendung einer Probabilistischen 
Momententensorinversion auf Seismometer-Daten von Norddeutschen Erd-
gasfeldern ist in Arbeit. Zuletzt wurde die probabilistische Momentstenso-
reninversion erfolgreich auf ausgesuchte seismische Events angewandt.
Die Parameterstudie zu Projekt 825 Erstellung einer Bewertungsmatrix der 
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geologischen Kontrollfaktoren für produktionsinduzierte Seismizität in nord-
deutschen Gasfeldern ist abgeschlossen. Die Modellierung spezifischer Sze-
narien befindet sich in der Umsetzung und der Forschungsbericht ist eben-
falls in Arbeit. 
Fördertechnik
Die Auswertung der Literaturstudie zu Projekt 844 Experimentelle Analysen 
von ‚Conformance-Control‘ Methoden ist abgeschlossen. Mikromodelle wur-
den erstellt. Die ersten Kernflutungsexperimente sind in Vorbereitung.
In einer Literaturstudie soll beim Projekt 849 Studie zum Einsatz künstlicher 
Intelligenz im maturen Ölfeld die Einsatzmöglichkeiten zur Mehrwertbestim-
mung künstlicher Intelligenz im maturen Ölfeld durchgeführt werden. Be-
trachtungsgegenstand ist hierbei der abgegrenzte Bereich von der Sonde 
selbst (inkl. Pumpe) bis zur Übergabestation inkl. Pipelinesystem. Hierbei 
werden die Einsatzmöglichkeiten und Potentiale von KI-Techniken aus den 
Bereichen Knowledge Discovery in Databases, Predictive Maintenance, Zeit-
reihenprognose, Modellbildung, modellbasierten und modellfreien Optimal-
steuerungen und -regelungen untersucht und beschrieben. Die Begehung 
des Erdölfeldes Rühlermoor hat stattgefunden. Die Literaturstudie wird der-
zeit durchgeführt.
Im April 2021 startete das Projekt 856 Kurzstudie – Bereitstellung von Was-
serstoff mit geringem THG-Fußabdruck (Möglichkeiten – Entwicklungsstand- 
Kosten). Die Verfahrensvarianten zur Wasserstoffgewinnung werden be-
schrieben und der gegenwärtige Kenntnis- bzw. Entwicklungsstand darge-
stellt. Auf der Basis von modular aufgebauten Prozessmodellen werden die 
Stoff- und Enthalpiebilanzen erarbeitet und die THG-Intensität bzw. die ener-
getische Effizienz für diese Routen ermittelt. Gleichzeitig dienen die Modelle 
unter Einbeziehung von Literaturdaten auch der Ermittlung der H2-Herstel-
lungskosten (CAPEX, OPEX). Die Studie baut auf den Arbeiten der DGMK 815 
Studie „Herstellung treibhausgas reduzierter bzw. treibhausgasneutraler gas-
förmiger oder flüssiger Kohlenwasser stoffe bzw. Energieträger“ auf.
Bohr- und Komplettierungstechnik
Das Projekt 836 Elektro-Impuls-Verfahren EIV zur Aufwältigung eines mit 
Scale verengten Bohrloches (EVA) setzt sich aus drei Phasen zusammen. In 
der 1. Phase des Projektes soll die Machbarkeit eines EIV-Systems zur Scale-
Entfernung nachgewiesen und ein funktionstüchtiger Laborprototyp entwickelt 
werden. Dieser Prototyp soll dabei den Bedingungen einer Bohrung bis 5000 m 
Tiefe angepasst sein. In der 2. Projektphase wird mit den gewonnenen Er-
kenntnissen der bereits entstandene Laborprototyp in einen praxistauglichen 
Feldprototyp weiterentwickelt, der dann in einer realen Bohrung eingesetzt 
werden kann. Die wichtigsten Aspekte bei dieser Entwicklung werden die 
Anschlussfähigkeit an vorhandenes Equipment, die dauerhafte Temperatur-
tauglichkeit, der Einsatz in abgelenkten Bohrungen und die Stabilität gegen-
über den auftretenden mechanischen Belastungen sein. In der 3. Projektpha-
se soll der Feldprototyp aufbauend auf den gewonnenen Ergebnissen von 
Phase 2 weiterentwickelt werden. Hier wird eine Material- und Leistungsop-
timierung im Vordergrund stehen. Diese werden es dann auch ermöglichen 
den Durchmesser des Prototyps weiter zu verkleinern, was sowohl weitere 
Bohrungsdurchmesser, als auch den Einsatz zur Reinigung von obertägigem 
Equipment ermöglicht. Erste Ergebnisse zu der Funktionsweise des Verfah-
rens und der Ermittlung von Mindestanforderungen an den Impuls (Impuls-
energie und Impulsspannung) wurden in Vorversuchen erreicht. (Gefördert 
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 21674 BR)

Publikationen
Forschungsberichte
746-3 Experimentelle und numerische Analyse des Polymerflutprozesses 
unter Verwendung von Mikromodellen
Autoren: S. Saefken, Dr. J. Wegner, Prof. Dr. L. Ganzer
ISBN: 978-3-947716-22-7 (PDF)

802 MERID – Mikrostruktureller Einfluss auf die Reservoirintegrität bei varia-
blen hydromechanischen Druckbedingungen
Autoren: Prof. Dr. C. Hilgers, Dr. B. Busch, A.C. Monsees, Prof. Dr. B. Nestler,  
Dr. A. Subhedar, A. Reiter, Prof. Dr. M. Ziegler, M. Feinendegen, S. Biebricher
ISBN: 978-3-947716-28-9

803 SECURE – Nachhaltige und umweltfreundliche Verwendung und Erhalt 
von Untergrund Reservoiren 
Autoren: T. Dahm, S. Hainzl, F. Maccaferri, F. Silverii, P. Niemz , S. Cesca ,  
E. Rivalta, A. Zang, D. Muessle , T. Baumann, A. Popov, B. Kaus, J. Wasser-
mann, T. Megies, G. Zöller, G. Richter
ISBN: 978-3-947716-31-9

805 A Synthesis Study on the Occurrence of Seismicity in NW-Germany 
Based on Results from DGMK Projects 761, 773,776 and 806 
Autoren: M. Bohnhoff, G. Dresen
ISBN: 978-3-947716-16-6

814 Numerische und modellphysikalische Untersuchungen zu innovativen 
Frac-Technologien mit alternativem Frac-Fluid für Tight-Gas-Formationen 
auch bei Re-Frac-Optionen 
Autoren: Prof. Dr.-Ing. habil. M. Z. Hou, M.Sc. F. Mehmood, Dr.-Ing. J. Liao
ISBN: 978-3-947716-26-5

Tagungsberichte
DGMK/ÖGEW Frühjahrstagung 2021 – Shaping the Energy Transition with 
Upstream and Storage Technologies 
ISBN: 978-3-947716-25-8

VERARBEITUNG UND ANWENDUNG
Fachbereichsleitung
Jens Müller-Belau (Vorsitz), Deutsche Shell Holding GmbH, Hamburg 
Petra Breitkreutz, Total Deutschland GmbH, Berlin (bis 08.03.2021)
Fabiola Hernandez, TotalEnergies  Marketing Deutschland GmbH, Berlin 
(seit 15.03.2021)
Angela Spieckermann, BP Europa SE, Bochum 
Wolfram Krenn (Vertreter der ÖGEW), OMV Downstream GmbH, Wien 
(bis 29.09.2021)
Dr. Otmar Schneider (Vertreter der ÖGEW), OMV Downstream GmbH,  
Schwechat (seit 13.10.2021)
Edwin Leber (Vertreter des Mittelstandes), UNITI-Kraftstoff GmbH
Michael Raue (stellv. Vorsitz), Bayernoil Raffinerie-gesellschaft mbH,  
Neustadt (bis 29.09.2021)
Ralf Seid, Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH, Kösching (seit 02.12.2021)
Dr. Peter Seifried, Verband Schmierstoff-Industrie e.V., Hamburg 
Obleute der Fachausschüsse
Arbeitsmedizin, Umweltmedizin, Toxikologie, Industriehygiene: 
Prof. Dr. Bernd Schubert, BP Europa SE, Bochum
Prozesssicherheit: 
Anton Suscha, BP Europa SE, Lingen
Umwelt:
Detlef Schengber, PCK Raffinerie GmbH
Raffinerietechnik: 
Dr. Jörg Dehmel, Shell Deutschland GmbH, Shell Energy and Chemicals Park 
Rheinland, Köln
Lagerung, Transport, Verteilung: 
Klaus Zacher, TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH, Berlin (bis 
25.10.2021)
Jan Köster, BP Europa SE, Bochum (seit 26.10.2021)
Mineralölfernleitungen: 
Andreas Haskamp, BP Europa SE, Bochum
Arbeitssicherheit: 
John Stapleford, Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH, Neustadt
Inspektion und Materialfragen: 
Susanne Zurell, Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH, Kösching
Kraftstoffe: 
Dr. Oliver van Rheinberg, BP Europa SE, Bochum 
Brennstoffe: 
Dr. Jens Baumgarten, ESSO Deutschland GmbH, Hamburg (bis 31.08.2021)
Ulrich Nowak, GMA-Ges. für Mineralöl-Analytik und Qualitätsmanagement 
mbH + Co. KG, Hamburg (seit 21.09.2021) 
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Schmierstoffe: 
Dr. Arthur Petuchow, Afton Chemical GmbH, Hamburg
Analytik: 
Wolfgang Gorek, TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Leuna 
Leiter der Abteilung Verarbeitung und Anwendung 
in der DGMK-Geschäftsstelle:
Jan Ludzay
Telefon +49 40 639004 33
Koordination:  
Nadine Ludzay
Telefon +49 40 639004 32

Wissens- und Erfahrungsaustausch
Downstream verbindet! Der Fachbereich Verarbeitung und Anwendung ist 
ein einzigartiges Netzwerk aus Industrie und Wissenschaft – branchenweit 
und branchenübergreifend. Für die Raffinerien und Pipelinegesellschaften 
bieten wir eine neutrale Plattform für den wissenschaftlich/technischen Aus-
tausch.

Netzwerken in Corona-Zeiten
Mehr als 1.100 Teilnehmer*innen haben sich in 2021 in den Veranstaltungen 
der Fachausschüsse, der Gesprächs- und Arbeitskreise und den Treffen der 
Projektbegleitungen engagiert, um gemeinsam technische Lösungen zu ent-
wickeln. Dafür unser Dank!
Corona hat auch in 2021 die Themen der Fachbereichsarbeit beeinflusst. 
Bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Coro-
na-Virus haben wir alle Events als Webkonferenzen organisiert.  Zusätzlich zu 
den regulären Fachausschuss- und Arbeitskreisterminen haben wir während 
der Pandemie einen regelmäßigen Austausch für die Mitglieder und Gäste 
des Gesprächskreises der Raffinerie- und Werksleiter und Gäste organisiert. 
Bei diesen 20 Treffen standen Maßnahmen zur Versorgungssicherheit, die 
Organisation von Tests, Impfstoff und Impfangeboten, Zusammenarbeit mit 
und Hilfestellung für Partnerfirmen, Verlängerung von Prüffristen auf der Ta-
gesordnung. Mit Fokus auf „Neue Normalität – Zukunft nach Corona“ gab es 
einen Workshop am 22. Juni 2021.
Das Herz der Fachbereichsarbeit sind die Ausschüsse und Arbeitskreise. Aus-
gewählte Aktivitäten werden im Folgenden kurz vorgestellt: 
Arbeit in den raffineriebezogenen Ausschüssen
Der Schutz von Mensch und Umwelt ist Hauptanliegen der Mitglieder im 
Fachausschuss Prozesssicherheit. Prozesssicherheit ist seit vielen Jahren 
fester Bestandteil der Fachbereichsarbeit. In 2016 wurde ein eigener Aus-
schuss eingerichtet, um den Wissensaustausch auf diesem Gebiet weiter zu 
fördern. Ein Baustein dabei ist ein effektives System zur Erfassung von pro-
zesssicherheitsrelevanten Ereignissen, um aus diesen zu lernen. Schon seit 
2008 führen wir die PSE-Statistik zur Erfassung von Performance-Indikato-
ren zur Anlagensicherheit. In den Sitzungen am 22. April und am 29. Oktober 
2021 waren die Fokusthemen sicherheitstechnische Bewertung von  
H2-Elektrolyseuren, Schutzmaßnahmen für durch Personal belegte Gebäude, 
Umsetzung StörfallVO, explosionsgefährdete Bereiche bei Tankanlagen und 
EX-RL Beispielsammlung der DGUV, Vorkehrungen Maßnahmen wegen der 
Gefahrenquellen Wind, Schnee- und Eislasten (TRAS 320 und Alterativkon-
zepte) sowie Organisation und Vorfälle bei der Kesselwagenabfertigung. Die 
Vertreterin in der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) hält den Fachaus-
schuss informiert. Die KAS berät die Bundesregierung. 
Der Fachausschuss Umwelt befasst sich schwerpunktmäßig mit der Um-
setzung von Gesetzen und Verordnungen im Bereich Luft, Wasser, Boden, 
Entsorgung und Genehmigungen. Die Sitzungen fanden am 21. April und am 
28. Oktober 2021 statt, Themen waren z.B.  Meldung von Störfällen, Ermitt-
lung von VOC- und NMVOC-Emissionen in Raffinerien, Energiewende-Projek-
te der Standorte, Genehmigungsverfahren bei H2-Elektrolyse, Umsetzung 13. 
und 20. BImschV sowie AwSV und TA Luft. Die DGMK-Vertreterin in der Kom-
mission zur Bewertung wassergefährdende Stoffe (KBwS) berichtet an den 
Fachausschuss. Die KBwS berät BMUB und Umweltbundesamt in Fragen der 
Stoffeinstufung in Wassergefährdungsklassen.
Der Fachausschuss Raffinerietechnik prüft die Projekte des Fachbereichs I 
der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN hinsichtlich Relevanz 
für die Mineralölindustrie. In 2021 wurde die novellierte VDI 2440 EMISSI-

ONSMINDERUNG – MINERALÖLRAFFINERIEN veröffentlicht. Tests zur Wirk-
samkeit fluorfreier Schaummittel, Energieeffizienz und Studien zur Energie-
wende waren weitere Themen. Ferner ist der Austausch über Vorfälle mit 
hohem Potenzial ein wichtiger Standard-TOP, um von anderen zu lernen und 
sich über bewährte Maßnahmen zu informieren. Die Fachausschusssitzun-
gen fanden am 6. Mai und am 11. November 2021 statt. 
Wasserstoff kann an Industrieanlagen zu gefährlichen Schadensmechanis-
men führen. Um diese und andere Fragestellungen kümmert sich der Fach-
ausschuss Inspektion und Materialfragen.  Er ist einer der ältesten Aus-
schüsse der DGMK und war schon in den 1960er Jahren aktiv. Die 58. Jah-
ressitzung fand am 13./14. Januar 2021 statt. Behandelt wurden z.B. die 
Schadensmechanismen HTHA (High Temperature Hydrogen Attack) und CUI 
(Corrosion Under Insulation), die an Ausrüstungsteilen in Raffinerieanlagen 
auftreten können. Ageing Equipment und der Austausch zu Schadensfällen 
sind weitere wichtige Themen. 
Wegen der Corona-Pandemie stand im Fachausschuss Arbeitssicherheit 
der Austausch zu Arbeitsschutzmaßnahmen für den betrieblichen Infektions-
schutz im Vordergrund. Weitere Themen der Fachausschussarbeit waren 
zum Beispiel: Unfallstatistik und Maßnahmen, Human Factor Aktivitäten, 
Wartung von Betriebsmitteln, SCC, Vorfallaustausch. Das Gremium tagte am 
15. April (94. Sitzung) und am 21. Oktober 2021 (95. Sitzung).
Die Obleute der Fachausschüsse Prozesssicherheit, Umwelt, Raffinerietech-
nik, Inspektion und Materialfragen sowie Arbeitssicherheit berichten zweimal 
jährlich an den DGMK-Gesprächskreis der Raffinerie- und Werksleiter. Dieser 
Kreis dient dem Informations- und Erfahrungsaustausch über alle wichtigen 
wissenschaftlich/ technischen Fragestellungen im Raffineriebetrieb sowie 
dem Wissenstransfer von und zu den genannten Fachausschüssen. Der Ge-
sprächskreis hat sich am 27. Januar und am 1. Juli 2021 getroffen.

SCC: VAZ ist Programmeigner 
SCC ist ein Verfahren, das Managementsysteme zur Arbeitssicherheit unter 
Berücksichtigung von relevanten (Arbeits-)Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzaspekten (SGU) zertifiziert. Ziel ist die Steigerung des Sicher-
heitsbewusstseins der Mitarbeiter von Partnerfirmen, verbunden mit der Re-
duzierung der Unfallhäufigkeit. 
Der Fachbereich Verarbeitung und Anwendung hatte das Thema SCC seit den 
1990er Jahren begleitet (ab 2010 als Normensetzer). 
Im Zuge des neuen DAkkS-Regelkonzepts gab es auf Beschluss des DGMK-
Vorstands eine Änderung und der VAZ Verband akkreditierter Zertifizierungs-
gesellschaften e.V. hat die Eigentümerschaft der SCC-Programme in 
Deutschland übernommen und die Programmrevision gestartet.
Am 17.09.2021 hat die DAkkS GmbH die Akkreditierungsfähigkeit der VAZ-
Programme für SCC/SCP und SGU-Personal bestätigt und im November die 
Umstellungsanleitung für Akkreditierungen im Bereich SCC veröffentlicht. 
Die neuen Programmdokumente und Antworten auf die häufigsten Fragen 
sind über den VAZ verfügbar.
https://www.vaz-ev.de/
https://www.dakks.de

Der Fachausschuss Arbeitsmedizin, Umweltmedizin, Toxikologie und 
Industriehygiene hat sich in seiner 101. Sitzung am 10. Juni 2021 ausführ-
lich mit den Auswirkungen von SARS-CoV-2 befasst. In dem Zusammenhang 
wurden Maßnahmen zur Minderung des Infektionsrisikos, psychische Belas-
tung und Arbeiten im Homeoffice behandelt. 
Der Fachausschuss Lagerung, Transport und Verteilung befasst sich mit 
technischen Fragestellungen aus dem Bereich Logistik. Schwerpunkte sind 
Tankstellentechnik sowie technische Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Lagerung von Mineralölprodukten. Im Fachausschuss treffen sich 
hierzu die Experten der Mineralölindustrie. Vertreter der Bundesoberbehör-
den BAM und PTB sind ständige Mitglieder des Ausschusses. Schwerpunkt-
mäßig wurde in den Sitzungen am 8. April und am 26. Oktober die technische 
Regelsetzung (z.B. TRwS 781, TRBS 3151/TRGS 751, TRGS 509) behandelt.
Der Fachausschuss Mineralölfernleitungen befasst sich mit technischen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit Rohöl- und Produktenpipelines. Die 
95. Sitzung fand am 12. Januar, die 96. Sitzung am 6. Juli statt. Auf den Ta-
gesordnungen standen z.B. die Themen Zulässigkeit von dynamischen Ver-
dichtungsmethoden im Straßenbau im Bereich von Fernleitungen, Wechsel-
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stromkorrosion und illegale Produktennahmen. Der Fachausschuss beteiligte 
sich als Supporter an der 16TH PIPELINE TECHNOLOGY CONFERENCE, die 
vom 15. bis 18. März 2021 digital stattfand. 
Außerdem unterstützt der Ausschuss das BUNDESWEITE INFORMATIONS-
SYSTEM FÜR LEITUNGSRECHERCHEN. BIL bringt Infrastrukturbetreiber und 
Bautätige, Planer und Architekten zusammen und schafft eine sichere Basis 
für Bauarbeiten ohne Schäden an unterirdischer Versorgungsinfrastruktur

Produktbezogene Ausschüsse
Wie heizen wir morgen? Welche Brennstoffe nutzen wir in Zukunft und was 
für Heiztechniken setzen wir ein. Im Fachausschuss Brennstoffe treffen 
sich die Experten aus der Mineralöl-, Biokraftstoff- und Additivindustrie, um 
wissenschaftlich/technische Themen rund um THG-reduzierte Brennstoffe 
und deren Einsatz in Bestandsanlagen zu diskutieren. Der Wissensaustausch 
(Sitzungen am 4. Februar und 21. September 2021) dient dazu, Forschungs-
bedarf zu identifizieren und Projekte zu definieren. Im Fokus der Fachaus-
schussarbeit stehen nach wie vor Fragestellungen zur Produktqualität und 
zur Anwendungstechnik im Zusammenhang mit paraffinischen Kraftstoffen, 
Biokraftstoffen der 2. Generation sowie CO2-neutrale Brennstoffe.
Auch der Fachausschuss Kraftstoffe trifft sich zweimal jährlich (16. Februar 
und 20. September 2021), um aktuelle Themen und Fragestellungen zu dis-
kutieren. Aus dem Informations- und Erfahrungsaustausch ergeben sich Pro-
jekte, die gemeinsam bearbeitet werden. Der Ausschuss arbeitet themen-
übergreifend mit anderen DGMK-Fachgremien zusammen. Die Mitglieder 
und Experten sind in der Projektarbeit in einem breiten Netzwerk mit der 
Automobilindustrie, Petrochemie und Biodieselherstellern verlinkt.  
Beide produktbezogenen Ausschüsse arbeiten eng mit den Experten der Pe-
trochemie zusammen, die im Arbeitskreis Additive zusammengeschlossen 
sind. Im Arbeitskreis werden No-Harm-Kriterien für Additive, die in Mineralöl-
produkten oder ihren Blendkomponenten (FAME) eingesetzt werden, erarbei-
tet. Der Arbeitskreis tagte am 9. Februar und am 22. September 2021.
Der Fachausschuss Analytik unterstützt fachausschussübergreifend bei 
der (Weiter)-Entwicklung von Methoden und der Bewertung von vorliegen-
den Daten und Studien. Am 25. November 2021 veranstaltete der Fachaus-
schuss das 27. Jahrestreffen der Analytiker. Die Fachausschusssitzungen 
fanden am 17. Mai und am 26. November statt.
Der Fachausschuss Schmierstoffe ist Lenkungsgremium für die industriel-
le Gemeinschaftsforschung auf dem Schmierstoffsektor. Die Fachausschuss-
sitzungen fanden am 20. Mai und am 9. Dezember 2021 statt. Im Vorder-
grund stehen Fragestellungen, die sich in Zusammenhang mit Elektromobili-
tät ergeben, z.B. Kühlmitteleinsatz in E-Motoren, Materialverträglichkeit, 
Zahnradschutz sowie Kühlschmierstoffthemen.  
 
Gemeinschaftsforschung
In 2021 hatte der Fachbereich 29 laufende Forschungsprojekte, unter Beteili-
gung von mehr als 150 Experten, die sektorenübergreifend zusammenarbeiten. 
Die Mitglieder der Ausschüsse gestalten das vielfältige Themenspektrum. Im 
Rahmen der Gemeinschaftsforschung verlinken wir die Raffinerien, Pipeline-
betreiber, Petrochemie, Hersteller von Fahrzeugmotoren, Antriebstechnik, 
Heiztechnik, Zulieferer, Prozesstechnik, Werkzeugen und Entwicklungdienst-
leister mit den Forschungseinrichtungen.  Kooperationspartner bei der Pro-
jektarbeit des Fachbereichs sind derzeit rund 30 Hochschulinstitute (u. a. 
Aachen, Freiberg, Hamburg-Harburg, München, Rostock, Senftenberg, 
Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart) und andere Forschungseinrichtungen sowie 
die Bundesoberbehörden PTB und BAM. 
Weitere 23 Projekte sind in Vorbereitung.
Die DGMK ist Mitglied der AiF Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsver-
einigungen e.V. Als Partner des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz ist die AiF Träger der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF). Im Jahr 
2021 verantwortete die AiF rund 558 Millionen € an öffentlichen Fördermitteln.
Der Fachbereich Verarbeitung und Anwendung hat in 2021 vorhabenbezogene 
Zuwendungen in Höhe von T€ 1.603 im Rahmen des wettbewerblichen Verfah-
rens der IGF über die AiF eingeworben. 
Die IGF ist in der HIGHTECH STRATEGIE 2025 der Bundesregierung verankert 
und dient der Industrieforschung für kleine und mittlere Unternehmen. 
Im Folgenden werden ausgewählte Projekte, die in 2021 bearbeitet wurden, 
kurz vorgestellt:

PSE-Statistik
Das Projekt 716 Key Performance Indikatoren zur Beurteilung und Verbesse-
rung der Prozess- und Anlagensicherheit wurde fortgeführt. Schon seit 2008 
führen wir die PSE (Process Safety Events)-Statistik der Raffinerien und Wer-
ke. Hierzu erfolgt jährlich eine Abfrage an den Raffineriestandorten sowie ei-
ne Analyse der Vorfallursachen, um Maßnahmen auszutauschen oder abzu-
leiten. Die Datensammlung für das Berichtsjahr 2021 wurde gestartet.

Unfallstatistik
Die DGMK-Unfallstatistik für Mitarbeiter und Partnerfirmen in Raffinerien und 
Werken wurde für das Jahr 2020 fortgeschrieben: Die Unfallhäufigkeit (Ar-
beitsunfälle mit Ausfallzeit) lag für eigene Mitarbeiter und auch bei den Part-
nerfirmen bei 0,5. Neben der Statistik wurde eine vertiefte Auswertung vor-
genommen, auf deren Basis die ermittelten Ursachenkategorien intensiv 
diskutiert wurden, um geeignete und erfolgversprechende Maßnahmen ab-
zuleiten und auszutauschen. Für 2021 zeigt die Statistik eine Unfallhäufigkeit 
von 1,4 bei den eigenen Mitarbeitern und 0,8 für die Partnerfirmen. Die Anga-
ben für 2021 sind vorläufig; die Behandlung wird in der Frühjahrssitzung 
2022 des Fachausschusses Arbeitssicherheit erfolgen (DGMK-Projekt 647).

