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KBB Underground Technologies GmbH (vormals KBB Kavernen- Bau-
und Betriebs-Gesellschaft mbH) plant, baut und betreibt seit 1971 Unter-
tagespeicher für gasförmige und flüssige Kohlenwasserstoffe, insbesondere:

●  Erdgasspeicher zum Ausgleich von Bedarfsspitzen und Arbitrage.

●  Rohölspeicher zur strategischen Bevorratung bei Lieferunterbrechungen.

●  Produktspeicher zur versorgungstechnischen und strategischen 
Bevorratung.

●  Druckluftspeicher zum Ausgleich fluktuierender Windenergieproduktion.

KBB UT plant, baut und betreibt Anlagen für die Sole-/ Salzgewinnung.

Erdgasspeicher der EWE Oldenburg



DEEP. Underground Engineering GmbH
plans, constructs and operates since 1995
underground storages for gaseous and
liquid hydrocarbons, in particular:

●  Natural gas storages for peak shaving
and arbitrage.

●  Crude oil storages as strategic reserve
in cases of interruption of delivery.

●  Product storages as supply and stra-
tegic reserve.

● Compressed air storage for balancing
fluctuating wind power feed-in.

DEEP. UE plans, constructs and operates
salt production by solution mining.
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Salz, auch als Steinsalz bezeich-

net, kommt in fester Form welt-

weit als Sedimentgestein vor. Es 

hat sich durch das Austrocknen 

salzreicher Meere in teilweise 

sehr mächtigen Ablagerungs-

schichten gebildet. Es wird 

auch als Halit (griechisch: halo 

für Salz und lithos für Stein) be-

zeichnet, chemisch als Natrium-

chlorid oder NaCl. Geringe Bei-

mengungen anderer Salze oder 

anderer Mineralien bestimmen 

das Aussehen (u. a. die Farbe) 

oder die Erscheinungsform des 

Salzes. Bedeutende historische 

Fundorte sind das Salzkammer-

gut in Österreich, Wieliczka in 

Polen und Lüneburg in Deutsch-

land. Die größten Vorkommen 

in Deutschland befi nden sich 

in Norddeutschland im Bereich 

zwischen Oder und Ems. Diese 

Salzablagerungen entstanden 

vor etwa 250 Mio. Jahren in ei-

ner mit Zechstein bezeichneten 

geologischen Epoche. Die Abla-

gerungen sind nicht gleichförmig 

mächtig, sondern haben sich 

durch den Druck der ebenfalls 

mächtigen, aber viel schwereren 

aufl iegenden Sedimentschichten 

teils zu sogenannten Salzstöcken 

aufgewölbt. Eine überschlägige 

Berechnung des Gesamtvolu-

mens der Salzablagerungen im 

norddeutschen Bereich ergibt 

mehr als 80.000 Kubikkilome-

ter. Dies würde anschaulich dar-

gestellt einem Würfel mit einer 

kaum vorstellbaren Kantenlänge 

von etwa 45 km entsprechen.

 I Salt, also known as rock salt, 

is present all around the world 

in solid form as a sedimentary 

rock. Deposits, exceedingly thick 

in some cases, developed over 

millions of years by the drying out 

of seas with high concentrations 

of salt. Another name for salt is 

halite (Greek: halo for salt and 

lithos for stone), and its chemical 

name is sodium chloride or NaCl. 

The appearance (including the 

colour), and the fabric of the salt 

is determined by the presence of 

minor quantities of other salts or 

minerals. Major and historically 

important salt deposits in Cen-

tral Europe are found in places 

including the Salzkammergut in 

Austria, Wieliczka in Poland and 

Lüneburg in Germany. The larg-

est deposits in Germany are in 

the north between the Oder and 

Ems rivers. These salt deposits 

were formed around 250 million 

years ago in the geological time 

period known as the Zechstein. 

Salt is originally deposited in 

fl at layers, but the pressure of 

very thick and heavier overlying 

sediments has squeezed up the 

salt in many places to form salt 

domes with very large volumes. 

The total volume of rock salt de-

posits in North Germany is esti-

mated to be more than 80,000 

cubic kilometres. This is equiva-

lent to a cube with 45 km long 

sides.

Salz und nochmals Salz….

Salt, salt everywhere…

Das Salz von Norddeutschland  I  The salt of Northern Germany



DEEP I  KBB 7

Unter dem Eindruck des begin-

nenden Zusammenschlusses 

erdölexportierender Länder zu 

einem Kartell (OPEC Organisa-

tion of the Petroleum Exporting 

Countries) zu Beginn der sech-

ziger Jahre des vergangenen 

Jahrhunderts, mit dem Ziel einer 

gemeinsamen Förderpolitik und 

der Stützung der Preise, wurde 

man sich in den Abnehmerlän-

dern nach und nach der Abhän-

gigkeit von diesem Energieträger 

bewusst. Im Mittel lag die Ei-

genförderung in Europa zu die-

sem Zeitpunkt bei etwa 20 %, 

in der Bundesrepublik bei etwa 

10%. 

Bereits im Jahr 1965 erließ die 

Bundesregierung das „Gesetz 

über die Mindestvorratsmenge 

an Erdölerzeugnissen“ welches 

die deutsche Mineralölwirtschaft 

verpfl ichtete, Reserven für 65 

Tage vorzuhalten. Später emp-

fahl die OECD eine Aufstockung 

der Krisenbevorratung um 25 

Tage, diese führte 1970 zum 

Beschluss der Bundesregierung 

zu einer sogenannten „Bundes-

rohölreserve“. Die zu der Zeit in 

Bundesbesitz befi ndliche IVG 

(Industrieverwaltungsgesell-

schaft GmbH, Bonn) wurde 

mit der Realisierung einer zen-

tralen Lagerung von 10 Mio. to

Rohöl beauftragt.

Zu diesem Zeitpumkt lagen in 

Deutschland kaum Erfahrungen 

für die Speicherung von Kohlen-

wasserstoffen in Salzkavernen 

vor. Für die geplanten Speicher-

mengen der Bundesrohölreser-

ve war aus Kosten- und Umwelt-

schutzgründen keine andere 

Alternative denkbar. Daher wur-

de im Jahr 1971 die KBB Kaver-

nen-Bau und Betriebs-GmbH 

in Hannover gegründet und 

mit der Planung dieses bedeu-

tenden Projektes beauftragt. 

Die KBB war eine gemeinsame 

Gründung der Salzgitter AG/

Deutsche Schachtbau und Tief-

bohr AG und Preussag AG (zu je 

50%). In diesen Gesellschaften 

waren genügend Kenntnisse für 

die Planung und Durchführung 

vorhanden. 

Zur Realisierung des Projektes 

wurde der Salzstock Etzel mit 

einem Salztop bei 800 bis 900 

m ausersehen. Die Lage war in 

Bezug auf die in etwa 20 km

Entfernung liegende Nieder-

sachsenbrücke (Anlandung des 

Rohöls, Entnahme von Seewas-

ser zum Solen und Einleitung 

der Sole in die Nordsee) ideal 

gewählt. Geplant waren insge-

samt 33 Kavernen mit einem 

mittleren Durchmesser von 35 m 

bis zu etwa 600 m Höhe. Der 

Solbeginn war nach vorberei-

tenden Arbeiten (insbesondere 

Pipelines und Pumpenstation) 

im Herbst 1973. Die Befüllung 

der Kavernen war 1977 abge-

schlossen, damit wurde ein Ka-

vernenvolumen von insgesamt 

13 Mio. m³ genutzt. 

Da die Reserve nur als Notfall-

30 Jahre IVG – Öl- und Gasspeicher Etzel

IVG: 30 years of in-depth experience Etzel oil and gas storage

Darstellung des Kavernespeichers Etzel der IVG: Obertägige Betriebsanlagen und 
untertägige Öl- und Gaskavernen (Zeichnung Günter Radtke, Uetze)
Artist view of the Etzel cavern storage operated by IVG: surface operations facili-
ties and underground oil and gas storage caverns (Drawing Günter Radtke, Uetze)
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reserve angesehen wurde, war 

im Bedarfsfall ein Betrieb mit-

tels Verdrängung durch See-

wasser vorgesehen. Dies hätte 

nach zehnmaligem Umschlag 

zu einer Verdoppelung des Ka-

vernenvolumens geführt, was 

gebirgsmechanisch bereits Be-

rücksichtigung gefunden hatte. 

Insofern war ein „zurückhalten-

der“ Betrieb angeraten.

Bereits 1973 hatte sich die 

Richtigkeit dieser Entscheidung

bestätigt, als es infolge der Er-

höhung der Rohölpreise zur 

ersten Ölkrise kam, kam es im 

Zusammenhang hiermit auch zu 

wirtschaftlichen Rezessionen 

(Sonntagsfahrverbote und Ge-

schwindigkeitseinschränkun-

gen). Im Jahr 1979 kam es in-

folge der Revolution im Iran und 

des irak-iranischen Krieges zur 

zweiten Ölkrise. Später deutete 

sich im Zusammenhang mit der 

zeitweiligen Annektierung Ku-

waits durch den Irak eine wei-

tere Krise an. Nach 2000 kam 

es dann zu klimabedingten und 

logistischen Beeinfl ussungen in 

der Verfügbarkeit von Rohöl, ins-

gesamt drückte sich dies auch 

in der Preisgestaltung aus. Mit 

der Verfügbarkeit der Rohölre-

serve in Etzel konnte hier re-

gierungsseitig gegengesteuert 

werden.

Seit den achtziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts 

stieg der Erdgasverbrauch in 

Deutschland drastisch an. Mit 

der von der norwegischen Sta-

toil geforderten Zusicherung, 

selbst im Fall von Pipelineun-

terbrechungen (insbesondere 

der auf dem Grund der Nord-

see verlegten Pipeline) Gas lie-

fern zu können, sicherte sich 

die Statoil 1992 vertraglich Ka-

vernenraum bei der IVG. Hierzu 

wurden zunächst 9 bestehen-

den Kavernen zu Gaskavernen 

für ein Arbeitsgasvolumen von 

mehr als 500 Mio. m³ umgerüs-

tet. 1994 übernahm die Ruhrgas 

als Gasabnehmer der Statoil ei-

nen Teil des Erdgasspeichers. 

Neben den bestehenden Be-

triebsanlagen des Rohölspei-

chers wurde eine Gasbetrieb-

sanlage errichtet, die-se wurde 

mit dem Anlandungspunkt der 

Norpipe bei Emden über eine 

65 km lange Pipeline verbun-

den. 1999 wurde eine weitere 

Pipeline (Europipe) zur besse-

ren Gaseinspeisung in das deut-

sche Versorgungsnetz in Betrieb 

genommen.

1994 bis 1998 plante und baute 

die KBB für die IVG abermals 6 

Kavernen zur Erweiterung des 

Rohölspeichers. Eine weitere 

Kaverne kam unter Regie von 

DEEP. 2002 bis 2004 hinzu. 

Hierbei wurden in Etzel erstma-

lig abgelenkte Bohrungen von 

einem zentralen Kavernenplatz 

niedergebracht; einem Prinzip, 

welches ab 2007 für die Erweite-

rung des Gaskavernenspeichers 

zur Regel werden sollte. Mit den 

neuen Rohölkavernen verfügte 

der Speicher Etzel wieder annä-

hernd über das anfangs festge-

legte Bevorratungsvolumen.

Die Betriebsführung des gesam-

ten Speicherprojektes Etzel ob-

liegt der IVG Kavernen GmbH in 

Etzel. Hierbei fallen regelmäßige 

Kontroll-, Wartungs-, Instandset-

zungs- und Modernisierungsar-

Betriebsanlagen des Kavernenpeichers Etzel: Im Vordergrund Gasbetriebanlagen, im Hintergrund Ölbetriebsanlagen, dahinter neue Bohrplätze
Operations facilities at the Etzel cavern storage: gas facilities in the foreground, oil facilities in the background, new drill pads at the back of the picture
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beiten an. Das Ein- und Ausla-

gern des Gases wird direkt von 

der Zentrale der Statoil und spä-

ter der Ruhrgas, gesteuert.

In Bezug auf Öl, ebenso wie 

auf Gas, hat sich die Anlage 

des Notfallspeichers bewährt, 

wenngleich seither auch keine 

Situationen eingetreten sind, 

die beide Teile der Anlage ent-

sprechend ihrer Zweckbestim-

mung gefordert hätten. Mit der 

Speicherung Untertage wurde 

eine äußerst kostengünstige, 

betriebstechnisch sichere und 

umweltfreundliche Alternative 

gewählt. Seit der Errichtung 

des Speichers Etzel wurden in 

Deutschland zahlreiche weitere 

Öl- und Gaskavernenspeicher 

geplant und gebaut. Dies hat 

den daran beteiligten Firmen, 

im Besonderen den Gesell-

schaften DEEP. und KBB als 

Planer eines Teils der Anlagen, 

einen beträchtlichen Vorsprung 

an Kenntnissen beschert, die 

seither im Inland, aber auch 

weltweit zum Einsatz kommen 

konnten. Insbesondere fi nden 

sie auch Niederschlag bei der 

Erweiterung des Speichers Etzel 

ab 2006, womit dieser Speicher 

vorrangig Bedeutung als Gaska-

vernenspeicher erlangen wird.

 I Oil importing countries fi rst 

became truly aware of their de-

pendence on this fuel when oil 

exporting countries launched 

their plans to form a cartel 

(OPEC  Organisation of the Pe-

troleum Exporting Countries) at 

the beginning of the 1960s, with 

the aim of underpinning prices 

and exercising a joint oil pro-

duction policy. Average domes-

tic production in Europe at this 

time was around 20 % of na-

tional demand, and only around 

10 % in Germany.

In 1965, the German govern-

ment adopted the “Minimum 

Storage Volume of Petroleum 

Products Act” which forced 

the German petroleum indus-

try to maintain reserves to cover 

a period of 65 days. The OECD 

later recommended that these 

strategic reserves be increased 

to cover demand for a period 

of 90 days. This led the Ger-

man government to adopt a 

policy in 1970 to establish a 

“German strategic oil reserve”. 

IVG (Industrieverwaltungsges-

ellschaft GmbH, Bonn) an in-

dustry administration company 

owned by the state, was handed 

the responsibility of establish-

ing a central strategic reserve 

containing 10 million tonnes of 

crude oil. By that time, Germany 

had nearly no experience in the 

storage of hydrocarbons in salt 

caverns. For cost and environ-

mental protection reasons, this 

was the only means considered 

feasible at the time for imple-

menting the storage volumes 

planned for the German Strate-

gic Oil Reserve. KBB Kavernen-

Bau und Betriebs-GmbH was 

therefore established in Hanno-

ver in 1971 with the task of plan-

ning this major project. KBB was 

a joint venture between Salzgit-

ter AG/Deutsche Schachtbau 

und Tiefbohr AG und Preus-

sag AG(each owning a 50 %

share). These companies had 

the necessary expertise to plan 

and implement the project.

The Etzel salt dome with a salt 

top at 800 to 900 m depth was 

selected for the realisation of 

this ambitious project. Its loca-

tion was considered ideal with 

respect to the Niedersachsen-

brücke lying approx. 20 km 

away (tanker unloading, extrac-

tion of seawater to solution mine 

the caverns, and the disposal of 

brine in the North Sea). 35 cav-

erns were planned with an aver-

age diameter of 35 metres and 

a height of around up to  600 

metres. Once the preparations 

were complete (mainly involving 

the construction of pipelines and 

pumping stations), solution min-

ing began in autumn 1973. Fill-

ing the caverns was completed 

in 1977, involving a total cavern 

volume of 13 million m³.

Because the reserve was only 

scheduled to be used during a 

crisis, the caverns were designed 

for the oil to be displaced by sea-

water. One of the consequences 

of this displacement method is 

that it would have doubled the 

size of the cavern volume after 

completely displacing the oil ten 

times. This increase in size was 

naturally already factored in to 

the rock-mechanical design, 

but also meant that the caverns 

could only be emptied a limited 

number of times.

