Bohrarbeiten
in Ihrer Nachbarschaft
Wissenswertes über das Projekt „Völkersen Z8a“

Botschafter aus rund 5.000 Meter Tiefe – ein Bohrkern „Rotliegendes“ (Durchmesser
etwa 10 Zentimeter). Dieser Stein besteht aus Dünensand und entstand während der
erdgeschichtlichen Epoche des Perm vor 290 - 265 Millionen Jahren. Damals lag
Deutschland noch auf der Höhe der heutigen Sahara. In den feinen Poren des Steines
befindet sich seit etwa 20 Millionen Jahren Erdgas – mit einem Druck von rund 650 bar.
Der Reifendruck bei Ihrem Pkw bewegt sich in der Regel um rund 2,5 bar.
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Worum geht es überhaupt?
Seit Anfang der 1990er Jahre fördert die
DEA Deutsche Erdoel AG (bis März 2015
RWE Dea AG) im Nordwesten Niedersachsens aus dem „Bewilligungsfeld RotenburgVölkersen“ (Landkreis Verden) Erdgas ausschließlich für den bundesdeutschen Markt.
Mit insgesamt 17 Bohrungen – sechs davon
im Dreieck Dahlbrügge/Holtebüttel/
Schülingen – konnten aus den beiden Teilbereichen dieses Feldes – „Völkersen“ und
„Völkersen-Nord“ – bis heute gut 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas gewonnen werden.
Diese Menge entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von mehr als 9 Millionen Einfamilienhäusern beziehungsweise
von rund 27 Millionen in diesen Häusern
lebenden Menschen.
Das Ziel aller Produktionsbohrungen der
DEA sind die erdgasführenden Sandsteinschichten des sogenannten „Rotliegenden“
in Tiefen von mehr als 4.800 Meter. Wie
viel Gas aus jeder einzelnen Bohrung gefördert werden kann, hängt entscheidend von
der Qualität des jeweiligen Sandsteins ab.
Das Gas strömt am besten zum Förderstrang im Inneren einer Bohrung, wenn
das Gestein in der Tiefe über viele miteinander verbundene Porenzwischenräume verfügt, durch die das Erdgas fließen kann. Da
sich die Fließfähigkeit bei der bereits seit
2006 auf dem Hauptbetriebsplatz der DEA
unweit von Holtebüttel (Flecken Langwedel/Landkreis Verden) produzierenden Bohrung „Völkersen Z8“ über die Jahre stark

verringert hat, soll diese Bohrung jetzt in
einer Tiefe von rund 1.350 Meter auf konventionelle Art und Weise in südöstliche
Richtung abgelenkt werden (siehe Grafik
auf Seite 5 dieses Flyers). Zuvor wird der
untere Bereich der bestehenden Bohrung
mit Spezialzement verfüllt. Nach Abschluss
aller Arbeiten soll durch die „Völkersen Z8a“
Erdgas aus einem anderen Bereich des
Feldes als bisher gefördert werden.
Die Bezeichnung „Völkersen Z8a“ setzt sich
zum einen aus dem Namen des Erdgasfeldes und der laufenden Nummerierung
der Bohrungen in diesem Feld zusammen.
Z steht darüber hinaus für die Gesteinsformation des undurchlässigen Zechsteins, die
– neben anderen mächtigen Gesteinshorizonten – eine dichte Deckschicht bildet.
Diese Schichten verhindern erfolgreich seit
Jahrmillionen, dass Erdgas – und auch das
in der Tiefe natürlich vorkommende Lagerstättenwasser – an die Oberfläche aufsteigen können. Der Zusatz a kennzeichnet
schließlich, dass die Bohrung als Ablenkung
vorgenommen wurde.
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Welche Arbeitsschritte sind geplant?
Das Projekt „Völkersen Z8a“ kann grob in
sieben Abschnitte gegliedert werden. Diese
werden ab Mitte Juni 2015 in einem Zeitraum von rund neun Monaten nacheinander
abgearbeitet:
1.	Baumaßnahmen auf dem Betriebsplatz,
unter anderem
• Anpassung der Platzentwässerung
(Oberflächenwasser)
 • Bau von zusätzlichen Fundamenten für
Aggregate
 • Aufbau der fast 500 Meter langen und
10 Meter hohen Lärmschutzwand
2. 	Verfüllung des unteren Bereiches der
bestehenden Bohrung
 • Absperrung der erdgasführenden
Sandsteinschichten mittels Metallstopfen, die mit hochfesten, temperaturbeständigen Dichtungen ausgestattet
sind
 • Abdichtung der Stopfen nach oben
durch mehrere Meter Spezialzement
3.	Aufbau der Bohranlage „T-160“
4.	Zusätzliche Verfüllung der bestehenden
Bohrung
• Ausbau des bislang genutzten
Förderstranges
• Abdichtung von weiteren knapp 1.000
Meter der Bohrung mittels Dichtungsflüssigkeit, Metallstopfen und Spezialzement
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5.	Bohrarbeiten hinter der Lärmschutzwand
6. Abbau der Bohranlage „T-160“
7. Obertägige Arbeiten, unter anderem
• Freiförderung der Bohrung
• Rohrleitungsbau, Einbau von Messund Regeltechnik
• Anschluss der Bohrung an die zentrale
Gastrocknungsanlage
Voraussichtlich ab März 2016 sorgen dann
die Mitarbeiter des DEA Förderbetriebes
Niedersachsen – Ingenieure, Meister und
Handwerker – auch aus der Förderbohrung
„Völkersen Z8a“ für eine sichere, zuverlässige und umweltgerechte Gasproduktion.