Projekte im Pipeline-Bereich
Eine übliche Forderung in Stellungnahmen der Sachverständigen bei Stra-
ßenbauarbeiten im Nahbereich von Rohrfernleitungen ist die statische Ver-
dichtung des Erdreichs bei der Wiederverfüllung von Baugruben beim Stra-
ßenaufbau. Ziel ist die Vermeidung von Zusatzbelastungen auf die Rohre. 
Unter Straßen ist aber nur mit dynamischen Verdichtungsmaßnahmen eine 
ausreichende Tragfähigkeit und Setzungsfreiheit zu erzielen. Es ist praktisch 
der Normalfall, dass im Straßenbau auch über Rohrleitungen dynamisch ver-
dichtet wird. Wo durch Sachverständige deshalb auf dynamische Verdich-
tungsmethoden eingegangen wird, ist die Betrachtungsweise bisher unein-
heitlich. Die technischen Vorschriften für den Straßenbau fordern zunehmend 
hohe Verdichtungsgrade, für die eine mechanische Leistung in den Boden 
eingebracht werden muss, die unzulässigen Belastungen für erdverlegte 
Rohrleitungen bringen kann. Idealerweise soll im Projekt 812 Zulässigkeit 
dynamischer Bodenverdichtung im Straßenbau im Bereich von Fernleitungen 
ein standardisiertes Verfahren für die Rohrgrabenverfüllung und Herstellung 
eines Straßenunterbaues mit dem vorgeschriebenen Schichtaufbau im Be-
reich von Straßenquerungen von Stahlrohrleitungen entwickelt werden, unter 
Berücksichtigung möglichst aller relevanter Parameter insbesondere der 
Rohrdimensionen, Fördermedium, der Höhe der Erdüberdeckung, der Eigen-
schaften des Verfüllmaterials und der Verdichtungsverfahren. Im Herbst 2021 
fand hierzu ein Praxisversuch mit Überlastversuchen in Deggendorf statt. 
Derzeit läuft die Auswertung der Ergebnisse. 
Die Möglichkeit, zukünftige Kraftstoffe über Produkt-Pipelines zu transportie-
ren, wird sowohl für die Mineralölgesellschaften als Nutzer von Pipelines als 
Transportmedium, als auch für Pipelinebetreiber selbst ein wesentlicher Er-
folgsfaktor in der Energiewende sein. Die DGMK-Fachausschüsse Mineralöl-
fernleitungen sowie Kraftstoffe werden sich in einem gemeinsam bearbeite-
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ten Projekt 861 Labortechnische Evaluierung der Ölproduktpipelines für den 
Transport von zukünftigen Kraftstoffen der systematischen und wissen-
schaftlich/technischen Untersuchung möglicher Auswirkungen zukünftiger 
kohlenstoffarmer Kraftstoffe auf den Pipelinebetrieb widmen. Es ist eine drei-
teilige Bearbeitung vorgesehen: Im ersten Teil sollen reale Daten eines Rohr-
leitungssystems, wie z. B. Material, Oberflächenbeschaffenheit, Durchfluss-
raten gesammelt werden. Anhand der Daten wird ein kleinmaßstäbliches 
Rohrleitungssystem entworfen und simuliert. Im zweiten Teil sind Material-
verträglichkeitstests im Labor vorgesehen, um die Wirkung von neuen koh-
lenstoffarmen Kraftstoffen und Additiven im Pipelinesystem zu untersuchen. 
Im dritten Teil ist vorgesehen, das kleintechnische Rohrleitungssystem zu 
berechnen und für einen möglichen Bau auszulegen. Der IGF-Antrag ist in 
Vorbereitung. 

Winter-Operability: Rig-Entwicklng
In dem von Automobilindustrie, Kraftstoffindustrie und Additivproduzenten 
gemeinsam bearbeiteten DGMK-Projekt 764 wurde im Teil 1 der Einfluss des 
Kraftstoffes und der Fahrzeugtechnologie auf die Winter-Operability ermittelt 
(DGMK-Forschungsbericht 764-1 aus 2016). Während in Teil 1 unterschiedli-
che Fahrzeuge betrachtet wurden, lag der Fokus in Teil 2 in der Variation der 
Dieselkraftstoffe (DGMK-Forschungsbericht 764-2 aus 2019). In einem  
3. Projektteil erfolgt die Entwicklung eines Test-Rigs, wobei das Kraftstoffver-
sorgungssystem eines Versuchsträgers aus dem Projekt 764-1 als Referenz-
technik zugrunde gelegt wird. Einige Unternehmen der Projektbegleitung 
haben vorhandene Test-Rigs angepasst oder neue aufgebaut. Im Herbst 
2021 fand die abschließende Testrunde statt. Derzeit erfolgt die Dokumenta-
tion der Ergebnisse (DGMK-Projekt 764-3).

Zusammensetzung von Dieselkraftstoffen
Die DGMK hatte zuletzt im Jahr 2002 eine umfangreiche Untersuchung von 
Dieselkraftstoffen veröffentlicht. Aufgrund der inzwischen stark veränderten 
Anforderungen an den Kraftstoff und die Prüfverfahren wurde eine erneute 
Datenerhebung zur Zusammensetzung von Dieselkraftstoffen 2019/2020 
vorgenommen und in 2021 abgeschlossen. Untersucht wurden Musterpro-
ben handelsüblichen Dieselkraftstoffs aus elf deutschen Raffinerien sowie 
zwei Muster Importware. Ermittelt wurden die nach DIN EN 590 geforderten 
Eigenschaften für Dieselkraftstoffe sowie weitere physikalische und chemi-
sche Parameter. Die Untersuchungen ergaben, dass alle Muster die geforder-
ten Grenzwerte einhalten (DGMK-Forschungsbericht 821).

Klimaneutrale Herstellung von Mitteldestillatkomponenten
Seit 1. Januar 2021 läuft das BMWK-geförderte Vorhaben Flexible Wandlung 
von CO2 und EE-H2 zu Mitteldestillat-Komponenten durch Fischer-Tropsch-
Synthese in Mikroreaktoren mit Hilfe neuartiger Fe-Katalysatoren. Das Kon-
zept sieht die Bereitstellung von CO und CO2 durch Biomasse und im Rah-
men einer Kohlenstoffkreislaufführung aus Verbrennungsabgasen oder Luft 
vor. Der Wasserstoff wird durch Wasser-Elektrolyse bezogen, welche mit 
„regenerativem“ Strom betrieben wird. Da die Kohlenstoffquellen unter-
schiedlichen Ursprungs sind und der elektrische Strom flexibel anfällt, soll 
das Konzept in erster Linie dezentrale kleinskalige Anlagen verfolgen. In Ab-
grenzung zum Stand der Technik besteht der Innovationsgrad in der Entwick-
lung von lastflexiblen Mikroreaktionsapparaten sowie neuartigen Eisenkata-
lysatoren. Angestrebt sind Anlagen mit Kapazitäten von 8 bis 800 bpd, die 
nach destillativer Aufbereitung drop-in-fähiges Mitteldestillat liefern. Die 
Entwicklung der Fe-Katalysatoren ist erforderlich, da die bekannten Cobalt-
Katalysatoren gegenüber CO2 nicht stabil sind und Eisen aufgrund seiner 
Wassergas-Shift-Aktivität flexible Feed-Zusammensetzungen zulässt. Für die 
gegebene Zielstellung ergibt sich somit Entwicklungsbedarf auf Katalysator-, 
Reaktor- und Verfahrensebene (DGMK-Projekt 827, IGF-Vorhaben 21307 
BG).

Löslichkeitsverhalten paraffinischer DK
Mit Starttermin 1. März 2021 fördert das BMWK ein weiteres Vorhaben im 
Produktbereich, das sich mit der Formulierung von marktfähigen, innovativen 
Kraftstoffen befasst. Ziel des Projektes ist eine strukturierte Untersuchung 
und die Schaffung von Basiswissen zum Einfluss höherer Anteile an n-paraf-
finischen und iso-paraffinischen Komponenten (bzw. niedrigerer Aromaten-

anteile) in Dieselkraftstoffen auf zentrale Kraftstoffeigenschaften. Insbeson-
dere sollen die besonderen Anforderungen der Logistik, wie Temperatur-
wechsel und Mischung unterschiedlicher Komponenten sowie saisonale Un-
terschiede (Sommer-, Winterqualität) und Wechselwirkungen mit dem in 
Dieselkraftstoff üblichen Biodieselanteil berücksichtigt werden. Das Vorha-
ben wird vom BMWK unter dem Titel Untersuchungen und Beschreibung des 
Löslichkeitsverhaltens von paraffinischen Dieselkraftstoffen gefördert und 
läuft über 2,5 Jahre (DGMK-Projekt 846. IGF Vorhaben 21666 N). 
Im Kraftstoffbereich befinden sich folgende Vorhaben in Vorbereitung:

 – 840 Erzeugung von Treibstoffen aus Hausmüll durch Pyrolyse
 – 851 Einfluss von MtG Qualitäten auf die Kraftstoff-Stabilität und das  

 Emissionsverhalten (Start zum 01.04.2022)
 – 852 Evaluierung eines Ganzjahres-Ottokraftstoffs für PHEV
 –  859 Entwicklung eines No-Harm Anwendungstests als Ersatz für den 

XUD-9 Motoren-Test – Untersuchungen mit dem Diesel Deposit Formati-
on Test sowie dem ENIAK-Prüfstandstest

Öffentlich geförderte Forschung im Bereich Schmierstoffe
Nachhaltigkeit, Leistung und Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit von 
Schmierstoffanwendungen. Dies sind die branchenübergreifenden For-
schungsthemen im Fachausschuss Schmierstoffe. Die Mitglieder, das sind 
Hersteller von Industrieschmierstoffen und Additiven. Sie begleiten ein brei-
tes Projektportfolio und sind eng verzahnt mit Forschungsinstituten und den 
Experten der Automobilindustrie, aus dem Maschinen- und Anlagenbau oder 
Werkzeugherstellern.
Die im Schmierstoffbereich bearbeiteten Forschungsprojekte werden über 
die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemein-
schaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundes-
tages gefördert.

Fettnachschmierung von Hochdrehwälzlagern 
In Werkzeugmaschinenhauptspindeln lassen sich mit fettgeschmierten Hyb-
rid-Spindellagern heute Drehzahlkennwerte realisieren, die bis vor einigen 
Jahren nur mit Öl-Luft geschmierten Lagern möglich waren. Während der 
Verzicht auf Druckluft als Fördermedium ökologische und ökonomische Vor-
teile bringt, ist die mit steigender Drehzahl überproportional sinkende Fettge-
brauchsdauer der zentrale Nachteil der Fettschmierung. Dieses Problem 
lässt sich grundsätzlich durch den Einsatz von Fettnachschmiersystemen 
lösen. Die heute verfügbaren Fette mit höchster Drehzahleignung sind jedoch 
nur bedingt für den Einsatz in Fettnachschmiersystemen geeignet. Gleichzei-
tig ist nicht vollständig erforscht, wie die Fettzufuhr ins Lager optimal zu ge-
stalten ist. Im Projekt 775 Fettnachschmierung von Wälzlagern bei höchsten 
Drehzahlen sollen hochdrehzahlgeeignete Fette für den Einsatz in Fettnach-
schmiersystemen durch Veränderungen der Zusammensetzung und der Her-
stellung optimiert werden. Die Eigenschaften der verschiedenen Fette sollen 
mittels Prüfstandsversuchen überprüft werden. Wesentliche Kenngrößen zur 
Beurteilung der untersuchten Fette und Schmierstrategien sind das Tempe-
ratur Drehzahl-Verhalten und die Lagergebrauchsdauer. Mit ähnlichen Versu-
chen soll untersucht werden, welchen Einfluss die Zuführstrategie auf das 
Betriebsverhalten des Lagers hat. Dabei soll eine optimale Kombination aus 
dem Ort der Zuführung, der zugeführten Menge je Zyklus und der Zykluszeit 
bestimmt werden (IGF-Vorhaben 18206 N). 

Wälzlagerfette in der Robotertechnik
Mit dem weit verbreiteten Einsatz von Robotern in der Industrie arbeiten im-
mer mehr Lager unter oszillierenden Bedingungen mit Fettschmierung. Das 
BMWK hat hierzu das Forschungsvorhaben Vorhersage der Eignung von 
Wälzlagerfetten in der Robotertechnik gefördert. Um die maßgeblichen Ein-
flussgrößen auf die Eignung eines Schmierfettes für oszillierenden Betrieb zu 
ermitteln, wurden die Fette hinsichtlich ihrer rheologischen Eigenschaften 
untersucht, sowie in Wälzlagern und Modellkontakten betrachtet. Hierbei lag 
der Fokus auf der Identifizierung eines Zusammenhanges zwischen den 
rheologischen Parametern und dem realen Verhalten im Lager. Die rheologi-
schen Tests bildeten auch die Grundlage für die CFD-Simulation. Mithilfe ei-
ner CFD-Simulation konnte die Fettverteilung in einem realen Lager abgebil-
det werden, was zur Berechnung des Reibungsverlustes verwendet werden 
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kann. Damit können auch einige experimentelle Phänomene den Einfluss des 
Käfigs und der Rotation der Kugel auf die Fettverteilung in der zukünftigen 
Forschung besser erklären. (DGMK-Forschungsbericht 810, IGF-Vorhaben 
20170 N)

Grenzkriterien Fettschmierung
Fettgeschmierte Getriebe kommen in hochdrehenden Getrieben z. B. Stellan-
trieben in der Kraftfahrzeugbranche, Servoantrieben oder hochdrehenden 
Elektrowerkzeugen zum Einsatz. Dabei können Fettgeschmierte Zahnräder 
auch bei höheren Umfangsgeschwindigkeiten und damit vermeintlich ver-
schleißunkritischen Betriebsbedingungen durch Verschleiß zunehmend ge-
fährdet sein. Im Wesentlichen wird das Verschleißverhalten fettgeschmierter 
Zahnradpaarungen durch den sich einstellenden Schmierungsmechanismus 
(Umwälzen und Freigraben) bestimmt. Besonders interessant ist dabei der 
Übergangsbereich zwischen den beiden Schmierungsmechanismen. Zahn-
radschäden in diesen Betriebsbereichen können zu Stillstandszeiten und 
Reparaturkosten führen, die besonders in der Grundstoffindustrie hohe Fol-
gekosten verursachen. Die Ergebnisse des vom BMWK geförderten For-
schungsvorhabens Berechnungsverfahren und Grenzkriterien zum Ver-
schleißverhalten fettgeschmierter Getriebe unter Berücksichtigung der Werk-
stoffpaarung zeigen, dass der Übergangsbereich der Schmierstoffversorgung 
zwischen Umwälzen und Freigraben maßgeblich von den Fetteigenschaften, 
äußeren Randbedingungen und Betriebsbedingungen abhängig ist. Sie kön-
nen eine höhere Fettmenge im Getriebe und eine höhere Schmierstofftempe-
ratur beim Umwälzen begünstigen. Demgegenüber fördern höhere Drehmo-
mente und eine höhere Konsistenz den Mechanismus Freigraben. In Lang-
samlauf-Verschleißtests konnte die Eignung des modifizierten Prüfverfah-
rens nach DGMK 725 bestätigt werden. Außerdem wurde im Projekt ein 
Berechnungsansatz entwickelt, der die Möglichkeit bietet, die Schmierstoff-
versorgung eines fettgeschmierten Getriebes abzuschätzen (DGMK-For-
schungsbericht 796, IGF-Vorhaben 19627 N).

Kooperation mit FVA: Zahnradverschleißtest Getriebeöle in Kooperation
In der Industrie besteht seit Längerem Nachfrage nach einem standardisier-
ten Verfahren zur zuverlässigen Bewertung von Getriebeölen hinsichtlich ih-
res Einflusses auf das Verschleißverhalten von Zahnrädern bei niedrigen 
Umfangsgeschwindigkeiten. Derzeit bildet der Getriebeölverschleißtest nach 
DGMK 377 den Stand der Technik zur Beurteilung der Schmierstoffperfor-
mance hinsichtlich Langsamlaufverschleiß. Aufgrund der häufig hohen Leis-
tungsfähigkeit moderner Getriebeöle wird die Differenzierbarkeit der damit 
erzielten Ergebnisse allerdings zunehmend schwieriger. Zudem bildet der 
Test, der mit einsatzgehärteten Prüfzahnrädern durchgeführt wird, nur einen 
begrenzten Bereich praxisrelevanter Anwendungen ab. Zur Verschleißcha-
rakteristik anderer Materialpaarungen (z.B. gehärtet/vergütet) können damit 
bislang keine Aussagen abgeleitet werden. Das Ziel des zum 01. Juli 2019 
gestarteten Projektes 799 Evaluierung von Getriebeölen für verschleißge-
fährdete Mobil- und Stationärantriebe ist deshalb die Erforschung zuverlässi-
ger Bewertungsmethoden des Verschleißverhaltens von Getriebeölen im 
Zahnkontakt unter Berücksichtigung der Werkstoffpaarung und praxisnaher 
Randbedingungen. Das Vorhaben wird in Kooperation mit FVA Forschungs-
vereinigung Antriebstechnik e.V. bearbeitet (IGF-Vorhaben 20679 N).
Das Projekt 809 Verteilung von Stoffbestandteilen in Schmierfetten wurde 
fortgeführt: Die Gebrauchsqualität von Schmierfetten wird, neben den rezep-
turbedingten chemischen und physikalischen Eigenschaften, stark durch die 
sich beim Herstellungsprozess ausbildende Fettstruktur definiert. Die Struk-
tur des Schmierstoffsystems aus Verdicker und Öl sollte möglichst „homo-
gen“ sein. Bislang wird die Verteilung des Verdickers stichprobenartig über 
meist mikroskopische Methoden untersucht. Für eine aussagekräftige Be-
stimmung der homogenen Verteilung wird eine entsprechende Vielzahl an 
Stichproben benötigt. Ziel des Forschungsprojektes ist die Identifikation von 
Störfaktoren in pastösen Medien. Dabei gilt es eine Nachweismethodik zu 
etablieren, die entsprechende Kontaminanten detektieren kann. Es ist davon 
auszugehen, dass die zu testenden Prüfverfahren auf verschiedene Bereiche 
und Beschaffenheiten der Störstellen sensitiv sind. So können zum einen rein 
strukturelle Differenzen wie Seifenknoten, ölreiche oder ölärmere Bereiche 
als auch chemische Unterschiede identifiziert werden. Neben der Darstellung 
von Störstellen ist es weiterhin notwendig, die eingesetzten und vielverspre-

chendsten Methoden bezüglich potentieller Limitierungen zu untersuchen. 
Die Bestimmung der Stoffverteilung in pastösen Medien kann in der Schmier-
stoffproduktion eingesetzt werden und den zeitlichen und finanziellen Auf-
wand des Abkühl- und Homogenisierungsprozesses deutlich verringern. Da-
durch werden auch die Entwicklungskosten von Schmierfettformulierungen 
verringert und Eingangstests von Verdickermodifikationen erleichtert (IGF-
Vorhaben 20867 N).
Stetige Weiterentwicklungen in der Anwendungstechnik mit dem Ziel der hö-
heren Wirtschaftlichkeit und Leistungsdichte stellen immer größere Anforde-
rungen an mechanische Komponenten und Konstruktionselemente und so-
mit auch an die zum Einsatz kommenden Schmierfette. Dies gilt insbesonde-
re im Bereich von Wälzlagern, in denen Schmierfette zum Teil bei hoher me-
chanischer Beanspruchung und in weiten Temperaturbereichen eingesetzt 
werden. Ein aktuelles Beispiel sind die Wälzlager in den Aggregaten von Hy-
bridfahrzeugen, die aufgrund Motor-Downsizing, hohen Drehzahlen und der 
Strahlungswärme des Verbrennungsmotors thermisch und mechanisch ext-
rem belastet werden. Im Vorgängerprojekt DGMK 788 konnte aufgezeigt 
werden, dass die Lebensdauer der Wälzlager bei kritischen Umgebungsbe-
dingungen (z.B. hohe Temperaturen) von der Fettgebrauchsdauer limitiert 
wird und nicht von der Ermüdungsfestigkeit der Lager. Die Lager versagen 
somit schon deutlich vor der erwarteten Lebensdauer durch einen Ausfall der 
Schmierung, was häufig mit hohen Folgekosten und Ausfallzeiten verbunden 
ist. Um die Eignung eines Schmierstoffs zu ermitteln und die Fettgebrauchs-
dauer in der jeweiligen Anwendung abzuschätzen, werden in der Entwick-
lung verschiedene Laboralterungsverfahren und Dauerläufe in Wälzlager-
prüfständen eingesetzt. Diese Tests sind sehr zeit- und kostenintensiv, so-
dass die Industrie permanent nach neuen, innovativen und aussagefähigen 
Screening-Tools sucht. In dem in 2020 gestarteten Projekt 820 Untersuchun-
gen zu den Ausfallmechanismen von schmierfettgeschmierten Wälzlagern - 
Bedeutung der Alterung unterschiedlicher Verdickersysteme soll der Fokus 
auf der Veränderung der Verdickerstruktur in Folge mechanischer, thermi-
scher, oxidativer und katalytischer Beanspruchung liegen. Ein besseres Ver-
ständnis dieser Zusammenhänge, der Einflussfaktoren und des Einflusses 
auf die Schmierung kann dazu beitragen, Entwicklungskosten zu senken, 
Entwicklungszeiten zu reduzieren und leistungsfähige Produkte auch für Ni-
schenmärkte entwickeln zu können (IGF-Vorhaben 21251 N). 

Kooperation mit Composites United Leichtbau-Forschung
Zum Thema Kühlschmierstoffe für die Nasszerspanung faserverstärkter 
Kunststoffe wurde das Projekt 800 fortgeführt. Die Gewichtsreduzierung be-
wegter Massen ist eines der primären Zukunftsziele im Automobil- und Luft-
fahrtbereich. Faserverstärkte Kunststoffe (FVK) bieten aufgrund ihrer hervor-
ragenden gewichtsbezogenen Steifigkeiten ein enormes Potenzial dieses Ziel 
zu erreichen. Bei der trotz endkonturnaher Herstellung notwendigen Zerspa-
nung besitzt die Trockenbearbeitung gravierende Nachteile. Glas- bzw. Koh-
lenstofffasern führen zu hohem Werkzeugverschleiß und FVK-Stäube stellen 
eine Gefährdung für die Prozess- und Maschinensicherheit dar. Bei Einsatz 
von Kühlschmierstoffen (KSS) hingegen wird der Staub direkt gebunden und 
abtransportiert. Der Schwerpunkt des Forschungsvorhabens liegt daher auf 
der Entwicklung eines für die FVK-Zerspanung maßgeschneiderten KSS und 
der Demonstration der Produktionskette. Darüber hinaus werden geeignete 
Nasswerkzeuge identifiziert, die in Wechselwirkung mit dem optimalen KSS 
zu höheren Werkzeugstandzeiten bei gesteigerter Bearbeitungsgeschwindig-
keit und damit zu kostengünstigen hoch qualitativen FVK-Bauteilen führen 
(IGF-Vorhaben 20284 N).

Neuste Kühlschmiermittel für Faserverbundwerkstoffe
Ob Bahn, Fahrrad, Drohne, Elektroauto oder Flugzeug, Faserverstärkte Kunst-
stoffe (FVK) sowie Kombinationen aus diesen mit Stahl, Titan oder Aluminium - 
sogenannte Stacks oder Multimaterialien – bieten aufgrund ihrer hervorragen-
den gewichtsbezogenen Steifigkeiten ein enormes Marktpotenzial im Leicht-
bau. Der Einsatz von wasserbasierten Kühlschmiermitteln bei der zerspanenden 
Bearbeitung (Fräsen, Bohren) verspricht Vorteile in Bezug auf Zerspange-
schwindigkeit, Werkzeugverschleiß und Arbeitsschutz (Feinstaub), wird jedoch 
wegen der noch ungeklärten Risiken wie Quellung der Kunststoffe, Verlust der 
Verbundhaftung bei Stack-Materialien, Problemen bei Lackier- und Klebprozes-
sen und der möglichen biologischen Verkeimung nur selten praktiziert. 
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Mit Starttermin 1. April 2021 fördert das BMWK das Vorhaben Anwendung 
neuester Kühlschmiermittel für Faserverbundwerkstoffe, in dem erforscht 
wird, mit welchen Maßnahmen beim Zerspanprozess, der Pflege und Über-
wachung, der Kühlschmiermittel, der Reinigungsprozesse und beim Lackie-
ren und Kleben diese Risiken minimiert werden können. Dazu wird ein 
Benchmarktest entwickelt, mit dem die Bearbeitungs- und Werkzeugpara-
meter optimiert und Reinigungs-, Beschichtungs- und Klebeprozesse geprüft 
werden können. Parallel dazu werden Methoden zur Überwachung des Kühl-
schmiermittels und der Filtration untersucht und Maßnahmen gegen biologi-
schen Befall und zur Qualitätssicherung abgeleitet. Zu Projektende stehen 
Datenbanken zu Materialkombinationen und ein Leitfaden für die komplette 
Prozesskette beim Zerspanen inklusive der Vor- und Nachbehandlung der 
Bauteile zur Verfügung.  (DGMK-Projekt 843, IGF-Vorhaben 21732 N).
Die Projekte 800 und 843 werden in Kooperation mit Composites United 
Leichtbau-Forschung gGmbH bearbeitet. 

