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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

Ostfriesland mit seiner fl achen und weiten Landschaft, den Inseln, der Küste, dem Weltnaturerbe 

Wattenmeer, dem hohen Himmel und seiner reichen Historie und Kultur ist einzigartig und beson-

ders. Die ostfriesische Halbinsel zwischen Emden und Wilhelmshaven ist Lebensraum, beliebte Ur-

laubsregion und wachsender Wirtschaftsstandort.

Der Energie-Speicherort im ostfriesischen Etzel in der Gemeinde Friedeburg hat ihren Ursprung in 

den 1970er Jahren. Damals wurden die ersten Kavernen im hier vorhandenen vor 240 Mio. Jahren 

entstandenen Salzstock gesolt. 1974 nahm die Anlage ihren Betrieb auf und in kurzer Zeit gehörte 

der Kavernenbetrieb zum Alltagsbild in Etzel. Die Kavernenanlage ermöglicht die Speicherung von 

Energie in Form von Erdöl und Erdgas und ist damit wichtig für eine stabile Energieversorgung in 

Deutschland. Nicht zuletzt ist die Kavernenanlage ein wirtschaftlicher Faktor; unter anderem sind 

hier viele lokale und regionale Unternehmen tätig. 

Die mit den ambitionierten Ausbauplänen verbundenen Bau- und Betriebsaktivitäten am Standort 

beeinfl ussen das Leben in unserer Gemeinde sowie in der Region in besonderem Maße und werden 

durchaus kontrovers diskutiert. Wichtig sind den Menschen hier Offenheit, Verlässlichkeit, Sicherheit 

und ein respektvoller Umgang mit der Natur als unabdingbare Grundlagen für ein vertrauensvolles 

Miteinander und Zusammenleben in guter Nachbarschaft – heute und für künftige Generationen. 

Diese Broschüre, in der sich viele Unternehmen am Standort Etzel präsentieren, ist aus meiner Sicht 

ein weiterer Schritt hin zu mehr Transparenz und Information über das Geschehen vor Ort. 

In Friedeburg, dem grünen Tor zur Nordsee, heiße ich Sie herzlich willkommen.

Ihre 

Karin Emmelmann

DEAR READERS,

Ostfriesland is unique and special with its fl at, wide-open landscape, the islands, coastline, Wat-

tenmeer world natural heritage site, endless horizons, and rich history and culture. The East Frisian 

peninsula between Emden and Wilhelmshaven is a natural habitat, popular holiday region, and a 

growing business location.

The energy storage site in Etzel in the Borough of Friedeburg in Ostfriesland, was fi rst developed in 

the 1970s when the fi rst caverns were solution-mined in the 240 million year old salt formation. Sto-

rage operations at the cavern facility began in 1974, and soon became an integral part of life in Etzel. 

The cavern facilities allow to store energy like oil and gas, and therefore it is an important factor of 

the energy supply for Germany. The cavern facility is also an economic factor in the area, employing 

many local and regional companies amongst others.

The construction and operations activities associated with the ambitious expansion plans at the site 

have a particularly large impact on everyday life in our community and the region, and are the sub-

ject of some controversy. The people here place a high priority on openness, reliability, safety and 

treating nature with respect; these are indispensible aspects for trustworthy relationships, and living 

together as good neighbours – today and tomorrow with future generations. This brochure, which also 

presents many companies working at the Etzel site, is a further step in my opinion in creating more 

transparency and provide more information on the activities taking place in the area.

I warmly welcome you to Friedeburg, the green gateway to the North Sea.

Your

Karin Emmelmann 

Karin Emmelmann, 

Bürgermeisterin der Gemeinde 

Friedeburg

Karin Emmelmann, 

Mayor of the Borough of Friedeburg
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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 240 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 

rund 90.000 km3. Dies würde 

anschaulich dargestellt einem 

Würfel mit einer kaum vorstell-

baren Kantenlänge von etwa 

45 km entsprechen.

 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 mil-

lion years ago in the geological 

time period known as the Zech-

stein. Salt is originally deposited 

in fl at layers, but the pressure 

of very thick and heavier over-

lying sediments has squeezed 

up the salt in many places to 

form salt domes with very large 

volumes. The total volume of 

rock salt deposits in North Ger-

many is estimated to be more 

than 90,000 cubic kilometres. 

This is equivalent to a cube with 

45 kilometres long sides.

Salz und nochmals Salz …

Salt, salt everywhere …

Das Salz von Norddeutschland  I  The salt of Northern Germany
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DIE ANFÄNGE

Unter dem Eindruck des begin-

nenden Zusammenschlusses 

erdölexportierender Länder zu 

dem Kartell OPEC zu Beginn der 

1960er Jahre, mit dem Ziel einer 

gemeinsamen Förderpolitik und 

der Stützung der Preise, wurde 

man sich in den Abnehmerlän-

dern der Abhängigkeit von die-

sem Energieträger bewusst. Im 

Mittel lag die Eigenförderung in 

Europa zu diesem 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 ver-

pfl ichtete, Reserven für 65 Tage 

vorzuhalten. Später empfahl die 

OECD eine Aufstockung der Kri-

senbevorratung um 25 Tage, die-

se führte 1970 zum Beschluss der 

Bundesregierung zu einer soge-

nannten „Bundesrohölreserve“. 

Die zu der Zeit in Bundesbesitz 

befi ndliche IVG (Industrieverwal-

tungsgesellschaft GmbH, Bonn) 

wurde mit der Realisierung einer 

zentralen Lagerung von 10 Mio. 

Tonnen Rohöl beauftragt.

TRESORE TIEF IM UNTER-

GRUND: VORTEILE DES 

STANDORTES ETZEL

Zur Realisierung des Projektes 

wurde nach gründlicher Son-

dierung des Untergrundes der 

Salzstock Etzel mit seiner pilz-

förmigen Struktur gewählt. Der 

hiesige Salzstock ist etwa 17 Ki-

lometer lang und 5 Kilometer 

breit und ragt von einer Tiefe 

von mehr als 4.000 Metern bis 

auf 750 Meter an die Erdober-

fl äche heran. In Deutschland 

und Europa gibt es kaum ver-

gleichbar günstige Vorausset-

zungen für den Bau von Ka-

vernen. Die Lage war auch in 

Bezug auf die Nähe zur Nord-

see und der in 25 km Entfer-

nung liegenden Niedersach-

senbrücke in Wilhelmshaven 

ideal gewählt. Dort, am einzigen 

Tiefwasserhafen Deutschlands, 

landet das Öl per Tanker an. An 

gleicher Stelle wird Seewasser 

zum Ausspülen der Kavernen 

entnommen bzw. Sole wieder 

in die Nordsee eingeleitet. 

Geplant waren anfangs 33 Kaver-

nen mit einem mittleren Durch-

messer von 35 m und bis zu 

500 m Höhe. Der Solbeginn war 

nach vorbereitenden Infrastruk-

turarbeiten (insbesondere Pipe-

lines und Pumpenstation) im 

Herbst 1973. Die Befüllung der 

Kavernen mit einem Hohlraumvo-

lumen von 13 Mio. m³ war 1977 

abgeschlossen. Da das einge-

lagerte Rohöl nur als Notfallre-

serve angesehen wurde, war im 

Bedarfsfall ein Betrieb mittels Ver-

drängung durch Seewasser vor-

gesehen. Jedoch hätte dies nach 

zehnmaligem Umschlag zu einer 

Verdoppelung des Kavernenvolu-

mens geführt und in der Folge zu 

einer erhöhten Gebirgsmechanik. 

Insofern war ein „zurückhalten-

der“ Betrieb angeraten.

Bereits 1973 hatte sich die 

Richtigkeit der Entscheidung 

40 Jahre IVG Öl- und Gasspeicher Etzel

IVG: 40 years of in-depth experience Etzel oil and gas storage

für eine strategische Ölreser-

ve bestätigt. Als es infolge der 

Erhöhung der Rohölpreise zur 

ersten Ölkrise kam, kam es im 

Zusammenhang hiermit auch 

zur wirtschaftlichen Rezession 

und kurzzeitigen Sonntagsfahr-

verboten. Im Jahr 1979 kam es 

infolge von Spannungen im Na-

hen Osten zur zweiten Ölkrise. 

Später führte auch der Zweite 

Golfkrieg zu steigenden Ölprei-

sen. Die Rohölreserve in Etzel 

hätte jeweils eine kontinuierli-

che Energieversorgung absi-

chern können.

BEDEUTUNG VON ERDGAS 

IM ENERGIEMIX STEIGT

Seit den 1980er Jahren stieg der 

Erdgasverbrauch in Deutsch-

land drastisch an. Mit der von 

der norwegischen Statoil ge-

forderten Zusicherung, selbst 

Bohrarbeiten in Etzel um 1973  I  Drilling works about 1973

IVG Betriebsanlagen 1980  I  IVG operation facilities 1980
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im Fall von Pipelineunterbre-

chungen (insbesondere der 

auf dem Grund der Nordsee 

verlegten Pipeline) Gas liefern 

zu können, sicherte sich die 

Statoil 1992 vertraglich Kaver-

nenraum bei der IVG. Hierzu 

wurden zunächst neun beste-

hende Kavernen zu Gaskaver-

nen mit einem Arbeitsgasvolu-

men von mehr als 500 Mio. m³ 

umgerüstet. Neben den beste-

henden IVG Betriebsanlagen 

des Rohölspeichers entstand 

1993 eine Gasbetriebsanlage– 

das Etzel Gas-Lager (EGL). Die 

Anlage wurde bis 1999 in das 

nordeuropäische Pipelinenetz 

für Öl und Gas eingebunden. Die 

Betriebsführung obliegt dabei 

der IVG. Hierbei fallen regelmä-

ßige Kontroll-, Wartungs- und 

Modernisierungsarbeiten der 

bestehenden Infrastruktur an. 