The wisdom of setting up the 

strategic oil reserve was con-

fi rmed in 1973 during the fi rst 

oil crisis, arising from the sig-

nifi cant rise in oil price and the 

associated economic recession 

(Sunday driving bans, and strict 

speed limits). 1979 saw the sec-

ond oil crisis as a result of the 

Iranian revolution and the Iraq 

– Iran war. A third crisis nearly 

arose as a result of the tempo-

rary annexation of Kuwait by 

Iraq. The availability of crude 

Kavernenkopf eine Gas-Speicherkaverne  I  Cavern head of a gas storage cavern

Kavernenkopf eine Rohöl-Speicherkaverne
Cavern head of a crude oil storage cavern
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oil was infl uenced after 2000 

by climate-related and logis-

tics factors which also had an 

overall effect on oil prices. The 

government was able to coun-

teract these trends because of 

its ability to call on the strategic 

oil reserve in Etzel. 

Natural gas consumption in Ger-

many has dramatically increased 

since the 1980s. Against the 

background of the guarantee 

issued by the Norwegian com-

pany Statoil to continue to sup-

ply gas even if pipelines had to 

be shut down (particularly its 

submarine pipeline on the fl oor 

of the North Sea), Statoil con-

tractually leased cavern space 

at IVG in 1992. This initially in-

volved the conversion of 9 ex-

isting crude oil caverns to gas 

caverns to create a working gas 

volume of more than 500 million 

m³. In 1994, Ruhrgas acquired 

part of the natural gas storage 

as one of Statoil’s gas custom-

ers. Gas processing plant was 

installed next to the surface fa-

cilities for operating the crude oil 

storage. The gas facilities were 

connected by a 65 km long pipe-

line to the Norpipe beachhead 

near Emden. Another pipeline 

(Europipe) was commissioned 

in 1999 to improve the supply 

of gas feeding into the German 

gas grid.  

From 1994 to 1998, KBB 

planned and constructed an-

other 6 caverns for IVG to ex-

pand the crude oil storage. An-

other cavern was built by DEEP. 

between 2002 to 2004. These 

were the fi rst caverns in Etzel 

to be constructed using devi-

ated boreholes drilled from a 

central cavern pad. This be-

came the standard technique 

for the expansion of the gas cav-

ern storage facilities from 2007 

onwards. The new crude oil cav-

erns meant that the Etzel stor-

age again had almost the same 

volume of strategic oil reserves 

as it had at the beginning.

The management and operation 

of the whole Etzel storage facil-

ity is the responsibility of IVG 

Kavernen GmbH in Etzel. This 

involves regular control, mainte-

nance, repair and modernisation 

work. The injection and with-

drawal of gas is controlled by 

remote control directly from the 

Statoil, and later on the Ruhrgas 

headquarters.

The construction of the emer-

gency storage for both oil and 

gas has proven its worth even 

though no situations have arisen 

recently demanding the emer-

gency operation of either part 

of the storage. Deciding to con-

struct the storages underground 

was also a very prudent choice 

given the extremely cost-effec-

tive, environmentally-friendly 

method, and the safe, secure 

and reliable operations. Nu-

merous other oil and gas cav-

ern storages have been planned 

and constructed in Germany 

since the Etzel storage was 

built. The companies involved 

in these projects, particularly 

DEEP. and KBB, as the plan-

ners of some of these facilities, 

acquired a considerable lead in 

the associated expertise. This 

know-how has since been used 

nationally and internationally for 

the benefi t of their many clients. 

This competence has also been 

harnessed for the expansion of 

the Etzel storage since 2006, 

which will primarily increase the 

signifi cance of the facility as a 

gas cavern storage.  

Niedersachsenbrücke bei Wilhelmshaven: Anlandung des Rohöls und Endpunkt 
der Pipelines  I  Niedersachsenbrücke at Wilhelmshaven: crude oil terminal, and 
pipeline beachhead
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Impressionen von den Bohrplätzen in Etzel

Impressions from the Etzel drilling site



Gas Storage Products & Services

CAMERON QUALITY THROUGHOUT 
THE GAS STORAGE PROCESS

From the leaching and de-watering 

stages, right through to production, 

Cameron provides an extensive prod-

uct portfolio to meet your gas storage 

needs. By bringing together a grow-

ing range of proven fl ow equipment, 

products, systems, services and brands 

into one company, Cameron delivers 

quality throughout the gas storage 

process.

Cameron’s Measurement Systems Division designs, manufactures and distributes measurement and control instru-
mentation for the global oil and gas and process control industries. The Division is a leader in four key product sec-
tors: chart recorders, turbine meters, fl ow analysers and positive displacement meters.

MEASUREMENT SYSTEMS

Cameron’s Compression Systems division is a leading global supplier of reciprocating and centrifugal compressors. 
Our reciprocating gas compressors are legendary due to their performance and reliability in the transport of natural 
gas, while our centrifugal air compressors continue to set industry standards for oil-free plant air application and 
process gas handling.

COMPRESSION SYSTEMS

Cameron’s Engineered Valve & Process Valve divisions are the global valve manufacturer that helps you continuously 
raise performance through our comprehensive solutions, technical leadership and proven brands. For gas storage 
applications, the Grove and Orbit brands offer a wide range of ball valves manufactured in a variety of materials, 
sizes and trims to meet specifi c requirements.

ENGINEERED & PROCESS VALVES

When it comes to surface systems, Cameron offers all the advantages of working with the global market leader. 
At Cameron, you are always assured the most innovative approach to solving any technological challenge. Every 
Cameron system incorporates Cameron-quality components including wellheads, Christmas trees, actuators, chokes 
and controls. All are available with material trims ranging from low pressure/low temperature to extreme high 
pressure/high temperature.

SURFACE SYSTEMS

Petreco Process Systems is a worldwide market leader in custom-engineered process packages and technology for the 
separation of oil, gas, produced water and solids. The Petreco line of products includes such well-known trade names 
as Petreco, Vortoil, Wemco, Metrol, Krebs, BFCC, and KCC.

PETRECO PROCESS SYSTEMS

Cameron’s commitment to customer service and support is showcased in our world class CAMSERV™ Aftermarket 
Services network. Cameron has the largest network of aftermarket and repair facilities of anyone in the industry. 
These centres are staffed with experienced people who know how to provide maintenance services, reconditioned 
products, technical support, repair services, and OEM replacement parts to ensure Cameron quality for the life of 
your equipment.

CAMSERV

For more information, visit our website at www.c-a-m.com
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Der am Betriebsgelände der IVG 

in Etzel Vorbeifahrende mag sich 

beim Anblick der im Jahr 2006 

begonnenen Aktivitäten rechts 

und links der Landstraße fra-

gen: “Was geht hier vor?“ Das 

Bauschild der IVG verrät einiges, 

aber der halbwegs Informierte 

wird weiterfragen: „Wozu eine 

derartig große Anzahl von Ka-

vernen?“. Nahezu eine Verdrei-

fachung der immerhin schon be-

trächtlichen Kavernenzahl von 

Etzel (bis 2007: 40 Kavernen, 

davon 31 für Rohöl und 9 für 

Erdgas) lässt diese Fragen be-

rechtigt erscheinen. 

Etzel war bisher, mit Ausnahme 

des von der Statoil aus trans-

portstrategischen Gründen an-

gemieteten Kavernenraums zur 

Aufnahme von etwa 500 Mio. 

m³ Erdgas (Arbeitsgas), kein ei-

gentlicher Gaskavernenspeicher. 

Etzel ist nach wie vor bekannt 

als Rohölspeicher. Seit 2007 ist 

das anders, Etzel befi ndet sich 

in der Entwicklung zu einem 

der größten Gasspeicherplätze 

in Deutschland und auch im 

weltweiten Vergleich. Die Zahl 

der zukünftig am Standort Etzel 

vorgesehenen Kavernen grenzt 

an neunzig, das gespeicherte 

Gas wird dann ein Volumen von

6 Mrd. m³ erreichen. Dies ist nach 

Betrachtung aus heutiger Sicht 

etwa 1/5 des Gesamtvolumens 

aller deutschen Erdgasspeicher 

(2007). Etzel steht jedoch nicht 

allein da, auch andere bisherige 

oder zukünftige Speicherplätze 

lassen an Planungs- und Bauak-

tivitäten erkennen, dass Großes 

bevorsteht. Die Speicherung von 

Erdgas in Porenspeichern eben-

so wie in Salzkavernen begann in 

Deutschland Mitte der siebziger 

Jahre des vergangenen Jahr-

hunderts, also vor mehr als 30 

Jahren. Aus ersten bescheidenen 

Speichervorhaben entwickelten 

sich, im Takt mit der stets weiter 

zunehmenden Erdgasnachfrage 

aus Inlandsförderung (20%) und 

Importen (80%) bedeutende 

Projekte. Bezugsquellen für 

die Gasimporte sind Russland, 

Norwegen und die Niederlande 

sowie geringfügig Dänemark und 

Großbritannien. Hierbei liegt die 

Strategie zugrunde, mit bevor-

ratetem Gas den Mehrbedarf 

im Winter decken zu können. 

Des Weiteren können jegliche 

andere Bedarfsspitzen, aber 

auch Versorgungsschwankun-

gen oder gar -unterbrechungen, 

ausgeglichen werden. Dies ist vor 

dem Hintergrund zu sehen, dass 

Erdgasförderung und Pipeline-

transport aus den weit entfern-

ten Erdgasfeldern normalerweise 

kontinuierlich und damit nicht 

bedarfsgerecht erfolgt weil in 

Mitteleuropa im Winterhalbjahr 

deutlich mehr Erdgas benötigt 

wird als im Sommerhalbjahr.

Seit Inbetriebnahme der ersten 

untertägigen Erdgasspeicher 

waren zwar immer auch neue 

Projekte oder Projekterweiter-

ungen in Planung oder im Bau. 

Aufgrund der Liberalisierung 

des europäischen Gasmark-

tes werden aber zunehmend 

fl exible Handelsspeicher inter-

essant, was einen Bauboom 

fl exibler Kavernenspeicher ver-

ursacht. Die jährliche Zunahme 

des Speichervolumens betrug 

bisher im Schnitt etwa 15%. 

Die Zahl der neuen Projekte, der 

Projekte in Erweiterung und ins-

besondere die Gesamtzahl der 

Zukünftige Strukturen der Erdgasversorgung und Erdgasspeicherung 

Future natural gas supplies an natural gas storage structures“

Derzeitige Gas-Kavernenspeicher und Gas-Pipelines in Europa  I  Today’s gas cavern storages and gas pipelines in Europe
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hier betrachteten neuen Kavern-

en (Porenspeicher werden hier-

bei nicht berücksichtigt) und des 

zu speichernden Gasvolumens 

sprengt jedoch den bekannten 

Rahmen in kaum vorstellbarer 

Größenordnung. Der Kavernen-

speicher Etzel steht hier stellver-

tretend für ähnliche Projekte.

Dem erhöhte Speicherbedarf 

liegt nicht nur eine in jeder Bezie-

hung weiter gestiegen Nachfrage 

nach Speicherraum zugrunde, 

sondern ebenso ein Wandel der 

Transportmittel und Kapazitäten. 

Noch in Planung befi nden sich 

u.a.:

• Die neue Pipeline NORD 

STREAM (Konsortium GAZ-

PROM, BASF, E.ON und GAS-

UNIE), die auf dem Grund der 

Ostsee direkt von Russland nach 

Deutschland (Anlandungspunkt 

Greifswald) geführt wird. Der 

Durchmesser der Pipeline liegt 

bei fast 1,5 m, der Transportdruck 

wird bei etwa 100 bar liegen. Die 

jährliche Liefermenge soll 55 Mil-

liarden m³ betragen. Die Kosten 

des Gesamtprojektes werden 

auf etwa 15 Milliarden EUR ge-

schätzt, davon 9 Milliarden EUR

für die Pipeline durch die Ost-

see. Diese zusätzlichen Trans-

portkapazitäten erfordern be-

trächtlichen Speicherraum zu 

Zeiten geringer Abnahme (z.B. 

im Sommerhalbjahr).

• Das seit langem geplante 

LNG-Flüssiggasterminal der 

DFTG bei Wilhelmshaven soll 

dazu beitragen, die Versor-

gung mit Erdgas zu diversifi zie-

ren. Anders als die bisherigen 

Lieferungen von Erdgas unter 

Hochdruck wird die Anlandung 

in Wilhelmshaven als verfl üs-

sig-tes Erdgas erfolgen. Durch 

Kühlung auf -161 Grad lässt 

sich das Gas auf 1/600 seines 

normalen Volumens reduzieren 

und per Schiff transportieren. 

Nach der Anlandung muss das 

Gas verdampft werden, um so 

in die Kavernen eingespeist zu 

werden zu können. Wichtige 

Lieferländer liegen im Nahen 

Osten sowie im westlichen und 

nördlichen Afrika. Während der 

Erdgasbezug über Pipelines (die 

NORD STREAM wird neben der 

STEGAL und MEGAL eine wei-

tere bedeutende Pipeline aus 

Russland sein) weitgehend kon-

tinuierlich erfolgt und auf dieser 

Grundlage noch eine weitgehen-

de Verteilung zu verschiedenen 

Speicherstandorten in Deutsch-

land erfolgen kann, erfolgt die 

Anlieferung des Flüssiggases 

als Gesamtmenge, wobei die 

extrem teuren Flüssiggastanker 

minimale Be- und Entladungs-

zeiten erfordern. Die derzeitigen 

Transportkapazitäten eines Flüs-

siggastankers liegen im Mittel bei 

etwa 115.000 m³, dies entspricht 

einem Normvolumen des trans-

portieren Gases von 70 Mio. m³.  

Eine Etzelkaverne kann unter 

dem möglichen Speicherdruck 

von 200 bar zwar theoretisch 

fast das ganze Volumen eines  

Tankers mittlerer Größenor-

dung aufnehmen. Praktisch ist 

jedoch aus thermodynamischen 

und gebirgsmechanischen Grün-

den eine große Kavernenanla-

ge mit einer auf die Einspeisung 

großer Erdgasmengen in kurzer 

Zeit angepassten Betriebsweise 

notwendig, um einen LNG-Tan-

ker kurzfristig zu entladen, da 

eine Überführung des Gases aus 

der verfl üssigten in die gasför-

mige Phase erfolgt. Etzel liegt 

nur knappe 20 Kilometer vom 

Wilhelmshaven entfernt, insofern 

in idealer Lage, um als Pendant 

zum geplanten LNG-Terminal 

hinreichend Speicherraum zur 

Verfügung stellen zu können. 

Die Nähe zu Emden (STATOIL-

Pipeline) mit bereits bestehen-

der Anbindung von Etzel ist ein 

weiterer Vorteil. 

Dem geplanten Flüssiggastermi-

nal wird besondere Bedeutung 

beigemessen, da es als Alterna-

tive zur Pipelineversorgung die 

Abhängigkeit insbesondere von

den Lieferungen aus Russland 

reduziert. Während die euro-

päischen Küsten (siehe Karte) 

bereits von bestehenden und 

geplanten Terminals zur Anlan-

dung von fl üssigem Erdgas ge-

Entwicklung der verfügbaren und geplanten Erdgasspeicher in Deutschland nach Arbeitsgasvolumen
Development in available and planned natural gas storages in Germany based on working gas volume

Quellen: Betreiberfi rmen, Glückauf-Verlag, Essen
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säumt sind, ist über den Baube-

ginn des deutschen Terminals 

bei Wilhelmshaven immer noch 

nicht entschieden. Prognosen 

gehen davon aus, dass zuneh-

mend mehr Erdgas per Schiff als 

über die Pipeline transportiert 

(importiert) werden wird.

Ein weiterer Aspekt der Speiche-

rung von Erdgas in Salzkavernen 

Norddeutschlands ist die zuneh-

mende Internationalisierung 

auch des Verteilermarktes, d.h. 

der Erdgasverteilung bis zu den 

Abnehmern einschließlich sei-

ner Verfügbarkeit zu Zeiten des

Spitzenbedarfs. War die STATOIL 

noch gezwungen, Lieferausfälle 

durch mögliche Störungen beim 

Pipelinetransport mittels der An-

mietung von Kavernen in Etzel 

vorzubeugen, so haben die Erd-

gas-Versorgungsgesellschaften 

der benachbarten europäischen 

Länder die günstigen Möglich-

keiten des Einmietens in Groß-

speicher wie z.B. Etzel rechtzei-

tig erkannt und werden hiervon 

zunehmend Gebrauch machen. 

Zu diesen Gesellschaften gehö-

ren z.B. die dänische DONG und 

die niederländische GASUNIE. 

Ähnlich wie es bereits auf dem 

Strommarkt praktiziert wird, 

beginnen sich die Speicher in 

ein europäisches Verbundnetz 

einzufügen. 