Im Schmierstoffbereich befinden sich folgende Vorhaben in der Vorbereitung 
bzw. in IGF-Antragsverfahren: 

 –  826 Methodik zur Untersuchung und Übertragbarkeit der Hochdrehzahl-
eignung fettgeschmierter Wälzlager für Automotive- und Industrieanwen-
dungen

 –  832 Steigerung der Grübchenlebensdauer von Hart/Weich-Zahnradpaa-
rungen durch verschleißmindernde Schmierstoffadditivierung

 –  833 Prüfmethodik zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Schmier-
stoffen für Verzahnungen in E-Mobility Anwendungen

 –  834 Wirkungsgradverhalten von Schmierstoffen für Anwendungen in der 
E-Mobilität

 –  842 Lebensdauer von additivierten Schmierfett- Grundölen bei elektro-
mechanischer Beanspruchung in Wälzlagern

 –  848 Wechselwirkungen zwischen oberflächenaktiven Additiven und Aus-
wirkung auf den Verschleißschutz in Wälzlagern (Start zum 01.03.2022)

 –  854 Untersuchung und Test maßgeschneiderter Schmieröle H2-Anwen-
dungen

 –  855 KSS-Management 4.0 - Effizientes und nachhaltiges Kühlschmier-
mittelmanagement nach TRGS-611 durch I4.0-Integration

 –  860 Entwicklung einer HPLC-Methode für die Überwachung der 
Schmierölnitration

 –  862 Einsatz von Kühlschmierstoffen bei der Endbearbeitung faserver-
stärkter Keramiken 

 –  863 Präzisierung und Standardisierung von Bioabbau-Tests für Schmier-
stoff-Formulierungen

Öffentlich geförderte Forschung im Bereich Brennstoffe
Die Fragestellungen im Brennstoffbereich werden gemeinsam mit den Fach-
leuten der Additivindustrie, Herstellern von Heiztechnik, Zulieferer und Pro-
zesstechnik und Analytik erforscht. Die Forschungsprojekte werden über die 
AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemein-
schaftsforschung und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundes-
tages gefördert.
Weltweit werden Alternativen zu herkömmlichen Brennstoffen gesucht. Alter-
native Brennstoffe wie Biodiesel und synthetische Produkte haben das Po-
tential den THG-Ausstoß technischer Prozesse erheblich zu mindern. Schon 
heutzutage gibt es eine Vielzahl von Herstellungsverfahren für alternative 
Brennstoffe und somit eine ebenso große Varianz an ebendiesen. Soll das 
Potential alternativer Rohstoffe umfänglich genutzt werden, müssen die Ei-
genschaften und Wechselwirkungen der Brennstoffe in möglicherweise ent-
stehenden Mehrkomponentenblends untersucht werden. Das BMWK hat 
hierzu das Forschungsvorhaben Bestimmung der chemischen und physikali-
schen Stabilität von Mitteldestillaten mit mehreren alternativen Komponen-
ten unter verschiedenen Lagerbedingungen gefördert, in dem u.a. die Wech-
selwirkungen verschiedenstämmiger Brennstoffe während der Lagerung 
identifiziert und so das Langzeitlagerverhalten von komplexen Mehrkompo-
nentenbrennstoffen (z.B. HEL, OME und GtL) charakterisiert wurde. Außer-
dem haben die Forschenden ein Langzeitlagerstabilitätsmodell von komple-
xen Brennstoffen mit hohem Paraffinanteil erarbeitet. 
Dieses gibt Hinweise über den Verlauf der Oxidationsstabilität und es ist so 

möglich, die Brennstoffauswahl anhand der erwarteten Lagerdauer des An-
wendungsfalls anzupassen.  (DGMK-Forschungsbericht 791, IGF-Vorhaben 
19965 N).

Mikroorganismen in  Mitteldestillaten
In Zukunft ist damit zu rechnen, dass durch die Diversifikation und Flexibili-
sierung der Energiequellen zur Sicherung der Versorgungssicherheit die 
Stoffströme aus Syntheseverfahren zur Herstellung von paraffinischen Ener-
gieträgern zunehmen. Die demzufolge zunehmend eher heterogene Zusam-
mensetzung verändert und bestimmt das „Milieu“ für mögliches bakterielles 
Wachstum. Der Einfluss der alternativen Brenn- und Kraftstoffe auf die mik-
robiologische Aktivität ist vor diesem Hintergrund bislang nicht ausreichend 
systematisch untersucht. Innerhalb der DGMK-Projekte 715 und 770 stan-
den die Identifikation von Mikroorganismen in Lagertanks, die Definition 
wachstumsrelevanter Parameter sowie der Einfluss der Mikroben auf Mate-
rialien und Mitteldestillaten im Vordergrund. Im Projekt 823 Limitierung mik-
robieller Degradation von Mitteldestillaten wird der Fokus auf die Zusam-
mensetzung der flüssigen Energieträger gelegt. So wird eine Bewertung der 
chemischen und physikalischen Eigenschaften sowie metabolischen Aktivi-
tät in Abhängigkeit des Nährstoffangebots erfolgen und der Einfluss der Flu-
id-Zusammensetzung auf die Hemmung der Biofilmbildung bzw. des mikro-
biellen Wachstums untersucht. Weiterhin gilt es Vermeidungsstrategien zur 
Minimierung mikrobiellen Wachstums bzw. der Biofilmbildung und eine Prüf-
methode zur zeitnahen Bewertung der mikrobiellen Anfälligkeit zu entwi-
ckeln (IGF-Vorhaben 20840 N).

No-Harm-Anwendungstest 
Das DGMK-Projekt 792 Entwicklung eines No-Harm-Anwendungstests für 
Heizöl-Additive zur Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen von Additi-
ven beim Einsatz in Heizöl-Brennersystemen wurde fortgeführt. Die Anforde-
rungen an im Brennstoff eingesetzte Additive und ihre Interkompatibilität 
steigen durch die zu erwartende Brennstoffdiversifikation deutlich an. Auf-
grund immer längerer Brennstofflagerdauern erhöht sich auch die Zahl an 
möglichen Brennstoff-/ Additivkombinationen im Tank. Im ungünstigsten Fall 
könnten neue Brennstoffkomponenten, das Heizöl, deren jeweilige Alte-
rungsprodukte sowie die Additive Wechselwirkungen eingehen, die potentiell 
zu Anlagenstörungen führen können. Im DGMK-Forschungsbericht 646 „Kri-
terienkatalog für Additive - Standard Heizöl EL, schwefelarmes Heizöl EL und 
alternatives Heizöl EL“ sind Mindestprüfkriterien (No-Harm-Kriterien) festge-
legt, deren Einhaltung unerwünschte Nebenwirkungen wie die Bildung von 
Ablagerungen durch Additive beim Einsatz in Heizöl-Brennersystemen mög-
lichst ausschließen sollen. Diese Prüfkriterien umfassen derzeit ausschließ-
lich analytische Tests, keinen Anwendungstest. In dem vom BMWK geförder-
ten Vorhaben soll nun ein anwendungstechnischer No-Harm-Test für Additive 
in Heizöl EL als Ergänzung zu den chemischen Analysen entwickelt werden 
(20689 N).

Brennstoffe aus Synthese-/ Hydrotreatment-Verfahren 
Ebenfalls fortgeführt wurde das Projekt 808 Einsatz alternativer Brennstoffe 
aus Synthese- und Hydrotreatment-Verfahren zur Hauswärmebereitstellung 
in bestehender Anlagentechnik.  Ziel des Forschungsvorhabens ist die Über-
prüfung der Langzeitbetriebssicherheit von bestehender Anlagentechnik zur 
Hauswärmebereitstellung beim Einsatz von paraffinischen und Oxygenat-
Brennstoffen als Heizölsubstitut. Sowohl die Beimischung als auch die Nut-
zung von reinem Alternativbrennstoff soll überprüft werden. Zudem wird die 
Langzeitlagerstabilität von Mischungen untersucht. Die Arbeiten gliedern 
sich in einen analytischen Teil zur Charakterisierung der Brennstoffmischun-
gen, in einen verbrennungstechnischen Teil mit Vorversuchen und in einen 
anwendungstechnischen Teil zur Langzeituntersuchung der Gerätetechnik 
(IGF-Vorhaben 20749 N). 

Schnellalterungs-Methode 
Die Alterung von Mitteldestillaten stellt ein großes Thema dar für alle Lang-
zeitanwendungen. Dazu zählen z.B. Ölheizungen, Netzersatzanlagen, saiso-
nal verwendete Fahrzeuge und Hybridsysteme mit elektrischen Antrieben. 
Durch die steigende Effizienz sowie die Zunahme von kombinierten Techno-
logien erhöht sich die Lagerzeit. Im Projekt 798 Entwicklung einer Schnellal-
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terungs-Methode für alternative Brennstoffe zur Nachbildung des (Langzeit)-
Lagerstabilitätsverhaltens mittels paralleler Online-Messung mehrerer Stabi-
litätskennwerte soll daher eine Methode zur schnellen Darstellung der Alte-
rungsvorgänge weiterentwickelt werden. Das Verfahren wurde im 
Vorgängerprojekt DGMK 763 entwickelt und basiert auf dem Prinzip des Pet-
roOxy-Tests in einem größeren Maßstab. Im nun begonnenen Projekt wird 
die Brennstoffmatrix sowie die Analytik während der Versuchsläufe erweitert. 
Ein geeigneter Sensor soll ausgewählt und dann im Prüfstand aus dem Vor-
gängerprojekt eingebaut werden. Versuche auf dem umgebauten Prüfstand 
werden dann mit einer Langzeitlagerung verglichen. Die Korrelationen zwi-
schen den Messwerten aus der Lagerung und dem Prüfstand sollen genutzt 
werden, um ein Modell zur Vorhersage der Langzeitstabilität von Fuels zu 
entwickeln (IGF-Vorhaben 21047 N).

Fossile Energieträger werden zunehmend von alternativen Energieträgern 
aus verschiedenen Quellen ergänzt. Allerdings ist ihre Kompatibilität mit be-
stehenden Verbrennungstechnologien nicht immer gewährleistet. Auch der 
Gemischbildungsbereich von Bestandsanlagen, welcher zur Brennstoffbe-
reitstellung für die Verbrennung dient, ist hiervon betroffen. Das Verdamp-
fungsverhalten der verschiedenen Brennstoffe spielt hierbei eine wichtige 
Rolle. Unter anderem aufgrund von Pyrolysereaktionen, welche durch hohen 
Wärmeeintrag in den Brennstoff verursacht werden, bilden sich Ablagerun-
gen auf benetzten Oberflächen des Gemischbildungsbereichs. Ziel des Pro-
jektes 829 Einfluss der Brennstoffzusammensetzung auf die Rückstandsbil-
dung bei der Verdampfung flüssiger Brennstoffe in porösen Medien ist es, die 
ablagerungsfreie Verwendung alternativer Energieträger in Heizgeräten zu 
ermöglichen. Dafür ist die detaillierte Charakterisierung der Brennstoffe not-
wendig, um eventuelle detailanalytische Unterschiede zu identifizieren. Da-
neben erfolgen anwendungstechnische Untersuchungen mit einem Prüf-
stand, dessen Kernelement ein Vliesverdampfer ist. Dabei generierte Ablage-
rungen werden mit gravimetrischen, bildgebenden und detailanalytischen 
Methoden untersucht. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen werden 
Strategien zur Vermeidung und Regeneration der Ablagerungen entwickelt 
sowie ein Modell weiterentwickelt, mit dem die Vorhersage des Verdamp-
fungsverhaltens von Mehrkomponentenbrennstoffen möglich ist.  (IGF-Vor-
haben 21317 BG). 

Rückstandsbildung in porösen Medien
Am 1. März 2021 wurde ein Forschungsprojekt gestartet, das sich mit mög-
lichen Auswirkungen paraffinischer Brennstoffsubstitute in bestehenden Hei-
zungsanlagen befasst. Das Vorhaben wird vom BMWK unter dem Titel Kom-
patibilität von synthetischen paraffinischen flüssigen Brennstoffen mit Kunst-
stoffen in bestehenden Anlagen für die Hauswärmebereitstellung gefördert 
und läuft über 2,5 Jahre. HVO und PtL-Brennstoff bestehen nahezu aus-
schließlich aus paraffinischen Kohlenwasserstoffen. Sie haben sehr gute 
Verbrennungseigenschaften und eine hohe Stabilität gegen thermooxidative 
Degradation. Daher bieten sie sich hervorragend als THG-reduzierte Zu-
mischkomponenten oder als Ersatz für Heizöl EL an. Ihr zukünftiger Einsatz 
hat außerdem den großen Vorteil, dass die in Deutschland für flüssige Brenn-
stoffe bereits vorhandenen Verteilungsstrukturen und Technologien optimal 
genutzt werden können. Nicht bekannt ist, welche Wirkung bei Ölheizungs-
anlagen ein Wechsel von dem aromatenreichen Brennstoff Heizöl zu Brenn-
stoffen mit geringem Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffen bezüglich 
der Funktion der Elastomerdichtungen, der Stabilität der Tanks und anderer 
Komponenten aus Kunststoff hat. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, das 
notwendige Basiswissen über das Verhalten von Kunststoffen bei einer der-
artigen Wechselbelastung zu schaffen. Dieses Basiswissen ist Voraussetzung 
für die Ableitung von Maßnahmen, die eine störungsfreie Nutzung von Heizöl 
EL, schwefelarm mit Anteilen paraffinischer Brennstoffe oder von reinen syn-
thetischen überwiegend paraffinischen Brennstoffen in Ölheizungsanlagen 
sicherstellen. Dazu gehören beispielsweise die Anpassung von Normen und 
die Vergabe von Zulassungsbedingungen für neue Tanks (DGMK-Projekt 838, 
IGF-Vorhaben 21649 N). Kompatibilität synthetischer Brennstoffe
 
Im Brennstoffbereich befinden sich folgende Vorhaben in der Vorbereitung:

 –  839 Vermeidung von Alterungsprodukten und Ablagerungen in biogenen 
Heizölprodukten unter anwendungstechnischen Randbedingungen

 –  853 Untersuchung von Additiven und No-Harm-Prüfmethoden in paraffi-
nischen Brennstoffen für Mitteldestillatanwendungen

 –  857 Wechselwirkungen paraffinischer Brennstoffe mit mineralölstämmi-
gen Restmengen im Tank

 –  864 Untersuchungen zur Lagerstabilität von paraffinischen Brennstoffen 
als klimaneutraler Bestandteil in Mitteldestillaten

 –  868 Weiterentwicklung des No-Harm-Anwendungstests für Heizöle für 
die Anwendung mit alternativen Brennstoffen

 –  869 Mikrobielle Vermeidungsstrategien bei der Lagerung zukünftiger 
flüssiger Energieträger

 – 870 Langzeitstabilität von FAME-haltigen Blends

Publikationen
Forschungsberichte
796 Berechnungsverfahren und Grenzkriterien zum Verschleißverhalten fett-
geschmierter Getriebe unter Berücksichtigung der Werkstoffpaarung
Autoren: Dipl.-Ing. Benedikt Siewerin, Dr.-Ing. Thomas Tobie,
Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl, 2021
ISBN 978-3-947716-21-0 

810 Vorhersage der Eignung von Wälzlagerfetten in der Robotertechnik
Autoren: Muyuan Liu, Irina Slabka, 2021
ISBN 978-3-947716-32-6 

821 Zusammensetzung von Dieselkraftstoffen 2019/2020
Autoren: Innokentij Bogatykh, Dr. Hendrik Stein, Dr. Maximilian Jennerwein, 
Dr. Thomas Wilharm, Dr. Oliver van Rheinberg, 2021
Deutsch: ISBN 978-3-947716-24-1 
Englisch: ISBN 978-3-947716-27-2 

791 Bestimmung der chemischen und physikalischen Stabilität von Mittelde-
stillaten mit mehreren alternativen Komponenten unter verschiedenen La-
gerbedingungen
Nina Mebus, Sebastian Feldhoff, Dr. Wilfried Plum, Prof. Dr. Wolfgang Schra-
der, David Hamacher, 2021
ISBN  978-3-947716-20-3

Kooperation mit FVV: 
FVV FINAL REPORT 1233 | 2020 – Frankfurt am Main
Kraftstoffe für PHEV Fahrzeuge: Untersuchungen zu den Wechselwirkungen 
zwischen Kraftstoffen und kraftstoffführenden Fahrzeugkomponenten in 
Plug-In Hybrid Electric Vehicles (PHEV)

PETROCHEMIE
Fachbereichsleitung
Prof. Dr. Dieter Vogt (Vorsitz), Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl 
Technische Chemie, Dortmund 
Dr. Michael Bender, BASF SE, Ludwigshafen
Dr. Holger Blanke, BP Europe SE, Bochum
Dr. Axel Goehrt, INEOS Köln GmbH, Köln
Dr. Harald Häger, Evonik Performance Materials GmbH, Marl
Prof. Dr.-Ing. Andreas Jess, Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Chemische 
Verfahrenstechnik, Bayreuth
Prof. Dr. Johannes A. Lercher, Technische Universität München, Lehrstuhl II 
für Technische Chemie, Garching
Prof. Dr. Jörg Sauer, Karlsruher Institute of Technology (KIT), Karlsruhe

Advisory Council
Prof. Dr. Enrico Tronconi, Laboratory of Catalysis and Catalytic Processes,  
Politecnico di Milano, Milano 
Prof. Dr. Enrique Iglesia, College of Chemistry,  University of California at  
Berkeley 
Prof. Dr. Graham Hutchings, Cardiff Catalysis Institute, Cardiff University,  
Cardiff 
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DGMK-Geschäftsstelle:
Dr. Gesa Netzeband
Telefon +49 40 639004 21
Koordination: 
Ines Musekamp
Telefon +49 40 639004 71

Wissens- und Erfahrungsaustausch
Die Tagung Chemical Recycling – Beyond Thermal Use of Plastic and other 
Waste wurde gemeinsam mit dem Fachbereich Konversion von Kohlenstoff-
trägern organisiert und fand in Kooperation mit unserem italienischen Part-
ner SCI am 6. und 7. Oktober 2021 statt. Aufgrund der anhaltenden Corona 
Pandemie wurde die Tagung als Online Veranstaltung angeboten.
Wir konnten 80 Teilnehmende begrüßen, die 23 Vorträgen gefolgt sind. In 
neun Sessions an zwei Tagen, darunter auch acht eingeladenen Keynote Vor-
träge wurden die unterschiedlichen Aspekte des Chemischen Recyclings 
beleuchtet und von einer lebhaften Diskussion begleitet.
2022 wird die Tagung unter dem Titel The Role of Catalysis for the Energy-
Transition wieder in Präsenz stattfinden, wir freuen uns darauf, vom  
5.–7. Oktober 2022 viele Petrochemie-Interessierte im Feierabendhaus der 
BASF zu einem anspruchsvollen Vortragsprogramm begrüßen zu können.
Für das Advisory Council konnte Prof. Dr. Enrico Tronconi vom Laboratory of 
Catalysis and Catalytic Processes, Politecnico di Milano gewonnen werden. 
Prof. Dr. Enrique Iglesia (University of California at Berkeley) und Prof. Dr. 
Graham Hutchings (Cardiff University), Mitglieder des Councils seit 2017, ha-
ben ihr Engagement erneut bekräftigt, Prof. Fabrizio Cavani ist hingegen aus-
geschieden.

Publikationen
Tagungsberichte
2021-2 Preprints of the DGMK-Conference “Chemical Recycling – Beyond 
Thermal Use of Plastic and other Waste” October 6 – 7, 2021, Online  
ISBN 978-3-947716-30 2

KONVERSION VON KOHLENSTOFFTRÄGERN
Fachbereichsleitung
Tilman Bechthold (Vorsitz), RWE Power AG, Essen
Prof. Dr. Frank Behrendt, Technische Universität Berlin, Institut für Energie-
technik, Berlin
Dr. Michael Bender, BASF SE, Ludwigshafen
Prof. Dr.-Ing. Bernd Epple, Technische Universität Darmstadt, Institut Energie-
systeme und Energietechnik, Darmstadt
Dr. Martin Gräbner, TU Bergakademie Freiberg Institut für Energieverfahrens-
technik und Chemieingenieurwesen, Freiberg
Dr.-Ing. Steffen Krzack, TU Bergakademie Freiberg Institut für Energieverfah-
renstechnik und Chemieingenieurwesen, Freiberg
Dr. Karsten Büker, ThyssenKrupp Industrial Solutions AG, Dortmund
Dr. Antonio Unger, SUEZ Deutschland GmbH, Wesseling
Obmann des Fachausschusses Kohlenstoff-Konversion:
Prof. Dr. Frank Behrendt, Technische Universität Berlin Institut für Energie-
technik, Berlin
DGMK-Geschäftsstelle:
Dr. Gesa Netzeband 
Telefon +49 40 639004 21
Koordination: 
Ines Musekamp
Telefon +49 40 639004 71

Wissens- und Erfahrungsaustausch
Am 18. Mai 2021 hat der Fachbereich einen Online-Workshop ausgerichtet 
mit dem Titel CCU – ein Baustein der nachhaltigen Kohlenstoffbereitstellung. 
Mit sechs eingeladenen Vorträgen wurde das Thema in seiner ganzen Breite 
angegangen und sowohl aus wissenschaftlicher Sicht als auch aus industri-
eller Entwicklungsperspektive umfassend beleuchtet. 70 Teilnehmende hör-
ten interessiert  zu und stellten ihre Fragen über den Chat. 
Die Tagung Chemical Recycling – Beyond Thermal Use of Plastic and other 

Waste wurde gemeinsam mit dem Fachbereich Petrochemie organisiert und 
in fand in Kooperation mit unserem italienischen Partner SCI am 6. und 7. 
Oktober 2021 statt. Aufgrund der anhaltenden Corona Pandemie wurde die 
Tagung als Online Veranstaltung angeboten.  
Wir konnten 80 Teilnehmende begrüßen, die 23 Vorträgen gefolgt sind. In 
neun Sessions an zwei Tagen, darunter auch acht eingeladenen Keynote Vor-
träge wurden die unterschiedlichen Aspekte des Chemischen Recyclings 
beleuchtet und von einer lebhaften Diskussion begleitet. 
Die diesjährige Tagung des Fachbereichs K³/C³ – 15th Conference for Conver-
sion of Carbon Carriers findet am 22. und 23. Juni 2022 in Dresden unter 
dem Motto Defossilizing the chemical industry –technological approaches & 
engineering concepts statt. 
Im Juni 2021 hat der Fachausschuss Kohlenstoff-Konversion online getagt 
und konnte dabei vier neue Mitglieder begrüßen. Die Mitglieder des Aus-
schusses sind Experten aus Industrie, Forschungseinrichtungen und Behör-
den. Sie vertreten alle in der Prozesskette erforderlichen Kompetenzen, ein-
schließlich der Abnehmerseite.  

FACHBEREICH NORMUNG
FAM Fachausschuss Mineralöl- und Brennstoffnormung 
Fachbereich 6 des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) 
im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

FAM-Beirat
Dr. Uwe Mayer (Vorsitz), TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH, Berlin
Dr. Henning Künne (stellv. Vorsitz), Volkswagen AG, Wolfsburg
Dr. Edo Becker, EBV KdÖR, Hamburg
Dr. Ernst-Moritz Bellingen, en2x, Hamburg
Dr. Jörg Bernard, Südzucker AG, Obrigheim
Dr.-Ing. Harald Boehnke, BASF SE, Ludwigshafen
Dr. Ravi Fernandes, PTB, Braunschweig
Dr. Jürgen Fischer, DIN FAM, Hamburg
Inga Herrmann, VSI e.V., Hamburg
Edwin Leber, UNITI-Kraftstoff GmbH, Berlin 
Dieter Mehlis, Petrolab GmbH, Speyer
Dr. Gesa Netzeband, DGMK e.V., Hamburg
Marco Pfitzmann, BP Europa SE, Bochum
Dr. Klaus Redlich, ASG Analytik-Service AG, Neusäss
Michaela Treige, DIN NMP, Berlin
Dr. Uta Weiß, GMA mbH, Hamburg

FAM-Geschäftsstelle 
Geschäftsführer:
Dr. Jürgen Fischer
Telefon +49 40 639004 61
Koordination: 
Birgit Kunckel
Telefon +49 40 639004 62

Überblick
Wechsel in der Besetzung des FAM-Beirats
Durch den Zusammenschluss des MWV e.V. und des IWO e.V. ist der gemein-
same Verband en2x entstanden, der nur noch mit einem Repräsentanten im 
FAM Beirat vertreten ist. Dr. Michael Winkler und Lambert Lucks (pensioniert) 
schieden aus dem Gremium aus. Im Beirat wurde Dr. Ernst-Moritz Bellingen 
auf der Sitzung im Dezember 2021 als neuer Vertreter des en2x begrüßt.  
Dr. Angela Spieckermann, BP Europa SE, stand als Mitglied des Beirats leider 
nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolger wurde Marco Pfitzmann, BP Europa 
SE, als neues Mitglied begrüßt. Volker Seibicke, DIN e.V., hat ein neues Aufga-
bengebiet im Hause DIN übertragen bekommen. Als Nachfolgerin wurde  
Michaela Treige, DIN e.V., im FAM-Beirat aufgenommen.

Norm-Neuausgaben und Normenbestand
Insgesamt betreut der FAM mehr als 600 Normen und Technische Berichte; 
bei weiteren 22 Normen ist der FAM als Mitträger registriert. Der FAM veröf-
fentlichte im Berichtsjahr 2021 insgesamt 38 (55) Normen und Norm-Ent-
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würfe . Darunter befanden sich 5 (29) nationale Normen, Normentwürfe und 
DIN-Fachberichte; hinzu kamen 23 (5) DIN EN, 8 (14) DIN EN ISO sowie 2 (7) 
DIN ISO, die in das deutsche Normenwerk übernommen wurden. Als Mitträ-
ger war der FAM in 2021 weiterhin an der Herausgabe von 2 (1) Normen 
beteiligt. Im Jahre 2021 wurden 0 (2) Normen zurückgezogen.