Das Ein- und Auslagern des Ga-

ses auf dem EGL-Gelände wird 

direkt von der zentralen Mess-

warte der IVG auf Anforderung 

von Statoil und dessen Konsor-

tialpartnern gesteuert. 

Zwischen 1994 und 1998 wur-

de die IVG Kavernenanlage um 

sechs Kavernen erweitert. Eine 

weitere Kaverne kam 2004 hin-

zu. Hierbei wurden in Etzel erst-

malig 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 Ölbevorratungsvolumen. 

IVG FONDS ERWIRBT TEIL 

DER KAVERNEN

Die IVG war einst ein Bundes-

unternehmen und zunächst 

Betreiber der Anlagen. Im Jahr 

2005 hat sie die Kavernenan-

lage von der Bundesrepub-

lik Deutschland übernommen 

und zu der heutigen Bedeutung 

ausgebaut. Die IVG ist weltweit 

der größte Betreiber von Ka-

vernenanlagen und investiert 

jährlich rund 100 Mio. Euro in 

die Entwicklung von Kavernen. 

Jedes Jahr werden rund sechs 

Kavernen fertiggestellt und dem 

von der IVG 2008 aufgeleg-

ten Kavernenfonds überstellt. 

Mit einem Zielvolumen von 

1,7 Mrd. Euro ist er der größte 

Infrastrukturfonds in Deutsch-

land. Der Fonds wird bis 2014 

einen Bestand von insgesamt 

70 Kavernen erhalten. Anleger 

sind Kunden aus der Versiche-

rungswirtschaft, Pensionsfonds 

und Stiftungen. Die IVG selbst ist 

mit 50 Mio. Euro an dem Fonds 

beteiligt, der durch die IVG In-

stitutional Funds GmbH gema-

nagt wird. 

KNOW-HOW DER UNTER-

NEHMEN 

Seit der Errichtung des Ener-

giespeichers Etzel wurden in 

Deutschland zahlreiche wei-

tere Öl- und Gaskavernenspei-

cher geplant und gebaut. Dies 

hat den daran beteiligten Fir-

men am Standort Etzel (z.B. 

DEEP./KBB) einen beträchtli-

chen Vorsprung an Kenntnissen 

beschert, die seither im Inland, 

aber auch weltweit zum Einsatz 

kommen konnten. Ausgezahlt 

hat sich auch die strategische 

Standortentwicklung der IVG 

Caverns in den vergangenen 

Jahren: Ein leistungsfähiges 

„Know-how-Cluster“, sprich 

ein geballtes Wissenszentrum, 

konnte zusammen mit Dienst-

leistern und Zulieferunterneh-

men am Standort Etzel auf-

gebaut werden. Schlüssel der 

strategischen Weiterentwicklung 

hier vor Ort ist die im Kavernen-

bau einzigartige räumliche Nähe 

von Spezialisten unterschied-

lichster Fachrichtungen. Diese 

führt zu neuen Ansätzen bei der 

Lösung technischer Herausfor-

derungen. IVG Caverns kann da-

mit Maßstäbe in der Branche 

setzen, z. B. hinsichtlich inno-

vativer Techniken und Termin-

treue bei der Projektumsetzung. 

Neben dem Konsortium um Sta-

toil Deutschland Storage GmbH 

(Etzel Gas-Lager) befi nden sich 

drei weitere Betreiber am Stand-

ort Etzel, die Kavernen langfristig 

von der IVG gemietet haben und 

deren Obertageanlagen derzeit 

errichtet werden: 
Kavernenkopf einer Gas-Speicherkaverne

Cavern head of a gas storage cavern

Kavernenkopf einer Rohöl-Speicherkaverne

Cavern head of a crude oil storage cavern

Niedersachsenbrücke bei Wilhelmshaven in den 80er Jahren: Anlandung des 

Rohöls und Endpunkt der Pipelines  I  Niedersachsenbrücke at Wilhelmshaven in 

the 80s: crude oil terminal, and pipeline beachhead

Foto: Oldenburger Luftbildarchiv (OLAR)
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•  „Crystal“: Die Friedeburger 

Speicherbetriebsgesellschaft 

mbH Crystal ist ein Gemein-

schaftsprojekt der EnBW 

Energie Baden-Württemberg 

Etzel Speicher GmbH und 

Électricité de France (EdF) 

Gas Deutschland GmbH

•  „Viking“: Die Etzel-Kavernenbe-

triebsgesellschaft mbH & Co. 

KG (EKB) ist ein Projekt des 

Unternehmenskonsortiumsvon 

BP Europe SE, DONG Energy 

und GAZPROM Germania

•  Der „ESE-Erdgasspeicher Etzel“ 

ist ein Projekt von E.ON Gas 

Storage GmbH, OMV Gas & 

Power GmbH und VNG – Ver-

bundnetz Gas Aktiengesell-

schaft. Der Speicher wird durch 

E.ON Gas Storage betrieben.

Die vorhandene Infrastruktur und 

die technische Kompetenz am 

Standort kommen bei der Erwei-

terung des Speichers Etzel seit 

2007 zum Tragen. Seitdem ent-

wickelt sich die Kavernenanlage 

inmitten der Energiedrehscheibe 

Norddeutschlands neben dem 

Rohölspeicher zu einem der 

größten Gasspeicherplätze der 

Welt. Aktuell (April 2011) bie-

ten 52 Kavernen ein Lagervolu-

men für rund 29 Mio. m³ Öl und 

Gas. Insgesamt ist bis 2022 ein 

Ausbau auf rund 130 Kavernen 

geplant.

AUSBLICK 2050 

In Bezug auf Öl, ebenso wie auf 

Gas, hat sich die Anlage des (Un-

tergrund-)Kavernenspeichers 

zur Gewährleistung der Versor-

gungssicherheit in Deutsch-

land bewährt, wenngleich seit-

her auch keine Krisensituation 

eingetreten ist, die beide Teile 

der Anlage entsprechend ihrer 

Zweckbestimmung gefordert 

hätte. Mit der Speicherung Un-

tertage wurde eine äußerst kos-

tengünstige, betriebstechnisch 

sichere und umweltfreundliche 

Alternative gewählt. 

In 30 bis 40 Jahren können wir 

mit einer Situation konfrontiert 

werden, in der bedeutend we-

niger Öl und Gas genutzt wird. 

Erneuerbare Energien – vor allem 

aus Wind- und Sonnenkraft – sol-

len Vorrang vor fossilen Energie-

trägern erhalten. Wenn das so 

eintreten sollte, kann überschüs-

sige Elektrizität zum Beispiel aus 

Windkraftanlagen durch Um-

wandlung in Speichermedien wie 

Wasserstoff oder Biomethan in 

Kavernen gespeichert werden. 

Die Bundesregierung hat in 2010 

diese Möglichkeit in ihren Be-

schlüssen ausdrücklich erwähnt. 

Die nachhaltige Versorgung mit 

sauberer, erneuerbarer Energie 

macht Kavernen wertvoll für den 

Klimaschutz in Deutschland. Der 

derzeitige Ausbau der Kavernen 

ist erforderlich, weil eine sich ere 

Energieversorgung Wachstum 

und Wohlstand der Menschen 

in Deutschland gewährleistet. 

Auch sichert das Expansions-

programm Arbeitsplätze in der 

Region und sorgt für zusätzliche 

Steuereinnahmen vor Ort.

 HOW IT ALL STARTED

In the early 1960s, when oil ex-

porting countries began to merge 

into the cartel-like OPEC in or-

der to coordinate their produc-

tion policies and to bolster prices, 

buyer countries became increas-

ingly aware of their dependence 

on oil as an energy source. At 

the time, domestic production 

in Europe equalled about 20 %, 

and 10 % in the Federal Republic 

of Germany. 

As early as 1965, the German 

Government passed the “Mini-

mum Petroleum Product Supply 

Act” which required the German 

petroleum industry to keep re-

serves on hand that would cover 

the national demand for a length 

of 65 days. Later on, the OECD 

recommended stocking up this 

emergency supply to last for an-

other 25 days, which led to the 

German Government’s ratifi ca-

tion of a so-called “Federal Pe-

troleum Reserve.” IVG (Industrie-

verwaltungsgesellschaft GmbH, 

Bonn), at the time still a federally 

owned company, was commis-

sioned to store 10 million tons of 

petroleum in a central location.

STORING IN THE DEEP UN-

DERGROUND: ADVANTAGES 

OF THE ETZEL SITE

Following accurate probing of 

the ground strata, the salt dome 

of Etzel with its mushroom-like 

structure was selected for the 

realisation of this project. The 

local salt dome extends over a 

length of 17 kilometres and a 

width of 5 kilometres and up-

ward from a depth of more than 

4,000 metres to within 750 me-

tres of the earth’s surface. Few 

locations in Germany or indeed 

in Europe compare to Etzel’s fa-

vourable conditions for the con-

struction of caverns. The loca-

tion was also ideal in terms of 

its proximity to the North Sea 

and the Niedersachsenbrücke 

jetty just 25 kilometres away in 

Wilhelmshaven. This, Germany’s 

only deepwater port, is where 

tankers dock to deliver petro-

Betriebsanlagen Etzel 2010, obere Bildhälfte IVG, darunter Etzel Gas-Lager/Statoil 

Operation facilities Etzel 2010, in the upper half of the picture IVG, below Etzel 

Gas-Lager/Statoil
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leum. It is also the place where 

seawater is sourced for fl ushing 

out the caverns and where the 

resulting brine is sluiced back 

into the ocean. 

The original plan called for 

33 caverns with a medium dia-

meter of 35 metres and a height 

of up to 500 metres. With pre-

paratory infrastructure work 

(particularly pipelines and pump 

stations) concluded, leaching 

started in the fall of 1973. Fill-

ing the caverns with a cavity vol-

ume of 13 million cubic metres 

was completed in 1977. Since 

the crude oil stored was only in-

tended as emergency reserve, 

the planned mode of operation 

in case of need was displace-

ment by seawater. Use of this 

method would have caused the 

cavern volume to double after 

just ten stock turnovers and 

would have necessitated ad-

vanced rock mechanics. This 

made it advisable to run a “reti-

cent” operation.