Ein schematischer Blick in den Untergrund mit seinen Gesteinsschichten. Markiert sind
nicht nur die durch ineinander zementierte Rohre gesicherten Bohrpfade der bestehenden
Bohrung „Völkersen Z8“ und der jetzt anstehenden Bohrung „Völkersen Z8a“. Unübersehbar sind auch die sehr großen Abstände der Zielbereiche beider Bohrungen zum nutzbaren
Grundwasser.
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Was bekomme ich von den Arbeiten mit?
Ablenkungen bereits existierender Bohrungen bringen im Vergleich zu Neubohrungen eine Reihe von Entlastungen. So
können beispielsweise durch eine Ablenkung weitere Bereiche einer Erdgaslagerstätte erschlossen werden, ohne dass
zusätzliche Bohrplätze im Gelände angelegt
werden müssen. Auch werden aufgrund des
tief liegenden Ablenkungspunktes – hier
rund 1.350 Meter – die Schichten im Bereich
des „Quartär“, die nutzbares Grundwasser
führen (hier bis zu einer Tiefe von maximal
400 Meter), nicht erneut tangiert. Und
außerdem können durch Ablenkungen die
Bohrzeiten wesentlich verkürzt und dadurch
unter anderem Schall- sowie Lichtemissionen signifikant reduziert werden.

Wirkungsvoller Lärmschutz
bei Arbeiten an der
„Völkersen Z8“ im
Herbst 2013.
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Für die jetzt anstehenden Bohrarbeiten auf
dem Hauptbetriebsplatz der DEA wird die
unternehmenseigene Bohranlage „T-160“
eingesetzt (siehe Foto auf Seite 7). Diese
Anlage entspricht den modernsten Standards und ist aufgrund ihrer Leistungsmerkmale besonders für die tiefen Erdgasbohrungen in Niedersachsen geeignet.
Zum Schutz von Mensch und Umwelt gelten auch für dieses Projekt umfangreiche
vorbeugende und begleitende Maßnahmen.
Dazu gehören unter anderem:
• D
 er elektrische Betrieb der Bohranlage.
In schallgedämmte Container eingebaute
Dieselmotoren springen nur bei Ausfall
der öffentlichen Stromversorgung an.

• D
 er Aufbau einer fast 500 Meter langen
und 10 Meter hohen Schallschutzwand
am nördlichen, westlichen und südlichen
Rand des Platzes.
• Der Einsatz schallgedämmter Aggregate
(Top Drive Lüfter, Pumpenhaus, Hebewerk).
• Die Verwendung besonders blendarmer
und nach unten abstrahlender LEDLeuchten, um die Lichtemissionen bei
Nacht deutlich zu reduzieren.
Belastungen werden auch
bei diesem Projekt durch
zusätzlichen, unvermeidbaren LKW-Verkehr rund
um den Hauptbetriebsplatz der DEA entstehen.
Das trifft insbesondere für
die Auf- sowie für die
Abbauphasen von Bohranlage und Lärmschutzwand
zu (siehe Seite 4 dieses
Flyers). Allein für den
Transport der Bohranlage
sind rund 120 LKW-Fuhren erforderlich. Davon
werden etwa 25 Schwertransporte sein. Die
Transporte werden tagsüber stattfinden,
gefahren wird an Werktagen sowie sonnabends bis Mittag. Die Planung ist so ausgerichtet, dass fast alle Transporte bei Tageslicht ihr Ziel erreichen können. Die DEA
weist vorsorglich darauf hin, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. Dafür
bittet das Unternehmen die davon betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger um
Verständnis.

Wer hat das Projekt genehmigt?
Die DEA hat für die geplanten Arbeiten ein
umfassendes Programm erstellt, das dem
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zur Genehmigung vorgelegt wurde. So ist gewährleistet, dass sämtliche
Arbeiten auf höchstem Sicherheitsniveau
durchgeführt werden.
Auch bei dieser Bohrung besitzt das Thema
Gewässerschutz einen sehr hohen Stellenwert. Darum ist der Bohrplatz flüssigkeitsdicht ausgelegt und am Rand mit
einer umlaufenden Auffangrinne ausgestattet.
Die bei den Bohrarbeiten
verwendete Spülung wird
kontinuierlich auf der
Anlage aufbereitet und
danach wieder eingesetzt.
Nicht mehr weiter verwendbare Bohrspülung
und auch das so genannte
„Bohrklein“ (erbohrtes
Gestein) werden vom
Unternehmen bereits seit 1982 direkt neben
dem Bohrturm in einem wasserdicht betonierten Becken gesammelt und von dort
durch dafür zertifizierte Firmen zur fachgerechten Aufbereitung in entsprechenden
Anlagen abgefahren.
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An wen kann ich mich wenden,
wenn ich Fragen habe?
Wir hoffen, dass wir möglichst viele Ihrer
Fragen bereits in diesem Flyer beantworten
konnten. Selbstverständlich stehen wir Ihnen
für weitere Auskünfte jederzeit gern zur
Verfügung.

Ihr Ansprechpartner beim DEA Förderbetrieb Niedersachsen ist:
Heinz Oberlach
Beauftragter Kommunikation
Telefon: 04232 933 141 (Festnetz)
0162 273 29 32 (Mobil)
E-Mail:

heinz.oberlach@dea-group.com

DEA Deutsche Erdoel AG
Überseering 40
22297 Hamburg

Fotos: DEA Deutsche Erdoel AG

Wenn Sie die Bohrarbeiten einmal live vor Ort erleben möchten, arrangiere ich
für Sie gern eine Besichtigung der Anlage. Rufen Sie mich dazu bitte an oder
schicken Sie mir eine E-Mail.