Die Corona-Pandemie zeigt im zweiten Jahr, zumindest auf nationaler Ebene, 
Wirkung auf die Normung. Die Anzahl der veröffentlichten DIN-Normen ist im 
Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken; viele Projekte kommen aufgrund 
der ausgedünnten Personaldecke nicht bzw. nur langsam voran oder werden 
gar nicht erst begonnen.
Insbesondere Entwicklungsarbeiten im Labor und Ringversuche sind beein-
trächtigt. International bildet CEN die Ausnahme, hier ist die Zahl der veröf-
fentlichten Normen im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. Abbildung 1 
zeigt die Aufteilung der Projekte zwischen nationalen und internationalen 
Normen. Diese Entwicklung macht sich auch im Normenbestand bemerkbar 

(Abb. 2). Der Anteil internationaler Normen steigt weiter; damit setzt sich der 
Trend aus den letzten Jahren fort. Abbildung 3 zeigt den Anteil der Normtypen 
am Gesamtbestand.
Auf internationaler Ebene ist der FAM bei CEN und ISO aktiv. Zum Aufgaben-
bereich gehören bei CEN 18 Arbeitsgruppen (WGs) mit den dazugehörigen 
Task Forces; der FAM hält dabei acht Sekretariate und stellt Obleute für 
sechs dieser WGs. Bei ISO gehören insgesamt 20 WGs zum Portfolio des 
FAM, hier stieg die Anzahl der Sekretariate auf vier. FAM-Experten stellen die 
Obleute für insgesamt fünf ISO-WGs.
Die stärkere Einbindung des FAM in internationale Normungsprojekte macht 
sich auch im in den letzten Jahren gestiegenen Aufwand bemerkbar. Zwar 
ging aufgrund der Covid-19-Pandemie die Reisetätigkeit auf null zurück, je-
doch stieg im Gegenzug die Anzahl der nunmehr ausschließlich virtuell 
durchgeführten Sitzungen und Besprechungen um mehr als 50% auf 195, 
und damit stieg auch die für Vor- und Nachbereitung sowie Koordinierung 
benötigte Arbeitszeit sprunghaft an, sowohl für die teilnehmenden Experten 
als auch für die FAM-Geschäftsstelle. 
Zu diesem gestiegenen Aufwand an Sitzungen trug auch die bereits verän-
derte und erneut den veränderten Erfordernissen angepasste nationale Gre-
mienstruktur des FAM bei. Neben der Elektromobilität, die die Entwicklung 
angepasster Schmierstoffe und die dazugehörige Entwicklung neuer Prüf-
methoden für die geforderten Eigenschaften verlangt, kommen Herausforde-
rungen im Bereich der alternativen Kraftstoffe; obwohl flüssige Energieträger 
nicht mehr im Fokus der Politik stehen, ist die Entwicklung von nachhaltigen 
Alternativen zu herkömmlichen Kohlenwasserstoffen ein wichtiger Bestand-
teil der zukünftigen Entwicklung. Die Normung von Produkten wie Dimethyl-
ether (DME), Oxymethylenether (OME) und Wasserstoff ist vermutlich erst der 
Anfang. Die Erarbeitung von Normen für Methanol als Betriebsstoff sowohl 
für Verbrennungsmotoren als auch für Brennstoffzellen ist für 2022 geplant

Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen den Normungs-Gremien (auch FAM-über-
greifend) zu initiieren und zu fördern gehört unter diesen Umständen zu den 
wichtigen Zukunftsaufgaben. Mit der Normung von Wasserstoff wurde der 
Grundstein zu einer Zusammenarbeit mit DIN-Ausschüssen anderer Berei-
che gelegt; der neu geschaffene Gemeinschaftsausschuss mit dem NAGas, 
NA 032-03-09 AA Kraftstoffbeschaffenheit, der sowohl die Anwendung als 
auch die Logistik dieser Erzeugnisse umfasst, hat im Oktober 2021 seine 
Arbeit aufgenommen. 
Die bereits erwähnte Normung von Methanol für Brennstoffzellen wird eben-
falls die Kooperation mit anderen Fachgebieten erfordern. 
Auch innerhalb der FAM-Struktur gibt es Kooperationen verschiedener Aus-
schüsse. Es ergeben sich immer wieder Themen, insbesondere im Bereich 
der Analytik, bei denen eine Zusammenarbeit fruchtbar sein kann.
Aktuell hat der FAM 20 aktive Ausschüsse, sieben Unterausschüsse und 
sechs Arbeitskreise; so wurden in 2020 die Ausschüsse und Arbeitskreise

 – NA 062-06-53 AA Elektrische Eigenschaften von Schmierstoffen 
 – NA 062-06-34-03 AK Paraffinisches Heizöl
 –  NA 062-06-32-07 AK Partikelzählung (als Spiegelgremium für CEN/

TC19/WG43)
 –   NA 062-06-32-08 AK Voruntersuchungen zu Ethanol haltigen Kraftstoffen

gegründet.
Neben der „normalen“ Ent- und Weiterentwicklung von Normen, die meist 
technische Gründe hat (neue technische Entwicklungen, gestiegene Anforde-
rungen an Produkte, Einführung neuer Produkte etc.), finden sich auch im-
mer wieder EU-Mandate an CEN, die neue Aufgaben und Herausforderungen 
darstellen. Zurzeit ist es um diese Art von Projekten zwar etwas stiller gewor-
den, zumindest was den Bereich des FAM angeht, aber die Beschäftigung mit 
E-Fuels und anderen alternativen Kraftstoffen lässt vermuten, dass dies nicht 
lange so bleiben wird; so ist z.B. das Interesse an Ottokraftstoffen mit mehr 
als 10 % Ethanol deutlich gestiegen. Auch Methanol findet zunehmend Ein-
gang in die Diskussion.

Highlights aus der FAM-Tätigkeit 2021
In Bezug auf Kraftstoffe war das Jahr 2021 durch eine relativ ruhige Phase 
gekennzeichnet. Die überwiegend europäischen Normen in diesem Bereich 
waren weitgehend fertiggestellt, die Revisionen der entsprechenden Anfor-
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nicht mehr zur Verfügung. Als Nachfolger wurde Marco Pfitzmann, BP Europa SE, als neues 
Mitglied begrüßt. Volker Seibicke, DIN e.V., hat ein neues Aufgabengebiet im Hause DIN 
übertragen bekommen. Als Nachfolgerin wurde Michaela Treige, DIN e.V., im FAM-Beirat 
aufgenommen. 
  
Insgesamt betreut der FAM mehr als 600 Normen und Technische Berichte; bei weiteren 22 
Normen ist der FAM als Mitträger registriert. Der FAM veröffentlichte im Berichtsjahr 2021 
insgesamt 38 (55) Normen und Norm-Entwürfe1. Darunter befanden sich 5 (29) nationale 
Normen, Normentwürfe und DIN-Fachberichte; hinzu kamen 23 (5) DIN EN, 8 (14) DIN EN ISO 
sowie 2 (7) DIN ISO, die in das deutsche Normenwerk übernommen wurden. Als Mitträger war 
der FAM in 2021 weiterhin an der Herausgabe von 2 (1) Normen beteiligt. Im Jahre 2021 
wurden 0 (2) Normen zurückgezogen. 
 

Norm-Neuausgaben und 
Normenbestand 

 

 

Abbildung 1: Normenbestand im FAM 
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Abbildung 2: Anteil nationale und internationale Normung an neu veröffentlichten Normen 
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Abbildung 3 – Anteil nationale und internationale Normen am Gesamtbestand 
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derungsnormen wurden vorbereitet. Einige neue Entwicklungen gab es im 
Bereich der Schmierstoffe. Dieser ist in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
wachsen und hat, insbesondere in Bezug auf die Anzahl der Normen und die 
technische Weiterentwicklung der Prüfmethoden, einen wichtigen Anteil an 
der Arbeit des FAM.
Im Folgenden wird kurz über die wichtigsten Entwicklungen der einzelnen 
Themengebiete berichtet.

Arbeitsausschüsse
Schiffsbrennstoffe sind ein internationales Thema, das aber auch national 
großes Interesse findet. Seit November 2019 befasst sich der NA 062-06-75 
AA, Kraft- und Brennstoffe für die Verwendung in der Seeschifffahrt, mit die-
sem Aufgabengebiet; Teilnehmer aus der Schifffahrtsindustrie, der Mineralöl-
industrie, Behörden und Verbänden bringen ihre Expertise ein und diskutie-
ren nicht nur die klassischen Produkte, sondern auch alternative Treibstoffe 
wie LNG und Alkohole. Der Ausschuss fungiert als Spiegelgremium für ISO 
TC28/SC4/WG6 und arbeitet eng mit dem NA 062-06-34 AA, Anforderungen 
an Heizöle und Schifffahrtsbrennstoffe, zusammen. (s.a. Abschnitt Heizöle 
und Schiffsbrennstoffe).
Auch in Anbetracht der erneuten Überarbeitung der ISO 8216 und ISO 8217 
sowie einer Vielzahl von Themen, die in den ISO Gruppen diskutiert werden, 
wie z.B. schwefelarme Brennstoffe, Mischungsstabilität oder alternative 
Brennstoffe für Schiffsmotoren, gibt es mit dem NA 062-06-75 AA nunmehr 
ein eigenes Spiegelgremium für diese ISO-Aktivitäten. Als neues Thema 
zeichnet sich derzeit bei ISO die Normung von Methanol als Schiffsbrennstoff 
ab.
Aufgrund einer starken Fluktuation bei den Mitgliedern war der Ausschuss im 
Jahre 2021 mehr oder weniger inaktiv; diese Inaktivität wurde auch durch 
den schleppenden Fortgang der Normungsarbeit bei ISO begünstigt. Erst seit 
Ende 2021 treffen sich die Mitglieder wieder regelmäßig und nehmen nun 
auch neue Themen auf wie die bereits oben genannte Normung von Metha-
nol.
Die Arbeitskreise für die Normung von Oxymethylenether (OME) und Dime-
thylether (DME), die 2018 gebildet wurden, sind sehr aktiv. Beide Projekte 
sind auf die Entwicklung einer TS (Technical Specification oder Vornorm) an-
gelegt, um eine einheitliche Spezifikation für Forschungs- und Entwicklungs-
projekte zur Verfügung zu stellen. Einige wichtige Fragen, insbesondere ana-
lytischer Natur, sind noch zu klären. DIN TS 51698 – Dimethylether – wurde 
im November 2021 praktisch fertig gestellt, nur wenige formelle Details wa-
ren zu klären. Die Veröffentlichung des Entwurfs wird im Frühjahr 2022 erfol-
gen. DIN 51699, OME – steht kurz vor der Entwurfsveröffentlichung, die ab-
schließenden Kommentare sollen im März im Arbeitskreis diskutiert werden. 

Dieselkraftstoffe
Das Thema Kontamination mit Partikeln bleibt der Industrie weiterhin erhal-
ten, scheint aber nicht mehr von entscheidender Dringlichkeit zu sein. Die 
Anzahl der Schadenfälle scheint deutlich zurückzugehen. Der NA 062-06-
32-07 AK Partikelzählung, der sich mit der Erarbeitung einer zuverlässigen 
Prüfmethode befassen sollte, wurde im Herbst aufgelöst und ging in die CEN 
TC19/WG43 über. 
Der Entwurf der Überarbeitung der EN 590 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – 
Dieselkraftstoff – Anforderungen und Prüfverfahren liegt mit Ausgabe 06-
2021 vor. Neben der Aktualisierung von Prüfmethoden wurde als wichtigste 
Änderung die Anforderung für die Mindestdichte für einige Klimaklassen auf-
genommen; hinzu kamen die Einführung einer Anmerkung zum abrasiven 
Verschleiß durch harte Partikel. Die Aufnahme eines Grenzwertes für die Par-
tikelanzahl ist nicht Gegenstand der Überarbeitung.

Ottokraftstoffe
DIN 51641, Kraftstoffe für Verbrennungsmotoren – Alkylatkraftstoff für Klein-
motoren – Anforderungen und Prüfverfahren (‚Alkylatbenzin‘) ist im Frühjahr 
2020 veröffentlicht worden. In 2021 wurde ein europäisches Projekt gestar-
tet, das die DIN 51641 zur Vorlage hat.
Bei den herkömmlichen Ottokraftstoffen gibt es derzeit keine Neuigkeiten. 
Die letzte Revision ist abgeschlossen, und weitere Entwicklungen, z.B. E10+, 
sind erst vorgesehen, wenn die Revision der RED bzw. der FQD klar stellen, 
welche Kraftstoffe in Zukunft im Fokus stehen werden. Ein Arbeitskreis des 

NA 062-06-32 AA diskutiert allerdings im Vorfeld technische Aspekte solcher 
Produkte.

Heizöle
Als Konsequenz der neuen europaweit geltenden Emissionsrichtlinie (MCP-
Richtlinie) werden die Emissionsgrenzwerte für kleine und mittlere Feue-
rungsanlagen drastisch verringert. Die Arbeiten an einer Vornorm (TS) für 
paraffinische Brennstoffe konnten im Jahr 2020 nach kurzer Zeit abge-
schlossen werden, DIN TS 51603-8 ist mit Ausgabedatum 05.2021 veröf-
fentlicht. Da der Heizöl-Arbeitsausschuss derzeit keinen Obmann hat, ruhen 
im Moment die Arbeiten zur Revision der DIN TS 51603-6, Bioheizöle.

Gasförmige Kraftstoffe
Die Änderung der EN 589 Kraftstoffe – Flüssiggas – Anforderungen und Prüf-
verfahren (LPG) wurde 2021 abgeschlossen. In erster Linie diente die Ände-
rung dazu, die Erhöhung des Mindestpropangehaltes rückgängig zu machen, 
um Zeit für weitere Diskussionen zur Klärung der technischen Notwendigkeit 
zu gewinnen. Die nächste volle Revision der EN 589 wurde noch im Jahre 
2021 begonnen.
Gasförmige Kraftstoffe wie Wasserstoff und LNG/CNG sind auch für die Mit-
glieder der FAM-Ausschüsse zunehmend wichtig, sie gehören allerdings 
nicht in den Verantwortungsbereich des FAM. Durch Verhandlungen mit dem 
NAGas, der für diese Produkte zuständig ist, konnte die Gründung eines Ge-
meinschaftsausschusses NA 032-03-09 AA Kraftstoffbeschaffenheit werden, 
in dem Mitglieder beider Fachgebiete zusammenarbeiten. 
 
Schmierstoffe
Im Gegensatz zu den Kraftstoffen findet der größte Teil der Schmierstoffnor-
mung nicht auf europäischer Ebene, sondern entweder im nationalen Be-
reich oder bei ISO statt. Immer wieder werden auch DIN-Prüfmethoden in 
ISO-Methoden übernommen und tauchen dann wieder als DIN ISO- oder DIN 
EN ISO-Normen auf.
Auf nationaler Ebene gibt es weiterhin Verzögerungen bei der Überarbeitung 
der DIN 51502. Diese Norm, die die Kurzbezeichnung der Schmierstoffe und 
Kennzeichnung der Schmierstoffbehälter, Schmiergeräte und Schmierstellen 
festlegt, ist Basis für die Überarbeitung weiterer Normen, die bei Fertigstel-
lung in Angriff genommen werden können. Das Projekt konnte mittlerweile 
wieder aufgenommen werden und wird vermutlich noch 2022 abgeschlos-
sen.
Die technische Revision der DIN 51524 Druckflüssigkeiten – Hydrauliköle ist 
in Arbeit.
Der neu gegründete Ausschuss NA 062-06-53 AA Elektrische Eigenschaften 
von Ölen und Fetten findet reges Interesse. Zurzeit werden Themen gesam-
melt, die als Grundlage für die weitere Arbeit dienen können. Für die erste 
Prüfmethode, die noch im Vorgänger-Arbeitskreis entwickelt wurde, ist ein 
Ringversuch in Planung. Hinzugekommen ist mittlerweile die Entwicklung 
weiterer Methoden, z.B. zur Bestimmung des Kupferkorrosionsverhaltens 
und der Lagerimpedanzmessung.
Insbesondere im Bereich der Schmierfette gibt es neue analytische Ansätze 
durch den Einsatz rheologischer Methoden, die das Potenzial haben, klassi-
sche Verfahren ersetzen bzw. ergänzen zu können. Die Methodenentwick-
lung wird hier durch einen sehr aktiven Arbeitskreis vorangetrieben. Diese 
Arbeiten finden auch bei ISO Anklang, die Übernahme einiger DIN-Methoden 
ist bereits in der Diskussion.
Weit fortgeschritten ist auch die Entwicklung der RapidOxy-Methode zur Er-
mittlung der Oxidationsbeständigkeit von Fetten. Die Methode basiert auf 
dem PetroOxy für Kraftstoffe und wird in einem FAM-Arbeitskreis weiterent-
wickelt.

Analytik
Neben den teils sehr aktiven FAM-Gruppen, die sich mit den verschiedensten 
analytischen Verfahren beschäftigen, betreut der FAM auch eine ganze An-
zahl von internationalen Gruppen bei CEN und ISO. Die ISO TC28/WG24, die 
sich mit Elementanalytik befasst, hat Ende 2021 die Arbeit aufgenommen; 
drei Projekte zur Überarbeitung bestehender Verfahren und zur Entwicklung 
eines neuen Verfahrens zur Arsenbestimmung sind bereits in Arbeit. Die 
WG24 ist eine der neuen stehenden ISO-WG zu bestimmten Themenberei-
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chen, die in Zukunft für bisher verwaiste Prüfverfahren zuständig sein wer-
den. 
Auf DIN-Ebene wurde ein erster Ringversuch zur Elementanalytik in gebrauch-
ten Kühlmitteln durchgeführt, ein neues Thema, das vom NA 062-06-63 AA - 
Gebrauchtöle betreut wird.
Außerdem ist der FAM seit April 2020 innerhalb des Projekts BEniVer (Be-
gleitforschung Energiewende im Verkehr) im Arbeitspaket 3.4, NormAKraft, 
eingebunden, über das bereits im letzten Jahr berichtet wurde. Beniver wird 
im Frühjahr 2023 abgeschlossen.
Einige der Projekte zeigen vielversprechende Ergebnisse; der FAM sieht die 
Möglichkeit, für einige der entwickelten Kraft- bzw. Brennstoffe den Prozess 
der Vornormung (Technical Specification) einzuleiten. Vermutlich ist hier noch 
Überzeugungsarbeit bei den jeweiligen Verbünden zu leisten, der Informati-
onsfluss ist, vermutlich aufgrund der Vertraulichkeit der Daten und der man-
gelnden Erfahrung mit Normungsprozessen seitens der Teilnehmer, nur ein-
geschränkt.
Das zweite ungewöhnliche Jahr in Folge hatte auch für den FAM wieder eini-
ge Überraschungen parat: neben dem andauernden Corona-Pandemie und 
den damit verbundenen Einschränkungen wurde die Arbeit des FAM durch 
den krankheitsbedingten längerfristigen Ausfall des Geschäftsführers behin-
dert. An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die durch ihr Engagement 
geholfen haben, diese Phase zu überstehen und dafür zu sorgen, dass die 
Arbeit des FAM ohne große Ausfälle weitergehen konnte. 

Mitarbeit 
Was sich leider nicht geändert hat, ist die Notwendigkeit, den letzten Ab-
schnitt dieses Jahresberichts fast unverändert aus den letzten Jahren zu 
übernehmen. Es ist im Sinne aller an der Normung beteiligten Kreise, dass 
die Mitarbeit eine möglichst breite Basis hat. Dies gilt ganz besonders auch 
auf europäischer (CEN) und internationaler (ISO)-Ebene, wo die Arbeitsteilung 
zwischen den Fachleuten aus allen europäischen Mitgliedsländern oft ent-
scheidend zur notwendigen Konsensbildung beiträgt. Unternehmen, die sich 
nicht an den Normungsprozessen beteiligen, nehmen sich selbst die Mög-
lichkeit zur Mitgestaltung der Normen, die wichtig für die ganze Branche sein 
können.
Hierzu gehört auch die Beteiligung an Abstimmungen; leider hat diese sich nicht 
verbessert. Hier zeigen sich gravierende Unterschiede zwischen den Ausschüs-
sen; im besten Fall liegt die durchschnittliche Beteiligung bei ca. 50 %, im 
schlechtesten Fall stimmen gerade mal 4 % aller Mitglieder eines Ausschus-
ses ab. Wer sich dann im Nachgang über „falsche“ Ergebnisse beklagt, sollte 
bedenken, dass die FAM-Geschäftsstelle nur auf Basis der vorhandenen Ab-
stimmungsergebnisse arbeiten kann.   

Ausblick 
Auch 2022 wird aufgrund der zu erwartenden Einschränkungen durch das 
Corona-Virus kein „normales“ Jahr werden, wir hoffen aber sehr darauf, 
endlich wieder Präsenzsitzungen durchführen zu können. Die Zahl der Auf-
gaben verringert sich sicher nicht: neben Überarbeitungen der existierenden 
Kraft- und Brennstoffnormen wird auch die Normung neuer, insbesondere 
alternativer Produkte anstehen, und eine Vielzahl neuer bzw. überarbeiteter 
Prüfmethoden und völliger Neuentwicklungen ist bereits geplant bzw. zu er-
warten – nicht zuletzt auch bedingt durch die Verzögerungen aus den ver-
gangenen beiden Jahren. Bei ISO steht weiterhin z.B. die Überarbeitung der 
Schiffsbrennstoffnorm ISO 8217 und einiger damit zusammenhängender 
Normen auf der Agenda, bei CEN gehört, wie bereits weiter oben aufgeführt, 
die Überarbeitung der EN 590 und die Diskussionen um die zu erwartenden 
Neuerungen der RED und die dadurch verursachten Veränderungen der 
Kraftstoffe allgemein zu den dringendsten Themen.
Bei den DIN-Normen steht weiterhin die dringend notwendige Revision der 
Normen zur Mengenermittlung und -umwertung, DIN 51650 und DIN 51757, 
auf dem Programm, für die sich leider bisher keine Experten zur Verfügung 
stellen. An dieser Stelle sei noch einmal auf die Dringlichkeit hingewiesen: 
insbesondere neue Kraftstoffe und Kraftstoffblends werden von den Normen 
nicht abgedeckt; da diese Dokumente vom Zoll zur Mengenumwertung her-
angezogen werden, könnten sich hier Probleme für die Unternehmen erge-
ben.
 

Dank 
Zum Abschluss ist es der FAM-Geschäftsstelle einmal mehr ein großes Anlie-
gen, allen aktiven Förderern und allen Mitgliedern herzlich für die gute Zu-
sammenarbeit zu danken, ohne die der FAM nicht existieren könnte. Beson-
ders hervorzuheben seien hier die Experten in den Ausschüssen, die Obleute 
und die Mitarbeiter bei DIN, CEN und ISO, die durch die wie immer herausra-
gend gute und effektive Kooperation unsere Arbeit erst möglich machen - 
insbesondere vor dem Hintergrund der nach wie vor in vielen Industriezwei-
gen stattfindenden Veränderungen und der nicht immer einfachen Bedingun-
gen. Ein besonderer Dank gilt den verdienten „Ruheständlern“, die uns in der 
Geschäftsstelle immer tatkräftig unterstützen und ohne die einige Dinge 
schwieriger wären.