In 1973, the probity of the de-

cision in favour of a strategic 

petroleum reserve become al-

ready apparent when a hike in 

crude oil prices precipitated the 

fi rst oil crisis and, in its wake, an 

economic recession and Sunday 

traffi c bans. Tensions in the Mid-

dle East led to a second oil crisis 

in 1979. In the years following, 

the Second Gulf War again drove 

up oil prices. In each case, the 

petroleum reserve in Etzel could 

have ensured a continuous en-

ergy supply.

RISING SIGNIFICANCE OF 

NATURAL GAS WITHIN THE 

ENERGY SPECTRUM

Natural gas consumption in 

Germany has soared since the 

1980s. In 1992, when faced 

with the request to guarantee 

the continued supply of gas even 

in the event of pipeline disrup-

tions (particularly of the seabed 

pipeline in the North Sea), the 

Norwegian company Statoil con-

tractually secured cavern space 

from IVG. To this end, an initial 

number of nine existing caverns 

were refi tted as gas caverns with 

a working gas volume of more 

than 500 million m³. In addi-

tion to IVG’s existing petroleum 

storage facilities, a gas facility – 

the Etzel Gas-Lager (EGL) – was 

created in 1993. In 1999, the 

facility was integrated into the 

Northern European pipeline grid 

for oil and gas. IVG is in charge 

of its operational management. 

Regular chores include control, 

maintenance and upgrade work 

in the existing infrastructure. 

Upon request from Statoil and 

its syndicate partners, IVG’s 

central control room will directly 

handle the storage and removal 

of gas on the EGL premises. 

The IVG cavern system was ex-

panded by adding six caverns 

between 1994 and 1998. An-

other cavern was added in 

2004. It was the fi rst time that 

extended-reach drillings from a 

central cavern location were un-

dertaken, a principle that was to 

become standard practice dur-

ing the expansion of the gas cav-

ern storage that started in 2007. 

With its new petroleum caverns, 

the Etzel storage site is almost 

back to the originally defi ned oil 

storage volume. 

IVG FUND ACQUIRES 

STAKE IN THE CAVERNS

IVG started out as a federally 

owned company and became 

the initial operator of the facili-

ties. In 2005, it took the cavern 

facility over from the Federal Mehrere Bohrtürme im Einsatz  I  Several drilling rigs in operation (2007)

Bohrturm  I  Drilling rig (2009)
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Republic of Germany and ex-

panded its role to its present 

signifi cance. IVG is the world’s 

largest cavern system opera-

tor and invests approximately 

100 million Euro annually in 

cavern development. Roughly 

six caverns are completed eve-

ry year and transferred into the 

cavern fund that IVG launched 

in 2008. With a target volume 

of 1.7 billion Euro, it is Ger-

many’s largest infrastructure 

fund. It will have a portfolio of 

altogether 70 caverns by 2014. 

Investors include clients from 

the insurance sector, pension 

funds and foundations. IVG 

itself holds a 50 million Euro 

stake in the fund, which is 

managed by IVG Institutional 

Funds GmbH. 

THE COMPANIES’ KNOW-

HOW 

Since the construction of the 

Etzel energy storage site, any 

number of new oil and gas stor-

age caverns have been planned 

and built in Germany. Com-

panies active at the Etzel site 

(e.g. DEEP./KBB) have gained 

a considerable head-start in the 

process, and their expertise is 

deployed not just domestically 

but across the globe. Similarly, 

the strategic development of the 

location has paid off for IVG Cav-

erns. It managed to build up a 

high-powered “knowhow clus-

ter” together with service pro-

viders and suppliers interacting 

at the Etzel site. The key to the 

ongoing strategic development 

on location is the unique physi-

cal proximity of specialists repre-

senting all sorts of technological 

fi elds. This results in the identifi -

cation of new approaches when 

hunting for solutions to techni-

cal challenges. It enables IVG 

Caverns to set new standards 

in the industry, e.g. in regard 

to innovative technologies and 

adherence to schedule when 

implementing projects. 

In addition to the syndicate of 

Statoil Deutschland Storage 

GmbH (EGL), there are three 

other operators active at the Etzel 

site who have signed long-term 

leases for caverns with IVG and 

who are in the process of rais-

ing their above-surface facilities. 

•  “Crystal”: Friedeburger 

Speicherbetriebsgesel lschaft 

mbH Crystal is a joint venture 

of EnBW Energie Baden-

Württemberg Etzel Speicher 

GmbH and Électricité de 

France (EdF) Gas Deutsch-

land GmbH

•  “Viking”: Etzel-Kavernen-

betriebsgesellschaft mbH 

& Co KG (EKB) is a venture 

launched by a syndicate of 

companies including BP Eu-

rope SE, DONG Energy and 

GAZPROM Germania

•  “ESE – Gas Storage Etzel” is 

a project of E.ON Gas Storage 

GmbH, OMV Gas & Power 

GmbH and VNG – Verbund-

netz Gas Aktiengesellschaft. 

E.ON Gas Storage operates 

the gas storage facilities.

The existing infrastructure and the 

technical competence on location 

have been instrumental in the ex-

pansion of the Etzel storage site 

since 2007. Located in the heart 

of the Northern Germany’s energy 

hub, the cavern system has devel-

oped into one of the world’s largest 

gas storage facilities, and this in 

addition to the crude oil storage. 

In April 2011, 52 caverns provide 

a storage capacity suffi cient for 

around 29 million cubic metres 

of oil and gas. By 2022, a total of 

about 130 caverns is planned to 

be realised.

OUTLOOK THROUGH 2050 

In regard to petroleum, as well 

as to gas, the construction of 

the (subsoil) cavern storage to 

ensure supply security for Ger-

many has proven to be a sound 

decision, even if no crisis situa-

tion has arisen since that would 

have required both parts of the 

system. Opting for underground 

storage has translated into an 

extremely affordable, operation-

ally safe, and environmentally 

friendly alternative. 

We could be confronted with 

a situation of reduced oil and 

gas consumption 30 to 40 years 

down the road. Renewable en-

ergies  – especially those of 

wind and solar power – are to 

be prioritised over fossil energy 

sources. Assuming this comes 

to pass, excess electricity from 

wind turbines, for instance, 

could be converted into stor-

age mediums like hydrogen or 

organic methane and stored in 

caverns. The decrees of the 

Federal Government express-

ly mention this option in 2010. 

The need to ensure a sustain-

able supply of clean renewable 

energy assign caverns a valu-

able role in Germany’s climate 

protection effort. The ongoing 

expansion of the caverns is nec-

essary because a secure energy 

supply will be instrumental in 

ensuring growth and prosper-

ity for the people of Germany. 

Moreover, the expansion pro-

gram secures jobs in the re-

gion and generates additional 

tax revenues for the local com-

munities.

Mitarbeiter der IVG an einem Gaskavernenkopf  I  IVG employees at a gas cavern 

well head



10

Statoil – Energie aus dem Norden

Statoil – Energy from the North

DAS ETZEL GAS-LAGER 

Mitte der 80er Jahre begab sich 

das norwegische Energieunter-

nehmen Statoil auf die Suche 

nach einem geeigneten Vorrats-

speicher für Erdgas, der im Falle 

von möglichen Lieferunterbre-

chungen zur Verfügung stehen 

sollte. In Ostfriesland wurden 

die Experten schließlich fündig:

der Salzstock Etzel wurde aus 

geologischer und geografi scher 

Sicht als besonders geeignet 

eingestuft. Daraufhin wurde 

der erste Untertagespeicher 

für Erdgas, das Etzel Gas-Lager 

gegründet.

In den Jahren 1989 bis 1991 

erfolgte dann die Umrüstung 

von neun Ölkavernen für den 

Gasspeicherbetrieb. Zeitgleich 

wurden die Betriebsanlagen 

und eine Ferngasleitung nach 

Emden gebaut, die Emden-Etzel-

Pipeline. Schließlich nahm 

1993 das Etzel Gas-Lager mit 

einem verfügbaren Arbeitsgas-

volumen von rund 500 Mio. km3 

seinen Betrieb auf. In den fol-

genden Jahren wurde der Erd-

gasspeicher weiter in die sich 

entwickelnde Infrastruktur 

zum Transport von Erdgas ein-

gebunden. So erfolgte 1995

der Anschluss an die Ferngas-

leitungen Europipe I und die

NETRA I, 1999 kamen Europipe II 

und NETRA II hinzu. 

Bereits 1993 öffnete sich das 

ursprünglich rein norwegische 

Konsortium dem deutschen Lie-

ferpartner Ruhrgas, der heute 

als E.ON Gas Storage einen 

Anteil von rund 75 % am Et-

zel Gas-Lager hält. Seit der Grün-

dung des Etzel Gas-Lagers wird 

das operative Geschäft von Stat-

oil, nunmehr Statoil Deutsch-

land Storage, im Auftrag der 

Partner E.ON Gas Storage, Total

Etzel Gaslager und Conoco 

Phillips Germany durchgeführt. 

Die Etzel Gas-Lager GmbH & 

Co. KG hat ihren Sitz in Etzel, 

Friedeburg. 

Erdgas-Drehkreuz Ostfriesland  I  Natural gas hub Ostfriesland

Internationale Imagekampagne von Statoil zur Förderung von Erdgas im europäischen Energiemix der Zukunft.  I  International Statoil marketing campaign concerning the 
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DIE ERWEITERUNG

Nach mehr als 15 Jahren erfolg-

reicher Gasspeicherung und 

dem Betrieb der dazugehörigen 

Anlagen haben sich die Partner 

im Etzel Gas-Lager 2006 darauf

verständigt, die Anlage um 

zehn Kavernen zu erweitern. 

Der Standort Etzel und seine 

Schlüsselposition im Drehkreuz 

für Erdgas in Ostfriesland wur-

den damit weiter gefestigt.