Die Verfügbarkeit von zahl-

reichen Salzstöcken gerade im 

norddeutschen Raum ist hier-

bei eine ideale Gegebenheit, um 

weitere Kavernen anzulegen. 

Küstennahe Lage oder/und be-

reits bestehende Pipelines zum 

Transport von Seewasser und 

Sole, ebenso Gaspipelines, sind 

hier beträchtliche Standortvor-

teile. Über beide verfügt Etzel, 

wenngleich die derzeitige Schaf-

fung des neuen Kavernenvolu-

mens auch eine beträchtliche 

Ausweitung der Infrastruktur 

und insbesondere der Betrieb-

sanlagen erforderlich machen 

wird.

 I People passing the IVG 

facility in Etzel may ask them-

selves upon seeing all of the 

work in progress on both sides 

of the road since 2006: “What 

on earth is going on? “ IVG’s con-

struction sign may provide part 

of the answer, but anyone with a 

degree of insight into the matter 

may wonder: “Why are so many 

caverns required?” A very justi-

fi ed question given the plans to 

triple the already large number 

of caverns in Etzel (40 caverns 

up to 2007, including 31 crude 

oil caverns and 9 natural gas 

caverns).

With the exception of the cav-

ern space leased by Statoil for 

strategic transport reasons to 

store around 500 million m³ of 

natural gas (working gas), Etzel 

was previously not really a gas 

cavern storage but an oil stor-

age. Things changed in 2007 

with the current major construc-

tion phase which will turn Etzel 

into one of the largest gas stor-

age sites in Germany, and one 

of the biggest anywhere in the 

world. Around 90 new caverns 

are planned for Etzel in the fu-

ture so that it will then be able 

to accommodate 6 billion m³ 

of stored gas. In today’s terms, 

this is around 1/5 of the total 

volume of all German natural 

gas storages (2007). However, 

Etzel is not the only storage un-

dergoing expansion: the plan-

ning and construction activities 

taking place at other existing or 

planned storages highlight that 

something big is happening. The 

storage of natural gas in pore 

storages and in salt caverns in 

Germany began in the middle 

of the 1970s – more than 30 

years ago. The fi rst modest stor-

age projects were followed by 

major new storage projects to 

keep pace with the continuously

growing demand for natural gas 

from domestic production (20 %)

and imports (80 %). Imported 

gas comes largely from Rus-

sia, Norway and the Nether-

lands, and to a minor extent 

also from Denmark and the 

UK. The strategy behind the 

storage projects is to cover the 

increased demand in winter with 

stored gas. All other consump-

tion peaks, whether they are 

associated with fl uctuations in 

supply or with supply stoppag-

es, can also be balanced out by 

the stored gas. The reason for 

this is that natural gas produc-

tion and pipeline transport from 

remote natural gas fi elds is nor-

mally continuous and therefore 

does not match consumption, 

because much more natural 

gas is consumed in the winter 

months in Central Europe than 

in the summer months. Al-

though the planning and con-

struction of new projects or fa-

cility extensions has continued 

ever since the commissioning 

of the fi rst underground natu-

ral gas storages, the recent lib-

eralisation of the European gas 

market has made fl exible trading 

storages increasingly attractive 

Zwei Ansichten des geplanten LNG-Terminals bei Wilhelmshaven (DFTG)
Two views on the future LNG-Terminal near Wilhelmshaven (DFTG)
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and is the reason behind the 

current construction boom for 

fl exible cavern storages. Where-

as the annual growth in storage 

volume in the past averaged 

around 15 %, the huge rise in 

the number of new projects, ex-

pansion projects, and the overall 

number of caverns involved (not 

including pore storages) – and 

the associated quantum jump 

in the volume of stored gas – is 

completely unprecedented and 

totally dwarfs the previous scale 

of new construction. The Etzel 

cavern storage is a typical ex-

ample representing many simi-

lar projects. The rise in storage 

demand is not only attributable 

to the strong interest in addi-

tional storage space, but also to 

changes in transport methods 

and capacities. For instance, the 

following projects are currently 

in the planning stage: 

• New NORD STREAM sub-

marine gas pipeline (GAZPROM, 

BASF, E.ON and GASUNIE con-

sortium) to be laid on the fl oor 

of the Baltic Sea to provide a 

direct link between Russia and 

Germany (pipeline beachhead 

at Greifswald). The pipeline will 

have a diameter of almost 1.5 m 

and a transmission pressure of 

around 100 bar. Annual trans-

port volumes are expected to be 

55 billion m³. Estimated costs 

for the overall project are around 

Euro 15 billion, of which Euro 9 

billion are scheduled for the Bal-

tic Sea pipeline. These consid-

erable transport capacities re-

quire impressive storage space 

to hold in reserve the excess gas 

transported during the summer 

months. 

• The long-planned LNG ter-

minal at Wilhelmshaven oper-

ated by DFTG will help diversify 

Germany’s imported gas sup-

plies. Unlike natural gas which 

is supplied under high pressure, 

the gas transported in tankers 

to Wilhelmshaven is in a liquid 

state. Cooling gas down to -161 

degrees Celsius reduces its vol-

ume to 1/600 of its size at nor-

mal temperatures, and makes it 

economical to be transported by 

tanker. When it is unloaded, the 

gas is evaporated so that it can 

be stored in caverns. Important 

exporters of LNG are countries 

in the Near East and in West 

and North Africa.

Whilst the transport of gas in 

pipelines is largely continu-

ous throughout the year (via 

Zwei Bohranlagen auf einem Cluster-Kavernenplatz
Two drilling rigs at a cluster cavern pad

Kavernenprojekt Etzel mit Betriebsanlagen, im Hintergrund neues Kavernefeld mit 
Mehrfach-Kavernenplätzen.
Cavern site Etzel with operation facilities, in the foreground the new cavern fi led 
with cluster cavern pads.
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the planned NORD STREAM 

pipeline, and other important 

pipelines from Russia includ-

ing STEGAL and MEGAL), and 

allows distribution to a range of 

different storage locations in 

Germany, liquefi ed natural gas is 

supplied by the tanker-load, and 

the unloading and loading times 

have to be kept to a minimum 

because LNG tankers are ex-

tremely expensive. The current 

transport capacities of an LNG 

tanker are around 115,000 m3 

on average, corresponding to 70 

million m3 of gas transported at 

normal volume. Although an Et-

zel cavern operating at a poten-

tial storage pressure of 200 bar 

can theoretically accommodate 

almost the total volume of a me-

dium-sized tanker, much larger 

caverns are required in practise 

for thermodynamic and rock-

mechanical reasons if an LNG 

tanker is to be unloaded quickly. 

In addition to the large volume, 

the operation of the cavern also 

has to be adapted to be able to 

inject large volumes of natural 

gas over very short periods be-

cause the gas is injected whilst 

it is evaporated and therefore 

changing from a liquid state to 

a gaseous state. Etzel is only 20 

km away from Wilhelmshaven 

and is therefore ideally situated 

to provide the storage capacities 

required for the proper operation 

of the planned LNG terminal. 

Another advantage is its prox-

imity to Emden (Statoil pipeline) 

which is also already connected 

to Etzel. 

The planned LNG terminal is of 

special political importance be-

cause it is an alternative to gas 

imported through pipelines, and 

thus reduces dependence on 

supplies from Russia in particu-

lar. Whilst the European coast-

line (see map) is already dotted 

with existing or planned lique-

fi ed natural gas terminals, no 

decision has yet been reached 

on when construction of the Ger-

man terminal at Wilhelmshav-

en is to begin. It is forecast that 

there will be an increase in the 

amount of natural gas transport-

ed by ship rather than pipelines 

(imports).Another aspect of the 

storage of natural gas in North 

German salt caverns is the in-

creasing internationalisation 

of the distribution market, i.e. 

the distribution of natural gas 

all the way to the consumers, 

including making gas available 

during peak demand periods. 

Whilst STATOIL was forced to 

hedge against unforeseen sup-

ply shortages arising from po-

tential pipeline transport prob-

lems by leasing caverns in Etzel, 

natural gas utility companies in 

neighbouring European coun-

tries were quick to seize on the 

favourable option of leasing 

space in major storage facilities 

such as Etzel – a trend which is 

on the increase. These compa-

nies include DONG from Den-

mark and GASUNIE from the 

Netherlands. And in a similar 

way to current practise on the 

electricity market, storages are 

starting to become integrated 

within the European grid net-

work. The availability of numer-

ous salt domes in North Germa-

ny in particular provides ideal 

conditions for the construction 

of more caverns. Other major 

location advantages are close 

proximity to the coast, gas pipe-

lines, and already existing pipe-

lines for the transport of seawa-

ter and brine. Etzel enjoys all of 

these advantages even though 

the current construction of the 

new cavern capacities involves 

a considerable expansion of the 

infrastructure and the operating 

facilities in particular. 

Kavernenplatz für sieben abgelenkte Kavernenbohrungen, Piplinetrasse und 
Betriebsplatz (Hintergrund)  I  Cavern pad for seven deviated cavern boreholes, 
pipeline route and operations site (background)

Entwicklung des Gasverbrauchs in Deutschland von 1990 bis 2003
Development of natural gas consumption in Germany from 1990 to 2003 (Verbundnetz Gas)



Hochaufl ösende räumliche Erkundung 
von Salzstrukturen

DMT GmbH

Exploration & Geosurvey

www.dmt.de

High resolution 3D salt exploration

2D-Seismik über einen Salzstock
2D-Seismic above a salt deposit

Prinzipskizze einer vertikalen Bohrlochmessung im Salz 
Outline of vertical borehole measuring within the salt area

The construction and the operation of caverns need a detailed 
knowledge of geological structures in the saline deposit. Especially 
for investigations from the earth’s surface, high resolution 2D/3D-
seismic measurements are applied. To generate seismic signals 
within the required frequency band, several sources are available. 
To minimize damages of the earth’s surface usually seismic vibra-
tors are used, having different signal frequencies which are ad-
justed at the local conditions in the survey area. 

However, the essential detailed information about the salt struc-
tures cannot be obtained with an adequate accuracy by investiga-
tions from the earth’s surface only. For completion of conventional 
techniques, the directional borehole radar technique is applicable. 
This method enables the 3D investigation of deposits within the 
radius around the borehole of respectively up to distances of more 
than 250 m.

The radar method (electromagnetic refl ection, EMR) uses elec-
tromagnetic waves which are emitted into the salt and received 
by antennas. The received signals contain refl ections, generated 
by inhomogeneities in the salt deposit. Usual inhomogeneities are 
anhydrite and clay layers or potassic seams.

The physical properties of a refl ecting area, however, cannot be 
extracted directly from the radar signals. The recorded data are 
interpreted in close cooperation with geologists.

Results from radar surveys provide an important input to the gene-
ration of a geological 3D-model of the deposit and are useful for 
further validation of the results of usual applied techniques. 
Moreover, this improved geological model can fi nally be used 
to optimise the geometry of the caverns and to defi ne a target-
 oriented solution concept for new caverns or for the expansion of 
existing ones.

Der Bau und Betrieb von Salzkavernen setzen eine möglichst 
detaillierte Kenntnis des geologischen Aufbaus der Lagerstätte 
voraus. Zur Vorerkundung von der Erdoberfl äche werden insbeson-
dere hochaufl ösende 2D/3D-seismische Messungen durchgeführt. 
Hierfür stehen, zur Erzeugung von seismischen Wellen, je nach 
Erkundungstiefe die unterschiedlichsten Quellen zur Verfügung. Zur 
Vermeidung von Schäden werden an der Oberfl äche üblicherweise 
Vibrationsfahrzeuge mit den unterschiedlichsten Signalfrequenzen, 
die an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind, eingesetzt.

Die Aufdeckung der Strukturen eines Salzstocks kann jedoch oft 
nicht mit der notwendigen Genauigkeit von der Oberfl äche aus 
durchgeführt werden. Zur Ergänzung herkömmlicher Techniken für 
eine zusätzliche Erkundung steht die gerichtete Bohrloch-Radar-
Technik zur Verfügung, mit der eine 3D-Erkundung der Lagerstätte 
im Umfeld des Bohrlochs bzw. der Kaverne bis in Entfernungen von 
über 250 m erfolgen kann.

Das Radar-Verfahren (Elektromagnetische Refl exion, EMR) ist 
ein Wellenverfahren, bei dem elektromagnetische Impulse abge-
strahlt werden und das zurückkehrende Signal empfangen wird. 
Das Em pfangssignal beinhaltet Refl exionen, die von Inhomogeni-
täten aus dem anliegenden Gebirge hervorgerufen werden. Solche 
Inhomogenitäten können beispielsweise Anhydrit- und Toneinlage-
rungen sowie Kalifl öze sein.

Die materielle Zusammensetzung eines refl ektierenden Bereiches 
geht im Allgemeinen nicht direkt aus den Radarmessungen her-
vor. Die Messdaten werden in Zusammenarbeit mit Geologen 
interpretiert.

Ergebnisse aus Radarmessungen liefern eine wichtige Voraus-
setzung für die Berechnung eines geologischen 3D-Modells der 
Lagerstätte und dienen zur erweiterten Absicherung der Ergeb-
nisse der Vorfelderkundung. Das verbesserte geologische Modell 
kann letztlich zur optimierten Einstellung von Kavernen und zur 
Festlegung eines zielgerichteten Solkonzeptes für neue oder zu 
erweiternde Kavernen genutzt werden.

Bohrturm mit kompletter Sonde
Drilling rig with complete radar tool

Premium Tungsten
Carbide Inserts

Optimized
Bearing Design

Reaming
Gage Feature

Pressure 
Relief System

Premium Shirttail
Hard Facing

Optimized
Leg Protection

Enhanced 
Hydraulics

Application Specifi c
Cutting Structures

ENGINEERING KONTOR

Enko GmbH
Oheweg 13 C
29308 Winsen (Aller)

Tel.: 05143-665785
Fax:  05143-665787
E-Mail: enko-celle@t-online.de

Bohrmeißel für Kavernenbohrungen
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Neue Wege der geologischen Interpretation
und Darstellung des Salzstocks Etzel

New approaches to the geological interpretation
and 3D modelling of the Etzel salt dome

Das Kavernenfeld auf dem Salz-

stock Etzel stellt ein besonders 

gutes Beispiel dafür dar, wie mo-

derne Untersuchungsmethoden 

eingesetzt werden, um eine sehr 

genaue Vorstellung über den 

internen geologischen Aufbau 

eines Salzstocks (Diapir) zu ent-

wickeln, und diese in einem di-

gitalen Modell dreidimensional 

darzustellen. Das 3D-Modell, 

das bereits im Vorfeld der ak-

tuellen Bohrkampagne aufge-

baut wurde, liefert aktuell eine 

sichere Planungsgrundlage, um 

das geologische Risiko jeder ein-

zelnen Bohrung, und damit der 

gesamten Feldentwicklung, zu 

minimieren.

Ein Diapir ist eine komplexe ge-

ologische Struktur, in deren In-

neren Salze unterschiedlicher 

Zusammensetzung sowie an-

dere chemische Sedimente wie 

Karbonate und Sulfate schein-

bar chaotisch nebeneinander 

vorkommen. Die Hauptaufga-

be der geologischen Bearbei-

tung besteht darin, den internen 

Aufbau eines solchen Salzkör-

pers, d.h. den räumlichen Ver-

lauf unterschiedlicher Salzein-

heiten, zu verstehen, um gezielt 

die Bereiche zu erschließen, in 

denen das für den Kavernen-

bau besonders gut geeignete 

Steinsalz (NaCl) in möglichst 

reiner Form ansteht. Die mög-

lichst exakte Kenntnis der geo-

logischen Situation entlang je-

der Kavernenbohrung und dem 

angrenzenden Gebirge ist somit 

eine Grundvoraussetzung für die 

Planung, die soltechnische Her-

stellung und den sicheren Be-

trieb von Kavernen zur Gas- und 

Ölspeicherung.

Zur geologische Interpretation 

stehen zum einen Informationen 

zur Verfügung, die während der 

Bohrphase erhoben werden, 

zum anderen werden der an-

schließende Solprozess und die 

Volumenentwicklung des Hohl-

Bohrkerne: Steinsalz und Mischsalzlagen der Staßfurt-Folge  I  Cores: Rock salt and mixed salt layers in the Staßfurt Series
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raums dazu genutzt, die anfäng-

liche geologische Modellvorstel-

lung regelmäßig zu verifi zieren 

und ggf. anzupassen. Die Ge-

nauigkeit der geologischen In-

terpretation steht dabei immer 

in direkter Abhängigkeit von der 

vorhandenen Datendichte.