SHE DRIVES ENERGY
Initiatorinnen: 
Edna Michelle Bisso Bi Mba, Wintershall Dea Deutschland GmbH, Hamburg 
Dr. Gesa Netzeband, DGMK e.V., Hamburg
Ines Musekamp, DGMK e.V., Hamburg 
Dr. Katrin Netzel, BP Europa SE, Bochum 
Dr. Susanne Kuchling, DGMK e.V., Hamburg 
Dr. Uta Weiß, GMA Gesellschaft für Mineralöl-Analytik und Qualitätsmanage-
ment mbH+Co.KG, Hamburg
Dr. Nicole Grobys, Wintershall Dea Deutschland GmbH, Hamburg 
Stefanie Wenz, Shell Schmierstoffwerk Grasbrook, Hamburg

Frauennetzwerk der DGMK
Wir stehen vor der großen Aufgabe, die Energiewende zu gestalten. Das er-
fordert die kollektive Anstrengung unserer Branche. Wir brauchen ‚all hands 
on deck‘. Mit dem Ziel, hierfür Ingenieurinnen, Naturwissenschaftlerinnen 
und Technikerinnen in der Energiebranche zusammenzubringen, hat die 
DGMK ein Frauennetzwerk gegründet: SHE DRIVES ENERGY - Network of 
Women in Energy Technology. Ende 2020 haben wir das Frauennetzwerk 
initiieret. Das Frauennetzwerk gestalten wir branchenübergreifend und offen 
für alle Interessierte. Wir bieten eine Plattform zum gemeinsamen Austausch, 
zur gegenseitigen Inspiration und zum vereinten Ideen-Entwickeln. 
Die Kick-Off Veranstaltung zu der Frage ‚Energy Transition – how to find inte-
grated solutions?‘ fand im Rahmen der DGMK/ÖGEW Frühjahrstagung am 
21. April 2021 statt. Tolulope Martin, Site Manager, Shell Grasbrook Lubri-
cants Center, Shell Deutschland Oil GmbH und Maria Moræus Hanssen, Chair, 
Non Executive Director, Wastefront AS starteten mit zwei beeindruckenden 
Impulsvorträgen. Weiter in der Paneldiskussion moderiert von Susanne Ren-
gel, ermutigten die Panellistinnen (Tolulope Martin, Maria Moræus Hanssen, 
Uta Weiß sowie Gesa Netzeband) die TeilnehmerInnen, die Power eines sol-
chen Netzwerkes zu nutzen.
Mitte des Jahres lud das Netzwerk zum ersten interaktiven und digitalen In-
side Out Event ‚Klimaneutrale Energie, Bereitstellung vs. Bedarf. Wie geht das 
zusammen?‘ ein. Jens Müller-Belau, Energy Transition Manager Germany, 
Shell und Solveig Schröder, Leitung Klimaschutzmanagement, Freie und 
Hansestadt Hamburg leiten die Veranstaltung mit zwei Impulsvorträgen ein, 
an die eine lebhafte Diskussion in kleineren Gruppen anschloss. 
In der zweiten Hälfte des Jahres begannen die Vorbereitungen für den ‚Diving 
Energy‘ Podcast. Ein Podcast für alle, die die Energiewelt von heute mitge-
stalten. In diesem Format werden ExpertInnen, WissenschaftlerInnen und Vi-
sionärInnen interviewt. 
Am 17. Mai 2022 findet die erste Präsenzveranstaltung des Netzwerkes ‚Dri-
ving from the past to the future‘ bei der BP in Bochum statt. Neben einer 
thematischen Ausstellung von BP wird es spannende Vorträge von Nadine 
Hölzinger (Spilett New Technologies GmbH, Berlin) und Prof. Dr. Birgit 
Scheppat (Hochschule RheinMain, Wasserstoff- und Brennstoffzellentechno-
logie, Wiesbaden) geben. Des Weiteren ist ein Workshop zum Thema ‚Innova-
tion & Diversity‘ am 15. Juni 2022 in Celle geplant. 
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ZENTRALE THEMEN
Wechsel im DGMK-Vorstand
Vorsitz: 
Robert Frimpong, Wintershall Dea Deutschland GmbH, Hamburg 
Mitgliederangelegenheiten: 
Dr. Ritva Westendorf-Lahouse, ExxonMobil Central Europe Holding GmbH, 
Hamburg

Mitgliederversammlung
Auf der DGMK-Mitgliederversammlung am 4. November 2021 stand eine gro-
ße Entscheidung an: nach 35 Jahren wurde wieder über einen neuen (Lang-) 
Namen abgestimmt. Die absolut überwiegende Zahl der persönlich erschiene-
nen oder online dazugeschalteten Mitglieder befürwortete die vorgeschlagene 
Satzungsänderung und die Umbenennung in DGMK Deutsche Wissenschaftli-
che Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffkreis-
läufe e.V.
Die Versammlung fand als hybrides Event statt, ca. 30 Teilnehmer*innen er-
schienen im Renaissance Hamburg Hotel, Große Bleichen, etwa genauso viele 
waren online eingewählt; siehe EEK Jg. 137, Heft 12/2021, S. 42 - 45. 
Im Anschluss wurden weitere Satzungsänderungen beschlossen: 
Die Möglichkeit, die Mitgliederversammlung online stattfinden zu lassen, die 
Umbenennung des Fachbereichs Aufsuchung und Gewinnung in Geo-Energie-
systeme und Untertagetechnologie und eine Anpassung des Zwecks der Ge-
sellschaft an das erweiterte Aufgabenspektrum dieses Fachbereichs. 
Neu in den Vorstand wurden Dr. Ritva Westendorf-Lahouse mit dem Zuständig-
keitsbereich Mitgliederangelegenheiten und Robert Frimpong als Vorstands-
vorsitzender gewählt. 
Prof. Dr. Matthias Reich (TU Bergakademie Freiberg) und Prof. Dr. mont. Peter 
Reichetseder wurden erneut in den Wissenschaftlichen Beirat gewählt. 
Und Dr. Peter Seifried wurde für sein großartiges und langjähriges Engagement 
mit der Ehrenmitgliedschaft der DGMK geehrt (EEK Jg 138. Heft 2/2022).  

Carl-Zerbe Preis
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung wurde der Carl-Zerbe Preis an 
Dr. Thomas Seidensticker (TU Dortmund) verliehen, der einen mitreißenden 
Carl-Zerbe-Vortrag zum Thema „Homogeneously Catalyzed Functionalization 
of Renewables: Rediscovery“ hielt.

Mitgliederstand
Zum 31.12.2021 hatte die DGMK 1.542 Mitglieder; davon 187 Firmen und 
andere Körperschaften und 1.355 persönliche Mitglieder.
Plan- und Haushaltszahlen
Bezirksgruppen
Die DGMK Bezirksgruppen fördern einen möglichst engen regionalen Kontakt 
unserer Mitglieder untereinander. Mit den regional organisierten Vortragsver-
anstaltungen tragen sie wesentlich zum persönlichen Netzwerk und zu der 
großen Bandbreite an Themen bei. Trotz der andauernden Beschränkung auf 
Online Formate, fanden 2021 wieder einige Bezirksgruppenveranstaltungen 
statt, die sich mit neuen Energieträgern und -systemen und Anforderungen 
der Kreislaufwirtschaft beschäftigten. Das Interesse unter Mitgliedern und 
Nicht-Mitgliedern an diesen Veranstaltungen war gleichermaßen groß. 
Veranstaltungen der Bezirksgruppen 2021: 

 – Bezirksgruppe Hannover, Pyrolyse, 02.03.2021, Online Veranstaltung 
 –  Bezirksgruppe Oberrhein, Herbstveranstaltung der DGMK Bezirksgruppe 

Oberrhein , 18.11.2021, Online Veranstaltung
 –  Bezirksgruppe Ruhr, Energiesysteme aus und für NRW, 16.12.2021,  

Online Veranstaltung

Bezirksgruppe Bayern
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Karsten Stahl, Technische Universität München, 
Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau, Garching 
Stellv. Vorsitzende:  Uwe Bernhard, Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH, In-
golstadt; Timo Herthan, OMV Deutschland GmbH, Burghausen

Bezirksgruppe Berlin-Brandenburg
Vorsitzender: Dr. Achim Aschmoneit, PCK Raffinerie GmbH, Schwedt 
Stellv. Vorsitzende:  Dr. Sebastian Wohlrab, Leibniz-Institut für Katalyse e.V. 
an der Universität Rostock; David Laban, PCK Raffinerie GmbH, Schwedt

Bezirksgruppe Hamburg-Bremen
Vorsitzender: Dr. Felix Weise, DNV GL - Oil & Gas, Hamburg

Bezirksgruppe Hannover
Vorsitzender: Stefan Engelshove, Siemens Energy Global GmbH &  Co. KG, 
Osnabrück
Stellv. Vorsitzender:  Thomas Hahn, Halliburton Company Germany GmbH, 
Celle 

Bezirksgruppe Mitteldeutschland
Vorsitzende: Prof. Dr. Cornelia Breitkopf, Technische Universität Dresden, 
Dresden
Stellv. Vorsitzender:  Dr. Steffen Krzack, Technische Universität Bergakade-
mie Freiberg, Freiberg 

Bezirksgruppe Oberrhein
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Thomas Kolb, Karlsruher Institut für Technologie, 
Engler-Bunte-Institut, Karlsruhe
Stellv. Vorsitzender:  Thomas Maier, MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein 
GmbH & Co. KG, Karlsruhe 

Bezirksgruppe Ruhr
Vorsitzender: Prof. Dr. Tobias Rudolph, Technische Hochschule Georg Agri-
cola, Bochum
Stellv. Vorsitzender: 
Dr. Oliver van Rheinberg, BP Europa SE, Bochum

Deutsches National-Komitee des World Petroleum Council (DNK)
Das World Petroleum Council (WPC) wurde 1933 mit der Aufgabe gegründet, 
Kongresse (d.h. den World Petroleum Congress) zu veranstalten. 60 Länder, 
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Plan- und 
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 Ausgaben TEUR Einnahmen TEUR 

 
Plan 

Ist per 
31.12.2021 Plan 

Ist per 
31.12.2021 

Zentralaufgaben 332 345 260 271 
Fachbereich Aufsuchung und 
Gewinnung 

1.356 992 1.352 822 

Fachbereich Verarbeitung und 
Anwendung 

1.627 2.090 1.603 2.090 

Fachbereich Petrochemie 50 25 50 19 
Fachbereich Konversion von 
Kohlenstoffträgern 

47 27 47 17 

Fachbereich Normung  505 375 491 478 
Deutsches National-Komitee für 
die Welt-Erdölkongresse  

24 13 18 18 

Summe 3.941 3.867* 3.821 3.715 
 

 Plan- und Haushaltszahlen für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021  
ohne jahresübergreifende Bestände in den Teilhaushalten;  
*Abweichung zum Jahresabschluss aufgrund Rundung 
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darunter Deutschland, sind Mitglieder des WPC. Deutschland gehört zu den 
Gründungsländern. Über die Veranstaltung des World Petroleum Congress 
hinaus bietet das WPC weitere Veranstaltungen und zahlreiche Veröffentli-
chungen rund um das Thema Öl und Gas. Jedes Mitgliedsland unterhält ein 
Nationalkomitee, dessen Aufgabe es ist, die Finanzierung der WPC-Ge-
schäftsstelle in London sicherzustellen und die Vorbereitung des World Petro-
leum Congress zu unterstützen, das Deutsche Nationalkomitee (DNK) wird 
von der DGMK unterhalten. 
Der 23. World Petroleum Congress fand mit einem Jahr Verspätung vom 5. 
bis 9. Dezember 2021 in Houston statt und war mit über 5.000 Teilnehmen-
den in Präsenz ein voller Erfolg. Das Deutsche Nationalkomitees des World 
Petroleum Council war durch seinen Vorsitzenden vertreten, der auch als 
Forum Chair eine Session leitete, und durch das deutsche Mitglied des Pro-
grammkomitees, der in mehreren Panels engagiert war. Eine der beiden 
deutschen Young Professional Committee Vertreterinnen aus Deutschland 
war ebenfalls in Houston vertreten und war bei der konstituierenden Sitzung 
des neu gewählten YP Committee anwesend, siehe auch EEK (Jg. 138, Heft 
02/2022, S. 44-45). 
Für den 24. World Petroleum Congress in Calgary im September 2023 sind 
alle drei vom DNK nominierten Personen vom Programmkomitee als Forum 
Chairs / Co-Chairs ausgewählt worden, so dass auch beim kommenden Con-
gress wieder engagierte Beiträge aus Deutschland  zu erwarten sind. 
Die Mitglieder des DNK für den neuen Zyklus sind vom DGMK Vorstand im 
Februar 2022 berufen worden. 

Deutsches National-Komitee des World Petroleum Council (bis 
31.12.2021)
Vorsitz: 
Dr. Peter Sauermann, BP Europa SE, Global Fuels Technology, Bochum
Stellv. Vorsitzender des DNK und Mitglied des WPC-Congress Program-
me Committee:
Prof. Dr. Frank Behrendt, Technische Universität Berlin, Institut für Energie-
technik, Berlin 
WPC Young Professionals Committee: 
Katrin Netzel, BP Europa SE, Bochum 
Dr. Michael Bender, BASF SE, Ludwigshafen
Stefan Engelshove, Siemens Energy Global GmbH Co. KG, Osnabrück
Prof. Dr. Leonhardt Ganzer, Technische Universität Clausthal, Institut für Erd-
öl- und Erdgastechnik, Clausthal-Zellerfeld
Dr. Heinrich Herm Stapelberg, ExxonMobil Central Europe Holding GmbH, 
Hamburg
Albrecht Möhring, NDEWG GmbH, Hannover
Jens Müller-Belau, Deutsche Shell Holding GmbH, Hamburg
Thomas Rappuhn, Seevetal
Prof. Dr.-Ing. Matthias Reich, TU Bergakademie Freiberg, Institut für Bohr-
technik und Fluidbergbau, Freiberg
Prof. Dr. Peter Reichetseder, Hattingen
Dr. Andreas Scheck, Neptune Energy Deutschland GmbH, Lingen
Dr.-Ing. Peter Seifried, Verband Schmierstoff-Industrie e.V., Hamburg
Jens-Christian Senger, ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Hannover
Andreas Sikorski, Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bau-
en und Klimaschutz, Hannover
Dr. Volker Steinbach, Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Hannover
Dirk Warzecha, Hamburg

Sekretariat:
Dr. Gesa Netzeband 
Telefon +49 40 639004 21

Gesprächskreis Energie und Rohstoffe der Zukunft
Der Gesprächskreis findet einmal pro Jahr am Jahresbeginn statt und be-
fasst sich mit Zukunftsfragen auf dem Energie- und Rohstoff-Bereich, insbe-
sondere mit der Transformation in eine nachhaltige Energieversorgung. Die 
47. Ausgabe des Gesprächskreises Energie und Rohstoffe der Zukunft fand 
am 21.& 22.01.2021 zum ersten Mal als Online-Event statt, der Gastgeber 

OMV vermochte es jedoch, mithilfe der Moderatoren ein virtuelles Wiener 
Flair hervorzurufen. 
Vorstände von DGMK und ÖGEW, Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats 
der DGMK sowie ausgewählte Gäste aus Industrie und Wissenschaft hatten 
sich eingewählt und nutzten das interaktive Format zu engagierten Diskussi-
onen. Die wissenschaftlichen Impulsvorträge und technischen Präsentatio-
nen standen unter dem Motto “ CO2-neutral: Einsatzstoffe und Industriemaß-
stab ”.

Mitgliederzeitschrift EEK
Auch bei dem Organ der DGMK, EEK ERDÖL ERDGAS KOHLE, stehen große 
Veränderungen an: Die Zeitschrift erscheint seit März 2022 zweisprachig 
deutsch/englisch und unter dem Titel 

EEK 
Technologie & Transformation von fossilen und grünen Energieträgern 
Technology & Transformation of fossil and green energies 

Das Magazin OIL GAS European Magazine wurde gleichzeitig eingestellt. 
Mit diesen Änderungen wird sichergestellt, dass unsere Mitglieder auch zu-
künftig  immer gut informiert sind über Branchennews, technisch-wissen-
schaftliche Entwicklungen und Veranstaltungen aus den Bereichen Aufsu-
chung, Gewinnung, Verarbeitung und Anwendung von Erdgas und Erdöl, Pet-
rochemie und Tiefengeothermie und gleichzeitig internationale Entwicklun-
gen im Blick behalten können. 

Umzug
Mitte Dezember 2021 ist die DGMK nach 15 Jahren im Überseering 40 in 
neue Büroräume gezogen. 
Die neue Adresse lautet:  Große Elbstraße 131 , 22767 Hamburg.

Die DGMK gedenkt ihrer im Jahre 2021 verstorbenen Mitglieder:
Dr. Dipl.-Chem. E.H. Bamberg, Seevetal 
Prof. Dr. Dipl.-Chem. Rolf-Dieter Behling, Hamburg 
Dr. Martin Bernard, Gelsenkirchen-Buer 
Dipl.-Ing. Wolfgang Bley, Rosengarten 
Dr. Wilhelm Donike, Marl 
Hans Dieter Graßhoff, Duisburg 
Dipl.-Ing. Knut Hofmeister, Kassel 
Prof. Dr. Dieter Klamann, Hamburg 
Dipl.-Geophys. Paul Krajewski, Lingen 
Dipl.-Berging. Manfred Mertins, Friedeburg 
Dipl.-Ing. Friedrich Müller, Buchholz 
Dr.rer.nat. Thomas Neudecker, Winsen / Luhe 
Bernd Schnittler, Hamburg 
Prof. Dr. Hans Schulz, Karlsruhe 
Dipl.-Ing. Günther von Bestenbostel, Bremen 
Dr. rer. nat. Günter Zürn, Bottrop-Kirchhellen 
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Microwave and Gliding Arc Plasma Pyrolysis of Methane: Comparison 
of the Plasma Sources
Kreuznacht, S.1, Böddeker, S.2, Purcel, M.3, Böke, M.1, Xia, W.3, Muhler, M.3, 
Awakowicz, P.2, von Keudell, A.1
1Chair for Experimental Physics II, Ruhr University Bochum, Germany
2Chair of Electrical Engineering and Plasma Technology, Ruhr University  
Bochum, Germany
3Laboratory of Industrial Chemistry, Ruhr University Bochum, Germany
Hydrogen is already today highly relevant for the chemical in-
dustry. In the future hydrogen could also be used as a green 
fuel, as energy carrier or for energy storage. However, in the 
face of climate change new energy efficient and greenhouse 
gas-free production methods are necessary for the utilization of 
hydrogen on larger scales. The pyrolysis of methane in a plas-
ma is a promising production method for turquoise hydrogen.
Here, we will present a microwave plasma torch and a gliding 
arc plasmatron operating at atmospheric pressure in an argon-
methane mixture. We will compare the two plasma sources in 
terms of methane conversion, energy efficiency and product 
selectivities. The two plasma sources are integrated in one se-
tup. Both plasma sources are operated with the same gas 
supply and diagnostics ensuring good comparability between 
the experimental results obtained with both sources. In the mi-
crowave plasma torch a total flow rate of 60 slm and 2.45 GHz 
microwaves with a forward power between 600 W and 3300 W 
are used to sustain a plasma with a diameter of about 1.2 cm 

(Foto: stock.adobe.com)

K³/C³ – Defossilizing the chemical industry – 
technological approaches & engineering  
concepts – Abstracts
23.–24. JUNI 2022, DREIKÖNIGSKIRCHE IN DRESDEN-NEUSTADT

and a length of up to 60 cm. In the center temperatures of up 
to 4300 K are achieved. The gliding arc plasmatron is substan-
tially smaller. Therefore, only 10 slm of total flow rate are used. 
However, the input power (30–330 W) is also smaller leading to 
a similar specific energy input per methane molecule (SEI). In 
the gliding arc plasmatron temperatures of up to 5500 K are 
achieved.
A continuous gas analyser with nondispersive infrared sensors 
for methane (CH4) and the two main gaseous side products 
ethyne (C2H2) and ethene (C2H4) and a thermal conductivity 
sensor for the main product hydrogen (H2) is used to analyse 
the product gas stream. Additionally, solid carbon is produced 
as a side product. In both plasma sources the methane con-
version increases with the SEI. At constant SEI the methane 
conversion increases with increasing methane admixture. Me-
thane conversions of up to 65% are achieved. At low methane 
admixtures, C2H2 is the most important side product with se-
lectivities of up to 100 %. With increasing methane admixture, 
the selectivity towards C2H2 decreases to about 40% and solid 
carbon becomes the most important side product. At the sa-
me SEI and methane admixture the conversion in the gliding 
arc plasmatron is higher than in the microwave plasma. Howe-
ver, higher SEIs can be used in the microwave plasma leading 
to higher conversion. The selectivity towards C2H2 is higher in 
the gliding arc plasmatron while in the microwave plasma the 
selectivity towards solid carbon is higher.
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Microwave and Gliding Arc Plasma Pyrolysis of Methane: Carbon  
Characterization
Purcel, M.1, Kreuznacht, S.2, Böddeker, S.3, Xia, W.1, Böke, M.2, Muhler, M.1, 
von Keudell, A.2, Awakovicz, P.3
1Laboratory of Industrial Chemistry, Ruhr University Bochum, Bochum, Germany
2Chair for Experimental Physics II, Ruhr University Bochum, Bochum, Germany
3Institute for Electrical Engineering and Plasma Technology, Ruhr University 
Bochum, Bochum, Germany
COx-free production of hydrogen can be achieved by plasma-
mediated methane pyrolysis, not only yielding hydrogen but 
also solid carbon as a coupled product. Carbon samples pro-
duced by two different plasma sources (microwave plasma 
and gliding arc plasmatron) under variation of synthesis para-
meters were collected and characterized using thermogravi-
metric analysis, nitrogen physisorption, elemental analysis, 
electron microscopy and X-ray diffraction to determine the 
physical and chemical properties. The obtained results were 
compared to the properties of commercial carbon black pro-
ducts to assess whether the resulting carbon is suitable for 
substitution of conventional carbon blacks in applications 
such as batteries. When comparing the carbon materials ob-
tained from the two different sources operated at similar me-
thane concentration and specific energy input, significant dif-
ferences in surface area and thermal oxidation stability were 
observed. The carbon sample produced by the microwave 
plasma showed a high stability against oxidation similar to a 
commercial acetylene black and also had a similar surface 
area, whereas the carbon obtained with the gliding arc plas-
matron source showed much lower oxidation stability, even 
lower than commercial gas blacks combined with three times 
the specific surface area compared with the sample from the 
microwave source. For the microwave plasma it was also ob-
served that with increasing specific energy input the surface 
area of the resulting carbon material increased. Carbon samp-
les from both sources showed very high phase purity and a 
high chemical purity in general with ~98% of carbon content. 
Based on the electron microscopy results a carbon black-like 
morphology is present in both samples.

From Active Catalysts to Efficient Electrolysers – Holistic and Sustai-
nable Electrochemistry at Fraunhofer UMSICHT
Siegmund, D.1,2, junge Puring, K.1, Apfel, U.-P.1,2

1Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology UMSICHT
2Ruhr University Bochum
The growing global demand for environmentally friendly tech-
nologies to circumvent the anthropogenic climate change has 
led to increasing interests in electrolysis technologies. When 
driven by renewable energies, electrolysis can become a 
game-changing technology for futures energy storage applica-
tions and the production of industrially important commodity 
and fine chemicals. These encouraging perspectives triggered 
enormous efforts for designing electrocatalysts, especially for 
the production of hydrogen and the reduction of CO2. Howe-
ver, an industrially relevant electrolyser can only be achieved in 
a perfect interaction of the innovative catalyst with the compo-
nents of an electrode and the electrolyser. We are convinced 
that meaningful progress requires a holistic view of an electro-
lysis cell and the synergetic work of engineers and chemistry 
from academia and industry to advance the technology. Her-
ein, the state-of-the-art progress in designing functional elect-
rodes for electrocatalytic conversions while at the same time 
emphasizing the necessary steps to achieve an electrocata-
lytic process with an industrial potential is presented. 

Production of Activated Carbon out of Municipal Wood Residues –  
Researching a Local Closed Cycle in Tyrolean Communities
Hofmann, A.1, Huber, M.B.2, Larcher, B.3, Greil, K.H4, Jäger, D5. 
1Management Center Innsbruck, 2Syncraft Engineering, 3Innsbrucker  
Kommunalbetriebe AG, 4Stadtwerke Schwaz GmbH, 5Gemeindewerke Telfs 
GmbH
Wood gas power plants are primarily used to provide renewa-
ble energy. When gasifying wood, including residual wood 
from the municipal environment, powdered carbon is also a 
by-product. Depending on the gasifying process and the qua-
lity of the carbon, this by-product can be currently used as an 
additive for liquid manure treatment (odor reduction), as a soil 
improver, but also for the stabilization of biological processes 
(biogas and digester gas processes). 
To improve the value of this by-product out of the floating fixed 
bed gasification system of SynCraft Engineering, the research 
center “Josef Ressel Center for production of activated carbon 
out of municipal residues” was established in cooperation with 
the public utility service companies of the Tyrolean municipali-
ties Innsbruck, Schwaz and Telfs. The main scope of the re-
search center is to use local wood residues (such as untreated 
waste wood, tree cuttings etc.) for the production of power, 
heat and activated carbon. The activated carbon should be 
designed mainly for the use in the local waste water treatment 
plants for several applications, such as sludge stabilization in 
the anaerobic digester, improvement of sludge dewatering but 
also for the 4th treatment step to remove micropollutants from 
the waste water. Another researched application is the use of 
the powdered carbon in public green spaces, on the one hand 
to improve the nutrition- and water-support of the plants and 
on the other hand also as adsorbent for pollutants from traffic 
areas (like oil, fuel and heavy metal particles from vehicles). 
The overall goal with the developments is to use local resour-
ces for the production of energy and a valuable by-product, 
which is used also locally to create a closed material loop in 
the participating municipalities. 

Influence of the Zeolite Framework Type on the Green Synthesis of 
Acrylic Acid from Lactic Acid
Häussermann, D., Traa, Y.
Institute of Technical Chemistry, University of Stuttgart
Acrylic acid is an important chemical for the synthesis of acry-
lic acid esters and polymers used in coatings, adhesives, 
paints and personal care products. It is synthesized from fos-
sil-based propene by selective oxidation via acrolein. One 
possibility for the green synthesis of acrylic acid is the fermen-
tation of sugars or other renewable feedstock to lactic acid, 
which is afterwards selectively dehydrated to acrylic acid. This 
pathway is most selective, if lactic acid is simultaneously ad-
sorbed on well-balanced nucleophilic (Nu) and electrophilic (El) 
sites of the catalyst so that the dehydration occurs in a con-
certed way. This hinders side reactions such as the decarbo-
xylation and decarbonylation to acetaldehyde on electrophilic 
sites. Alkali metal-exchanged zeolite catalysts can provide this 
balance of nucleophilic sites on the framework oxygen and 
electrophilic sites on the alkali metal cation. In this contributi-
on, we show how the zeolite framework type influences the 
catalytic performance. We investigated small-pore, medium-
pore and large-pore zeolites.
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Synthesegaserzeugung aus Klärschlamm für die thermische Nutzung 
unter Ausschleusung der phosphorhaltigen Asche für die Anwendung 
in unterschiedlichsten Industriebereichen 
Neagos, A., Böhning, D., Rauwolf, M., Kammler, T.
Kopf Syngas GmbH
Beim thermischen Konversionsverfahren von Sülzle Kopf Syn-
Gas wird Klärschlamm als CO2-neutrale Energiequelle genutzt, 
um ein variabel verwendbares Brenngas zu erzeugen. Ge-
trocknetes Klärschlammgranulat wird dabei in einem autother-
men Wirbelschichtprozess zu Synthesegas umgesetzt, wäh-
rend gleichzeitig die im Granulat enthaltene phosphorreiche 
Asche abgetrennt wird. Unter Einhaltung der novellierten Klär-
schlammverordnung ermöglicht die SynGas-Anwendung so-
mit die Nutzung von Klärschlamm über 2029 hinaus.
Der große Vorteil des SynGas-Verfahrens liegt in seiner vielfäl-
tigen Anwendbarkeit. Durch die Vor-Abscheidung von Asche 
und Staub kann das erzeugte Synthesegas als Haupt- oder 
Zusatzbrennstoff in den unterschiedlichsten bestehenden Pro-
zessen zugefeuert werden. So können schon heute zugegebe-
ne Klärschlammmengen unter Einhaltung der novellierten Klär-
schlammverordnung weiterhin gesichert werden. In Anbe-
tracht bevorstehender Klärschlammverknappung durch den 
massiven Ausbau großer Monoverbrennungsanlagen ist an-
sonsten bereits weit vor 2029 von einem starken Rückgang 
der Klärschlammmengen in der Mitverbrennung auszugehen. 
Die Kopplung des SynGas-Prozesses mit bestehenden Indus-
trieprozessen birgt zudem weitere technische Vorteile. So kön-
nen bereits existierende Rauchgasreinigungsanlagen, erteilte 
Genehmigungen und bestehende Logistikkonzepte und Infra-
strukturen sinnvoll genutzt werden, was im Vergleich zum Neu-
bau großer Monoverbrennungsanlagen ressourcen- und kos-
tenschonender ist. Da bei der Gasifizierung der Gasvolumen-
strom bei äquivalenter Klärschlammmenge zudem um ca. 
65% geringer als bei der Verbrennung ist, werden die Haupt-
Apparate entsprechend kleiner, was zu einem geringeren 
Platzbedarf und letztlich zu geringeren Invest- und Betriebs-
kosten führt. Aus energetischer Sicht bietet die Kopplung dar-
über hinaus die Möglichkeit zur sinnvollen Nutzung der anfal-
lenden Abwärme der Produktionsprozesse. Auf diese Weise 
können Schlämme vor Ort getrocknet oder durch Luftvorwär-
mung ein höherer Heizwert des Synthesegases erzielt werden.
Die Kopf SynGas GmbH & Co. KG ist spezialisiert auf den Bau 
dezentraler Klärschlamm-Gasifizierungsanlagen. Mit der er-
folgreichen Abnahme der Anlage in Koblenz konnte die kom-
plexe Kopplung zwischen Gasifizierung und Syngas-Nutzung 
im BHKW zur Stromerzeugung unter Beweis gestellt werden. 
Das innerhalb des patentierten Verfahrens implementierte Ga-
sifizierungsmodul kann dabei modular in anderen Anwen-
dungsszenarien eingesetzt werden, z.B. in der Zementindust-
rie. Ausgehend von der Präsentation wichtiger Betriebsdaten 
der Koblenzer Anlage wird ein Überblick über die wichtigsten 
industriellen Anwendungen und die damit einhergehenden 
technischen und wirtschaftlichen Potenziale dargestellt. Dabei 
wird auch die Option der Verwendung anderweitiger Grund-
stoffe als Klärschlamm beleuchtet.