Die Verbesserung der Anla-

gensicherheit, die Steigerung 

der Effi zienz durch den Ein-

bau neuester Technologie, vor 

allem im Hinblick auf den zu-

sätzlichen Verdichter und die 

Aufstockung der Arbeitsgaska-

pazitäten waren Kernziele der 

Modernisierung, die innerhalb 

der dreijährigen Bauzeit umge-

setzt wurden.

Zum Erfolg des Erweiterungs-

projekts haben viele regionale 

und überregionale Betriebe 

mit großem Engagement und 

Know-how beigetragen. Die 

Gesundheit der Mitarbeiter, die 

Sicherheit und der Schutz der 

Umwelt standen dabei ständig 

im Vordergrund. 

Das Etzel Gas-Lager verfügt 

nach der Modernisierung 

und Erweiterung über insge-

samt neunzehn Kavernen. 

Die Arbeitsgaskapazität wur-

de von rund 500  Mio. auf 

über 1,2 Mrd. m3 i. N. gestei-

gert. Die aktuelle Arbeitsgas-

kapazität entspricht damit

einem Jahresverbrauch von 

etwa 400.000 Einfamilien-

häusern. 

DIE VERLÄSSLICHKEIT

Das Etzel Gas-Lager leistet ei-

nen entscheidenden Beitrag 

zur sicheren und zuverlässigen 

Gasversorgung von Deutschland 

und ganz Europa.

Ostfriesland wird auch zukünf-

tig ein Drehkreuz für den eu-

ropäischen Gasmarkt sein und 

Etzel der zentrale Punkt, an 

dem die Gasströme aus Norden, 

Osten und Westen zusammen-

fl ießen.

Mit der Erweiterung des Etzel 

Gas-Lagers haben die Partner 

gemeinsam Verantwortung 

übernommen. Verantwortung 

für die Sicherheit und Versor-

gung der Menschen, den Stand-

ort und die Region – gestern, 

heute und auch morgen.

DIE ENERGIE DER ZUKUNFT

Erdgas spielt in der heutigen 

Energieversorgung eine ent-

scheidende Rolle und auch in 

Zukunft ist es für Europa und 

Deutschland die Schlüssel-

energie, um die vereinbarten 

Klimaziele zu erreichen.

Erdgas ist nachhaltig, umwelt-

schonend und kostengünstig. 

Es bietet vielfältige Anwen-

dungsmöglichkeiten und lässt 

sich sehr effi zient und komfor-

tabel einsetzen. Da Erdgas der 

emissionsärmste fossile Ener-

gieträger ist, kann es in vielen 

Anwendungen weniger umwelt-

freundliche fossile Energieträger 

ersetzen.

STATOIL DEUTSCHLAND

Die Statoil Deutschland GmbH 

ist eine 100%ige Tochtergesell-

schaft des norwegischen Ener-

gieunternehmens Statoil ASA. 

Sie wurde im April 1984 gegrün-

det. Die Gesellschaft hat ihren 

Firmensitz in Emden. Geschäfts-

führer ist seit Februar 2010 der 

Norweger Richard Eriksen. 

Das Kerngeschäft von Statoil in 

Deutschland ist der Transport 

und die Speicherung von Erd-

gas. Daneben unterstützt die 

deutsche Tochter den Mutter-

konzern bei Projekten in und für 

Deutschland.

Im Oktober 2009 wurden zwei 

neue Tochterunternehmen ge-

gründet: die Statoil Deutsch-

land Transport GmbH und die 

Statoil Deutschland Storage 

GmbH. Sie ist Betreiberin des 

Erdgasspeichers Etzel Gas-Lager. 

Geschäftsführer ist Andreas

Jordan.

Seit mehr als 25 Jahren ist die 

Statoil in Ostfriesland tätig. Das 

Unternehmen ist daher hier zu-

hause und fühlt sich mit den 

Menschen und der Region sehr 

eng verbunden. Diese Verbun-

denheit spiegelt sich unter ande-

rem wider in dem Engagement 

für lokale Kinder- und Jugend-

projekte, welches Bestandteil 

der Unternehmenskultur ist. 

„Wir unterstützen die Helden 

von morgen.“

 THE ETZEL GAS-LAGER

In 1986 Norway and Germany 

signed new gas supply agree-

ments because the gas con-

sumption in Germany rose ra-

pidly, and with it the demand 

for gas. The producers agreed 

to guarantee gas supplies even 

in the event of potential disrup-

tions. The Norwegian energy 

company Statoil began establi-

shing a gas storage facility in conveying of natural gas in Europe’s future energy mix. 
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Etzel which was to be used to 

hold gas in storage. The Etzel 

Gas-Lager was founded.

Between 1989 and 1991 nine 

crude oil caverns were conver-

ted to gas storage. At the same 

time the injection and withdra-

wal facilities and a pipeline to 

Emden were built. In 1993, the 

Etzel Gas-Lager started opera-

ting with an initial working gas 

volume of around 500 million 

cubic metres.

Over the following years, the 

Etzel Gas-Lager was increa-

singly integrated in the newly 

built transport infrastructure 

for gas. In 1995 it was linked to 

the pipelines Europipe and the 

NETRA; in 1999 Europipe II and 

NETRA II were added. 

In 1993 the Norwegian consor-

tium opened up and brought 

in the German supply partner 

Ruhrgas, which as E.ON Gas Sto-

rage today owns 75 % of the 

Etzel Gas-Lager. Since the Et-

zel Gas-Lager was founded,

operative business has been 

handled by Statoil, now Statoil 

Deutschland Storage, on behalf 

of its partners E.ON Gas Storage,

Total Etzel Gaslager and Cono-

coPhillips Germany. The Etzel 

Gas-Lager GmbH & Co. KG is 

based in Etzel, Friedeburg.

THE EXPANSION

After more than 15 years of suc-

cessful gas storage and operati-

on of the facilities, the partners 

decided in 2006 to extend the 

storage capacity by adding ten 

caverns, thus securing Etzel as 

a key gas site. The continued 

improvement of the facility’s

security, the increased effi cien-

cy by using the very latest tech-

nology, in particular with regard 

to the additional compressor 

and the expansion of the work-

ing gas capacities were the 

three defi ned core aims which 

were implemented in a three-

year construction period. Many 

regional and national companies 

contributed their commitment 

and expertise to ensure the suc-

cess of the expansion project. 

Throughout the entire project, a

key focus was held on ensur-

ing the health of all employees, 

on safety and on protecting the 

environment.

After the modernisation and ex-

tension, the Etzel Gas-Lager has 

a total of nineteen caverns. The 

working gas capacity has been 

increased from around 500 mil-

lion to over 1.2 billion standard 

cubic metres. The current work-

ing gas capacity is equivalent 

to the annual consumption of 

400,000 single family houses.

THE RELIABILITY

Etzel Gas-Lager plays an im-

portant role in ensuring the safe 

and dependable supply of gas 

to Germany and throughout Eu-

rope. Ostfriesland will remain a 

decisive hub in the European 

gas market, and Etzel will always 

be one of the central locations, 

a place where gas streams from 

the north, the east and the west 

intersect.

Throughout the expansion of

the Etzel Gas-Lager, the partners 

have been driven by a sense of 

shared responsibility. Respon-

sibility for the people here, for 

the site and for the region – yes-

terday, today and tomorrow.

THE ENERGY FOR THE 

FUTURE

Natural gas plays an important 

role in today’s energy supplies 

and for Europe and Germany 

it is also the fuel for the future 

in order to reach the climate 

goals. Natural gas is abundant, 

affordable, cost-effi cient and a 

low carbon fossil fuel. It offers 

multiple opportunities for ap-

plication and can be used very 

effi ciently and conveniently. It 

is the fossil energy carrier with 

the lowest emissions and can

be used in many areas as a sub-

stitute for other energy carriers. 

STATOIL DEUTSCHLAND

Statoil Deutschland GmbH is a

fully-owned subsidiary of the 

Norwegian energy company 

Statoil ASA. It was established 

in April 1984. The company has 

it’s headquarter in Emden.

Norwegian-born Richard Erik-

sen has been Managing Direc-

tor since February 2010. Core 

business at Statoil in Germany 

involves the transport and stor-

age of natural gas, whereby the 

German subsidiary also sup-

ports the parent corporation 

as regarding projects in and for 

Germany.

In October 2009, two new subsi-

diaries were established: Statoil 

Deutschland Transport GmbH 

and Statoil Deutschland Stor-

age GmbH which is the storage 

system operator of the Etzel 

Gas-Lager. Managing Director is 

Andreas Jordan. 

Statoil Deutschland GmbH has 

been operating in Ostfriesland 

for the past 25 years.

The company are therefore at 

home here and have a great af-

fi nity with the people and the 

region. This is refl ected in their 

commitment towards local pro-

jects for children and young

people which is part of our cor-

porate culture: “We support the 

heroes of tomorrow.”

Pressekontakt / Anmeldung von 

Besuchergruppen

Contact / Registration of visitors

Betreiber I Operator

Statoil Deutschland Storage 

Dithmarscher Straße 13

26723 Emden

Kommunikation I Communication

Kerstin Dirks

+ 49 49 21 / 5 89 19 - 12

kdir@statoil.com

www.statoil.de

Besuchergruppe bei einer Führung durch das Etzel Gas-Lager; Techniker der 

Statoil Deutschland GmbH erläutern die Gasspeicheranlage  I  Visitors at Etzel 

Gas-Lager; technicians from Statoil Deutschland are explaining the storage plant
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Der Energiespeicher Etzel war 

bisher, mit Ausnahme des von 

der Statoil aus transportstrate-

gischen Gründen angemiete-

ten Kavernenraums zur Auf-

nahme von etwa 500 Mio. m³ 

Erdgas (Arbeitsgas), kein ei-

gentlicher Gaskavernenspei-

cher. Etzel ist nach wie vor 

bekannt als Rohölspeicher. 