Zu den Daten, die bereits wäh-

rend der Bohrphase erhoben 

werden gehören:

• Das Bohrklein, das teufen-

bezogen aufbereitet und geo-

logisch eingeordnet wird, 

• Bohrkerne, die aus unter-

schiedlichen Teufen entnom-

men werden und einen direkten 

Beleg für die Beschaffenheit des 

Gebirges und den Charakter vor-

handener geologische Struktu-

ren liefern, 

• Bromidgehalte des Bohrkleins 

entlang der Salzstrecke, die eine 

genaue stratigraphische Einord-

nung der erbohrten Salze erlau-

ben, sowie 

• Ergebnisse von unterschied-

lichen geophysikalischen Bohr-

lochmessungen, die Aufschluss 

über Bedingungen entlang der

Bohrlochwand (z.B. die Ge-

steinsdichte), oder aus bis zu 

300 m Entfernung von der Bohr-

spur (Elektromagnetische Refl e-

xionsmessung, EMR) geben. 

Für den Aufbau des 3D-Modells 

des Salzstocks im Bereich des 

Kavernenfeldes Etzel wurde in 

den Jahren 2003 bis 2006 zu-

nächst umfangreiches Material 

(v.a. Bohrkerne und geophysi-

kalische Logs) aus den ersten 

Bohrkampagnen der 1970er bis 

1990er Jahre neu aufbereitet, 

untersucht und bewertet. Dabei 

kam als neues Verfahren v. a. 

die verbesserte Möglichkeit zur 

Interpretation von Bromidgehal-

ten in Salzserien des norddeut-

schen Zechsteins zum Einsatz, 

die von der Bundesanstalt für 

Geowissenschaften und Roh-

stoffe (BGR) im Zusammen-

hang mit der Erkundung von 

Salzstöcken entwickelt wurde. 

Des Weiteren lagen umfang-

reiche Erkenntnissen zur For-

mentwicklung der bestehenden 

Kavernen vor. Die Reinterpreta-

tion der Gesamtheit an Daten 

führte zur Entwicklung einer 

sehr genauen Modellvorstellung 

vom internen Aufbau des Salz-

stocks, die mit Hilfe einer neuen 

Software digital dreidimensio-

nal umgesetzt wurde. Damit war 

eine sehr verlässliche Grundla-

ge geschaffen, um vor Beginn 

einer jeden neuen Bohrung die 

einzelnen Standorte der neuen 

Kavernen in Hinblick auf ihr ge-

ologisches Risiko zu bewerten. 

Die derzeitige Bohrkampagne 

bestätigt die ursprüngliche Mo-

dellvorstellung mit erheblicher 

Genauigkeit. 

Für die aktuelle Bohrkampag-

ne bedeutet das u.a., dass be-

reits im Vorfeld der Aufwand an 

geologischen Untersuchungen 

individuell optimiert werden 

kann. Die erhöhte bohrbeglei-

tende Datendichte erlaubt es zu-

dem, die tatsächlichen Verhält-

nisse im Bohrloch online sehr 

genau zu erfassen und somit 

sehr kurzfristig potentielle Ri-

siken zu erkennen und mit ge-

eigneten Maßnahmen schnell 

zu reagieren. 

Insgesamt ermöglichen diese 

neuen Interpretationsansätze 

und Computerprogramme eine 

beträchtliche Optimierung des 

Nutzungskonzeptes für den 
Blick auf das Salzstock-Modell von Süden
Looking at the salt dome model from the south 

Blick auf das Salzstock-Modell von Südwesten  
Looking at the slat dome model from the south-west  

Entnahme von Salzkernen im Bohrturm
Extracting cores on the rig fl oor
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Salzstock Etzel bzw. der Anlage 

des neuen Kavernenfeldes. Dies 

sind auf dem Gebiet der Planung 

und Realisierung von Kavernen 

bemerkenswerte Fortschritte 

gegenüber den vergleichbaren 

Verfahren der ersten Phase des 

Kavernenbaus auf dem Salz-

stock Etzel und vergleichbaren 

Projekten.

 I The cavern fi eld in the Etzel 

salt dome is a particularly good 

example of how modern investi-

gation methods can be used to 

develop a very accurate interpre-

tation of the internal geological 

structure of a salt dome (diapir), 

and to show this in a three-di-

mensional digital model. The 3D 

model which had already been 

prepared in the run-up to the 

current drilling campaign pro-

vides a sound basis for planning, 

and to minimise the geological 

risk of each well and thus the 

development risk of the whole 

fi eld.

A diapir is a complex geological 

structure containing a range of 

salt and other chemical sedi-

ments such as carbonates and 

sulphates, all co-existing in an 

apparently chaotic state. The 

main priority of the geological 

interpretation is to understand 

the internal structure of such a 

salt body, i.e. the spatial distribu-

tion of the different types of salt 

and salt units, with the ultimate 

aim of revealing the zones con-

taining the purest possible form 

of rock salt (NaCl), because this 

salt is particularly suitable for 

constructing caverns. The most 

accurate possible understand-

ing of the geology of each cav-

ern well and the surrounding 

rock is therefore essential for 

the proper planning, solution 

mining, and subsequent safe 

operation of caverns for oil and 

gas storage.   

The geological interpretation is 

initially based on information 

acquired during drilling. In ad-

dition, information acquired dur-

ing the subsequent leaching and 

increase in volume of the cavity 

are used to regularly verify and 

adapt the original geological in-

terpretation. The accuracy of the 

geological model is always di-

rectly dependent on the amount 

of data available.

The data acquired during the 

drilling phase includes:

• Drill cuttings, which are col-

lected at regular depth intervals 

and geologically interpreted

• Cores cut at various depths, 

which provide direct evidence 

of the property of the rock and 

the character of the geological 

structures

• The bromide content of the 

cuttings throughout the drilled 

salt sequence, which is used to 

accurately classify the stratigra-

phy of the penetrated salt

• Results of the different geo-

physical logs run in the well, 

which record the properties of 

the rock directly surrounding the 

well bore (e.g. rock density), and 

even up to 300 m away from the 

well bore (electromagnetic re-

fraction measurement, EMR)  

The interpretation of the 3D 

model of the salt dome around 

the Etzel cavern fi eld made use 

of large amounts of material (in-

cluding cores and geophysical 

logs) collected during the fi rst 

drilling campaigns in the 1970s 

to 1990s, which were analysed, 

Lage der Kavernen im Salzstock Etzel, die obere dargestellte Fläche entspricht 
der Teufenlage 700 m I Position of the caverns in the Etzel salt dome, the upper 
surface corresponds to a depth of 700 m

Geologisches Vollkörpermodell des bestehenden Kavernenfeldes Etzel mit Verlauf 
der Bohrspuren, beginnend an der Geländeoberkante (die Deckgebirgseinheiten 
und das Hutgestein sind nicht dargestellt). In Blau, Violett und Rot: Lagerung 
unterschiedlicher Salzvarietäten im Inneren des Salzstocks. 
Three dimensional geological model of the current Etzel cavern fi eld showing the 
well tracks starting from the surface (cover rocks not shown). In blue, violet and 
red: structural position of different types of salt within the salt dome.

Geologisches Vollkörpermodell des bestehenden Kavernenfeldes Etzel mit Verlauf 
der Bohrspuren, beginnend an der Geländeoberkante (die Deckgebirgseinheiten 
sind nicht dargestellt). In Grün: Hutgestein des Salzstocks; in Blau, Violett und 
Rot: Lagerung unterschiedlicher Salzvarietäten im Inneren des Salzstocks.
Three dimensional geological model of the current Etzel cavern fi eld showing the 
well tracks starting from the surface (cover rocks not shown). In green: salt dome 
cap rock; in blue, violet and red: structural position of different types of salt within 
the salt dome.
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investigated and re-evaluated 

between 2003 to 2006. One 

of the new methods used dur-

ing the evaluation was the im-

proved means of interpreting 

the bromide content in salt se-

ries within the North German 

Zechstein sequence developed 

by the Federal Institute for Geo-

sciences and Natural Resources 

(BGR) for the specifi c aim of ex-

ploring salt domes. A great deal 

of additional information is also 

available on the development in 

the shapes of the existing cav-

erns when they were being solu-

tion mined. This reinterpretation 

of all the old data allowed the 

construction of a very accurate 

model of the internal structure 

of the salt dome, which was 

turned into three-dimensional 

digital graphics with the help 

of new software. This created 

a very reliable basis for  evalu-

ating the geological risk of each 

new borehole at each new cav-

ern location before drilling pro-

ceeded.

The current drilling campaign 

confi rms the accuracy of the 

regional model. For the cur-

rent drilling campaign, this also 

means that the amount of ge-

ological investigation required 

in each well can be individually 

optimised in advance. The addi-

tional data acquired during drill-

ing also allows the real condi-

tions in the well to be recorded 

very accurately online and there-

fore to very quickly identify any 

potential risks, and implement 

suitable counter-measures at a 

very early stage.

These new interpretation ap-

proaches and computer pro-

grams led to the significant 

optimisation overall of the uti-

lisation concept for the Etzel 

salt dome, including the layout 

of the new cavern fi eld. In terms 

of the planning and realisation of 

caverns, these represent signifi -

cant advances compared to the 

analogous techniques available 

during the fi rst phase of cav-

ern construction at the Etzel salt 

dome and similar projects. 

salt dome?
Outer Structures?
Boundaries, shape, overburden, volume
Our Service:

 2D / 3D geophysical surface measurements

 Borehole logging

 Geological modelling

Inner Structures? 
Flanks, potassic seams, clay layers, anhydrite
Our Service:

 Directional radar surveys (GPR) in boreholes and caverns

 Geological modelling

Saltdome

Borehole logging Cavern GPR

Surface

Surface Geophysical Exploration

internal
Structure

DMT GmbH

Exploration & Geosurvey

www.dmt.de

Bohrkerne: Staßfurt-Steinsalz mit streifi g verteilten Anhydrit-Flocken
Cores: Staßfurt rock salt with anhydrite fl akes in banded layers 
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Neue Messtechnologie für neue Kavernen

New surveying technology for new caverns

Die echometrischen Hohlraum-

vermessungen sowie die geophy-

sikalischen Überwachungsmes-

sungen für die neuen Kavernen 

in Etzel werden von SOCON So-

nar Control Kavernenvermes-

sung GmbH, Giesen, durchge-

führt. Eigens für dieses Projekt 

wurde von SOCON ein neuer 

Kabelmesswagen zur Durchfüh-

rung der echometrischen Kaver-

nenvermessungen gebaut sowie 

ein spezieller Spiegelmesswa-

gen konzipiert. Die mit diesen 

und weiteren neuen Messfahr-

zeugen bei SOCON einherge-

hende Kapazitätserweiterung 

war zwingend notwendig, um 

unter Berücksichtigung der ak-

tuellen Marktsituation dauerhaft 

sicherzustellen, dass bei einem 

Projekt dieser Größenordnung 

die erforderlichen Messungen 

auch bei kurzen Vorankündi-

gungen termingerecht erfolgen 

können.

Die Messwagen sind mit mo-

dernster Messtechnologie aus-

gestattet, die der eigenen Ent-

wicklungsabteilung entstammt 

und auf einer über 40-jährigen 

Erfahrung der SOCON in diesem 

Metier basiert. Bei dem neuen 

Obertage-Messsystem CavScan 

sind nun alle Komponenten in 

einer kompakten Workstation 

untergebracht. Ein integrierter 

Messcomputer übernimmt die 

Kommunikation mit der Sonde 

und die Signalverarbeitung in 

Echtzeit. Zwei Flachbildschirme 

geben jederzeit Auskunft über 

alle betrieblichen und sicher-

heitsrelevanten Funktionen, 

Abläufe sowie die Verhältnisse 

in der Kaverne.

Ebenfalls neu sind die weiterent-

wickelten BSF II-Echosonden. 

Diese sind nach dem bewährten 

modularen Konzept aufgebaut 

und ermöglichen Messungen 

in allen relevanten Medien wie 

beispielsweise Sole, Rohöl und 

Erdgas. Die zur optimalen Steue-

rung des Messablaufs sowie zur 

Auswertung einer Hohlraumver-

messung erforderlichen physika-

lischen Parameter können mit 

den SOCON-Echosonden im 

Rahmen einer einzigen Mess-

fahrt kontinuierlich als Log er-

fasst werden.

 I The sonar surveying of cavi-

ties as well as the geo-physical 

surveillance of the new caverns 

in Etzel are to be carried out by 

SOCON Sonar Control Kavern-

envermessung GmbH, Giesen, 

Germany. For this project SO-

CON specially built a new wire 

line truck for carrying out the so-

nar cavity surveys, and moreover 

designed a special survey truck 

for inter-face measurements. The 

increase in surveying capability 

and capacity resulting from these 

and other new SOCON survey 

trucks is not only signifi cant, but 

also essential. Considering the 

present market situation it is now 

possible to guarantee in the long 

term that the necessary surveys 

can be performed on time even 

at short notice for projects as big 

as this one. 

The survey trucks are fi tted with 

the latest surveying technology, 

which is based on more than 40 

years of experience in this fi eld of 

work and which was developed 

and manufactured in the R&D 

department of SOCON.

An innovation in the new data 

acquisition system CavScan is 

that now all the components are 

housed in one compact worksta-

tion. An integrated survey com-

puter performs the communica-

tion with the tool and the signal 

processing in real time. Two fl at 

screens constantly display the 

relevant data of all operating pro-

cedures, safety-relevant features 

and conditions in the cavern. 

Further development has also 

been carried out on the BSF so-

nar tools, which are now avail-

able in a new BSF II version. 

These tools are constructed in 

the proven modular design and 

enable measure-ments to be car-

ried out in all media types found 

underground, for instance brine, 

crude oil and natu-ral gas. The 

physical parameters needed to 

opti-mally control the measuring 

procedure as well as to interpret 

the results of a cavern survey can 

be re-corded in a continuous log 

measured during a single run of 

the SOCON tool.
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SoMIT-Verfahren: Praktische Erfahrungen mit Gasdichtheitstests

SoMIT method: Practical experience with mechanical integrity tests 

Im Zuge von Umstrukturierungs- 

und Erweiterungsmaßnahmen 

des Kavernenfeldes Etzel rüs-

tet die IVG Kavernen GmbH seit 

November 2005 Rohölkavernen 

zur Speicherung von Erdgas um.

Im Rahmen der Umrüstungs-

kampagne ist vor Beginn der 

Komplettierungsarbeiten die 

Gasdichtheit der einzelnen 

Zugangsbohrungen nachzuwei-

sen. Zu diesem Zweck wurde 

in Zusammenarbeit SOCON/

KBB Underground Technolo-

gies GmbH erstmalig das So-

MIT-(Sonar Mechanical Integrity 

Testing)-Verfahren erfolgreich 

angewendet. Dieses Verfahren 

stellt eine Weiterentwicklung 

der herkömmlichen In-situ-Bi-

lanz Methode dar. Anstatt einer 

periodischen Messung mit ei-

ner Gamma-Gamma-Messson-

de wird bei der SoMIT-Methode 

die Spiegelteufe kontinuierlich 

durch eine Ultraschall-Sonde 

gemessen. Der schematische 

Aufbau der unterschiedlichen 

Test-Methoden ist in Abbildung 

1 dargestellt.

Durch die Verwendung einer 

Ultraschallmesssonde (siehe 

Abbildung 2) wird die Bestim-

mung der Spiegelteufe etwa um 

eine Zehnerpotenz genauer. 

Die kontinuierliche Messweise 

erlaubt zudem ein zeitnahes 

Auswerten von Trends. Da IVG 

bei Umrüstungsmaßnahmen 

im Kavernenfeld Etzel mit der 

Messgenauigkeit des konventi-

onellen Testverfahrens sehr gute 

Betriebserfahrung gesammelt 

hat, wird der Genauigkeitsvorteil 

des SoMIT-Verfahrens genutzt, 

die Testdauer zu verkürzen (sie-

he Abbildung 3). Dadurch führt 

das neue Testverfahren zu gerin-

geren Windenstandzeiten und 

Kosten. 

Nach Anwendung der Gasdicht-

heitstests hat sich das SoMIT-

Verfahren gegenüber konventi-

onellen Methoden als vorteilhaft 

hinsichtlich Durchführung und 

Auswertung erwiesen. Unter 

bestimmten Projekt-Randbe-

dingungen stellt das Verfahren 

zudem, wie im Fall Etzel, die kos-

tengünstigere Variante dar.