Sustainable Production of Carbon-Based Raw Materials for the Chemical 
Industry by Power-to-X Technologies
Müller, T. 
Ruhr-Universität Bochum
Fossil resources are currently the primary feedstock for the 
production of base chemicals and intermediate products in the 
chemical industry. Despite efforts to decarbonize the value 

chain, there will be a continued need for carbon-based pro-
ducts, since hydrocarbons and other carbon-containing mole-
cules and materials have expedient properties that cannot be 
replaced easily. 
Power-to-X technologies are considered to provide promising 
opportunities for a sustainable production of base chemicals 
and intermediate products that are at the heart of the chemical 
industry. The closure of forthcoming sustainable value chains 
and establishing anthropogenic carbon cycles will need to be 
based on sustainable industrial and natural sources as carbon 
feedstock, and renewable energies for providing the necessary 
energy for driving endothermal chemical transformations and 
for supplying the required process energy. 
Many chemical compounds that are accessible by Power-to-X 
technologies are more readily transported and stored compa-
red to the electricity produced initially by exploiting the rene-
wable primary energy source. Implementing Power-to-X con-
cepts provides new opportunities for making sustainable che-
mical entities available as feedstock for the chemical industry. 
In this context, hydrogen may provide a central link between 
the energy sector and the molecular and material world.   

Katalytische Depolymerisation von polyolefinhaltigen Kunststoffabfällen 
Heymel, D., Schröter, S., Seitz, M.
Hochschule Merseburg
Die Defossilisierung der chemischen Industrie ist einer der wich-
tigsten Aufgaben der Zukunft. Neben dem Einsatz limitierter, re-
generativer Ressourcen muss der Stoffkreislauf im Sinne einer 
circular economy geschlossen werden. Hauptprodukte der der 
chemischen Industrie sind Kunststoffe. Ziel und Zweck muss es 
deshalb sein Abfallkunststoffe wieder in den Stoffkreislauf einzu-
binden. Abfallströme, die nicht für das mechanische Recycling 
geeignet sind werden derzeit thermisch verwertet. Durch chemi-
sche Recyclingmethoden können bisher nicht stofflich genutzte 
Abfälle wieder zu Produkten der chemischen Industrie veredelt 
und Ressourcen geschont werden. Dazu müssen Verfahren wie 
Depolymerisation und Pyrolyse zur Erzeugung von Monomeren 
und anderen Chemikalien aus Kunststoffabfällen etabliert wer-
den. Vor allem Polyolefine, die Hauptfraktion der Kunststoffabfäl-
le, sind dabei von Interesse, da sie als Ausgangsmaterial für 
Naphtha-Cracker oder direkt als Rohstoff für die Kunststoffher-
stellung verwendet werden können. Ein Hauptproblem stellen 
jedoch Mischkunststoffe und Verunreinigungen dar. Damit ein 
mengenmäßig signifikanter Anteil in einem Naphtha-Cracker ein-
gesetzt werden kann müssen die Pyrolyseöle durch ein Hydrot-
reatment von Heteroatomen (N, S, Cl, …) und Olefinen gereinigt 
werden, sodass die Eingangsspezifikationen erfüllt sind. 
An der Hochschule Merseburg werden Wege erforscht, Kunst-
stoffabfälle direkt und ohne Hydrotreatment zu Basischemikalien 
wie Propen, Butene und Aromate umzusetzen und daraus neue 
Polymere zu erzeugen. Dazu wird der Einfluss von sauren Kata-
lysatoren auf das Reaktionsverhalten der katalytischen Spaltung 
von realen polyolefinreichen Abfällen untersucht. Es soll gezeigt 
werden, welche Produkte aus welchen Abfällen unter welchen 
Bedingungen hergestellt werden können, da diese erhebliche 
Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit haben werden. Untersu-
chungen zeigen, dass sich durch eine geeignete Katalysatorwahl 
problematische Abfallströme, wie die Leichtfraktion des Haus-
mülls, zu den Zielprodukten Ethen, Propen, Butene und Aromate 
umsetzten lassen. Die entstehenden Gase lassen sich dabei ein-
fach Aufreinigen, sodass ein weiteres, energieaufwändiges Hyd-
rotreatment und die Verwertung über einen Naphthacracker ent-
fallen. 
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Chemical Recycling of Plastic Waste — Two Pathways for Defossilizing 
Chemical Industry
Rieger, T.
Fraunhofer UMSICHT, Institutsteil Sulzbach-Rosenberg
Chemical recycling of plastic waste gained increasing interest 
in manufacturing industries since political framework condi-
tions and companies’ self-perceptions are shifting towards 
more sustainable value chains. Thermochemical conversion 
processes, like pyrolysis of plastic containing waste, offer the 
potential to produce liquid products with similar properties to 
petroleum. Consequently, so called pyrolysis oils are suitable 
for the production of chemicals that are up until now derived 
from fossil oil. To substitute fossil oil in terms of closing carbon 
loops, there are two main pathways of how liquid pyrolysis 
products can be processed to obtain base chemicals. The first 
pathway, which is currently at the centre of interest, is the pro-
duction of steam-cracker compatible feedstock from pyrolysis 
oil. In most cases this is achieved by fractional condensation 
or distillation of raw pyrolysis oil to generate naphtha-like liquid 
products. As an alternative pathway, Fraunhofer UMSICHT is 
investigating processes to refine pyrolysis oils to directly pro-
duce aromatic bulk chemicals from plastic wastes. This can be 
obtained either by pyrolysis of aromatics-based polymers as 
polycarbonates (e.g. from waste electrical and electronic 
equipment WEEE) or by the conversion of aliphatic hydrocar-
bons with innovative pyrolysis oil treatment techniques. Both 
pathways will be presented and discussed by means of one 
example each:
1.  More than 200 kg real waste electrical and electronic equip-

ment (WEEE) shredder residues were treated in a demonst-
ration scale thermochemical conversion plant. The produ-
ced pyrolysis oil was purified and analysed. By means of 
fractional distillation, pure monocyclic aromatic fractions 
containing benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene 
(BTEX aromatics) as well as styrene and α-methyl styrene 
were isolated for chemical recycling. Mass balances were 
determined and gas chromatography–mass spectrometry 
(GC-MS) as well as energy dispersive X-ray fluorescence 
(EDXRF) measurements provided data on the purity and ha-
logen content of each fraction. This work shows that ther-
mochemical conversion and the subsequent refining by 
fractional distillation is capable of recycling WEEE shredder 
residues, producing pure BTEX and other monocyclic aro-
matic fractions. A significant decrease of halogen content 
(up to 99%) was achieved with the applied methods.

2.  The chemical recycling of roughly 3 kg of used medical face 
masks was demonstrated in aclosed-loop approach. The py-
rolysis oil from the thermochemical conversion was up-
graded by distillation to produce a steam-cracker compatible 
feedstock with a yield of over 37 wt%. This feedstock was 
added to a commercial steam-cracking process of an inter-
national petro-chemical company. By application of a mass 
balance approach, virgin quality polypropylene was produ-
ced and further processed to new medical face masks.

A Business Case for Chemical Recycling? – Recommendations for 
Techno-Economic Assessment of Chemical Recycling Technologies
Voss, R.1,2, Keller, F.1, Lee, R.P.1, Graebner, M.1,2 
1Institute of Energy Process Engineering & Chemical Engineering, TU Berg-
akademie Freiberg
2Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS
Chemical recycling (CR) technologies – in enabling the conver-
sion of carbonaceous waste into chemical feedstock before 

they are incinerated for energy or landfilled – could contribute 
to the transition of our society towards circularity and zero 
waste. However, as emerging technologies which are currently 
not yet well-established on the market, a lack of data and ex-
periences with CR technologies have led to considerable 
uncertainty regarding its technological readiness, resource ef-
ficiency, environmental impacts, economic competitiveness as 
well as the possibility for easy integration in existing supply 
chains and chemical production lines. Such concerns – com-
piled with evolving policy and regulatory frameworks – have 
hindered the deployment of CR projects as decision-makers 
attempt to gather a well-founded data basis to evaluate the 
potential and feasibility of CR for their sustainability transition.   
To address this gap, global interest in life-cycle assessment 
(LCA) is increasing to facilitate the evaluation of environmental 
and climate impacts of CR technologies. However, LCA could 
not provide commercial and market-oriented information re-
garding whether and under what conditions a business case 
could be made for CR investments. Techno-economical as-
sessment (TEA) could provide such insights to support decisi-
on processes regarding investment and deployment of emer-
ging CR technologies. Additionally, if applied according to 
standardized rules, TEA can support “meta assessments” to 
comparatively assess competing CR technologies or analyze 
the impact of individual framework conditions on a single CR 
technology.
Unlike LCA, there is currently no ISO-framework which can 
serve as a blueprint to structure TEA applications. Current ap-
plications of TEA for CR technologies thus exhibit: (1) ambigu-
ity in methodological choices and reporting standards, (2) lack 
of comparability due to varying indicators, differing methodo-
logical principles, and (3) significant heterogeneity in reporting 
focus and structure. To support informative and robust TEA for 
the comparative evaluation of CR technologies, our study 
drew on available TEA literature to develop recommendations 
for TEA guidelines for the structured, comprehensive, and 
standardized economic assessments of CR technologies. As-
pects specific to CR to be considered in TEA evaluations will 
be shared during the presentation. Additionally, the developed 
recommendations for TEA guidelines will be illustrated on two 
CR routes (i.e. waste pyrolysis & waste gasification). 

Life Cycle Assessments of Environmental and Climate Impacts of Che-
mical Recycling Technologies – Towards a Systemic Approach for 
Transparency and Comparability 
Keller, F.1, Voss, R.1,2, Lee, R.P.1, Graebner, M.1,2 
1Institute of Energy Process Engineering & Chemical Engineering, TU Berg-
akademie Freiberg
2Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials and Systems IMWS
Life cycle assessment (LCA) – as a methodology for the struc-
tured evaluation of direct and indirect environmental impacts 
of products, processes or services throughout its life cycle – is 
increasingly utilized to support evaluation and decision pro-
cesses regarding the opportunities and risks of products/tech-
nologies/services for decarbonization, including the defossili-
zation of the chemical sector. However, while there are appli-
cable methodological guidelines – including ISO standards as 
well as general and application specific reference documents 
– for the application of LCA to chemical processes, its utilizati-
on for assessing the environmental and climate impacts that 
will be associated with chemical recycling (CR) technologies 
has resulted in specific questions that are not clearly addressed 
in existing guidelines. These relate especially to the balancing 
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of chemical conversion processes, the definition of assess-
ment scope and interfaces, the consideration of the dynamic 
development of CR processes as well as the issue of confi-
dential process data. 
Increasingly, researchers and practitioners are drawing atten-
tion to the observation that reported LCA studies in the CR 
context are often intransparent as to assumptions and bound-
ary conditions they have utilized (i.e. „black box“) which limited 
their comparability. To address the challenge of transparency 
and comparability in LCA of CR technologies, this presentati-
on will introduce a systemic and transparent approach for eva-
luating CR technologies. 
Specific focus points include: (1) a classification of CR process 
pathways and the selection of the respective conventional re-
ference technology, (2) the definition of the assessment scope 
and functional unit determined by the multifunctionality of CR 
pathways, (3) consistency issues during inventory modelling of 
CR processes, (4) the integration of technology-related uncer-
tainty due to the ongoing technology development (prospecti-
ve LCA), and (5) requirements on reporting of confidential pro-
cess data. The presentation aims to summarize the most criti-
cal points on CR as a developing subject within the fields of 
waste-to-products and defossilization of the chemical industry 
for the participants. 

Technical and Environmental Assessment of Hydrogen Transport in 
Large-Scale Transmission Pipeline Networks
Tsiklios, C., Hermesmann, M., Müller, T.
Ruhr-Universität Bochum
To achieve global climate targets, climate-friendly hydrogen is 
discussed as a versatile energy carrier, commodity, and feed-

stock in the most energy-intensive sectors. Transmission pipe-
line networks are particularly suited for connecting primary 
hydrogen producers and consumers over medium distances. 
Nevertheless, the development and operation of large-scale 
hydrogen pipeline networks may also have substantial impacts 
on the environment. 
This contribution investigates the energetic efficiency and the 
environmental performance of hydrogen transport by pipeline 
by means of thermodynamic analysis and life-cycle-assess-
ment. It is shown that depending on the category considered, 
there are advantages and trade-offs in aiming for energy-effici-
ent as well as environmentally-friendly hydrogen transport so-
lutions. 
Three measures were found to be most relevant for the design 
and operation of new or repurposed hydrogen pipeline net-
works: 
i) Limiting the utilization of load capacity; 
ii)   Shortening the transport intervals by installing intermediate 

compressor stages, and 
iii)    Reducing the internal roughness of the pipeline materials 

by either installing new smoother line pipes or by cleaning 
existing ones.  

Ultimately, reducing pressure losses within the pipeline net-
works is crucial for ensuring an energetically efficient as well 
as environmentally-friendly hydrogen transmission over longer 
distances. This in turn may be a prerequisite for large-scale 
hydrogen imports from regions with high renewable energy 
potential to regions with high energy demand and for imple-
menting Power-to-X technologies for producing chemical enti-
ties and materials in a sustainable manner. 
 © 2022 DVV Media Group GmbH
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Applied Clastic Diagenesis
Exploration & Production Division

4Ocotber - 6 October 2022, Karlsruhe

Aims of the Short Course:

• Learn about the classically applied tools andworkflows in clastic

diagenesis

• Learn the lightmicroscopic recognition of themain detrital and

diagenetic components

• Develop an understanding of realistic diagenetic processes, their

relative and absolute timing and their effect on reservoir properties

(Archie parameters (m-and n-values), Sw, petrophysics, formation

damage)

• Assess reservoir quality differences and their causes

• Learn to use physical and chemical rules to distinguish diagenesismyths

from realistic diagenetic processes in order to build data-based

diagenesismodels

DGMK/KIT Short Course

M. Felder

Registration

www.dgmk.de/veranstaltungen

Contact us

Dr. Susanne Kuchling

susanne.kuchling@dgmk.de

InesMusekamp

ines.musekamp@dgmk.de

Organizer

DGMK e.V.
Große Elbstraße 131
22767Hamburg
www.dgmk.de
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She drives Energy – Driving from the past to the future
Das Netzwerk von Frauen in der Energiebranche der DGMK 
„She drives Energy“ hat nach Bochum zur BP Europa SE einge-
laden. An dem Standort, an dem man schon auf über 100 Jah-
re Kraftstoffforschung zurückblicken kann, wurde nicht nur 
zurück, sondern auch in die Zukunft geblickt, Genaueres ver-
rieten den Teilnehmern Katrin Netzel, BP Europa SE, Bochum 
& Co-Founder von „She Drives Energy“, und Dr. Peter Sauer-
mann, BP Europe SE, Standortleiter, bei den in die Veranstal-
tung einführenden Worten. Natürlich kommt das Unternehmen 
von den traditionellen Kraftstoffen, hat aber nicht die Augen 
vor dem Wandel in der Energiebranche und dem Ziel, die CO2-
Emissionen zu reduzieren verschlossen. Um den Teilnehmern 
die Mobilität von gestern, heute und morgen zu zeigen, wur-
den diese auf eine Reise geschickt.
Bevor sich die Teilnehmer auf die Zeitreise durch die Mobilität 
begaben, wurde sich bei einem Vortrag von Dipl. Ing. Nadine 
Hölzinger, Geschäftsführerin Spilett n/t GmbH mit den „Her-
ausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Mobilität“ be-
schäftigt. Der Vortrag zeigte nicht nur die Herausforderungen 
der Energie- und Verkehrswende auf – beispielsweise müssten 
89 % der Kohle, 63 % des Erdöls und 64 % des Erdgases im 
Boden verbleiben, um den Klimawandel kontrollierbar zu hal-
ten –, sondern auch Perspektiven und Konzepte nachhaltiger 
Mobilität und hochaktuell Wasserstoffmobilität. Die Botschaf-
ten für die Weiterreise in Richtung Zukunft waren wie folgt:

The DGMK’s network of women in the energy sector “She 
drives Energy” invited to BP Europa SE in Bochum. At the lo-
cation, where one can already look back on more than 100 
years of fuel research, not only the past but also the future was 
looked at. Katrin Netzel, BP Europa SE, Bochum & Co-Found-
er of “She Drives Energy” and Dr. Peter Sauermann, BP Europe 
SE, Location Manager, revealed more details to the partici-
pants during their introductory words. Of course, the compa-
ny comes from traditional fuels, but has not closed its eyes to 
the changes in the energy industry and the goal of reducing 
CO2 emissions. To show the participants the mobility of yes-
terday, today and tomorrow, they were sent on a journey by 
them.
Before the participants embarked on the time travel through 
mobility, a lecture by Dipl. Ing. Nadine Hölzinger, Managing 
Director of Spilett n/t GmbH, dealt with the “Challenges and 
solutions for sustainable mobility”. The lecture not only highlight-
ed the challenges of the energy and transport transition – for 
example, 89 % of coal, 63 % of oil and 64 % of natural gas 
would have to remain in the ground in order to keep climate 
change manageable – but also perspectives and concepts of 
sustainable mobility and, highly topical, hydrogen mobility. 
The messages for the onward journey towards the future were 
as follows:

 – There is no time to develop beautiful solutions for eternity. 
Everything that can be done to reduce the consumption of 
fossil energies must be tackled immediately.

 – There are four courses of action for designing sustainable 
mobility: traffic avoidance, modal shift, traffic optimization 
and efficient drives based on clean fuels. The focus of the 
traffic turnaround should be on the first three courses of 
action instead of substituting the existing resource-inten-
sive system. The remaining motorized mobility should 
then be realized efficiently and emission-free. 

 – Linking the energy and circular economy via hydrogen is 
much less energy-intensive and less expensive than elec-
trolysis. Renewable electricity thus develops a leverage ef-
fect and taps additional energy resources. 

 – In addition to energy efficiency, other factors are impor-
tant in deciding for or against a technology solution: infra-
structure scalability, system efficiency and resilience, sys-
tem and cost risks, resource efficiency.

She drives Energy – Zeitreise durch die Mobilität

Foto: BP Europa SEFoto: BP Europa SE

Foto: BP Europa SE
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Geburtstage   Birthdays
Prof. Dr.-Ing. Volker Köckritz Freiberg 80 Jahre  1. Juli

Peter Hönninger Lauda-Königshofen 55 Jahre  3. Juli

Dipl.-Ing. Friedrich Zündel Hünfeld 75 Jahre  3. Juli

Ass. Prof. Univ. Doz. Mag. Dr. Helmut Weinke Wien 79 Jahre  3. Juli

Ing. grad. Dieter Brückner Celle 86 Jahre  4. Juli

Dr. Dipl.-Ing. Holger Mitzel Brunsbüttel 60 Jahre  5. Juli

Dr. Gerhard Greiner Isernhagen 80 Jahre  6. Juli

Dr. Dipl.-Chem. Helmut Kuper Hamburg 88 Jahre  6. Juli

Dr. rer. nat. Gundolf F. Goethel Gladbeck 86 Jahre  7. Juli 

Dr. Franz Heger Breitenfurt 74 Jahre  8. Juli

Dipl.-Ing. Jörg Kox Kleve 60 Jahre  9. Juli

Dipl.-Ing. Jörg Abeling Lohne 60 Jahre 11. Juli

Dipl.-Ing. Klaus Schmidt Offenstetten 80 Jahre 11. Juli

Dipl.-Ing. Chem. Burkhard Aßmann Arnsberg 60 Jahre 13. Juli

Dr.-Ing. Albert Hartmann Vilsbiburg 65 Jahre 13. Juli

Dipl.-Ing. Andreas Ludwig Halle 65 Jahre 13. Juli

Dipl.-Ing. Günter Ott Speyer 81 Jahre 13. Juli

Dipl.-Ing. K.-H. Olschewski Aumühle 95 Jahre 15. Juli

Dr. Dipl.-Geophys. Thomas Degro Burgdorf 65 Jahre 16. Juli

Dipl.-Ing. Jürgen Noltze Lachendorf 70 Jahre 16. Juli

Prof. Dr. Franz Pischinger Aachen 92 Jahre 18. Juli

Dipl.-Ing. Stefan Steininger Leer (Ostfriesland) 50 Jahre 19. Juli

Dr. Ritva Westendorf-Lahouse Hamburg 50 Jahre 20. Juli

Dipl.-Ing. Konrad Siemer Barnstorf 60 Jahre 20. Juli

Prof. Dr.Dr.h.c. Hansjörg Sinn Clausthal-Zellerfeld 93 Jahre 20. Juli

Dieter Mehlis Mainz-Bretzenheim 80 Jahre 21. Juli

Dr. Ernst Böttner Eberdingen-Nußdorf 87 Jahre 22. Juli

Dr.-Ing. Hans Emil Kolb Clausthal-Zellerfeld 87 Jahre 23. Juli

Prof. Dr.habil. Alfred Hollerbach Pattensen 80 Jahre 23. Juli

Dietmar Seubert Lohr a. Main 60 Jahre 23. Juli

Ing. Leopold Abraham Angern an der March 75 Jahre 26. Juli

Ing. Stefan Makrai Wien 83 Jahre 28. Juli

Dr.-Ing. Günter Escher Gelsenkirchen-B. 85 Jahre 29. Juli

Piet Terpstra NL Dalen 65 Jahre 30. Juli

Dr. rer. nat. Jürgen Fischer Seevetal 65 Jahre 31. Juli

 – Es bleibt uns keine Zeit, schöne Lösungen für die Ewigkeit zu ent-
wickeln. Alles, was getan werden kann, um den Verbrauch 
fossiler Energien zu senken, muss sofort angegangen wer-
den.

 – Es existieren vier Handlungsansätze zur Gestaltung einer nachhal-
tigen Mobilität: Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, Ver-
kehrsoptimierung und effiziente Antriebe auf Basis sauberer Kraft-
stoffe. Der Fokus der Verkehrswende sollte auf den ersten 
drei Handlungsansätzen liegen, anstatt das bestehende 
ressourcenintensive System zu substituieren. Die verblei-
bende motorisierte Mobilität sollte anschließend effizient 
und emissionsfrei realisiert werden. 

 – Die Verknüpfung von Energie- und Kreislaufwirtschaft über Was-
serstoff ist wesentlich weniger energieintensiv und kosten-
günstiger als die Elektrolyse. Erneuerbarer Strom entfaltet 
so eine Hebelwirkung und erschließt zusätzliche Energie-
ressourcen. 

 – Neben der Energieeffizienz sind weitere Faktoren wichtig für 

 – There is no blueprint for the energy transition. Mistakes may 
be made and must be shared to move forward.