Seit 2007 ist das anders, der 

Standort befi ndet sich in der 

Entwicklung zu einem der 

größten Gasspeicherplätze 

in Deutschland und auch im 

weltweiten Vergleich. Über 

die Ende 2010 bestehenden 

45 Kavernen mit einem Lager-

volumen von rund 25 Mio. m3 

Öl und Gas hinaus, werden 

voraussichtlich bis zum Jahr 

2022 weitere ca. 85 Speicher-

hohlräume im Salzstock Etzel 

geschaffen. Dies ist aus heu-

tiger Sicht etwa 1/5 des Ge-

samtvolumens aller deutschen 

Erdgasspeicher. Etzel steht je-

doch nicht allein da, auch an-

dere bisherige oder zukünfti-

ge Speicherplätze lassen an 

Planungs- und Bauaktivitäten 

erkennen, dass ein weiterer 

Ausbau bevorsteht. Aus ers-

ten bescheidenen Speicher-

vorhaben Mitte der 1970er 

Jahre entwickelten sich, im 

Takt mit der stets weiter zuneh-

menden Erdgasnachfrage aus 

Inlandsförderung (20 %) und 

Importen (80 %), bedeuten-

de Projekte. Bezugsquellen für 

die Gasimporte sind vor allem 

Russland, Norwegen und die 

Niederlande. 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 -unterbrechun-

gen, ausgeglichen werden. 

Dies ist vor dem Hintergrund 

zu sehen, dass Erdgasförde-

rung und Pipelinetransport 

aus den weit entfernten Erd-

gasfeldern normalerweise kon-

tinuierlich und damit nicht be-

darfsgerecht erfolgten, weil im 

Winterhalbjahr deutlich mehr 

Erdgas benötigt wird als im 

Sommerhalbjahr.

Aufgrund der Liberalisierung 

des europäischen Gasmark-

tes werden zunehmend fl exi-

ble Handelsspeicher interes-

sant, was auch den Aus- und 

Zubau von Kavernenspeichern 

antreibt. Die jährliche Zunahme 

des Speichervolumens betrug 

bisher im Schnitt etwa 15 %. 

Die Zahl der Neuprojekte, der

Projekte in Erweiterung wie z.B. 

der Kavernenspeicher in Etzel  

und des zu speichernden Gas-

volumens übersteigt jedoch den 

bekannten Rahmen. Dem er-

höhten Speicherbedarf liegt 

nicht nur eine in jeder Bezie-

hung weiter gestiegenen Nach-

frage nach Speicherraum zu-

grunde, sondern ebenso ein 

Wandel der Transportmittel und 

Kapazitäten.

Voraussichtlich im zweiten 

Halbjahr 2011 wird die Bun-

de-Etzel-Pipeline (BEP) fertig-

gestellt, die die Kavernenanla-

ge Etzel über 60 km mit dem 

Gasleitungsknoten in Bunde/

Oude Statenzijl verbindet. Von 

hier aus wird das Erdgas ins nie-

derländische Gasnetz weiter-

geleitet. Die Pipeline hat einen 

Durchmesser von 1,2 m. Die 

Kosten für das Projekt belaufen 

sich auf rund 160 Mio. Euro. 

Derzeit gebaut wird u.a. die 

neue Pipeline NORD STREAM 

(Konsortium GAZPROM, BASF, 

E.ON Ruhrgas, GASUNIE und 

GDF SUEZ), die auf dem Grund 

der Ostsee direkt von Russ-

land nach Deutschland (An-

landungspunkt Greifswald) 

geführt wird. Der Durchmes-

ser der Pipeline liegt bei fast 

1,5 m. Die jährliche Liefermen-

ge soll 55 Mrd. m³ betragen. 

Die Kosten des Gesamtprojek-

tes werden auf etwa 15 Mrd. 

Euro geschätzt, davon 9 Mrd. 

Euro für die Pipeline durch die 

Ostsee.

Ein weiteres bedeutendes 

Gasinfrastrukturprojekt ist die 

Nabucco Gas Pipeline. Ab

2017 soll sie Erdgas aus der 

Kaspischen Region sowie 

dem Nahen und Mittleren 

Osten nach Europa bringen. 

Die Durchführung des Projek-

tes obliegt einem Joint Venture 

Zukünftige Strukturen der Erdgasversorgung und Erdgasspeicherung 

Future natural gas supplies and natural gas storage structures

Die Verbreitung und Teufenlage der Salzstöcke im norddeutschen Küstenraum  I  Situation and depths of saltdomes in the 

North German coastal area
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der OMV und weiteren (ost-)

europäischen Gasgesellschaf-

ten. Die Pipeline erreicht mit 

den Teilabschnitten der betei-

ligten Länder eine Gesamtlän-

ge von 3.900 km. Sie wird im 

Endausbau bis zu 31 Mrd. m³ 

Erdgas transportieren können. 

Die Investitionskosten belau-

fen sich auf etwa 8 Mrd. Euro. 

Baubeginn für die Nabucco ist 

für 2013 geplant, ab 2017 soll 

das erste Gas nach Europa fl ie-

ßen. Insbesondere die zuletzt 

aufgeführten Transportkapazi-

täten erfordern beträchtlichen 

Speicherraum zu Zeiten gerin-

ger Abnahme.

Ein weiterer Aspekt der Spei-

cherung von Erdgas in Salzka-

vernen Norddeutschlands ist die 

zunehmende Internationalisie-

rung auch des Verteilermarktes, 

d.h. der Erdgasverteilung bis zu 

den Abnehmern einschließlich 

seiner Verfügbarkeit zu Zeiten 

des Spitzenbedarfs. Erdgas-

Versorgungsgesellschaften der 

benachbarten europäischen 

Länder haben die günstigen 

Möglichkeiten des Einmietens 

in Großspeicher, wie z.B. Etzel, 

rechtzeitig erkannt und werden 

hiervon zunehmend Gebrauch 

machen. Ähnlich wie es bereits 

auf dem Strommarkt prakti-

ziert wird, beginnen sich die 

Speicher in ein europäisches 

Verbundnetz einzufügen. Die 

Verfügbarkeit von zahlreichen 

Salzstöcken gerade im nord-

deutschen Raum ist hierbei eine 

ideale Gegebenheit, um weitere 

Kavernen anzulegen. Küsten-

nahe Lage und bereits beste-

hende Pipelines zum Trans-

port von Seewasser und Sole, 

ebenso Gaspipelines, sind hier 

beträchtliche Standortvorteile. 

Über beide verfügt Etzel, wenn-

gleich die derzeitige Schaffung 

des neuen Kavernenvolumens 

auch eine Ausweitung der In-

frastruktur und insbesondere 

der Betriebsanlagen erforder-

lich macht. 

 Except for the cavern 

space that Statoil hired for 

transport strategy reasons in 

order to store about 500 mil-

lion cubic metres of natural 

gas (working gas), the Etzel 

energy storage did not use to 

be a gas cavern storage. Etzel 

has been, and continues to be, 

known as a crude oil storage 

site. This changed in 2007, as 

the location is currently being 

developed into one of the larg-

est gas storage sites in Ger-

many and indeed worldwide. 

Beyond the 45 caverns that 

were in existence by the end 

of 2010 and that have a stor-

age volume of around 25 mil-

lion cubic metres of oil and 

gas, around 90 new storage 

cavities will prospectively be 

created in the Etzel salt dome 

before 2022. From today’s 

perspective, this equals about 

one fi fth of the total volume of 

all German natural gas stor-

ages. At the same time, Etzel 

is anything but a singular phe-

nomenon, as ongoing planning 

Derzeitige Gas-Kavernenspeicher und Gas-Pipelines in Europa  I  Today’s gas cavern storages and gas pipelines in Europe (2010)
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and construction activities at 

other existing or planned stor-

age sites clearly suggest that 

expansion is the wave of the 

future. From the fi rst mod-

est storage projects midway 

through the 1970s, signifi-

cant projects kept evolving in 

sync with the rising demand 

for natural gas, be it from do-

mestic production (20 %) or im-

ports (80 %). Supply sources 

for gas imports are primarily 

Russia, Norway and the Neth-

erlands. The underlying strat-

egy is to use pre-stored gas 

to meet extra demand in the 

wintertime. Moreover, it is a 

good way to meet other kinds 

of peak demand and to offset 

supply fl uctuations or indeed 

supply disruptions. This needs 

to be contextualised with the 

fact that natural gas produc-

tion and pipeline transporta-

tion from distant natural gas 

fi elds is normally continuous 

and thus out of sync with de-

mand, which in Germany is 

substantially higher in winter 

than it is in the warm season.

The liberalisation of the Eu-

ropean gas market has made 

fl exible trading storage an in-

creasingly interesting proposi-

tion, triggering a construction 

boom in fl exible cavern storage 

sites. So far, the storage volume 

has grown at a rate of about 

15 % annually. The number 

of new projects and expan-

sion projects such as the cav-

ern storage in Etzel, however, 

exceeds known para meters, as 

does the volume of gas to be 

stored. The heightened storage 

need is explained not just by 

the steadily increasing demand 

for storage space but also by a 

transformation that the means 

of transports and capacities 

have undergone.

The Bunde Etzel Pipeline (BEP) 

that will connect the Etzel cav-

ern system with the gas hub in 

Bunde/ Oude Statenzijl 60 kilo-

metres away is slated for comple-

tion during the second semester 

of 2011. From here, natural gas 

is fed into the Dutch gas grid. 

The pipeline has a diameter of 

1.2 metres. The project costs 

approximate 160 million Euro . 

Actually under construction is, 

for instance, the new NORD 

STREAM pipeline (by the 

GAZPROM, BASF, E.ON Ruhr-

gas, GDF SUEZ and GASUNIE 

syndicate) that will run in the sea-

bed of the Baltic Sea, and direct-

ly connect Russia with Germany 

(making landfall at Greifswald). 