Abb. 1: Schematischer Aufbau für den Gasdichtheitstest nach der ISB Methode 
und dem SoMIT-Verfahren
Fig. 1: Schematic diagram showing the layout of mechanical integrity tests using 
the ISB method and the SoMIT method

Abb. 3: Vergleich Konventioneller Test mit dem SoMIT-Verfahren
Fig. 3: Comparison of the conventional test vs. SoMit-Method
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 I As part of the restructur-

ing and extension measures of 

the Etzel cavern fi eld, IVG Kaver-

nen GmbH has been convert-

ing crude oil caverns into nat-

ural gas storage caverns since 

November 2005. During the 

conversion campaign, the gas 

tightness of each of the access 

wells has to be confi rmed prior 

to starting the completion work. 

These mechanical integrity tests 

were successfully conducted for 

the fi rst time using the SoMIT 

technique - (Sonar Mechani-

cal Integrity Testing) as a re-

sult of the cooperation SOCON/ 

KBB Underground Technolo-

gies GmbH. This method is a 

further development of the con-

ventional in-situ-balance meth-

od. Instead of taking periodic 

measurements with a Gamma-

Gamma log, the SoMIT meth-

od continually records the gas/

brine interface depth using an 

ultrasonic logging tool. Figure 1 

shows the layout of the different 

test methods.

 The position of the gas/brine in

terface depth can be determined 

ten times more accurately using 

the ultrasonic logging tool (see 

Figure 2). Continuous measure-

ment also allows any trends to 

be identifi ed very early on. 

Because IVG has a great deal 

of very useful operational ex-

perience with the measuring 

accuracy of the conventional 

test method during conversion 

measures at the Etzel cavern 

fi eld, it uses the precision ad-

vantages of the SoMIT method 

to reduce the length of the tests 

(see Figure 3). The new SoMIT 

test method therefore saves rig 

stand-by time and costs.  

Assessment of the mechanical 

integrity tests revealed that the 

SoMIT method had advantages 

over the conventional methods 

in terms of implementation and 

evaluation. And under certain 

project conditions, such as in 

Etzel, the SoMIT method is also 

the cheaper alternative.

Abb. 2: SoMIT Sonde der Firma Socon (Durchmesser: 50 mm, Länge: 2.3 m ohne Kabelkopf und Schwerstangen)
Fig. 2: SoMIT logging tool from Socon (diameter: 50 mm, length 2.3 m without cable head and drill collars)

Aufbau der Hochdruckschleuse  I  Installation of the high pressure lubricatorVorbereitung der Hochdruckschleuse  I  Preparation of the high pressure lubrica-
tor
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Neue Kavernen mit neuen Technologien

New caverns with new technologies

Das Kavernenfeld Etzel ist zum 

momentanen Zeitpunkt der Ka-

vernenstandort mit der größten 

Bautätigkeit in Europa. In abseh-

barer Zeit soll das Kavernenfeld, 

das nach einer ersten und zwei-

ten Bauphase bereits 40 Kaver-

nen umfasst, auf über 90 Ka-

vernen erweitert werden.

Der erste Schritt bei der Erstel-

lung einer neuen Salzkaverne ist 

das Abteufen der Kavernenboh-

rung. In dem Bereich, in dem 

später die Kaverne durch Aufl ö-

sen des Salzes (Solprozess) ent-

stehen soll, muss die Bohrung 

absolut vertikal verlaufen (Nei-

gung <1°). Im darüber liegenden 

Gebirge (Top Hole) ist es aber 

erlaubt, die Bohrungen auch 

mit stärkeren Neigungswin-

keln bis 30° zu realisieren. Mit 

der Fortentwicklung der Richt-

bohrtechnik ist es, im Gegensatz 

zu den Bohrungen der ersten 

Bauphasen, heute möglich ge-

worden, Bohrungen bis zu 300 

m abzulenken. Die neu entste-

henden Kavernenbohrungen 

haben daher oftmals die Form 

eines auf der Seite liegenden S. 

Der maßgebende Fortschritt in 

der Richtbohrtechnik besteht 

in der Steuermöglichkeit des 

Bohrmeißels. Es wird eine Tur-

bine verwendet, die unmittelbar 

über dem Bohrmeißel sitzt und 

über die Spülfl üssigkeit (Bohr-

spülung) durch hydraulischen 

Druck angetrieben wird. Das 

Bohrgestänge dient mit seinem 

Gewicht dem Vorschub sowie 

der Zuführung der Spülfl üssig-

keit. 

Der Vorteil abgelenkter Boh-

rungen besteht darin, dass 

statt vieler einzelner Kavernen-

plätze mit einzelner Anbindung 

an die obertägige Infrastruktur 

nur wenige Kavernenplätze, so 

genannte Clusterplätze, benö-

tigt werden, die die Infrastruk-

tur bündeln und von denen in 

Etzel bis zu sieben Kavernen-

bohrungen abgehen. Zusätz-

lich können so Salzressourcen 

genutzt werden, die sich un-

mittelbar unter bebauten oder 

geschützten Gebieten befi nden 

und mit einer herkömmlichen 

vertikalen Bohrung nicht zu er-

schließen sind.

Für die Kavernenbohrung wer-

den in der Regel Bohranlagen 

kleinerer bis mittlerer Größe 

mit einer zulässiger Hakenlast 

bis zu 200 t verwendet. Der ei-

gentliche Bohrprozess erfolgt 

bei einer Kavernenbohrung in 

zwei Abschnitten mit zwei ver-

schiedenen Meißelgrößen. Ver-

wendet werden Zahnmeißel mit 

langen Zähnen, die speziell für 

die weichen Formationen gefer-

tigt wurden. Im ersten Bohrab-

schnitt wird mit dem größeren 

Meißel bis in den Caprock ge-

bohrt. Um eine Schädigung 

der Grundwasserhorizonte von 

vornherein auszuschließen, wird 

in diesem Abschnitt mit einer 

Süßwasserspülung gebohrt. 

Nach Einbau und Zementation 

der Ankerrohrtour wird mit dem 

kleineren Meißel bis zu der ge-

planten Endteufe der Bohrung 

gebohrt – in dem tiefsten Be-

reich der Bohrung entwickelt 

Mehrfach-Kavernenplatz mit Bohranlage  I  Cluster cavern pad with drilling rig

Kavernenfeld Etzel: Kavernenplatz mit vertikaler und abgelenkter Bohrung
Etzel cavern fi eld: Cavern pad with vertical an deviated well
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sich später der Kavernensumpf. 

Damit das Salz an der Bohrloch-

wand nicht während des Bohr-

prozesses unkontrolliert in Lö-

sung geht, wird dieser Abschnitt 

mit gesättigter Salzwasserspü-

lung gebohrt.

Neben dem Standrohr, welches 

die Grundwasserhorizonte ge-

gen die Bohrspülung abdich-

ten soll, werden zwei weitere 

zementierte Rohrtouren ein-

gebaut: die Ankerrohrtour und 

die letzte zementierte Rohrtour. 

Die Ankerrohrtour wird im Ge-

gensatz zu den Kavernen der 

ersten Bauphase heute bis in 

das Hutgestein der Salzforma-

tion (Caprock) eingebaut. Sie 

bietet die notwendige Stabilität 

der Bohrlochs beim Weiterboh-

ren und der späteren Installa-

tionen am Bohrlochkopf. Die 

letzte zementierte Rohrtour wird 

bis knapp über dem Dach der 

geplanten Kaverne eingebaut. 

(Abb. 4) Der Bereich zwischen 

dem Rohrschuh der letzten ze-

mentierten Rohrtour und dem 

Kavernendach bildet den Kaver-

nenhals. Die einzelnen Rohrlän-

gen werden beim Einbau gas-

dicht miteinander verschweißt 

und die Rohrtouren bis zu Tage 

zementiert. Seit einigen Jahren 

wird ein Integritätstest durch-

geführt.

Da der Salzstock Etzel einen 

hohen Erkundungsgrad be-

sitzt, wird die Geologie einer 

Bohrung im Vorfeld anhand der 

Geologie der Nachbarkavernen 

abgeschätzt. Um diese im Vor-

feld interpretierte Geologie des 

jeweiligen Kavernenstandortes 

zu validieren, wird das Bohren 

in der Salzstrecke ca. alle 100 m 

unterbrochen. Es werden Kerne 

von etwa 9 m Länge orientiert 

gezogen, anhand derer für den 

Solprozess und die Gebirgs-

mechanik wichtige Daten und 

Erkenntnisse über den lokalen 

Zustand des Salzgebirges ge-

wonnen werden. Eine gute Kern-

qualität ist daher für die spätere 

Planung und Realisierung der 

Kaverne unabdingbar.

Als Vorbereitung für den Solpro-

zess wird nach abgeschlossener 

Zementation der letzten zemen-

tierten Rohrtour als Vorbereitung 

für den Solprozess die Bohrspü-

lung gegen Sole ausgetauscht 

sowie die Solgarnitur und der 

Solkopf installiert. Seit 2006 wird 

in der BVOT auch vor Solbeginn 

ein Integritätstest gefordert. Da-

her werden die Neubohrungen 

in Etzel nach ausreichender Er-

härtung der Zementation und 

vor Solbeginn die Kavernenboh-

rung hydraulisch auf Dichtheit 

getestet. 
Bohranlage im Kavernenfeld Etzel  I  Drilling rig at the Etzel cavern fi eld 
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Nach Abschluss des Solpro-

zesses werden die Kavernen 

für die geplante Nutzung kom-

plettiert. Meist ist für die Neu-

baukavernen eine Nutzung als 

Gasspeicher mit einer entspre-

chenden Nutzungsdauer von 30 

oder mehr Jahren vorgesehen. 

Die Sicherheit bzw. Gasdicht-

heit einer Gasspeicherkaverne 

muss über die gesamte Zeit 

gewährleistet bleiben. Das Ziel 

der Komplettierungsplanung 

ist daher, jedes Bauteil anhand 

gängiger Praxis und unter ent-

sprechenden Operationsbedin-

gungen für die gesamte Einsatz-

zeit auszulegen.

Die Hauptkomponenten der 

Gaskavernenkomplettierung 

sind (vgl. Seite 30):

 

• die letzte zementierte Rohrtour,

• der Produktionsstrang,

• der Gasförderkopf,

• das Untertage-Sicherheits-

 ventil,

• der Permanent-Packer,

• die Dichtungspakete im Pa-

 cker/Anker/Gasförderkopf so-

 wie

• der Soleentleerungsstrang 

Während des späteren Gas-

speicherbetriebs ist mit einer 

Längenänderung des Produk-

tionsstranges während des Ein- 

und Ausspeichern zu rechnen. 

Nach dem heutigen Stand der 

Technik werden in Etzel die 

entstehenden Kräfte durch in 

Spannungziehen des Produk-

tionsstrangs kompensiert. Eine 

Ablenkung der Kavernenboh-

rung wird durch verschiedene 

Komplettierungsvarianten (z.B. 

Tubingless Completion) und 

beim in Spannungziehen be-

rücksichtigt. 

Nach Abschluss der Komplet-

tierung wird vor Beginn der 

Gaserstbefüllung der behörd-

lich geforderte Gasdichtheits-

test auf die Komplettierung und 

den Rohrschuhbereich durch-

geführt. Dazu wird Stickstoff bis 

in den Kavernenhals injiziert und 

anschließend eingeschlossen. 

Anhand der Bestimmung der 

Spiegelteufe, der Stickstofftem-

peratur und des Drucks kann zu 

mehreren Zeitpunkten die einge-

schlossene Gasmasse bestimmt 

und bilanziert werden. Da kein 

einheitliches Kriterium für die 

Dichtheit einer Kaverne exis-

tiert, wird im Kavernenfeld Et-

zel ein individuell erstelltes und 

mit dem Bergamt abgestimmtes 

Kriterium für die Dichtheit der 

Kaverne angewandt. Zusätz-

lich erfolgt parallel eine Über-

wachung des Drucks an allen 

Ringräumen.

 

Um nach Freigabe der Kaverne 

die Injektion und Entnahme von 

Gas im Gasspeicherbetrieb zu 

ermöglichen, ist zuvor während 

der Gaserstbefüllung der sichere 

Austausch von Sole gegen Gas 

zu gewährleisten. Dazu wird im 

Rahmen der Komplettierung zu-

sätzlich ein temporärer Soleent-

leerungsstrang eingebaut. Das 

Gas wird während der Gaserst-

befüllung über den Ringraum in 

die Kaverne injiziert und die Sole 

durch den Strang verdrängt. 

Die Dauer der Gaserstbefüllung 

richtet sich nach der möglichen 

Auslagerungsrate der Sole bzw.

daraus folgend der Gasinjek-

tionsrate. Die mögliche Sole-

auslagerungsrate wird unter 

anderem durch den entste-

henden Reibungsverlust in 

der Rohrtour beschränkt. Für 

die Gaserstbefüllung der Neu-

baukavernen wird daher über-

prüft, statt dem konventionell 

angewendeten 4 ½“ Soleent-

leerungsstrang einen Strang 

mit größerem Durchmesser zu 

verwenden. Dies ermöglicht 

eine höhere Soleauslagerungs-

rate und somit eine Verkürzung 

Gaserstbefülldauer.

Nach Beendigung der Gaserst-

befüllung wird der Soleentlee-

rungsstrang unter Gasdruck 

mit Hilfe einer Snubbing Unit 

(Abb. 7) ausgeschleust. Lan-

ge galt das Aussnubben einer 

4 ½“ Rohrtour als Stand der 

Technik, aber auch als Gren-

ze des sicheren Aussnubben. 

Neue Erfahrungen zeigen, dass 

auch größere Durchmesser bis 

7“ möglich sind.

Im anschließenden Gasbetrieb 

kommt dem Untertage-Sicher-

heitsventil eine entscheidende 

sicherheitstechnische Rolle wie 

z.B. der selbstständige Ver-

schluss der Kavernenbohrung 

bei Verlust der obertägigen Si-

cherheitseinrichtungen zu.

 

I The Etzel cavern fi eld is cur-

rently the busiest cavern con-

struction site in Europe. The cav-

ern fi eld which already boasts 

40 caverns built during the 1st 

and 2nd construction phases, 

will be expanded to host over 

90 caverns in the near future.

The fi rst step in constructing a 

new salt cavern is drilling the 

cavern well. The well has to be 

absolutely vertical (angle < 1°)

in the zone where the cavern 

is subsequently constructed by 

dissolving the salt (solution min-

ing). It is no problem, however, 

if the well deviates at large an-

gles from the vertical of up to 

30° in the overlying rock (top 

hole). Unlike the drilling tech-

niques available during the 

first construction phase, the 

advancements in directional 

drilling technology made in the 

meantime now make it possible 

to drill boreholes whose deepest 

Verrohrung einer typischen Kavernenbohrung 
Casing scheme for typical well drilling
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point is up to 300 m horizontally 

away from the point the drilling 

rig is located on the surface. 

New cavern wells drilled using 

this technology therefore often 

have S-shaped tracks. This is 

made possible by a crucial ad-

vance in directional drilling tech-

nology – the ability to precisely 

steer the drill bit. This involves 

the use of a turbine positioned 

directly behind the drill bit, and 

which is driven by hydraulic 

pressure generated by the drill 

mud pumped down to the drill 

bit. The drill string provides the 

weight to push the drill bit into 

the rock and is also the con-

duit for the drilling mud which 

is pumped down the centre of 

the drill string.

The advantage of deviated wells 

is that instead of constructing 

separate cavern pads at the 

surface for each well, and link-

ing each of these cavern pads 

up to the surface infrastructure, 

only a few multiple cavern pads 

or “cluster pads” are required. 

This enables the infrastructure 

to be bundled – in the case of 

Etzel, up to seven cavern wells 

can be drilled from one cluster 

pad. This technique also opens 

up salt resources lying directly 

beneath built-up or protected 

areas which were previously un-

exploitable using conventional 

vertical wells.