In short, we need to start now, mistakes need to be allowed, 
because as we all know, those are the ones we learn from best 
to get where we want to go, and those are the ones we should 
not lose sight of - all in all, it’s about reducing greenhouse 
gases, stopping climate change, and developing an energy fu-
ture for all. Even if it will be a sometimes uncomfortable jour-
ney, it will be exciting and instructive...
In Bochum, the journey consisted of five stops, starting with 
conventional fuels, moving on to high-performance fuels, be-
fore making a brief stop at biofuels and synthetic fuels and 
discussing performance, cleaning effects and CO2 reduction 
through fuels of the future.
The journey didn’t end there, however, because then things 
really started to move into the future and current possibilities 
and future technologies, energy sources of the future, E- and 
H2-mobility were closely scrutinized. When does one have the 
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2 JUNI/JUNE
08.06.2022 - 10.06.2022
BHT - Freiberger Universitätsforum 2022
Freiberg, https://tu-freiberg.de/bht

15.06.2022 - 16.06.2022
 DGMK/ÖGEW Frühjahrstagung 2022

Celle, www.dgmk.de

15.06.2022 
 She Drives Energy Event 

Celle, www.dgmk.de

16.06.2022 
 Workshop H2-Underground Storage

Celle, www.dgmk.de

20.06.2022 - 24.06.2022
wire & tube 2022
Düsseldorf, www.wire.de / www.tube.de

21.06.2022 - 23.06.2022
E-World – energy & water
Essen, https://www.e-world-essen.com/de/

23.06.2022 - 24.06.2022
 K³/C³ – Defossilizing the chemical industry – 

technological approaches & engineering concepts
Dreikönigskirche in Dresden-Neustadt, www.dgmk.de

29.06.2022 
 ÖGEW Gespräch: Podiumsdiskussion zum Thema 

“Zukunft der Mobilität”
WK Wien, https://www.wko.at/site/oegew/start.html

JULI/JULY
07.07.2022

 DGMK Bezirksgruppen Veranstaltung 
„Energietechnik an der TU Dresden - von innovativen 
CO2-Miniturbinen über moderne Gebäudetechnik bis 
zum Design neuer Kältemittel“
Dresden, www.dgmk.de

AUGUST/AUGUST
22.08.2022 - 26.08.2022
Achema 2022
Frankfurt am Main, www.achema.de

29.08.2022 - 01.09.2022
ONS 2022
Stavanger, www.ons.no

SEPTEMBER/SEPTEMBER
08.09.2022
Fachtagung für Energiespeicherung
Dresden, www.westenergie.de/esk/fachtagung

13.09.2022 - 14.09.2022
Celle Drilling 2022
Celle, https://www.celle-drilling.com

20.09.2022 - 22.09.2022
Energy Storage Europe
Düsseldorf, https://www.decarbxpo.de

28.09.2022 - 30.09.2022
KIOGE 2022
Almaty Kasachstan, http://www.kioge.kz/en

OKTOBER/OCTOBER
04.10.2022 - 06.10.2022

 DGMK/KIT Short Course:  
Applied Clastic Diagenesis
Karlsruhe, www.dgmk.de

eine Entscheidung pro oder contra einer Technologielösung: Die Ska-
lierbarkeit der Infrastrukturen, die Systemeffizienz und -resilienz, die Sys-
tem- und Kostenrisiken, die Ressourceneffizienz.

 – Es existiert keine Blaupause für die Energiewende. Fehler dürfen gemacht 
und müssen geteilt werden, um voranzukommen.

Kurzum, wir müssen jetzt starten, Fehler müssen erlaubt sein, denn wie 
uns allen bekannt ist, aus denen lernen wir am besten um ans Ziel zu 
kommen und diese sollten wir nicht aus den Augen verlieren – alles in 
allem geht es darum, die Treibhausgase zu reduzieren, den Klimawan-
del aufzuhalten und eine Energiezukunft für alle zu entwickeln. Auch 
wenn es eine wohl manchmal unbequeme Reise sein wird, spannend 
und lehrreich wird sie allemal...
In Bochum bestand die Reise erstmal aus fünf Stationen, gestartet wur-
de mit konventionellen Kraftstoffen, weiter ging‘s zu Hochleistungs-
kraftstoffen, bevor bei den Bio- und Synthetic Fuels ein kurzer Stopp 
eingelegt und über Performance, Reinigungswirkung und über CO2-
Reduzierung durch Kraftstoffe der Zukunft diskutiert wurde.
Die Reise war damit aber nicht beendet, denn dann wurde erst richtig 
Fahrt in die Zukunft aufgenommen, und es wurden aktuelle Möglichkei-
ten und Zukunftstechnologien, Energieträger der Zukunft, E- und H2-
Mobilität genau unter die Lupe genommen. Wann hat man schon die 
Möglichkeit, sich den Brennstoffzellenantrieb eines H2-Autos in ani-
mierter Form unter der Motorhaube anzusehen? In Kurzfassung: Für 
den Antrieb sorgt eine Brennstoffzelle, deren „Treibstoff“ gasförmiger 
Wasserstoff ist. Dieser reagiert in einer chemischen Reaktion mit Sau-
erstoff, und die im Wasserstoff gespeicherte Energie wird als Strom 
freigegeben, der dann den Elektromotor antreibt. Somit kann man von 
einem E-Auto frei von Emissionen sprechen, da das Abgas des H2-
Fahrzeugs Wasserdampf ist. Im Kreise der Energiebranche wahrschein-
lich alles bekannt. Was vielleicht nicht allen bekannt ist, ist die Höhe des 
Wirkungsgrades, die bereits heute über dem eines altherkömmlichen 
Pkw liegen (60 % vs. 25–35 %) und das trotz des Energieaufwandes bei 
der Produktion des Wasserstoffes.
Wie Dr. Peter Sauermann – Standort der BP Europe SE – schön zusam-
mengefasst hat, bisher war das Thema Wasserstoff 20 Jahre entfernt, 
Wasserstoff war teuer, und es gab keine Fahrzeuge. Jetzt allerdings 
wäre das Potenzial sehr groß, und in nur wenigen Jahren wird die Tech-
nologie bezahlbar bzw. vergleichbar, wenn nicht günstiger sein als der 
traditionelle Kraftstoff. Morgen wird es grünen Wasserstoff aus grünem 
Strom in den Raffinerien geben, welche dadurch auch umweltfreundli-
cher sein werden, und Dr. Sauermann sieht Wasserstoff als klare Alter-
native an Tankstellen. ■

opportunity to see the fuel cell drive of an H2 car in animated form un-
der the hood? In a nutshell: The drive is provided by a fuel cell whose 
“fuel” is gaseous hydrogen. This reacts with oxygen in a chemical reac-
tion, and the energy stored in the hydrogen is released as electricity, 
which then drives the electric motor. Thus, one can speak of an e-car 
free of emissions, since the exhaust gas of the H2 vehicle is water vapor. 
Probably all well known in energy circles. What is perhaps not known 
by everyone is the level of efficiency, which is already higher than that 
of an old-fashioned passenger car (60 % vs. 25-35 %), and this despite 
the energy required to produce the hydrogen.
As Dr. Peter Sauermann – location of BP Europe SE – nicely summa-
rized, until now the topic of hydrogen was 20 years away, hydrogen was 
expensive, and there were no vehicles. Now, however, the potential 
would be very large, and in just a few years the technology will be af-
fordable or comparable, if not cheaper, than traditional fuel. Tomorrow 
there will be green hydrogen from green electricity in the refineries, 
which will also be more environmentally friendly as a result, and Dr. 
Sauermann sees hydrogen as a clear alternative at filling stations. ■
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05.10.2022 - 07.10.2022
Praxisforum Geothermie Bayern
Pullach bei München, https://www.praxisforum-geother-
mie.bayern/

05.10.2022 - 07.10.2022
 DGMK-Veranstaltung / Petrochemie 

The Role of Catalysis for the Energy-Transition
Ludwigshafen, www.dgmk.de

05.10.2022 - 07.10.2022
Valve World Expo
Düsseldorf, https://www.valveworldexpo.de/

17.10.2022 - 21.10.2022
European Geothermal Congress 2022
Berlin, www.europeangeothermalcongress.eu

18.10.2022
 DGMK- Fachausschuss Brennstoffe

Forschung zu zukünftigen flüssigen Energieträgern 
im Raumwärmemarkt
tba, www.dgmk.de

18.10.2022 - 19.10.2022
 DGMK-Fachausschuss Inspektion und Material-

fragen: 48. VDI-Jahrestagung Schadensanalyse in der 
Energietechnik 2022 – Versorgungssicherheit: Her-
ausforderungen und Chancen
Würzburg, www.dgmk.de

19.10.2022
 DGMK-Fachausschuss Kraftstoffe

Forschung zu zukünftigen flüssigen Energieträgern in 
der Mobilität
tba, www.dgmk.de

NOVEMBER/NOVEMBER
03.11.2022 

 Ordentliche Mitgliederversammlung  
der DGMK 2022
Hamburg, www.dgmk.de

10.11.2022 - 11.11.2022
ÖGEW /DGMK Herbsttagung 2022
Wien, https://www.wko.at/site/oegew/veranstaltungen/
veranstaltungen.html

24.11.2022 - 25.11.2022
 DGMK-Fachausschuss Analytik

Jahrestreffen der Analytiker 2022
Hamburg, www.dgmk.de

2023
JANUAR/JANUARY
23.01.2023 - 24.01.2023 
20. Internationale Fachkongress erneuerbare Mobilität
Berlin, www.kraftstoffe-der-zukunft.com

SIE FINDEN ALLE VERANSTALTUNGEN ONLINE:  
www.eek-energy.com/events

YOU CAN FIND ALL EVENTS ONLINE: 
www.eek-energy.com/events

Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) veröffentlicht ein neues 
3D Übersichtsmodell des tieferen Untergrundes von Niedersachsen und Bremen 
(TUNB3D-NI). Es bildet in einem regionalen Maßstab 13 geologische Horizonte, 
Salzstrukturen und Verwerfungsflächen bis in eine Tiefe von 7.500 m ab. Damit ist es 
eine wichtige Grundlage für viele Fragestellungen, die sich aus der intensiven Nut-
zung des tieferen Untergrundes ergeben, wie zum Beispiel der Gewinnung und Spei-
cherung von Erdöl und Erdgas, der Gewinnung von geothermischer Energie und von 
Grundwasser.
Erarbeitet wurde das Modell im Rahmen des Verbundvorhabens „Potenziale des un-
terirdischen Speicher- und Wirtschaftsraumes im Norddeutschen Becken“ (Tieferer 
Untergrund Norddeutsches Becken – TUNB) in Zusammenarbeit mit den Staatlichen 
Geologischen Diensten von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein unter Federführung der Bundesanstalt 
für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover. Entlang der Grenzen die-
ser beteiligten Bundesländer ist das Modell weitgehend harmonisiert. 
Das Vorgängermodell, der erstmalig im Jahr 2011 veröffentliche Geotektonische At-
las 3D von Niedersachsen (GTA3D), war bei der Modellierung eine wesentliche 
Grundlage. Unter Berücksichtigung einer großen Menge geologischer Erkundungs-
daten, die im LBEG vorgehalten und gepflegt werden, wurde der GTA3D nun umfas-
send überarbeitet und aktualisiert. Dabei sind mehr als 9.000 Tiefbohrungen aus der 
Erdöl- und Erdgasexploration, mehr als 17.000 flachere Bohrungen sowie eine Aus-
wahl neuerer 2D- und 3D-seismischer Daten ausgewertet und integriert worden. 
Geologische Horizontflächen und Salzstrukturen zeigen im Vergleich zum Vorgänger-
modell eine genauere Anpassung an diese Daten. Störungsflächen sind im neuen 
Modell in generalisierter Form als dreidimensionale, horizontübergreifende Flächen 
dargestellt und machen dadurch den komplizierten Bau des niedersächsischen Un-
tergrundes besser verständlich. 
Auf der Internetseite des NIBIS®-Kartenservers des LBEG besteht die Möglichkeit, 
das 3D-Modell des tieferen Untergrundes mittels eines 3D-Viewers selbst interaktiv 
zu erkunden.  ■

The State Office for Mining, Energy and Geology (LBEG) publishes a new 3D over-
view model of the deep subsurface of Lower Saxony and Bremen (TUNB3D-NI). It 
maps 13 geological horizons, salt structures and fault surfaces down to a depth of 
7,500 m on a regional scale. It is thus an important basis for many questions aris-
ing from the intensive use of the deeper subsurface, such as the extraction and 
storage of crude oil and natural gas, the extraction of geothermal energy and 
groundwater.
The model was developed as part of the joint project “Potentials of the Under-
ground Storage and Economic Area in the North German Basin” (Tieferer Unter-
grund Norddeutsches Becken – TUNB) in cooperation with the State Geological 
Surveys of Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Lower Saxony, Saxo-
ny-Anhalt and Schleswig-Holstein under the leadership of the Federal Institute 
for Geosciences and Natural Resources (BGR) in Hannover. Along the borders of 
these participating federal states, the model is largely harmonized.  
The predecessor model, the Geotectonic Atlas 3D of Lower Saxony (GTA3D), first 
published in 2011, was an essential basis for the modeling. Taking into account a 
large amount of geological exploration data held and maintained at LBEG, the 
GTA3D has now been comprehensively revised and updated. In the process, more 
than 9,000 deep wells from oil and gas exploration, more than 17,000 shallower 
wells, and a selection of recent 2D and 3D seismic data have been evaluated and 
integrated. Geologic horizon surfaces and salt structures show a more accurate 
fit to these data compared to the previous model. Fault surfaces are represented 
in the new model in a generalized form as three-dimensional, cross-horizon sur-
faces, making the complicated structure of the Lower Saxony subsurface easier to 
understand. 
On the website of the LBEG’s NIBIS® map server, it is possible to interactively 
explore the 3D model of the deeper subsurface by means of a 3D viewer.  ■

Making Lower Saxony’s underground understandable

Niedersachsens Untergrund verständlich machen

© DVV Media Group GmbH A
u

to
ri

si
er

te
 A

u
fl

ag
e 

zu
r 

V
er

b
re

it
u

n
g

 b
ei

 d
er

 E
-w

o
rl

d
 2

02
2



66   138 Jg. · Ausgabe 6 | 2022

VERBÄNDE ASSOCIATIONS

www.eek-energy.com

DVV Media Group GmbH
Heidenkampsweg 73–79
20097 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 23 714-102
Fax: +49 (0) 40 23 714-101
E-Mail: info@oilgaspublisher.de
Website: www.oilgaspublisher.de 

Geschäftsführer | CEO: Martin Weber
Verlagsleiter | Publishing Manager: Manuel Bosch
Chefredakteur | Editor-in-Chief  Dr. mont. Kerstin Kogler

+49 (0) 40 23 714-142
redaktion@eek-energy.com

Anzeigenleiter | Advertising Manager:  Markus Wenzel 
+49 (0) 40 23 714-117
markus.wenzel@dvvmedia.com

Vertrieb | Sales:  Markus Kukuk
Leiter Marketing & Vertrieb
+49 (0) 40 23 714-291
markus.kukuk@dvvmedia.com

Leser- und Abonnentenservice | Reader and subscription service: 
 +49 (0) 40 23 714-240
kundenservice@dvvmedia.com

Preis des Einzelheftes 34,00 € inkl. MwSt. | Individual issue price €34.00 including VAT.

Abonnement
Inland jährlich 410,00 € zzgl. MwSt. inkl. Versand
Ausland jährlich 455,00 € inkl. Versand

Subscription
Domestic annually € 410.00 plus VAT, including shipping 
International annually € 455.00 plus VAT, including shipping

Anzeigenpreisliste Nr. 57 vom 1.1.2022 | Advertising Rate List No. 57 of 1/1/2022:

EEK erscheint monatlich (7/8 Doppelausgabe)
EEK appears monthly (7/8 double issue)

Die Bestellung des Abonnements gilt zunächst für die Dauer des vereinbarten Zeitraumes 
(Vertragsdauer). Eine Kündigung des Abonnementvertrages ist zum Ende des Berech-
nungszeitraumes schriftlich möglich. Erfolgt die Kündigung nicht rechtzeitig, verlängert 
sich der Vertrag und kann dann zum Ende des neuen Berechnungszeitraumes schriftlich 
gekündigt werden. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages, bei Arbeitskampf 
oder in Fällen höherer Gewalt besteht kein Entschädigungsanspruch. Zustellmängel sind 
dem Verlag unverzüglich zu melden. Es ist ausdrücklich untersagt, die Inhalte digital zu 
vervielfältigen oder an Dritte (auch Mitarbeiter, sofern ohne personenbezogene Nutzerli-
zenzierung) weiterzugeben.

AGB zum Online-Zugang für Abonennten unter: http://oilgaspublisher.de/agb.php

EEK wird als Organzeitschrift im Rahmen einer Mitgliedschaft der DGMK und der ÖGEW 
geliefert.

Ordering a subscription first applies to the agreed-upon period (term of contract). The 
subscription contract can be terminated in writing at the end of the base period. If there 
has been no termination at that time, the contract is extended and can be terminated at 
the end of the new base period. For non-delivery that is not the fault of the publisher, or in 
cases of labor dispute or force majeure, there is no right to compensation. Delivery de-
fects will be reported to the publisher without undue delay. We hereby explicitly forbid re-
production of content or passing on of content to third parties (including employees who 
have no personal user license).

General Terms and Conditions for the online access for subscribers can be found at  
http://oilgaspublisher.de/agb.php

EEK is delivered as the journal for members of the DGMK and ÖGEW.

Valid for users in the USA: The appearance of the code at the first page of an article in this 
journal (serial) indicates the copyright owner’s consent that copies of the article may be 
made for personal or internal use, or for the personal or internal use of specific clients.
This consent is given on the condition, however, that the copier pay $ 2.00 per page to 
CCC, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA (ISSN 0179-3187)

This consent does not extend to other kinds of copying, such as copying for general dis- 
tribution, for advertising of promotional purposes, for creating new collective work or for 
resale.

Deutschland muss sich unabhängig von fossilen Energieimpor-
ten aus dem Ausland machen. Die Geothermie bietet in ihrer 
technologischen Vielfalt vordergründig für den Wärmemarkt eine 
zukunftsfähige Lösungsperspektive. Deshalb fordert der Bun-
desverband Geothermie (BVG) jetzt die Weichenstellung für ei-
nen ambitionierten Ausbau.
In München versorgt demnächst die größte Tiefe Geothermie-
Anlage Europas 80.000 Menschen mit klimaneutraler Wärme, 
oberflächennahe Erdwärme-Systeme beheizen bereits heute 
über 440.000 Ein- oder Mehrfamilienhäuser. Und sogar die Ab-
geordneten im Bundestag können ihre Sitzungen nicht zuletzt 
dank geothermischer Versorgung im Warmen abhalten. 
Welche der verschiedenen Technologien zur Erdwärmenutzung 
im Einzelfall tragfähig sind, ist jeweils von regionalen Standortge-
gebenheiten abhängig. Während vor allem im Süden, Norden 
und am Oberrhein auch große geothermisch betriebene Heiz-
werke wie in München und Hamburg gut umzusetzen sind, kön-
nen oberflächennahe Systeme in der ganzen Republik zur An-
wendung kommen. Die Technologie wird bereits erfolgreich an-
gewendet, jetzt gilt es zu skalieren! Mit Geothermie kann ein 
wesentlicher Anteil des jährlichen deutschen Wärmebedarfs ge-
deckt werden. Diese Potenziale könnten unter den richtigen 
energiepolitischen Rahmenbedingungen schon in den nächsten 
zehn bis 15 Jahren erschlossen werden. Anders als im Strom-
sektor steigt der Anteil Erneuerbarer Energien im Wärmebereich 
nur langsam. Hier spielt die Geothermie mit dem größten bisher 
ungenutzten Ausbaupotenzial aller Erneuerbaren eine entschei-
dende Schlüsselrolle bei der Wärmewende. ■

Germany must become independent of fossil energy imports 
from abroad. Geothermal energy, with its technological diversi-
ty, offers a viable solution for the heating market. For this rea-
son, the German Geothermal Energy Association (BVG) is now 
calling for the course to be set for an ambitious expansion.
In Munich, Europe’s largest deep geothermal plant will soon be 
supplying 80,000 people with climate-neutral heat, while 
near-surface geothermal systems are already heating more than 
440,000 single-family or multi-family homes. And even mem-
bers of the Bundestag can hold their meetings in the warm, not 
least thanks to geothermal supplies. 
Which of the various technologies for geothermal energy use is 
viable in individual cases depends in each case on regional site 
conditions. While large geothermally powered heating plants, 
such as those in Munich and Hamburg, are easy to implement, 
especially in the south, north and Upper Rhine regions, 
near-surface systems can be used throughout Germany. The 
technology is already being used successfully, now it’s time to 
scale up!
Geothermal energy can cover a significant share of Germany’s 
annual heat demand. This potential could be tapped within the 
next ten to 15 years under the right energy policy conditions. 
Unlike in the electricity sector, the share of renewable energies 
in the heating sector is increasing only slowly. Geothermal ener-
gy, with the greatest untapped expansion potential of all renew-
ables, plays a key role in the heat transition. ■

With domestic venture more independence 
with domestic geothermal energy

Mit heimischer Geothermie mehr 
Unabhängigkeit wagen
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www.wko.at/site/oegew/start.html
www.dgmk.de

Umsetzung der 
Energiewende – 
Wunsch und 
Wirklichkeit 2.0
ÖGEW/DGMK 
Herbsttagung 2022 in Wien
10. & 11. November 2022

CALL FOR PAPERS
•  Mobilität
•  Reduktion von CO2 Emissionen
•  Energieversorgung/Speicherung 

Veranstaltungsort:  Industriellenvereinigung
 Schwarzenbergpl. 4
 1030 Wien

Die Programmkommission bittet Interessierte um 
die Anmeldung von Vorträgen für die Veranstaltung. 
Vortrags- und Posteranmeldungen bis zum 31. Juli 2022 
per E-mail erbeten an: oegew@oil-gas.at

Weitere Informationen: 
Sabine Ravasz, ÖGEW:  +43 699 17104224
Ines Musekamp, DGMK:  +49 40 639004 71
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Energiequelle
für Ihre Effi  zienz
Ihr EID Energie Informationsdienst liefert 

wertvolle Impulse und Hintergrundwissen 

im individualisierbaren Abo. 

Unabhängig, umfassend, profi liert.

Jetzt
4 Wochen
kostenlos

testen!

Gezielt wählen, was für Sie relevant ist: 
Mit dem neuen fl exiblen EID Abo erhalten 
Sie fachspezifi sche Informationen nach Ihrem 
individuellen Themen-Bedarf.

• Umfassender Nachrichtenüberblick mit 
 Meldungen zur Energie- und Klimapolitik, 
 Unternehmen und Märkten.

• Sorgfältig recherchiert und aufbereitet von 
 einer eigenen, unabhängigen Redaktion.

Kraftstoff e & Wärme

Basis-Abo

Strom & Gas

Jetzt informieren:

eid-aktuell.de/abo
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Market Survey »Suppliers« 
for the fossil and green energy sector

Companies listed in the Buyer’S Guide

Ihr Anzeigenkontakt: Markus Wenzel
+49/40/23714 - 117

markus.wenzel@dvvmedia.com

3P Services GmbH & Co. KG
Meitnerstr. 10 - 12
D-49835 Wietmarschen
Tel. +49 5908 2656-0
Fax  +49 5908 2656-11
E-Mail: info@3p-services.com
www.3p-services.com

Aerzener Maschinenfabrik GmbH
P.O. Box 1163
D-31849 Aerzen
Reherweg 28
D-31855 Aerzen
Tel. +49 5154 81-0
Fax  +49 5154 81-9191
E-Mail: info@aerzen.com
www.aerzen.com

BENTEC GmbH
Drilling & Oilfield Systems
P.O. Box 1253
D-48443 Bad Bentheim
Deilmannstr. 1
D-48455 Bad Bentheim
Tel. +49 5922 72-80
E-Mail: sales@bentec.com
www.bentec.com

Bilfinger Engineering & Maintenance 
GmbH 
An der Gehespitz 50
D-63263 Neu-Isenburg (Hauptsitz)
Hohe Tannen 11
D-49661 Cloppenburg
Tel. +49 4471 182-0
(ehemals Bilfinger EMS)
E-Mail: info.bem@bilfinger.com
www.bem.bilfinger.com

CHIMEC GmbH
Nußbaumstr.10
D-80336 München
Tel. +49 89 517019-0
Fax  +49 89 517019-19
E-Mail: zentrale@chimec.de
www.chimec.com

Carl Spaeter GmbH
P.O. Box 74 09 40
D-22099 Hamburg
Pinkertweg 7
D-22113 Hamburg
Tel. +49 40 73357-0
Fax  +49 40 73357-251
E-Mail: schwimmdach@spaeter-hamburg.de

ALWAYS AN IDEA AHEAD

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH
Augustusburger Str. 34
D-09111 Chemnitz
Tel. +49 371 6899-0
Fax  +49 371 6899-253
E-Mail: info@cac-chem.de
www.cac-chem.de

DEEP.KBB GmbH
Eyhauser Allee 2a
D-26160 Bad Zwischenahn
Tel. +49 4403 9322-0
Fax  +49 4403 9322-11
E-Mail: info@deep-kbb.de
https://deep-kbb.de

DVK Consulting Energy Services GmbH
- Vertriebspartner für Wenzel Downhole Tools, 
Impulse Downhole Tools, Ulterra Drilling 
Technologies - 
Grafftring 5
D-29227 Celle
Tel. +49 5141 97765 0
E-Mail: info@dvk-energy.com
www.dvk-energy.com

DrillTec GUT GmbH 
Großbohr- und Umwelttechnik 
Josef-Wallner-Str. 10
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 37212-400
Fax  +49 991 37212-459
E-Mail: info@drilltec.de
www.drilltec.de

EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH
P.O. Box 27
D-04139 Leipzig
Lindenthaler Hauptstr. 145
D-04158 Leipzig
Tel. +49 341 4664400
Fax  +49 341 4664409
E-Mail: gf@edl.poerner.de
www.edl.poerner.de
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Ihr Anzeigenkontakt: Markus Wenzel
+49/40/23714 - 117

markus.wenzel@dvvmedia.com

EPC Celle GmbH
Windmühlenstr. 44
D-29221 Celle
Tel. +49 5141 910-800
Fax  +49 5141 910-810
E-Mail: info@epc-celle.de
www.epc-celle.de

ESK GmbH
Halsbrücker Str. 34
D-09599 Freiberg
Tel. +49 3731 365 355
Fax  +49 3731 365 432
E-Mail: info@esk-projects.com
www.esk-projects.com

FILTRATEC 
Mobile Schlammentwässerung GmbH
P.O. Box 10 12 53
D-46550 Voerde
Weseler Str. 100
D-46562 Voerde
Tel. +49 281 403-0
Fax  +49 281 403-172
E-Mail: info.filtratec@filtratec.com
www.filtratec.com