This pipeline’s diameter is nearly 

1.5 metres. The annual delivery 

quantity is supposed to equal 

55 billion m³. Total project costs 

are estimated to come to approxi-

mately 15 billion Euro, of which 

9 billion Euro will be spent on the 

pipeline through the Baltic Sea. 

Another important gas infrastruc-

ture project is the Nabucco Gas 

Pipeline. Starting in 2017, it is 

supposed to pipe natural gas from 

the Caspian Sea region and the 

Near and Middle East to Europe. 

The execution of this project is 

in the hands of a joint venture 

formed by OMV and other (East-

ern) European gas companies. 

The pipeline will extend over a 

total length of 3,900 kilometres 

when including the sub-segments 

in the countries involved in the 

project. With the fi nal construc-

tion stage completed, it will have a 

transport capacity of up to 31 bil-

lion cubic metres. The investment 

costs add up to approximately 

8 billion Euro. The construction 

of Nabucco is scheduled to start 

in 2013, with the fi rst gas to be 

pumped to Europe by 2017. Es-

pecially the transport capacities 

last mentioned require vast stor-

age space during times of low 

demand.

Another aspect relevant to 

natural gas storage in salt ca-

verns in Northern Germany is 

the rising degree of interna-

tionalisation of the distribution 

market, i.e. the distribution of 

the natural gas up to the point 

of consumption, including its 

availability during times of peak 

demand. Natural gas supply 

companies of adjacent Euro-

pean countries have become 

aware of the affordability of hir-

ing contingents in large-scale 

storage sites such as Etzel in 

time, and will increasingly make 

use of this option. In analogy to 

the trend on the power market, 

the storage sites are beginning 

to be integrated into a cross-

European grid. The availability 

of numerous salt domes spe-

cifi cally in the northern part of 

Germany presents the perfect 

possibility to construct addi-

tional caverns. Being located 

close to shore and having ac-

cess to existing pipelines for 

hauling seawater and brine, as 

well as gas pipelines, represent 

key advantages. Etzel features 

both, even if the ongoing crea-

tion of the new cavern volume 

calls for a substantial expansion 

of the infrastructure and of the 

operational facilities in particu-

lar at the same time.

Messwarte der IVG in Etzel: Rund um die Uhr besetzt an 365 Tagen  I  IVG's central control room at Etzel: Serviced around the clock 365 days a year
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ERDGASSPEICHER 

DIENEN DER VER-

SORGUNGSSICHERHEIT

Die sichere und bedarfsgerech-

te Versorgung mit Erdgas ist zu 

einer der Selbstverständlichkei-

ten des Alltags geworden. Unter-

tage-Gasspeicher bilden in der 

gaswirtschaftlichen Infrastruk-

tur ein zeitlich ausgleichendes 

Element zwischen dem nahe-

zu kontinuierlichen Erdgasbezug 

aus den Produzentenländern 

und der saisonal stark schwan-

kenden, bedarfsabhängigen Be-

lieferung der Kunden. Auch zur 

Überbrückung temporärer Liefer-

einschränkungen können Un-

tertage-Gaspeicher beitragen. 

DER NEUBAU

Der Bedarf an Gasspeicherka-

pazität wird sowohl kurzfristig 

als auch auf längere Sicht wei-

ter zunehmen. Daher haben 

die Partner E.ON Gas Storage 

GmbH (EGS), OMV Gas & Pow-

er GmbH und VNG – Verbund-

netz Gas AG (VNG) umfangrei-

che Maßnahmen zum Ausbau 

ihrer vorhandenen Speicher ein-

geleitet. Sie errichten gemein-

sam den ESE-Erdgasspeicher 

Etzel mit einem projektierten 

Arbeitsgasvolumen von rund 

2 Mrd. m3. Geplant ist, dass 

die in einem unterirdischen 

Salzstock entstehenden Ka-

vernen stufenweise von 2012 

bis 2014 in Betrieb gehen. Der 

ESE-Erdgasspeicher Etzel wird 

im Auftrag des Konsortiums 

durch die E.ON Gas Storage 

technisch betrieben.

Auch für die Region ist der Neu-

bau ein Gewinn. Das Bauvorha-

ben stärkt den Standort Etzel 

und seine Bedeutung für die 

Erdgasinfrastruktur in Deutsch-

land. Hier werden Millionen von 

Euro investiert, die auch den 

heimischen Unternehmen zu-

gute kommen. Darüber hinaus 

schafft die Speicherstation neue 

Arbeitsplätze und die Energie-

versorger können ihrem Versor-

gungsauftrag nachkommen.

DER WEG DES GASES IM 

ERDGASSPEICHER ETZEL

DIE EINSPEICHERUNG ALS 

ERSTER SCHRITT

Erdgas erreicht Etzel über Fern-

leitungen und hat eine lange 

Reise von bis zu 5.000  km 

hinter sich. Beim Eintritt in die 

Speicherstation wird das Erd-

gas von Staub oder Kleinst-

teilchen in den Abscheidern 

gereinigt. Wenn es die Mess-

anlage pas siert hat, sind sowohl 

die Menge als auch die Qua li-

tät des Erdgases bekannt. Über 

Rohrleitungssysteme auf der 

Station gelangt es zum Herz-

stück der Anlage – den Ver-

dichterhallen, wo die elektrisch 

betriebenen Verdichter mit ein-

er Leistung von ca. 54 MW den 

Druck des Erdgases bei Bedarf 

erhöhen. Ob die Verdichterleis-

tung einge setzt wird, ist abhän-

ESE – Erdgasspeicher Etzel

ERDGASSPEICHER ETZEL

ESE – Gas Storage at Etzel

UNTERNEHMENSPROFILE

E.ON GAS STORAGE GMBH

Die E.ON Gas Storage (EGS) 

ist im E.ON-Konzern für den 

Bau und Betrieb von Un-

tertage-Gasspeichern zu-

ständig. Das Unternehmen 

bündelt die jahrzehntelange 

Erfahrung und alle Kompe-

tenzen für die Speicherung 

von Gas innerhalb des E.ON-

Konzerns. Die EGS verfügt 

deutschlandweit über Ar-

beitsgaskapazitäten von 

rund acht Mrd. m3 Erdgas 

(inkl. 650 Mio. m3 vermark-

tet durch E.ON Hanse/E.ON 

Avacon/Storengy). Europa-

weit liegt der Wert einschließ-

lich der Tochtergesellschaf-

ten E.ON Földgaz Storage in 

Ungarn und E.ON Gas Sto-

rage UK in Großbritannien bei 

über zwölf Mrd. m3. Weitere 

Kapazitäten befi nden sich im 

Aufbau.

OMV AKTIEN-

GESELL SCHAFT

Die OMV ist der führende 

Energiekonzern in Mittel- und 

Südosteuropa und betreibt 

ca. 4.800 Tankstellen vom 

Schwarzwald bis zum Schwar-

zen Meer. Im Erdgasbereich 

nimmt die OMV eine bedeu-

tende Drehscheibenfunktion 

für Europa ein: circa ein Drit-

tel aller russischen Gasexporte 

nach Westeuropa werden von 

der OMV durch ihr österreichi-

sches Erdgaspipelinesystem 

transportiert. Bei dem Nabuc-

co Gas Pipeline Projekt, dem 

bedeutendsten Energieinfra-

strukturprojekt der EU, nimmt 

OMV eine führende Rolle wahr. 

Die Erdgasspeicher der OMV 

in Österreich haben ein Volu-

men von ca. 2,4 Mrd. m3.

VNG – VERBUNDNETZ GAS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

Die VNG – Verbundnetz Gas Ak-

tiengesellschaft (VNG) ist eine 

international tätige Unterneh-

mensgruppe und kann auf eine 

Tradition von über 50 Jahren 

Erfahrung in der Gaswirtschaft 

verweisen. 

Mit einem Gesamtarbeitsgasvo-

lumen von rund 2,6 Mrd. m3 ist 

VNG der drittgrößte Speicher-

betreiber in Deutschland und 

beweist seine Kompetenz auf 

diesem speziellen Gebiet seit 

45 Jahren. VNG verfügt aktu-

ell über vier Untergrundspei-

cher in Brandenburg, Sach-

sen-Anhalt sowie Thüringen 

und erweitert ihre Speicher-

kapazitäten in Niedersachsen 

um insgesamt ca. 300 Mio. m3 

bis zum Jahr 2016.
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gig von dem Druckunterschied 

zwischen Kaverne und Fern-

leitung. Die Verdichter können 

einen Druck von bis zu 200 bar 

erzeugen. So kann eine große 

Menge Erdgas platzsparend 

eingelagert werden. Durch die 

Verdichtung entsteht Hitze, 

die das Gas erwärmt. Vor der 

Ein spei che rung in die Kaver-

nen muss die Temperatur auf 

30 bis 40 °C he run terge kühlt 

werden. Dies geschieht in der 

Gaskühlung mit Hilfe von Luft-

ventilatoren. Hat das Erdgas 

seine vorgesehene Tempera-

tur erreicht, wird es über das 

Feldleitungssystem zu den Salz-

ka ver nen geleitet. Dies sind 

künst lich ausgespülte Hohl-

räume. Der Weg des Erdgases 

ist hier zunächst beendet.

DIE AUSSPEICHERUNG

Im Sommer wird das Erdgas 

eingelagert und in der kalten 

Jahreszeit wird es bei Bedarf 

wieder an die Oberfl äche ge-

holt. Das Erdgas ist in der Ka-

verne feucht geworden und 

muss getrocknet werden. Dazu 

dient der Glykolabsorber, in 

dem mit Hilfe von Glykol die 

Feuchtigkeit aus dem Erdgas 

entfernt wird. Bevor das Erd-

gas in die Fernleitung einge-

speist werden kann, muss 

der Druck angepasst werden. 