Cavern wells are usually drilled 

with small to medium-sized drill-

ing rigs with a maximum hook 

load up to 200 t. The actual drill-

ing of the cavern well is undertak-

en in two phases with two differ-

ent bit sizes. Specially designed 

toothed bits with long teeth are 

used to drill through soft forma-

tions. In the fi rst drilling phase, 

a large bit is used to drill down 

to the salt cap rock. This sec-

tion is drilled with a freshwater 

mud to ensure that no damage 

is done to the groundwater aq-

uifer horizons. An anchor pipe 

is then run into this hole and ce-

mented into place. A smaller bit 

is then used to drill the cavern 

well down to the planned total 

depth. The deepest part of this 

well later develops into the cav-

ern sump. To ensure that the 

salt touching the well bore is not 

dissolved uncontrollably whilst 

the well is being drilled, this sec-

tion is drilled with mud made of 

saturated salt water.

In addition to the conductor 

pipe which protects the aqui-

fers from the drilling mud, two 

other cemented casing strings 

are installed in the hole: the an-

chor casing string and the last 

cemented casing string. The 

anchor casing string is nowa-

days set in the cap rock of the 

salt formation (this was not done 

during the construction of the 

caverns during the fi rst phase of 

the cavern fi eld development). 

The anchor casing string gives 

the well the stability needed to 

drill it safely to greater depths, 

and for installing the comple-

tions in the well head later on. 

The last cemented casing string 

is installed slightly above the roof 

of the planned cavern. The zone 

between the casing shoe of the 

last cemented casing string and 

the cavern roof is called the cav-

ern neck. To ensure that the 

joints are all gas-tight, each of 

the sections of pipe are welded 

Standardkomplettierung mit 7“ Soleauslagerungsstrang
Standard completion with 7“ brine displacement string
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together at the joints before be-

ing run into the hole. When the 

whole welded string has been 

run into the hole, the casing is 

cemented up to the surface. To 

guarantee the safe long-term op-

eration of the gas cavern, it is 

essential that the transition be-

tween the salt, cementation and 

the casing in the casing shoe 

zone is absolutely gas-tight.

Because the Etzel salt dome is 

very well explored, the geology 

of a particular well can be ac-

curately interpreted in advance 

based on the geology of neigh-

bouring caverns. To validate the 

geological interpretation of each 

cavern site during drilling, drill-

ing in the salt is stopped approx. 

every 100 metres and the drill 

bit replaced by a core barrel to 

cut an approx. 9 m long core. 

This oriented core provides im-

portant data and information on 

the local lithology of the salt sub-

sequently used to plan the solu-

tion mining process and calcu-

late the main rock-mechanical 

parameters. High quality cores 

are therefore vital for the later 

planning and realisation of the 

caverns. 

Once the cementation of the 

last cemented casing string has 

been completed, preparations 

for the solution mining process 

include replacing the drilling 

mud with brine and installing 

the leaching assembly and the 

leaching head. Integrety testing 

is obligatory. Once the cemen-

tation around the casing string 

has hardened adequately, the 

new wells in Etzel are therefore 

hydraulically tested to confi rm 

their tightness before initiating 

the solution mining process.

Once solution mining has come 

to a close, the caverns are 

equipped (or “completed”) for 

their planned use. Most of the 

new caverns are scheduled for 

use as gas storages with serv-

ice lives of 30 or more years. 

The stability and gas tightness 

of a gas storage cavern must 

be guaranteed over the whole 

of this time. The aim of com-

pletion planning is therefore to 

design each component for the 

planned operational conditions 

on the basis of best practise so 

that it works safely throughout 

this period.

The main components of a gas 

cavern completion are as follows 

(compare page 30):

• The last cemented casing 

 string

• The production string

• The gas production head

• The subsurface safety valve

• The permanent packer

• The sealing packages in the 

 packer/anchor/gas produc- 

 tion head 

• The brine displacement

 string.

Changes in the length of the 

production string during injec-

tion and withdrawal are expect-

ed during the subsequent gas 

storage operations. In accord-

ance with the current state of 

the art, the forces arising from 

these length fl uctuations are 

compensated for by prestress-

ing the production string. Deviat-

ed cavern wells are handled us-

ing a range of completion types 

(e.g. tubingless completion) and 

by prestressing.

When the completion is ready, 

but prior to gas fi rst fi ll, a man-

datory mechanical integrity test 

Bohrplatz mit Bohranlagen in Etzel  I  Etzel drilling site with drilling rigs 
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is conducted to confi rm the gas 

tightness of the completion and 

the casing shoe zone. This me-

chanical integrity test involves 

injecting nitrogen all the way 

down to the cavern neck and 

sealing it in. The trapped gas 

mass can be measured and bal-

anced at several points in time 

using the measured depth of the 

gas/brine interface, the nitrogen 

temperature and the pressure. 

Because there is no standard 

criterion for the tightness of a 

cavern, the Etzel cavern fi eld 

uses a customised criterion for 

cavern tightness authorised by 

the State Mining Bureau. The 

pressure in all of the annuluses 

is also monitored during the me-

chanical integrity test.

Once the cavern has operational 

authorisation, the brine has to 

be safely replaced by gas during 

the gas fi rst fi ll phase to ensure 

that the gas can be safely in-

jected and withdrawn during gas 

storage operations. Removing 

the brine involves the installation 

of a temporary brine displace-

ment string which is built-in as 

part of the completion. During 

gas fi rst fi ll, gas is injected into 

the cavern via the annulus and 

the brine is displaced through 

the string.

The duration of the gas fi rst fi ll 

phase depends on the feasible 

brine displacement rates and 

the associated gas injection rate. 

The feasible brine displacement 

rate is restricted by aspects in-

cluding the frictional losses in 

the casing string. To alleviate 

this restriction, investigations 

are currently under way on the 

new caverns at Etzel to deter-

mine whether the conventionally 

used 4 ½“ brine displacement 

string can be replaced by a larg-

er diameter string. This would 

enable higher brine displace-

ment rates and thus a shorter 

gas fi rst fi ll phase.

When the gas first fill phase 

comes to an end, the brine dis-

placement string is pulled out 

of the hole under gas pressure 

using a snubbing unit. Snub-

bing out a 4 ½“ casing string 

was long considered the state 

of the art, and representing 

the limit for safe snubbing op-

erations. New experience has 

shown that this is also possible 

with larger strings with diame-

ters up to 7”.

The subsurface safety valve 

plays a crucial role in the safe-

ty of the subsequent gas opera-

tions. It closes the cavern well 

automatically if the surface safe-

ty installations are destroyed.
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Der Einsatz modernster Ölfeld-

technologie und erfahrener In-

genieure führte zu hervorra-

genden Ergebnissen in zwei 

Bereichen:

Bohren: Hier wird daran ge-

arbeitet, unproduktive Zeit zu 

minimieren durch den Einsatz 

modernster und dem Einsatz-

zweck angepasster Technologie. 

Das schließt das neue SlickBo-

re-System ein, das die Bohr-

lochsqualität verbessert und 

als Resultat zu einer besseren 

Zementation führt. Der norma-

lerweise einkalkulierte Zemen-

tüberschuss ist in unserem Fall 

um ca. 25% geringer ausgefal-

len und belegt damit, dass die 

von Halliburton abgeteuften und 

zementierten Bohrungen dem 

Optimum näher kommen. Als 

beeindruckendes Ergebnis kann 

verbesserte Bohrlochsqualität, 

verbesserte Bohrlochsreinigung 

und der leichtere Einbau der 

Futterrohre in einem Bohrloch 

mit S-Kontur angeführt werden. 

Die Zukunft einer Gaskaverne 

hängt in erster Linie von einer 

erfolgreichen Zementation ab, 

da das Gas sicher und langfristig 

vor Ort gehalten werden muss. 

Eine Zeit-Teufen-Kurve verdeut-

licht die beträchtlichen Einspa-

rungen und weitere Vorteile:

30% Zeiteinsparung und gleich-

zeitig erhöhte Qualität. An dieser 

Kurve werden beträchtliche Ein-

sparungen ersichtlich, bedingt 

durch ca. 30% Zeit-Einsparung 

bei gleichzeitig erhöhter Qua-

lität! 

Komplettierung / Aufwältigung:

Zum Schutze der Umwelt setzt 

man hier auf das höchst mög-

liche Niveau an Zuverlässig-

keit, um bei der Förderung 

den höchsten Sicherheitsan-

forderungen gerecht zu wer-

den. Untertagesicherheitsven-

tile (UTSVs) in den Größen von 

bis zu 9-5/8” sowie Produkti-

onspacker in 13-3/8” haben in 

der Industrie neue Standards 

gesetzt. 

Für die sogenannten “Snubbing-

arbeiten” bei denen der Solent-

leerungsstrang unter Gasdruck 

ausgebaut wird, haben wir die 

neue “EUROPEAN QUICK RIG 

UNIT” vorgestellt. Die neue Unit 

wird bis zu 30% Zeitersparnis 

beim Ziehen des 4-1/2” Stran-

ges möglich machen und wird 

ab August 2008 den Service 

aufnehmen. 

Gleichzeitig arbeitet Halliburton 

an einem Sicherheitskonzept, 

das der IVG den Einsatz eines 7” 

Solentleerungsstranges erlaubt. 

Durch den größeren Querschnitt 

kann die Sole wesentlich schnel-

ler gegen Gas ausgetauscht wer-

den. Diese Technik kann die Zeit 

zum Befüllen einer Kaverne auf 

3 Monate reduzieren. Der nor-

male Zeitbedarf bei Einsatz 

eines 4-1/2” Stranges liegt bei 

ca. 9 Monaten.

 I Halliburton applies proven 

oil fi eld technology and well ex-

perienced engineering with ex-

cellent results in two areas:

Drilling: The focus here is on 

reducing Non Productive Time 

(NPT) by utilizing state-of-the-

art and fi t-for- purpose technol-

ogy. This includes the SlickBore 

System that increases well bore 

quality refl ecting in successful 

cementing jobs. The excess 

cement slurry volume normally 

incorporated into the calcula-

tions is reduced in our case by 

25 % - indicating that the wells 

drilled and cemented by Hal-

liburton are getting ever closer 

to the optimum. The impres-

sive results are improved hole 

quality, better hole cleaning and 

the easier running of casing into 

S-shaped wells-all of major im-

portance because the future life 

cycle of a gas cavern depends 

on a successful cementing job 

to keep the gas in place.

A graph comparing actual time 

with depth highlights consider-

able savings thanks to drilling 

the well in about 30% less time 

and with improved quality.

Completion / Workover: here the 

focus is on achieving the highest 

level of reliability to produce the 

gas at the highest level of  safety  

for people and the environment. 

Big bore sub surface safety sys-

tems in sizes up to 9-5/8” di-

ameter have set new industry 

standards. For the planned 

“snubbing operations” where 

the brine removal string is pulled 

out of hole under pressure, the 

new “EUROPEAN QUICK RIG 

UNIT” will be introduced. This 

will save 30% time in pulling the 

4-1/2” string out of hole at work-

ing pressure, at the same time 

as boasting the highest quality 

and safety standards available 

on the market! Meanwhile, work 

continues on developing a safe 

completion/snubbing concept 

that will allow IVG to use a 7” 

brine removal string to displace 

the brine with gas at a much 

faster rate than usual! These ef-

forts will bring the Etzel wells on 

production about 5-6 months 

earlier then normal.

Neue Technologie hilft Kosten zu reduzieren und die Qualität anzuheben

New technology helps to reduce costs and boost quality

Bohrung mit Halliburton-Methode
Coil tubing unit

Übliche Bohrung 
Conventionally Drilled 

Coil tubing unit
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Optimierung der Planung und des Solens von Salzkavernen in Etzel

Optimising the planning and leaching of salt caverns at Etzel

die Lösungsgeschwindigkeiten 

und den Feststoffgehalt des 

Salzes zu bestimmen. 

Aus diesen Ergebnissen lassen 

sich mit Hilfe eines 3D-Kaver-

nensimaltionsprogrammes Sol-

konzepte entwickeln, um einen 

realistischen zeitlichen Ablauf 

des gesamten Solprozesses zur 

Herstellung der Kaverne(n) dar-

zustellen. 

Zur Kontrolle der Formentwick-

lung werden in regelmäßigen 

Abständen (ca. 100.000 bis 

150.000 m³ Hohlraumzuwachs) 

Hohlraumvermessungen gep-

lant. Mit Hilfe der resultierenden 

Ergebnisse werden die bishe-

rigen Solkonzepte überarbeitet 

und die Simulation angepasst 

(vgl. Abb. 6). 

Zur soltechnischen Herstel-

lung der Kaverne werden das 

direkte und indirekte Solver-

fahren angewandt. Dazu wer-

den zwei konzentrisch inein-

ander hängende Rohrstränge 

eingebaut. Beim direkten Sol-

verfahren erfolgt die Injektion 

des Frischwassers durch den 

inneren Rohrstrang und die 

Produktion der Sole durch den 

inneren Ringraum. Dieses Ver-

fahren führt zu einer schnellen 

Volumenentwicklung im unteren 

Bereich der Kaverne (vgl. Abb. 

7). Um die Hohlraumentwick-

lung der Kaverne im oberen Be-

reich zu beschleunigen kommt 

das indirekte Solverfahren zum 

Einsatz. Hierbei wird das Frisch-

wasser in den inneren Ringraum 

gepumpt und die Sole durch den 

Für die Herstellung einer Ka-

verne ist es wichtig, die Ent-

wicklung der Kaverne den 

salzgeologischen und gebirgs-

mechanischen Bedingungen 

anzupassen. Proben der ent-

nommenen Kerne liefern hier-

zu wichtige Informationen. An 

ihnen werden in gebirgsmecha-

nischen Laborversuchen Druck- 

und Zugtests, ebenso Kriech- 

und Verheilungsversuche, 

durchgeführt (s. Abb. 1-4). Mit 

den Ergebnissen dieser Tests 

werden dann, um die Stand-

festigkeit der Kavernen sicher 

zustellen, die Kavernendimensi-

onen sowie die Abstände zu den 

Nachbarkavernen ermittelt.

Im eigenen Labor führt DEEP. 

Underground Engineering zu-

dem an Kernproben Solver-

suche durch (vgl. Abb. 5) um 

Abb. 1: Übersicht zu Kräftewirkung und Resultaten gebirgsmechanischer Versuche
Fig. 1: Force diagram and results of rock mechanical tests

Abb. 3: Laborinstallation für gebirgsmechanische Tests
Fig. 3: Rock mechanical test installations

Abb 4. Drucktest
Fig. 4: Pressure Test

Abb.2: Gebirgsmechanisches Prüfl abor  I  Fig. 2: Rockmechanical test laboratory
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inneren Rohrstrang produziert 

(s. Abb. 7). Durch gezielte Kom-

bination beider Verfahren lässt 

sich die vorgesehene Kaverne-

form erreichen.

Während des Solens darf der 

maximal zulässige Druck am 

letzten zementierten Rohrschuh 

nicht überschritten werden, da 

sonst das Gebirge aufgebrochen 

(gefract) werden könnte. 

Über den Ringraum zwischen 

der äußeren Rohrtour und der 

letzten zementierten Futterrohr-

tour wird in den darunter befi nd-

lichen unverrohrten Bohrloch-

bereich sowie im in den vorher 

defi nierten Dachbereich der Ka-

verne, der nicht gesolt werden 

soll, Rohöl oder Stickstoff als 

Schutzmedium (Blanket) ein-

gebracht.

Eine Kaverne wird gemäß dem 

Stand der Technik in mehre-

ren Phasen (Sumpfsolphase, 

2-3 Hauptsolphasen, Dachsol-

phase) hergestellt. Hierzu sind 

Rohrstandsänderungen mittels 

Workover, Blanketbewegungen 

sowie Perforationen erforderlich. 

Die IVG verfügt über die Erlaub-

nis Wasser aus der Nordsee zu 

entnehmen und dieses zum 

Solen der Kavernen zu nutzen. 

Bei einer Rate von 300 m³ pro 

Kaverne ist es mittels eines hier-

für erarbeiteten Steuerungspro-

gramms und der disziplinierten

Abb. 5: Soltest im Labor  I  Fig. 5: Laboratory solution mining test
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Fig. 7: Direct and indirect solution mining method
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Überwachung der Solprozess-

daten möglich bis zu 20 Kaver-

nen gleichzeitig zu solen. Mit 

Hilfe einer Software werden 

alle solrelevanten Daten au-

tomatisch in eine Datenbank 

übertragen. 

Hierbei handelt es sich um Ana-

lysewerte der Sole, Dichtewerte 

des Frischwassers und der Sole, 

Frischwasser- und Solemengen 

sowie die Drücke am Kavernen-

kopf. Diese können nicht nur 

vor Ort in Etzel abgerufen wer-

den. Mittels eines Fernüberwa-

chungssystems (s. Abb. 8 u. 9) 

ist es möglich die Solprozess-

daten im externen Büro ab zu 

rufen und den Fortschritt der 

Kavernenentwicklung zu kont-

rollieren.