FORUM B + V Oil Tools GmbH
P.O. Box 11 22 53
D-20004 Hamburg
Hermann-Blohm-Str. 2
D-20457 Hamburg
Tel. +49 40 37022-6855
Fax  +49 40 37022-6899
E-Mail: oiltools@f-e-t.com
www.f-e-t.com

GEO-data, Gesellschaft für 
Logging-Service mbH
Leinestr. 33
D-30827 Garbsen
Tel. +49 5131 4681-0
Fax  +49 5131 4681-50
E-Mail: info@geo-data.de
www.geo-data.de

GeoService GmbH
Kreuzstraße 19
D-26603 Aurich
Tel. +49 4941 990 11 15
Fax +49 4941 990 77 46
E-mail: office@geoservice.de
www.geoservice.de

Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns
Hospitalstraße 13
D-37308 Heiligenstadt
Tel. +49 3606 60737-0
Fax +49 3606 60737-49
E-mail: info@gesteinslabor.de
www.gesteinslabor.de

H. Anger‘s Söhne Bohr- und
Brunnenbauges. mbH
Gutenbergstr. 33
D-37235 Hessisch Lichtenau
Tel. +49 5602 9330-0
Fax +49 5602 9330-70
E-mail: info@angers-soehne.de
www.angers-soehne.de

HAMMELMANN GmbH 
P.O. Box 3309
D-59282 Oelde
Carl-Zeiss-Str. 6-8 
D-59302 Oelde
Tel. +49 2522 76-0
Fax +49 2522 76-140
E-mail: mail@hammelmann.de
www.hammelmann-process.com

HYDAC INTERNATIONAL GmbH 
P.O. Box 12 51
D-66273 Sulzbach/Saar
Industriestraße
D-66280 Sulzbach/Saar
Tel. +49 6897 509-01
E-mail: info@hydac.com
www.hydac.com

HARTMANN VALVES GmbH
Bussardweg 15
D-31303 Burgdorf-Ehlershausen
Tel. +49 5085 9801-0
Fax +49 5085 9801-40
E-mail: info@hartmann-valves.com
www.hartmann-valves.com

Holland Stores Oilfield Supply and 
Services GmbH
Budapester Straße 6
D-48455 Gildehaus
Tel. +49-5924-2554-0
E-Mail: info@hs-oilfield.de
www.hs-oilfield.de
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Intero Integrity Services GmbH
Bachstraße 12
D-50354 Hürth
Tel. +49 2233 92816-47
Fax +49 2233 92816-49
E-mail: germany@intero-integrity.com
www.intero-integrity.com

J+B Küpers GmbH
Alte Piccardie 31
D-49828 Osterwald
Tel. +49 5946 9100-0
E-mail: info@jbkuepers.de
www.jbkuepers.de

KÖTTER Consulting Engineers 
GmbH & CO. KG
Bonifatiusstr. 400
D-48432 Rheine
Tel. +49 5971 9710-0
Fax +49 5971 9710-43
E-mail: info@koetter-consulting.com
www.koetter-consulting.com

LINDSCHULTE 
Ingenieurgesellschaft mbH
P.O. Box 1880
D-48507 Nordhorn
NINO-Allee 30 
D-48529 Nordhorn
Tel. +49 5921 8844-0
Fax +49 5921 8844-22
E-mail: info@lindschulte.de
www.lindschulte.de

MAN Energy Solutions SE
Steinbrinkstraße 1
D-46145 Oberhausen
Tel. +49 208 692-01
Fax +49 208 669-021
E-mail: turbomachinery@man-es.com
www.man-es.com

MAX STREICHER GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien
P.O. Box 1961
D-94459 Deggendorf
Schwaigerbreite 17
D-94469 Deggendorf
Tel. +49 991 330-0
Fax +49 991 330-180
E-mail: info@streicher.de
www.streicher.de

MICON-Drilling GmbH
Im Nordfeld 14
D-29336 Nienhagen
Tel. +49 5144 4936-0
Fax +49 5144 4936-20
E-mail: sales@micon-drilling.de
www.micon-drilling.de

Multiline GmbH & Co. KG
Kielweg 30
49356 Diepholz
Tel. +49 5441 9950000
Fax +49 5441 9950665
E-Mail: sales@multiline.cc
Web: www.Multiline.cc

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Str. 1
D-84478 Waldkraiburg
Tel. +49 8638 63-0
Fax +49 8638 67981
E-mail: info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com

NORMEC© Oilfield Products
Sales and Services GmbH
Bruchkampweg 14
D-29227 Celle
Tel. +49 5141 90059-0
Fax +49 5141 90059-29
E-Mail: normec@normec.de
www.normec.de

Tuboscope Vetco Deutschland GmbH
Maschweg 5
D-29227 Celle
Tel. +49 5141 8020
E-Mail: tb-deu-administration@nov.com
www.nov.com

PEG Rohrleitungssysteme GmbH
P.O. Box 2209
D-48449 Bad Bentheim
Luxemburger Str. 18
D-48455 Bad Bentheim
Tel. +49 5924 8122
Fax +49 5924 6988
E-Mail: info@peg-germany.de
www.peg-germany.de

PLE Pipeline Engineering GmbH
Meeraner Str. 3
D-12681 Berlin
Tel. +49 30 29385-5
Fax +49 30 29385-621
E-Mail: info@ple-engineering.com
www.ple-engineering.com

PetroServices GmbH
Industriepark Berkhöpen
Eddesser Str. 1
D-31234 Edemissen
Tel. +49 5176 922 175
E-Mail: fawzi@petroservices.de
www.petroservices.de

www.eek-energy.com
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Pörner Ingenieurgesellschaft mbH
Hamburgerstrasse 9
A-1050 Wien
Tel. +43 5 05899-0
Fax +43 5 05899-99
E-Mail: vienna@poerner.at
www.poerner.at

RED Drilling & Services GmbH
Schwarzmoss 28
A-4851 Gampern
Tel. +43 50724 7200
E-Mail: office@red-drilling-services.at
www.red-drilling-services.at

Reym GmbH
Europa Allee 14
D-49685 Emstek
Tel. +49 4473 94 313-0
Fax +49 4473 94 313-69
E-Mail: info@reym.de
www.reym.de

ROSEN Europe B.V.
Zutphenstraat 15
NL-7575 EJ Oldenzaal
Tel. +31 541 671000
Fax +31 541 671130
E-Mail: rosen-oldenzaal@rosen-group.com
www.rosen-group.com

Robke Erdöl- und Erdgastechnik GmbH
Vardeler Weg 9
D-49377 Vechta
Tel. +49-4441 88966-0
Fax +49-4441 88966-20
E-Mail: info@robke-erdoel-erdgas.de 
www.robke-erdoel-erdgas.de

Ihr Anzeigenkontakt: Markus Wenzel
+49/40/23714 - 117

markus.wenzel@dvvmedia.com
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Vitalis KKS & Elektrotechnik Service GmbH
Borsigstraße 21
D-49716 Meppen
Tel. +49 5931 4969339
Fax +49 5931 4969338
E-Mail: kontakt@vitalis-schulz.com
www.vitalis-schulz.com

VoTech Filter GmbH
Gladbacher Str. 39
D-52525 Heinsberg
Tel. +49 2452 9590-0
Fax +49 2452 9590-26
E-Mail: info@votech.de
www.votech.de

Weber Industrieller Rohrleitungsbau & 
Anlagenbau GmbH & Co. KG
P.O. Box 1365
D-50241 Pulheim
Dieselstr. 13
D-50259 Pulheim
Tel. +49 2238 96501-0
Fax +49 2238 96501-44
E-Mail: info@weber-rohrbau.de
www.weber-unternehmensgruppe.com

www.eek-energy.com

Ihr Anzeigenkontakt: 
Markus Wenzel

+49/40/23714 - 117
markus.wenzel@dvvmedia.com

Roxtec GmbH
Neuer Höltigbaum 1-3
D-22143 Hamburg
Tel. +49 40 657398-0
Fax +49 40 657398-50/51
E-Mail: info@de.roxtec.com
www.roxtec.com/de

SABO-armaturen service GmbH
An der Höhe 21-23
D-51674 Wiehl
Tel. +49 2261 7003-0
Fax +49 2261 7003-322
E-Mail: info@sabo-service.eu

SKL Engineering & Contracting GmbH
Podbielskistraße 370
D-30659 Hannover
Tel. +49 511 640609-0
Fax +49 511 640609-50
E-Mail: info@skl-engineering.de
www.skl-engineering.de

SOCON Sonar Control 
Kavernenvermessung GmbH
Windmühlenstr. 41
D-31180 Giesen
Tel. +49 5121 99819-0
Fax +49 5121 99819-88
E-Mail: info@socon.com
www.socon.com

Schultes & Partner GmbH
Salztorgasse 5
A-1010 Wien
Tel. +43 1236 7040
E-Mail: office@schultes-partner.com
www.schultes-partner.com

STEFFEL KKS GmbH
Im Bulloh 6
D-29331 Lachendorf (Hauptsitz)
Tel. +49 5145 9891 0
Fax  +49 5145 9891 90
E-Mail: kks@steffel.com
www.steffel.com

TPS Technitube Röhrenwerke GmbH
P.O. Box 1509
D-54541 Daun
Julius-Saxler-Str. 7
D-54550 Daun
Tel. +49 6592 7120
Fax +49 6592 1305
E-Mail: service@tpsd.de
www.tpsd.de

TanQuid GmbH & Co. KG
Schifferstr. 210
D-47059 Duisburg
Tel. +49 203 317397-0
Fax +49 203 317397-111
E-Mail: info@tanquid.com
www.tanquid.com

Untergrundspeicher- und 
Geotechnologie-Systeme GmbH
Berliner Chaussee 2
D-15749 Mittenwalde/Mark
Tel. +49 33764 82-0
Fax +49 33764 82-280
E-Mail: info@ugsnet.de
www.ugsnet.de

www.eek-energy.com
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Stay up-to-date with our new energy archive 
providing the latest state of knowledge.

www.oilgaspublisher.de/archives 

Unlock  
for free in  
the media 
package  

now!

So you can
always give

100%
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Buyer’s Guide

A
ATEX Decanter

FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung GmbH, 
Voerde/D

Actuators
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

HYDRAULIC 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Additives
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

MINERAL OIL TRADING 
CHIMEC GmbH, München/D

BIODIESEL 
CHIMEC GmbH, München/D

FUELS 
CHIMEC GmbH, München/D

HEATING OIL 
CHIMEC GmbH, München/D

Adsorption plants
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Analytical instruments

PERCENT SOLIDS CONCENTRATION 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Apparatus construction
Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau 
GmbH & Co. KG, Pulheim/D

B
BTX extraction

EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Bio silicate plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Biogas upgrading plants
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Bitumen / Asphalt plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Blowers
Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Bits (drilling)
DVK Consulting Energy Services GmbH, Celle/D
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

C
Cable transits

Roxtec GmbH, Hamburg/D

Casing
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Cavern monitoring
SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH, 
Giesen/D

Cementing

EQUIPMENT 
Units 
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Centralizers
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Chemical

ANALYSIS 
GEO-data, Gesellschaft für Logging-Service mbH, 
Garbsen/D

CLEANING 
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D
Reym GmbH, Emstek/D

Chemicals
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

OIL REFINING PROCESS 
CHIMEC GmbH, München/D

PETROCHEMICAL PROCESS 
CHIMEC GmbH, München/D

ANTIFOULANTS 
CHIMEC GmbH, München/D

WATER TREATMENT 
CHIMEC GmbH, München/D

Clamps

PIPE 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

HOSE 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Cleaning plants
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Compressors
Aerzener Maschinenfabrik GmbH, Aerzen/D
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

SERVICES 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

TYPE 
Axial 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Gear type 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Isotherm 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Pipeline 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Radial 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Reciprocating (Piston) 
KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 
Rheine/D

PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Screw 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Consultancy
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
EPC Celle GmbH, Celle/D

KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 
Rheine/D
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LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

PLE Pipeline Engineering GmbH, Berlin/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

PETROLEUM ENGINEERING 
EPC Celle GmbH, Celle/D
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

UNDERGROUND STORAGE 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
ESK GmbH, Freiberg/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

Contaminated sites remediation
J+B Küpers GmbH, Osterwald/D

Control systems

HYDRAULIC 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Core analysis
Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns, Heiligenstadt/D

Corrosion
Steffel KKS GmbH, Lachendorf/D

PROTECTION 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D
Robke Erdöl- und Erdgastechnik GmbH, Vechta/D

PREVENTING INST. (CATHODIC) 
Vitalis KKS & Elektrotechnik Service GmbH, 
Meppen/D

Couplings
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Crane works
J+B Küpers GmbH, Osterwald/D

Crossovers
MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Crude oil processing plants
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D

D
Data processing

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

MAPPING & CONTOURING 
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

Decontamination technology
CHIMEC GmbH, München/D
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

Desulphurizing plants
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Dewaxing
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Distillation plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Dosing technology
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Drilling

CONTRACTOR 
DrillTec GUT GmbH Großbohr- und Umwelttechnik, 
Deggendorf/D

H. Anger‘s Söhne Bohr- u. Brunnenbauges.mbH, 
Hessisch Lichtenau/D

RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

TYPE 
Deep well 
DrillTec GUT GmbH Großbohr- und Umwelttechnik, 
Deggendorf/D

H. Anger‘s Söhne Bohr- u. Brunnenbauges.mbH, 
Hessisch Lichtenau/D

RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

Gas storage well 
DrillTec GUT GmbH Großbohr- und Umwelttechnik, 
Deggendorf/D

RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

Geothermal well 
DrillTec GUT GmbH Großbohr- und Umwelttechnik, 
Deggendorf/D

H. Anger‘s Söhne Bohr- u. Brunnenbauges.mbH, 
Hessisch Lichtenau/D

RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

Drilling equipment & tools
DVK Consulting Energy Services GmbH, Celle/D
FORUM B + V Oil Tools GmbH, Hamburg/D
Holland Stores Oilfield Supply and Services GmbH,
Gildehaus/D

MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

CORING 
MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D

DIRECTIONAL & HORIZONTAL 
MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D

Drilling motors
DVK Consulting Energy Services GmbH, Celle/D
MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D

Drilling rigs
BENTEC GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Bad Bentheim/D

MAX STREICHER GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft a. Aktien, Deggendorf/D

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

TYPES 
Workover 
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

UPGRADES 
BENTEC GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Bad Bentheim/D

OVERHAUL & REPAIR OF 
BENTEC GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Bad Bentheim/D

Drillpipe
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Drying plants
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D

GAS 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

NATURAL GAS 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

E
EPC-projects

Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
MAX STREICHER GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft a. Aktien, Deggendorf/D
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Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Electric equipment

DRILLING RIGS 
BENTEC GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Bad Bentheim/D

Engineering
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
ESK GmbH, Freiberg/D

KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 
Rheine/D

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

CHEMICAL 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

COMBUSTION 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D

CONTROL 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D

DESIGNING 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EPC Celle GmbH, Celle/D

DRILLING 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

GAS 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EPC Celle GmbH, Celle/D

GEOTHERMAL PROJECTS 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

PIPELINE 
KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 
Rheine/D

PROCESS 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

PROJECT 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

PLE Pipeline Engineering GmbH, Berlin/D
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D
Schultes & Partner GmbH, Wien/A
Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau 
GmbH & Co. KG, Pulheim/D

RESERVOIR 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

REVAMP 
BENTEC GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Bad Bentheim/D

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EPC Celle GmbH, Celle/D

UNDERGROUND STORAGE 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
ESK GmbH, Freiberg/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

MINE SURVEYING ENGINEERING 
SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH, 
Giesen/D

Environmental service
J+B Küpers GmbH, Osterwald/D

F
Filter candles

HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

Filter cartridges
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

Filter plants and instruments
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

AGGRESSIVE CHEMICALS 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

HYDRAULIC UNITS 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

LIQUID GASES 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

PETROLEUM 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

VISCOUS MEDIA 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Filter units
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Filters
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

AIR 
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

BACK-WASH 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

DUAL 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

GAS 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

LIQUIDS 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

OIL 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

PRESSURE 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

SINGLE 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

WATER 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Fittings
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Flanges
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Floating cover (internal)
Carl Spaeter GmbH, Hamburg/D

Formalin plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Flow lines
Holland Stores Oilfield Supply and Services GmbH,
Gildehaus/D

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Furnace cleaning
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

G
Gas odorization

Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Gas plants
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D

EPC Celle GmbH, Celle/D
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DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

DEHYDRATION 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

TREATMENT 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Gas storage optimization
ESK GmbH, Freiberg/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH, 
Giesen/D

Gauges

LIQUID LEVEL 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Geophysics
SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH, 
Giesen/D

H
Hardbanding

Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

Hoses

HIGH PRESSURE 
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

I
Industrial cleaning

J+B Küpers GmbH, Osterwald/D
Reym GmbH, Emstek/D

Inhibitors

CORROSION 
CHIMEC GmbH, München/D

Inspection (non-destructive)
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

DYE PENETRANT TEST 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

EMI ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

EDDY CURRENT TESTING 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

HARDNESS TESTING 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

MAGNETIC PARTICLE 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

OCTG INSPECTIONS 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

PIPE 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

PIPELINE 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

PIPELINE (UNDERWATER) 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

RADIOGRAPHIC TESTING 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

ULTRASONIC TESTING 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

VISUAL EXAMINATION 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

J
Joints

MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D

TOOL 
MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D

INSULATION 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

L
Leak detection

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

Multiline GmbH & Co. KG, Diepholz/D

Logging (well)
Multiline GmbH & Co. KG, Diepholz/D

EQUIPMENT 
Deviation 
MICON-Drilling GmbH, Nienhagen/D

LNG plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

M
Maintenance

Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau 
GmbH & Co. KG, Pulheim/D

Manifolds

MUD 
Holland Stores Oilfield Supply and Services GmbH,
Gildehaus/D

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Mechanical equipment for drilling rigs
BENTEC GmbH Drilling & Oilfield Systems, 
Bad Bentheim/D

Metal protection
Robke Erdöl- und Erdgastechnik GmbH, Vechta/D

Metering & regulating stations
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

Mixing technology
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Monitoring & control systems
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Mud logging
GEO-data, Gesellschaft für Logging-Service mbH, 
Garbsen/D

GeoService GmbH, Aurich/D
PetroServices GmbH, Magdeburg/D

Mud testing equipment
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

N
Natural gas preparation plants

EPC Celle GmbH, Celle/D
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D

Natural gas processing plants
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D

Nitrogen services
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D
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O
OCTG materials

Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Oil sludge separation
FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung GmbH, 
Voerde/D

Oilfield
Holland Stores Oilfield Supply and Services GmbH,
Gildehaus/D

SERVICES 
Multiline GmbH & Co. KG, Diepholz/D
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
Robke Erdöl- und Erdgastechnik GmbH, Vechta/D

EQUIPMENT 
Holland Stores Oilfield Supply and Services GmbH,
Gildehaus/D

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Robke Erdöl- und Erdgastechnik GmbH, Vechta/D

P
Packers

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Petrochemical plants
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Pigs
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

EQUIPMENT 
Traps 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Electronic 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

SERVICE 
Pigging 
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

Pipes

PIPE & TUBE BENDS 
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

PIPE TRANSITS 
Roxtec GmbH, Hamburg/D

Pipeline
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

EQUIPMENT 
Systems 
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

Accessoires 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

Construction 
MAX STREICHER GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft a. Aktien, Deggendorf/D

Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau 
GmbH & Co. KG, Pulheim/D

Underwater 
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

SERVICES 
Steffel KKS GmbH, Lachendorf/D

Integrity services 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

Route investigation 
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

Surveying 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, 
Nordhorn/D

Cleaning and inspection 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

Hot tap 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Plants & systems for oil, gas and 
chemical industry

Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
PLE Pipeline Engineering GmbH, Berlin/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

SERVICES 
Planning & design 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D

Engineering and / or construction 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
EPC Celle GmbH, Celle/D
ESK GmbH, Freiberg/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

Plug & abandonment
Multiline GmbH & Co. KG, Diepholz/D

Polyethylen plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Polymerization plants
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Power plants
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Power-to-X
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Pressure control equipment
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Preventer (blowout), BOP
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

SERVICES 
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Project management
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

Pumps
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

HAMMELMANN GmbH, Oelde/D
Holland Stores Oilfield Supply and Services GmbH,
Gildehaus/D

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

EQUIPMENT & PARTS 
Pumps 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Sets 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Drives 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

SERVICES 
Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau 
GmbH & Co. KG, Pulheim/D

Condition monitoring 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D
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Inspection & analysis 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Retrofit 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

TYPE 
Acid 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Ammonia 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Boiler feed 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Booster 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

CO² reinjection
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Chemical 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Circulation 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Diaphragm 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

Downhole, PCP and ESPCP 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Glycol 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

High pressure 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Hot oil 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Hydraulic operated 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Injection 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

HAMMELMANN GmbH, Oelde/D
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

LPG 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Low temperatur 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Metering 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Methanol 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Multiphase 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Pipeline 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Process 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Pulp 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Rotary Piston 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Slush (mud) 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Triplex 
HAMMELMANN GmbH, Oelde/D

Water 
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

Pup joints
NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH, 
Waldkraiburg/D

TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Q
Quality surveillance

Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

R
Refinery plants

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
SKL Engineering & Contracting GmbH, Hannover/D

Revamps
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Rock mechanics
(Laboratory services)

Gesteinslabor Dr. Eberhard Jahns, Heiligenstadt/D

Rotating units (tubing)
NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Running supervision
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

S
Safety

EQUIPMENT 
HIPPS (High integrity pressure protection system) 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Life support systems 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Seals
Carl Spaeter GmbH, Hamburg/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Separators
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A
VoTech Filter GmbH, Heinsberg/D

Sludge dewatering
FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung GmbH, 
Voerde/D

Solvent deasphalting (SDA/PDA)
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

Solvent extraction
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

Sound technology

KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 
Rheine/D

Sulphur recovery plants
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D

T
Tank

EQUIPMENT 
Farms 
TanQuid GmbH & Co. KG, Duisburg/D

SERVICES 
Cleaning 
FILTRATEC Mobile Schlammentwässerung GmbH, 
Voerde/D

J+B Küpers GmbH, Osterwald/D
Reym GmbH, Emstek/D
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Floor scanning 
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D
ROSEN Europe B.V., Oldenzaal/NL

Roof inspection 
Tuboscope Vetco Deutschland GmbH, Celle/D

Transport 
J+B Küpers GmbH, Osterwald/D
Reym GmbH, Emstek/D

Engineering 
TanQuid GmbH & Co. KG, Duisburg/D

Operatorship 
TanQuid GmbH & Co. KG, Duisburg/D

Temperature control equipment
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D

Tubing
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Tubular and tubular services
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

Turbines
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

GAS 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

STEAM 
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Turnaround management
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
Reym GmbH, Emstek/D
Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau 
GmbH & Co. KG, Pulheim/D

U
Underground storage facilities

Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D
Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

COMPRESSED AIR, 
HYDROGEN, NITROGEN 
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D

CRUIDE OIL, PETROLEUM PRODUCTS 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D

NATURAL GAS 
Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH, Chemnitz/D

DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D

Ultrasonic
Intero Integrity Services GmbH, Hürth/D

CLEANING 
Reym GmbH, Emstek/D

V
Valve

Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D
TPS Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun/D

SERVICES 
Maintenance 
Bilfinger Engineering & Maintenance GmbH, 
Cloppenburg/D 

SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

TYPE 
Automatic shut-off 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Ball 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

Check 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

Coaxial 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

ESD (Emergency Shut Down) 
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D

Electrical operated 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D

Gate 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

High pressure 
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

High temperature 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Pig 
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D

Pipeline 
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

Safety 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

Shut-off 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
SABO-armaturen service GmbH, Wiehl/D

Subsea 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D

Twin Ball 
HYDAC INTERNATIONAL GmbH, Sulzbach/D
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D

Butterfly 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Cryogenic 
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

Vessels (pressure)
MAN Energy Solutions SE, Augsburg/D

Vibration technology

KÖTTER Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 
Rheine/D

W
Waste water
purification plants

Pörner Ingenieurgesellschaft mbH, Wien/A

Water abrasive cutting
Reym GmbH, Emstek/D

Wax deoiling
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

Well integrity
3P Services GmbH & Co. KG, Wietmarschen/D
DEEP.KBB GmbH, Bad Zwischenahn/D
ESK GmbH, Freiberg/D
Multiline GmbH & Co. KG, Diepholz/D
Untergrundspeicher und 
Geotechnologie-Systeme GmbH, Mittenwalde/D

Well testing equipment
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

Wellhead
PEG Rohrleitungssysteme GmbH, Bad Bentheim/D

SERVICE 
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D

EQUIPMENT 
Hartmann Valves GmbH, Burgdorf-Ehlershausen/D
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NORMEC Oilfield Products 
Sales & Services GmbH, Celle/D

Wireline/slickline units
RED Drilling & Services GmbH, Gampern/A

New categories

ELECTROLYSIS 
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

HYDROGEN 
EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH, Leipzig/D

Jetzt anfragen

und attraktive

Rabatte sichern!

Request now to

receive attractive

discounts!

Digitale Fachmedien: Schnell. Persönlich. Relevant.
Digital trade media: Fast. Personal. Relevant.
www.eek-energy.com/lizenzen
www.eek-energy.com/licence 

EEK Nutzerlizenzen:
EEK User licenses: Sharing is caring!
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DVV Media Group GmbH
c/o EEK – TEchnology & TransformaTion of fossil and grEEn EnErgiEs
heidenkampsweg 73–76
20097 hamburg
Telefon +49 (0) 40 23 714-102
fax: +49 (0) 40 23 714-101
E-mail: info@eek-energy.com
Website: www.eek-energy.com
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Mit dem Energie Archiv bleiben Sie  
auf dem neusten Wissensstand.

Jetzt 
upgraden!

www.eek-energy.com/archiv-upgrade

Damit Sie  
immer 100% 
geben können
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