Erdgas wird kalt, wenn es an 

Druck verliert. Für die Tem-

peraturerhöhung wird dem 

Gas Wärme aus dem Kessel-

haus zugeführt. Das Erdgas 

pas siert erneut die Messsta-

tion, wo eine Qualitäts- und 

Mengenmessung stattfi ndet. 

Im Anschluss daran wird das 

Erdgas in die angeschlos-

senen großen Transportlei-

tungen eingespeist.

 GAS STORAGE FACILI-

TIES PROVIDE SECURITY OF 

SUPPLY

Reliable gas supplies in line 

with patterns of demand have 

become something we take for 

granted. Underground storage 

facilities are a part of the gas in-

frastructure which makes it pos-

sible to create a balance between 

the virtually continuous supply of 

gas from the producing countries 

and deliveries to the customers 

where demand fl uctuates sharply 

depending on the season. Stor-

age facilities also help to bridge 

temporary supply bottlenecks. 

THE NEW BUILD PROJECT

Demand for gas storage ca pa-

city will continue to grow both in 

the short term and the long term. 

This is why E.ON Gas Sto rage 

GmbH (EGS), OMV Gas & Pow-

er GmbH and VNG – Verbund-

netz Gas AG have embarked 

on a series of projects that will 

increase the capacities of their 

gas storage facilities. Together 

they are building the ESE Etzel 

storage facility, which will have 

a nominal working gas volume 

of some 2 billion cubic metres. 

The caverns, which are leached 

into an underground salt bed, 

will come on stream one by one 

between 2012 and 2014. The 

project partners have commis-

sioned E.ON Gas Sto rage to 

act as the technical ESE Etzel 

operator.

The construction project is also 

of huge economic signifi cance 

for the region. It strengthens 

Etzel’s role and importance for 

Germany’s natural gas infra-

structure. The millions of Euros 

invested by the project partners 

will also benefi t local business-

Luftbild-Animation der neuen Station  I  Aerial rendering of the new station
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STANDORTKOMMUNIKATION

Uns liegt sehr an einer guten 

Nachbarschaft und daher möch-

ten wir mit Ihnen im Dialog ste-

hen. Unser „Baustellen-Infopoint“ 

ist werktags in der Zeit von 9 bis 

18 Uhr geöffnet. Alle Besucher 

sind herzlich willkommen. Sie 

erhalten den Schlüssel für den 

Infopoint im gegenüberliegenden 

Pförtnerhaus. 

Bitte nutzen Sie auch die Mög-

lichkeit zu einem direkten Kon-

takt über unsere Email-Adresse 

standortkommunikation@eon-

gas-storage.com oder per Telefon 

unter 0 44 65 - 9 77 92 24.

Weitere Informationen zum 

Standort Etzel und zu aktuellen 

Entwicklungen fi nden Sie unter: 

http://www.eon-gas-storage.com/

Unternehmen/Speicherstandorte.

SITE COMMUNICATION

Good relations with our neigh-

bours is something very dear to 

our hearts, which is why we want 

to be in constant dialogue with 

the public. Our Info Point at the 

site is open on Mondays to Fri-

days from 9 a.m. to 6 p.m. All visi-

tors are welcome. The door key 

may be collected at the guard-

house opposite the Info Point.

You may also contact E.ON Gas 

Storage using our e-mail address 

standortkommunikation@eon-

gas-storage.com, or call us on

+49 (0) 44 65 - 9 77 92 24.

For further information on the Et-

zel site and recent developments, 

please visit

http://www.eon-gas-storage.com/

Company/Underground storage 

locations.

COMPANY PROFILES

E.ON GAS STORAGE GMBH

E.ON Gas Storage (EGS) is the 

company responsible for the 

construction and operation of 

E.ON’s underground gas stor-

age facilities. EGS pools dec-

ades of experience and all of 

the E.ON Group’s gas storage 

expertise. The company has 

a total of 8 billion cubic me-

tres of working gas capacity 

(incl. 650 million cubic me-

tres marketed by E.ON Hanse/

E.ON Avacon/Storengy). The 

working gas capacity in Eu-

rope as a whole including 

that of its subsidiaries E.ON 

Földgaz Storage in Hungary 

and E.ON Gas Storage UK in 

the United Kingdom is more 

than 12 billion cubic metres. 

Further capacities are being 

developed.

OMV AKTIEN-

GESELL SCHAFT

OMV is the leading energy 

company in Central and South 

Eastern Europe and operates 

some 4,800 fi lling stations from 

the Black Forest to the Black 

Sea. In the natural gas sector, 

OMV has taken on a signifi cant 

role as a distribution node for 

Europe: about one third of all 

Russian gas exports to West-

ern Europe are transported 

by OMV through its Austrian 

natural gas pipeline system. 

OMV plays a leading role with 

respect to the Nabucco Gas 

Pipeline project, the most im-

portant energy infrastructure 

project of the EU. The natural 

gas storage facilities of OMV in 

Austria have a volume of some 

2.4 billion cubic metres.

VNG – VERBUNDNETZ GAS 

AKTIENGESELLSCHAFT 

The VNG – Verbundnetz Gas 

Aktiengesellschaft (VNG) is an 

internationally active group of 

companies with a long tradi-

tion of more than 50 years ex-

perience in the gas industry to 

draw upon.

Having a total working gas vol-

ume of around 2.6 billion cu-

bic metres, the VNG is the third 

largest storage operator in Ger-

many – having shown its exper-

tise in this special fi eld for the 

last 45 years. VNG currently has 

four underground storage facili-

ties in Brandenburg, Saxony An-

halt and Thuringia and will be 

expanding its storage capaci-

ties in Lower Saxony by a total 

of 300 million cubic metres by 

the year 2016.

es. The station will create new 

jobs and help utilities fulfi l their 

public supply task.

ROUTE OF THE GAS AT THE 

ETZEL STORAGE FACILITY

GAS INJECTION IS THE 

FIRST STEP

The natural gas reaching Etzel 

has completed a pipeline jour-

ney of up to 5,000 kilometres. 

The station is equipped with inlet 

fi lters to remove dust and small 

particles entrained in the gas 

fl ow. After fi ltration, the gas is 

piped through a gas measuring 

system to determine its quan-

tity and quality. From there it 

fl ows to the heart of the sta-

tion, the compressor building, 

where motor-driven compres-

sors rated approx. 54 MW in-

crease the gas pressure as re-

quired for injection. Whether or 

not the compressors are used 

depends on the pressure dif fe-

ren ti al between the cavern and 

the transmission pipeline. The 

compressors have a discharge 

pressure of up to 200 bar, which 

allows large quantities of natural 

gas to be placed in storage in 

a very space-saving way. The 

compression heats up the gas, 

which is why it is cooled down to 

30-40 °C using air fans before 

it is injected into storage. Once 

the gas has reached its target 

temperature, it is piped into the 

caverns which have been artifi -

cially leached from the salt rock. 

This is where the journey comes 

to a temporary hold.

GAS WITHDRAWAL

Natural gas is injected into stor-

age in summer and withdrawn 

as required during the heating 

season. Since it has gathered 

humidity, the gas withdrawn 

from the caverns has to be 

dried. This is done using gly-

col absorbers. Prior to transfer 

into the pipeline system, the gas 

pressure is brought down to the 

transmission system pressure. 

Natural gas cools down when 

its pressure is reduced, which 

is why heat generated by boil-

ers is used to raise its tempera-

ture. The gas is then again piped 

through the metering system for 

quality and volumetric fl ow mea-

surement before it is transferred 

into the high-pressure gas pipe-

line system.
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Die Untertage-Erdgasspeicher von E.ON Gas Storage, OMV Gas & Power und VNG – Verbundnetz Gas AG

Underground gas storage facilities of E.ON Gas Storage, OMV Gas & Power and VNG – Verbundnetz Gas AG

Landkarte mit Speicherstandorten (Stand: 04/2011)  I  Underground gas storage map (Last revised: 04/2011)
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Neue Wege der geologischen Interpretation

und 3D-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 in-

ternen geologischen Aufbau eines 

Salzstocks (Diapir) zu entwickeln 

und diese in einem digitalen Mo-

dell dreidimensional darzustellen. 

Das 3D-Modell, das bereits im 

Vorfeld der aktuellen Bohrkam-

pagne aufgebaut wurde, liefert 

aktuell eine sichere Planungs-

grundlage, um das geologische 

Risiko jeder einzelnen Bohrung, 

und damit der gesamten Feldent-

wicklung, zu minimieren.

Ein Diapir ist eine komplexe geo-

logische Struktur, in deren Inne-

ren Salze unterschiedlicher Zu-

sammensetzung sowie andere 

chemische Sedimente wie Kar-

bonate und Sulfate scheinbar 

chaotisch nebeneinander vor-

kommen. Die Hauptaufgabe 

der geologischen Bearbeitung 

besteht darin, den internen Auf-

bau eines solchen Salzkörpers, 

d.h. den räumlichen Verlauf un-

terschiedlicher Salzeinheiten, zu 

verstehen, um gezielt die Berei-

che zu erschließen, in denen das 

für den Kavernenbau besonders 

gut geeignete Steinsalz (NaCl) in 

möglichst reiner Form ansteht. 

Die möglichst exakte Kenntnis 

der geologischen Situation ent-

lang jeder Kavernenbohrung und 

dem angrenzenden Gebirge ist 

somit eine Grundvoraussetzung 

für die Planung, die soltechni-

sche Herstellung und den si-

cheren Betrieb von Kavernen 

zur Gas- und Ölspeicherung.

Zur geologischen Interpretati-

on stehen zum einen Informa-

tionen zur Verfügung, die wäh-

rend der Bohrphase erhoben 

werden, zum anderen werden 

der anschließende Solprozess 

und die Volumenentwicklung 

des Hohlraums dazu genutzt, die 

anfängliche geologische Modell-

vorstellung regelmäßig zu verifi -

zieren und ggf. anzupassen. Die 

Genauigkeit 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 geolo-

gisch eingeordnet wird, 

• Bohrkerne, die aus unter-

schiedlichen Teufen entnom-

men werden und einen direk-

ten Beleg für die Beschaffenheit 

des Gebirges und den Charakter 

vorhandener geologischer Struk-

turen 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 vor 

allem die verbesserte Möglich-

keit zur Interpretation von Bro-

midgehalten in Salzserien des 

norddeutschen Zechsteins zum 

Einsatz, das von der Bundesan-

stalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR) im Zusammen-

hang mit der Erkundung von 

Salzstöcken entwickelt wurde. 