 I When constructing a cav-

ern, it is important to adjust the 

development of the cavern to 

the halo-geological and rock-

mechanical conditions. Im-

portant information for guiding 

this process is provided by core 

samples. Samples from these 

cores are analysed in rock-me-

chanical laboratories where they 

undergo compression and ten-

sile testing, as well as creep and 

healing tests (see Fig. 1-4). The 

results of these tests are used 

to determine the cavern dimen-

sions and the separations be-

tween neighbouring caverns – to 

ensure that the caverns remain 

stable in the long term.

In its own laboratory, DEEP. Un-

derground Engineering also car-

ries out leaching tests on core 

samples (cf. Fig. 5) to accurately 

determine the dissolution speed 

and the concentration of insolu-

bles in the salt.  

These results are combined in 

a 3D cavern simulation program 

to develop solution mining con-

cepts which simulate the realis-

tic sequence of steps over time 

in the whole leaching process 

involved in constructing the 

caverns.

To check that the cavern shape 

is developing as planned, cavity 

surveys are conducted at regular 

intervals (approx. every 100,000 

to 150,000 m3 cavern volume 

increase). The results are used 

to review the planned leaching 

concept and to adjust the simu-

lation model (see Fig. 6). 

Solution mining is carried out 

by direct and indirect leaching. 

This involves the installation of 

two strings of pipe in the well, 

one lying inside the other. Dur-

ing direct leaching, fresh water 

is injected through the inner 

Abb. 6: Solsimulationsprogramm mit eingelesener Kavernenvermessung
Fig. 6: Solution mining simulation program with integrated cavern measurement
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string and the brine is displaced 

through the inside annulus. This 

method leads to a rapid increase 

in the volume of the lower part of 

the cavern (cf. Fig. 7). To speed 

up the growth of cavity volume in 

the upper part of the cavern, use 

is made of the indirect leaching 

method. This involves fresh wa-

ter being injected through the in-

side annulus and displacement 

of the brine through the inner 

string (see Fig. 7). The control-

led combination of these two 

methods is used to achieve the 

desired cavern shape. 

During leaching, care must 

be taken never to exceed the 

maximum permitted pressure 

at the last cemented casing 

string, because excess pres-

sure could frac the rock (cre-

ate fractures). Crude oil is used 

as a protective medium (blan-

ket) inside the cavern to prevent 

the planned roof of the cavern 

from being leached. The crude 

oil or nitrogene.is injected into 

the cavern via the annulus be-

tween the outer string and the 

last cemented casing. The oil 

fi lls up the underlying uncased 

part of the borehole as well as 

the area planned for construc-

tion of the cavern roof. 

The current state-of-the-art 

involves caverns being solu-

tion mined in several phases 

(sump leaching phase, 2-3 main 

leaching phases, roof leaching 

phase). This requires the posi-

tion of the leaching strings to be 

changed during work-overs, as 

well as repositioning the blanket 

and perforating the pipes. 

 

IVG has authorisation to extract 

water from the North Sea for in-

jection into the caverns for solu-

tion mining purposes. At a rate 

of 300 m³/h per cavern can be 

solution mined simultaneously 

using a sophisticated control 

program elaborated specifi cal-

ly for this purpose, and thanks 

to professional monitoring and 

evaluation of the leaching proc-

ess data. Software is used to 

automatically record all of the 

leaching-relevant data in a da-

tabase.

This data includes brine analysis 

fi gures, the density of the fresh 

water and the brine, fresh wa-

ter and brine volumes, as well 

as cavern head pressures. This 

data is not only available on site 

in Etzel: a monitoring system 

(see Figs. 8 and 9) enables this 

leaching process data to be ac-

cessed in an external offi ce to 

remotely control the cavern de-

velopment progress.

Abb. 9: Fernüberwachung des Solens von Kavernen
Fig.9: Remote monitoring of cavern leaching process

Abb.8: Prozessdaten der Solfernüberwachung
Fig. 8: Process data from solution mining monitoring 

Abb. 10: Aufl ösung von Salz beim Solen
Fig. 10: Dissolution of salt during leaching process
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Weatherford – Angewandte Technologien im Kavernenfeld Etzel

Weatherford - Applied Technologies in the Etzel cavern fi eld

Weatherford ist weltweit einer 

der größten Service-Provider für 

die Erdöl- und Erdgasindustrie. 

Nahezu alle für das Abteufen 

von Tiefbohrungen zur Explo-

ration auf Kohlenwasserstoffe 

notwendigen Dienstleistungen, 

einschließlich der dazu benötig-

ten Geräte werden an über 400 

Standorten weltweit zur Verfü-

gung gestellt. 

Ein Großteil der Geräte und Aus-

rüstungsteile sind fi rmeneigene 

Entwicklungen, die speziell auf 

die Bedürfnisse des Kunden 

zugeschnitten sind. Beim Pro-

jekt  „Etzel“ kommen die un-

terschiedlichsten Dienstleis-

tungen und Technologien zum 

Einsatz, die dazu beitragen, die 

Speicherbohrungen wirtschaft-

lich und vor allem sicher abzu-

teufen und zu komplettieren. 

Richtbohrservice 
Der Richtbohrservice von Wea-

therford kann weltweit eine 

hohe Reputation vorweisen: 

Bohrungen unter Einsatz von 

Logging While Drilling (LWD) 

unter hohen Drücken (30.440 

psi / 210 Bar) 2006 in Mexiko, 

mit der höchsten Temperatur 

(379°F / 193°C) 2005 in der 

Nordsee, die tiefste Offshore-

Bohrung mit LWD Übertragung 

(34,189 ft / 10.421 m) 2005 im 

Golf von Mexiko und die mit dem 

höchsten Dogleg (61° auf 100 

ft (33 m)) 2007 in Saudi Ara-

bien. Im Projekt „Etzel“ führt der 

Richtbohrservice der Weather-

ford Energy Services GmbH die 

richtbohrtechnischen Arbeiten 

durch. Aufgabenschwerpunkt 

dabei: das Ablenken von Boh-

rungen mit großem Durchmes-

ser (23‘‘) in geringer Teufe (ab 

60 m) mit Neigungsaufbauraten 

von bis zu 3° auf 30 m. 

Komplettierung
11 Kavernen im Feld „Etzel“ von 

Öl- auf Gasbetrieb umzurüsten, 

war Aufgabe der Completions-

Abteilung der Weatherford Oil 

Tool GmbH. In einer 1. Stufe 

wurde hierfür ein 13-3/8“ x 

9.00“ Produktionspacker ein-

gebaut, mit 7“ Tailpipe, Petroli-

ne QN/QNB Landenippelsystem 

und Lockable Pump-Out-Sub 

am Arbeitsstrang. In der 2. Stu-

fe wurde eine 9-5/8“ Produk-

tionsrohrtour mit Anchor-Seal 

Assembly konzipiert und ober-

halb des Produktionspackers 

mit einem eigens entwickelten 

Aggregat zementiert und ab-

schließend mit dem Sector Bond 

Gerät überprüft. Weatherford 

installierte bis heute 10 dieser 

technisch äußerst anspruchs-

vollen Systeme und zog dar-

aus wertvolle Erkenntnisse für 

die Komplettierungsarbeiten in 

der nächsten Ausbaustufe des 

Gasspeichers.

Die Verrohrung und Komplet-

tierung einer Gasspeicherboh-

rung erfordert Erfahrung, aus-

gebildetes Personal und eine 

zur Rohrtour passende Aus-

rüstung. Traditionell überneh-

men Hydraulik-Zangen das 

kontrollierte Verschrauben von 

gasdichten Gewindeverbin-

dern.Vielseitiger, sicherer und 

zuverlässiger ist der Einsatz des

neu entwickelten, ferngesteu-

erten OverDrive-Systems. Es 

besteht aus einem hydraulisch 

betriebenen Greifelement – dem 

TorkDrive – das unter einen 

Topdrive geschraubt wird und 

so unterschiedliche Geräte wie 

Elevator, hydraulische Zange, 

Single-Joint Compensator sowie 

Einrichtungen zum Spülen und 

Auffüllen der Rohrtour in einem 

einzigen Gerät vereint. 

Wireline - Service
Der Wireline Service der Wea-

therford Energy Services GmbH 

führt im Zuge der Neuboh-

rungen im Kavernen-Projekt 

„Etzel“ Open Hole Messungen 

mit Gamma Ray, 6-Arm Kaliber 

sowie dem Spectral Pe Densi-

ty Tool durch. Bei Bedarf kann 

auch auf den gesamten Geräte-

Park der Bereiche Resistivity-, 

Radioactive-, Acoustic- sowie 

Speciality Services zurückge-

griffen werden. Weitere Opti-

onen während des Solprozesses 

sind der Einsatz von Perforati-

onskanonen zur Herstellung der 

Flüssigkeits- Zirkulation bei ver-

stopften Solsträngen und die 

Überwachung des Ringraum-

spiegels mittels Pulsed Neutron 

Tool, die Überwachung des Rohr-

zustands durch das Multifi nger 

– Multisensor Caliper Tool sowie 

das Setzen von Brigde Plugs.

 I Abstract: Weatherford is a 

provider of equipment and serv-

ices used for the drilling, evalua-

tion, completion, production and 

intervention of oil and natural 

gas wells. The Company oper-

ates from 400 locations world-

wide. A majority of the technolo-

gies and the equipment used for 

the service operations are devel-

oped and built in Weatherford 

owned R&D and manufacturing 

centers. For the „Etzel“-project, 

services and products from the 

drilling and evaluation services, 

well construction, drilling tools 

and intervention services as well 

as completion and production 

systems helped to drill and com-

plete the wells in an economical 

and safe manner. 
Einbau eines Packers
Packer installation

Weatherford Wireline Service
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Aspekte des Betriebs von Speicherkavernen im Salz

Aspects concerning the operation of storage caverns in salt

Ein bemerkenswerter Satz 

fi el kürzlich in einer Diskussi-

on zwischen zwei Kavernen-

fachleuten: “Das Volumen von 

Gaskavernen verringert sich 

bei stetigem Speicherbetrieb, 

das von Ölkavernen vergrößert 

sich“. Das klingt in der Tat recht 

merkwürdig. Diese zunächst 

widersprüchlich erscheinende 

Aussage fordert, den Gründen 

nachzugehen und die Prozesse 

des Speicherbetriebs mit seinen 

Randbedingungen näher zu be-

leuchten. Zunächst jedoch sollte 

die Materie Salz, in der die Ka-

vernen durch Aussolen herge-

stellt werden, genauer betrach-

tet werden.

Im Gegensatz zu den meisten 

anderen Gesteinen zeigen Salz-

gesteine ein temperatur-, druck- 

und zeitabhängiges Formän-

derungsverhalten. Dieses Ver-

halten ergibt sich unter norma-

len Lagestättenbedingungen, 

verstärkt aber in Bezug auf 

künstlich hergestellte Hohl-

räume. Mit anderen Worten 

wird es auch als Kriechverhal-

ten oder Viskosität bezeichnet. 

Dieses Verhalten lässt sich in  

Salzbergwerken sehr gut beob-

achten, ebenso tritt es in Kaver-

nen auf. Soweit durch Berech-

nungen und Formgebung der 

Kaverne möglich, wird versucht 

dieses Verhalten, welches die 

Kaverne langsam kleiner wer-

den lässt, einzuschränken bzw. 

zu verhindern. Dieses Verhalten, 

als Konvergenz bezeichnet, ist 

stets bei Planung und Betrieb 

der Kavernen zu berücksich-

tigen.

Ölkavernen (ebenso alle Spei-

cherkavernen für andere fl üs-

sige Kohlenwasserstoffe) wer-

den aus technischen Gründen 

durch Verdrängung des Spei-

chermediums mittels Wasser 

oder im optimalen Fall mittels 

Sole betrieben. Die Verdrän-

gung mittels Sole würde hin-

reichend groß dimensionierte 

obertägige Solependelbecken 

erforderlich machen. Da Sole, 

je nach Sättigung, kaum noch 

zusätzliches Salz aufnimmt, 

bleiben die Kavernen im Volu-

men annähernd konstant, bzw. 

es ergibt sich ein Wechselspiel 

zwischen dezentem Nachso-

len und Kavernenkonvergenz. 

Frischwasser führt demgegen-

über zum Nachsolen der Kaver-

nen, weshalb dieses Verfahren 

aus gebirgsmechanischen Grün-

den auf eine vorher berechnete 

Anzahl von Produktumschlägen 

beschränkt werden muss. Die 

Ölkavernen von Etzel sind eine 

Notreserve, Entnahmen erfol-

gen nur im Notfall, weshalb der 

vorgesehene Umschlag durch 

Verdrängung mittels Seewas-

ser ein praktikables Verfahren 

ist. Ansonsten trifft die Aussage 

zu: Die Kaverne vergrößert sich, 

nach zehnmaligen Umschlag er-

reicht sie annähernd das Dop-

pelte des ursprünglichen Volu-

mens. Bei der Positionierung 

der Kaverne wird dies berück-

sichtigt. Im Übrigen erzeugt 

das Speicherprodukt einen ge-

gen die Konvergenz wirkenden 

Gegendruck, wenngleich dieser 

auch nur einen geringen Teil des 

auf das Salz wirkenden Gebirgs-

drucks ausmacht.

Bei der Produkteinspeicherung 

muss die Pumpenleistung die 

Gewichtsdifferenz zwischen 

Wasser bzw. Sole und dem 

Speichermedium sowie ent-

stehenden Reibungsverlusten 

übersteigen, während beim Aus-

speichern das Speichermedium 

durch das gewichtigere Wasser 

bzw. die Sole verdrängt wird. 

Bei Gaskavernen wird nach 

abgeschlossenem Solprozess 

im Zuge der Erstbefüllung der 

Kaverne mit Gas die Sole aus-

gefördert, d.h. die verbliebene 

Sole in der Kaverne wird durch 

das eingepresste Gas über die 

verbliebene innere Rohrtour ver-

drängt. Danach wird diese Rohr-

tour unter Druckbedingungen 

herausgezogen, ein als Snub-

bing bezeichnetes technisch 

kompliziertes Ausschleusungs-

verfahren. Danach ist die Kaver-

ne betriebsbereit. Das Gas wird 

stets durch den vorhandenen 

Überdruck ausgefördert, der 

Betrieb erfolgt innerhalb des 

Spielraums von vorgesehenem 

Maximaldruck und dem be-

triebtechnisch erforderlichen 

Minimaldruck. Der Druck wird 

durch Kompressoren erzeugt. 

Beim Einspeichern wird durch 

Kompression Wärme erzeugt, 

Langzeit-Drucktest am Salzkern, 
vorher  I  Long-time pressure test on 
salt core, before

Langzeit-Drucktest am Salzkern, 
nachher  I  Long-time pressure test on 
salt core, after

„Beanspruchungen“ einer Kaverne 
“Stress” acting on a cavern 
(Zeichnung  I  drawing:
Günter Radtke, Uetze)
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das komprimierte Gas muss 

gekühlt werden. Beim Ausspei-

chern (Entspannen) kühlt das 

Gas entsprechend ab und muss 

wieder erwärmt werden.

Der maximale Betriebsdruck er-

zeugt einen Gegendruck gegen 

die stetig wirkende Konvergenz. 

Bei Druckentlastung, also Gas-

ausspeicherung, kann der Ge-

birgsdruck sich so auswirken, 

dass sich das Kavernenvolumen 

verringert, in Abhängigkeit von 

der Zahl der Umschläge bzw. 

der Entnahmen, der Druckbe-

dingungen, der Kavernenteufe 

und der Zeitfaktoren. Sollte das 

Kavernenvolumen hierdurch so 

reduziert werden, dass dies zum 

Nachteil wird, lassen sich die 

Kavernen jederzeit nachsolen.

Konvergenz in Salzkavernen be-

wirkt eine Oberfl ächenabsen-

kung, die sich wegen der be-

trächtlichen Teufe der Kavernen 

jedoch großfl ächig und äußerst 

gleichmäßig auswirkt. Diese Ab-

senkung, erfahrungsgemäß im 

Bereich weniger Zentimeter über 

einen längeren Zeitraum, ist na-

türlich abhängig von den oben 

genannten Prozessen, d.h. der 

tatsächlich auftretenden Kon-

vergenz und der Verringerung 

des Kavernenvolumens, und 

damit den sie auslösenden 

Faktoren. Sie richtet keinerlei 

Schaden an.

Die Stabilität der Speicherka-

vernen gegenüber dem wir-

kenden Gebirgsdruck und den 

Beanspruchungen durch den 

Speicherbetrieb ist dank be-

stehender Erfahrungen durch 

Analysen von Salzproben, ent-

sprechende Berechnungen 

und optimaler Festlegung der 

Dimensionen der Kaverne stets 

gewährleistet.

 I The following paradoxical 

statement was overheard dur-

ing a discussion between two 

cavern experts: “The volume of 

gas caverns reduces over time 

during continuous storage op-

erations, whilst the volume of 

oil caverns increases.” Can that 

be right? Understanding this ap-

parently contradictory statement 

requires knowledge of the prin-

ciples and processes involved 

in storage engineering. But let 

us fi rst take a closer look at salt, 

the material in which caverns are 

constructed by solution mining.

Unlike most other types of rock, 

the deformation behaviour of 

salt is dependent on tempera-

ture, pressure and time. This be-

haviour is seen under normal 

conditions in salt deposits, but 

becomes more intense around 

artifi cially constructed cavities

This deformation behaviour is 

also known as creep or viscos-

ity. This property can be very 

well observed in salt  mines, and 

it also affects caverns. A great 

deal of work is invested in analy-

sis, calculations and design to 

take all the necessary precau-

tions to rule out or restrict this 

creep behaviour, whose ultimate 

effect is to slowly reduce the vol-

ume of the caverns. This volume 

reduction or “convergence”, is 

always taken into consideration 

during the planning and opera-

tion of salt caverns. 

Oil caverns (as well as all storage 

caverns for other liquid hydro-

carbons) use water, or optimal-

ly brine, to displace the storage 

medium from the cavern during 

production. This is done for en-

gineering reasons. Large tempo-

rary brine storage ponds are re-

quired on the surface if the oil is 

displaced with brine. Depending 

Kompressor (Gasspeicherung) EWE Huntorf  I  Compressor (gas storage) EWE Huntorf
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on its degree of saturation, brine 

is largely incapable of dissolving 

any more salt, which means that 

the volumes of caverns using 

the brine displacement method 

remain largely constant, or that 

there is an equilibrium between 

cavern convergence and modest 

secondary leaching. Fresh water 

displacement on the other hand 

gives rise to signifi cant second-

ary leaching in the caverns. For 

rock mechanical reasons, this 

method is therefore only used 

when the number of product 

turn-around operations can be 

restricted in advance to a limited 

number. This is the case in Etzel 

where the oil caverns are a stra-

tegic reserve for emergency use 

only, where withdrawal of the oil 

only takes place on rare occa-

sions. Displacement is therefore 

done using seawater – a prac-

tical alternative given the small 

number of planned withdrawal 

periods. But the statement is 

still true: the caverns enlarge 

because of the use of seawater, 

and their original volume would 

double if the cavern contents 

were displaced with seawater 

ten times. This volume increase 

is taken into consideration in the 

positioning of the caverns. The 

storage product also gives rise 

to an effective counter-pressure 

which acts against the conver-

gence, even though this coun-

ter-pressure is tiny compared to 

the overall formation pressure 

acting on salt. 

During product injection, the 

capacity of the pumps has to 

exceed the weight difference be-

tween water/brine and the stor-

age medium, as well as any as-

sociated frictional losses. During 

withdrawal, the storage medium 

is displaced by the heavier wa-

ter or brine.    

In the case of gas caverns, 

when the caverns have been 

solution mined to reach their 

fi nal volume, they are initially 

full of brine. This brine is dis-

placed from the cavern by gas 

during the first fill operation 

– which effectively means that 

the remaining brine in the cav-

ern is pushed out of the cavern 

through the inner casing string 

by the injected gas. This casing 

string is then pulled out under 

pressure using a complicated 

engineering technique called 

snubbing. The cavern is then 

ready for gas operations. No wa-

ter is used to displace the gas: 

the gas is always produced by 

being pushed out of the cavern 

by the gas overpressure. These 

operations take place within the 

pressure range specifi ed by the 

maximum internal cavern pres-

sure and the minimum internal 

cavern pressure as defi ned by 

operational engineering aspects. 

The pressure is generated by 

compressors. The compressed 

gas has to be cooled down dur-

ing injection because of the heat 

generated by compression. The 

reverse is required during pro-

duction because the gas cools 

down as it loses pressure and 

therefore has to be heated up 

again. 

Under maximum operational 

pressure conditions, the cav-

ern exerts a counter-pressure 

against the continuously act-

ing convergence. When gas is 

withdrawn, and the pressure 

drops, the formation pressure 

can cause the cavern volume 

to shrink – whereby the de-

gree of convergence depends 

Pumpenhalle (Rohölspeicherung) IVG Etzel  I  Pump building (crude oil storage) IVG Etzel
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on the number of turnovers or 

withdrawals, the pressure con-

ditions, the cavern depth and 

the time factors. If this conver-

gence reduces the volume of a 

cavern to an unacceptable level, 

it can be solution mined again 

at any time to enlarge the vol-

ume again.

Convergence in salt caverns 

causes surface subsidence. Be-

cause of the depth of the cav-

erns, however, this subsidence 

is usually spread out uniformly 

over a large area and normally 

only involves a few centimetres 

during a longer period. This 

is naturally dependent on the 

aforementioned processes, i.e. 

the actual convergence and the 

reduction in cavern volume, and 

therefore the factors which cause 

this in the fi rst place. This almost 

negligible subsidence causes no 

damage at the surface.

The stability of the storage cav-

erns and their resistance to the 

effective formation pressure and 

stresses acting on the cavern 

during storage operations is al-

ways guaranteed thanks to the 

considerable expertise and en-

gineering experience, the infor-

mation gained from the analysis 

of salt samples, and the asso-

ciated calculations, all used to 

defi ne the optimum cavern di-

mensions.  

Ulferts & Wittrock

Teleskopstapler bis 22 m 
Hubhöhe

Brake
Tel.: 04401-930 222, Fax: 04401-930 223

Wilhelmshaven
Tel.: 04421-755 69-40, Fax: 04421-755 69-39

www.ulferts-wittrock.de    info@ulferts-wittrock.de

Autokranarbeiten-Arbeitsbühnen-Schwertransporte

Oldenburg
Tel.: 0441-20 499-0, Fax: 0441-20 499-66

Teleskoparbeitsbühnen bis 32,50 m;
mit Diesel-Allrad o. Raupenantrieb

Autokran- und 
Raupenkranarbeiten

bis 800 t

Scherenarbeitsbühnen bis 17,10 m;
mit Diesel-Allrad o. Akku-Antrieb

LKW-Arbeitsbühnen
bis 53 m

Anhängerarbeitsbühnen
bis 21 m

Rufen Sie uns an:
0441-20 499 0

Betriebwarte der Kavernenanlage Etzel  I  Controll room of Etzel cavern site
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In der Vergangenheit wurden bei 

der Komplettierung von Kaver-

nenbohrungen die Rohrtouren 

mittels verschraubter Techno-

logie eingebaut. Inzwischen 

hat sich bei vielen Kavernen-

betreibern und Ingenieurge-

sellschaften der verschweißte 

Einbau der Rohrtouren durch-

gesetzt.

Im Rahmen der IVG-Projekte 

„Umrüstung von Ölkavernen 

auf Gasbetrieb“ und „Nord-

felderweiterung“ werden 11 

Gasförderrohrtouren und 4 ze-

mentierte Rohrtouren gemäß 

der technischen Spezifikati-

onen der KBB Underground 

Technologies GmbH und der 

DEEP Underground Engineering

GmbH durch die Niederlassung 

Sande des Geschäftsbereiches 

WINTER ROHRBAU in der ver-

schweißten Technologie einge-

baut.

Die PPS Pipeline Systems GmbH 

setzt hierfür speziell geschultes 

Personal und Sonder-Equip-

ment ein. Der Einbau wird mit 

Casing-Rohren nach API aus-

geführt.

Dabei sind die Parameter der 

Gasförderrohrtour:

• Länge der Förderrohrtour 780-

 1.000 mtr, je nach Packer - 

 teufe

• Dimension 9 5/8“, Wand-

 dicken 11,05 bzw. 15,11 mm

• Länge der Einzelrohre durch-

 schnittlich 12 mtr.

• Werkstoff J55 bzw. N80   

 gem. API 5 CT

Die Parameter der letzten ze-

mentierten Rohrtour sind:

• Länge der Förderrohrtour  

 900 – 1.300 mtr, je nach   

 Packerteufe

• Dimension 13 3/8“ / 13  

 5/8“, Wanddicken 12,2   

 bzw. 15,88 mm

• Länge der Einzelrohre   

 durchschnittlich 12 mtr.

• Werkstoff J55 bzw. N80   

 gem. API 5 CT

Neben dem Verschweißen der 

Casings sind noch folgende 

Leistungen erforderlich:

• Auslegung, Lieferung und

 Verschweißen der Montage-

 hilfssegmente auf den

 Rohren 

• Lieferung und Einbau der 

 radioaktiven Markierungen 

 des Permanentpackers und 

 des darauf aufzusetzenden 

 Ankerdichtstückes (9 5/8“ 

 Gasfördertouren)

• Durchführung des Messser-

 vice zur Abstandsbestim-

 mung des Untertage-Equip-

 ments (9 5/8“ Gasförder-

 touren)

• Durchführung und Auswer-

 tung der zerstörungsfreien 

 Prüfungen (100 % Durch-

 strahlungsprüfung und 100 %

 Ultraschallprüfung),

• Überwachung der Schweiß-

Verschweißter Einbau von Gasförderrohrtouren sowie der letzten zemen-
tierten Rohrtour und des Bodenfl ansches im IVG Kavernenspeicher Etzel

Welded gas production strings, last cemented casing string
and well head at the IVG cavern storage in Etzel  

Schweißarbeiten an einer Förderohrtour Welding
Works on a production string
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 aktivitäten bei den Equip-

 ment-Herstellern (Hallibur-

 ton, Weatherford etc.).

• Schweißtechnische Doku-

 mentation

• Gutachtliche Stellungnahme 

 durch TÜV Nord Systems

Eine Besonderheit des Projektes 

ist der kontinuierliche Einbau 

der Rohrtouren (24 Std./Tag, 

7 Tage/Woche) bis zum Errei-

chen des fest im Bereich des 

Kavernendaches installierten 

Permanentpackers bzw. der 

Rohrschuhteufe. Außerdem 

werden alle Aktivitäten (Vor-

richten, Schweißen, Prüfen) 

bei vertikaler Rohrposition auf 

der Plattform eines über der Ka-

verne aufgebauten Bohrturmes 

ausgeführt. Hervorzuheben ist 

das Verschweißen und Prüfen 

der Rohrtouren, in Abhängigkeit 

der Dimensionen und Teufen, in 

einem Zeitraum von jeweils 100 

- 140 Stunden. Der verschweißte 

Rohreinbau wird von PPS Pipe-

line Systems auch in den EWE 

- Kavernenspeichern in Huntorf 

und Nüttermoor durchgeführt.

 I In the past, gas wells were 

completed with threaded cas-

ing strings. Nowadays though, 

the installation of welded cas-

ing strings is common practise 

amongst many cavern operators 

and engineering companies. 

As part of the IVG projects 

“Converting oil caverns to gas 

storages”, and the “North Field 

expansion”, 11 gas production 

strings and 4 cemented casing 

strings were welded before be-

ing run into the hole. This was 

carried out by the Sande branch 

of the WINTER ROHRBAU divi-

sion of PPS Pipeline Systems, in 

line with the technical specifi -

cations defi ned by KBB Under-

ground Technologies GmbH and 

DEEP. Underground Engineer-

ing GmbH. 

PPS Pipeline Systems GmbH 

used specially trained staff 

and special equipment for the 

welding job. The casing strings 

were run into hole in line with 

API specifi cations. The gas pro-

duction string parameters are: 

• length of production string 

 780 – 1,000 m depending 

 on packer depth

• dimensions 9 5/8”, wall 

 thicknesses 11.05 or

 15.11 mm

• average length of each pipe 

 section 12 m

• material J55 or N80 pursu-

 ant to API 5 CT 

The parameters of the last ce-

mented casing string are as fol-

lows:

• length of production string 

 900 – 1,300 m depending on 

 packer depth

• dimensions 13 3/8” / 13 5/8”, 

 wall thicknesses 12.2 or 

 15.88 mm

• average length of each pipe 

 section 12 m

• material J55 or N80 pursuant 

 to API 5 CT 

The following services were also 

provided in addition to casing 

welding:

• Design, supply and welding 

 of the stabilisers on the casing 

 sections,

• Supply and installation of ra-

 dioactive markings on the per-

 manent packer and the an-

 chor seal nipple set on the 

 permanent packer (9 5/8” gas 

 production strings)

• Logging to determine the 

 clearance of the subsurface 

 equipment (9 5/8” gas pro-

 duction strings)

• Implementation and evalua-

 tion of non-destructive testing 

 (100 % X-ray testing and 100 %

 ultrasonic testing)

• Supervising the welding

 activity by the equipment 

 manufacturers (Halliburton,  

 Weatherford, etc.)

• Documenting the welding

 activity

• Independent opinion by TÜV 

 Nord Systems 

One of the special aspects of 

the project was the continuous

running into hole of the cas-

ing strings (24 hours a day, 7 

days a week) until reaching the 

permanent packer permanent-

ly installed in the cavern roof 

zone, or down to the casing 

shoe depth. In addition, all of 

the activities (setting up, weld-

ing, testing) were carried out on 

vertical casing positioned on the 

drill fl oor of a rig installed above 

the caverns. 

The casing strings were welded 

and tested during the continu-

ous running into hole operations 

lasting 100 – 140 hours depend-

ing on the dimensions and the 

depths.

Welded casings were also run 

into hole by PPS Pipeline Sys-

tems at the cavern storages in 

Huntorf and Nüttermoor oper-

ated by EWE.  

Schweißarbeiten an einer Förderohrtour  I  Welding works on a production string
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Udo Lange
UGS Team Lead
Business Development

For further info please contact: 
Udo.Lange@Halliburton.com

++49-5141-999153
++49-172-8826021

We can put it all together for you into the “One Halliburton” or you can select 
the service you believe adds most value to your capital investment!

Five Good Reasons to choose Halliburton for 

YOUR Underground Gas Storage Project

More than 35 
years of 

commitment in 
Underground
Gas Storage
in Continental 

Europe

Company Germany GmbH
Hans-Heinrich-Warnke-Straße 12

29227 Celle - Germany

Environment

Safety

Quality

Cost Savings

Technology

Reliability

“Reduced Cost at superior HSE & Quality Level” is our goal for Baroid Fluids. Recycling and storage of drilling
fluids together with the development of green products is helping us to achieve this.
“Technology to protect our Environment” is available in zonal isolation / cementing with the highest level of 
cementing processes on the market to keep the gas where it belongs and executing the job with lowest possible 
impact on the environment. 
“35 Years of Experience in UGS” This counts when performing work under pressure up to 350 bar in production 
tubing up to 9-5/8” in size. Proven completion and wireline technology has been developed to fit for purpose with sub 
surface safety systems as your last line of defence if the worst case scenario comes into your mind.
“Cost Savings without compromising in Safety” is needed when talking about pulling out the brine removal string 
under pressure. Our new Quick Rig Hydraulic Work Over Unit is saving 2 days on the average cavern job. The 
high capacity 400K/600K HWO unit can pull even 7” brine removal strings in a full safe mode. This in combination 
with the proper completion design could result in getting a cavern about 3-4 month in production earlier!  

Why choose HALLIBURTON:

“Planning is the Key to Quality and Cost Savings” which is a true 
statement since the industry is very much aware about the fact that most 
savings are achieved in the planning phase and not at job execution.
“Time is Money” also stays for selecting the right drilling concept and 
depends very much on experience in drilling and completing s-shaped wells 
with vertical displacement of more then 300m becoming the industry standard 
these days. In Etzel savings of about 500.000,00 € are achieved on well K-303 
comparing the time/depth curve and the hole quality for zone isolation was 
improved also!
“Reliability Pays Off” when referring to proven technologies like our coring 
technique used in almost every well drilled in Etzel. The 100% recovery rate 
became the standard in the industry by using Halliburton Coring Service