Des Weiteren lagen umfangrei-

che Erkenntnisse zur Forment-

wicklung der bestehenden Ka-

vernen vor. Die Reinterpretation 

der Gesamtheit an Daten führte 

zur Entwicklung einer sehr ge-

nauen Modellvorstellung vom in-

ternen Aufbau des Salzstocks, 

die mit Hilfe einer neuen Soft-

ware digital dreidimensional 

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 geo-

logisches Risiko zu bewerten. 

Die derzeitige Bohrkampagne 

bestätigt die ursprüngliche Mo-

dellvorstellung mit erheblicher 

Genauigkeit. 

Für die aktuelle Bohrkampagne 

bedeutet das u.a., dass bereits 

im Vorfeld der Aufwand an geo-

Bohrkerne: Steinsalz und Mischsalzlagen der Staßfurt-Folge

Cores: Rock salt and mixed salt layers in the Staßfurt Series
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logischen Untersuchungen indi-

viduell optimiert werden kann. 

Die erhöhte bohrbegleitende 

Datendichte erlaubt es zudem, 

die tatsächlichen Verhältnisse 

im Bohrloch online sehr genau 

zu erfassen und somit sehr 

kurzfristig potentielle Risiken 

zu erkennen und mit geeigne-

ten Maßnahmen schnell zu re-

agieren. 

Insgesamt ermöglichen diese 

neuen Interpretationsansätze 

und Computerprogramme eine 

beträchtliche Optimierung des 

Nutzungskonzeptes für den 

Salzstock Etzel bzw. der An-

lage des neuen Kavernenfel-

des. Dies sind auf dem Gebiet 

der Planung und Realisierung 

von Kavernen bemerkenswer-

te Fortschritte gegenüber den 

vergleichbaren Verfahren der 

ersten Phase des Kavernen-

baus auf dem Salzstock Etzel 

und vergleichbaren Projekten.

 The cavern fi eld in the Etzel 

salt dome is a particularly good 

example of how modern inves-

tigation 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 distri-

bution of the different types of 

salt and salt units, with the ulti-

mate aim of revealing the zones 

containing the purest possible 

form of rock salt (NaCl), because 

this salt is particularly suitable for 

constructing caverns. The most 

accurate possible understanding 

of the geology of each cavern 

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 
Blick auf das Salzstock-Modell von Süden mit Bohrungen

Looking at the salt dome model from the south with drillings

Blick auf das Salzstock-Modell von Südwesten mit Bohrungen

Looking at the slat dome model from the south-west with drillings

Entnahme von Salzkernen im Bohrturm

Extracting cores on the rig fl oor
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the well bore (e.g. rock densi-

ty), and even up to 300 m away 

from the well bore (electromag-

netic refraction 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, 

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 series 

within the North German Zech-

stein sequence developed by the 

Federal Institute for Geosciences 

and Natural Resources (BGR) 

for the specifi c aim of exploring 

salt domes. A great deal of ad-

ditional information is also avail-

able on the development in the 

shapes of the existing caverns 

when they were being solution 

mined. This reinterpretation of 

all the old data allowed the con-

struction of a very accurate mod-

el of the internal structure of the 

salt dome, which was turned into 

three-dimensional digital graph-

ics with the help of new software. 

This created a very reliable basis 

for evaluating the geological risk 

of each new borehole at each 

new cavern location before drill-

ing proceeded.

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 geo-

logical investigation required in 

each well can be individually op-

timised in advance. The addi-

tional data acquired during drill-

ing also allows the real conditions 

in the well to be recorded very 

accurately online and therefore 

to very quickly identify any po-

tential risks, and implement suit-

able counter-measures at a very 

early stage.

These new interpretation ap-

proaches and computer pro-

grams led to the signifi cant op-

timisation overall of the utilisation 

concept for the Etzel salt dome, 

including the layout of the new 

cavern fi eld. In terms of the plan-

ning and realisation of caverns, 

these represent signifi cant ad-

vances compared to the analo-

gous techniques available during 

the fi rst phase of cavern con-

struction at the Etzel salt dome 

and similar projects. 

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.

Bohrkerne: Staßfurt-Steinsalz mit streifi g verteilten Anhydrit-Flocken

Cores: Staßfurt rock salt with anhydrite fl akes in banded layers
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EKB-Gasspeicher Etzel

EKB gas storage Etzel

Die Etzel-Kavernenbetriebsge-

sellschaft mbH & Co. KG (EKB) 

ist ein 2007 gegründetes Joint 

Venture der Unternehmen BP 

Europa SE, DONG Energy und 

GAZPROM Germania. EKB er-

richtet einen Erdgas-Kavernen-

speicher am Standort Etzel und 

wird diesen Speicher künftig 

als Dienstleistungsangebot für 

die Gasversorgungswirtschaft 

betreiben. 

FUNKTION UND AUFBAU 

DES EKB-GASSPEICHERS

Gasspeicher bilden einen wich-

tigen Vermittler zwischen Pro-

duzenten und Endkunden. Sie 

ermöglichen den Ausgleich von 

Schwankungen in der tages- 

und jahreszeitlichen Nachfra-

ge. Darüber hinaus erweitern 

sie die handelbare Gasmenge 

und stützen dadurch den Wett-

bewerb. EKB mietet von der 

IVG mehrere Kavernen und 

errichtet die obertägige Anla-

ge für deren Betrieb in eige-

ner Regie. 

Unsere Anlage besteht aus fol-

genden Hauptkomponenten: 

Gaseinlagerung

•  Der Stations-Eingangsfi lter 

trennt eventuelle Feststoff-

Partikel von dem einzula-

gernden Gas.

•  Die Gasmessstation erfasst 

die Menge und die Qualität 

des Gases. 

•  Die Kompressoren verdich-

ten das einzulagernde Gas 

auf den gewünschten Druck. 

EKB setzt hier geräuschar-

me, elektrisch angetriebe-

ne Kompressoren mit einer 

besonders hochwertigen 

Schallschutzkapselung ein. 

•  Luftkühler entziehen dem 

durch den Kompressions-

prozess erwärmten Gas Wär-

me, bevor es in die Kavernen 

geleitetet wird. 

Gasentnahme

•  Nach dem Durchströmen 

eines ersten Hochdruckab-

scheiders und anschließen-

der Erwärmung des Gases 

zur Vermeidung von Hydrat-

bildung wird das Gas über 

ein Druckreduzierventil in 

einen zweiten Abscheider 

entspannt.

•  Von dort fl ießt es in die Gas-

trocknung (Dehydrierung), in 

der der größte Teil des Was-

sers adsorbiert wird. Hierbei 

setzen wir eine besonders 

umweltschonende Technik 

ein, bei der auf das übliche 

Glykol verzichtet und statt-

dessen Silikat verwendet 

wird.

•  Bevor das Gas unsere Anlage 

verlässt, passiert es erneut 

Filter und die Gasmesssta-

tion. 

DIE EKB-GESELLSCHAFTER 

Unsere Gesellschafter verfü-

gen über international füh-

rendes Know-How und lang-

3D Modelle Gasbetriebsanlagen EKB-Gasspeicher I 3D model gas operation facilites EKB gas storage 
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jährige Erfahrungen in der 

Förderung, dem Transport und 

der Speicherung von Erdgas. 

BP Europe SE mit Hauptsitz in 

Hamburg ist eine hundertpro-

zentige Tochtergesellschaft 

der BP Plc. BPs geschäft-

liche Aktivitäten umfassen 

Exploration, Förderung, Raf-

fi nation, Handel sowie den 

Vertrieb von Energie. BP ist 

mit mehr als 80.000 Mitar-

beitern in über 100 Ländern 

auf sechs Kontinenten aktiv. 

Tagtäglich werden Millionen 

von Kunden bedient. Zusam-

men mit ihren Partnern in der 

Gaswertschöpfungskette för-

dert BP mehr als acht Mrd. 

Kubikfuß Erdgas pro Tag. BP 

investiert kontinuierlich in 

neue Technologien zur För-

derung von Schiefergas, Me-

than aus Kohlefl özen sowie 

Tight-Gas-Vorkommen. Ak-

tuell macht Gas rund 40 % 

des Upstream Portfolios mit 

Gasreserven von 45 Billionen 

Kubikfuß aus.

DONG Energy ist einer der 

führenden Energiekonzerne 

Nordeuropas mit Hauptsitz in 

Dänemark. Seine Geschäfts-

tätigkeit erstreckt sich auf die 

Beschaffung, Produktion so-

wie Distribution von und Han-

del mit Energie und energiena-

hen Produkten in Nordeuropa. 

Weitere Informationen unter 

www.dongenergy.com.

Die GAZPROM Germania 

GmbH mit Sitz in Berlin ist 

eine 100 %ige Tochtergesell-

schaft des weltgrößten Erdgas-

produzenten OAO GAZPROM 

und vermarktet Erdgas aus 

Russland und Mittelasien in 

Deutschland und Westeuropa. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 

1990 hat sich die Gesellschaft 

zu einer international agie-

renden Unternehmensgrup-

pe entwickelt, die in fast allen 

Sektoren der Erdgaswirtschaft 

tätig ist. Fast 40 Unternehmen 

der Gruppe sind heute in über 

20 Ländern Europas sowie 

in Mittelasien aktiv. Zu den 

zentralen Geschäftsfeldern 

zählen der Erdgashandel so-

wie die Erdgasförderung und 

-speicherung. Gemeinsam mit 

ihren strategischen Partnern 

investiert die GAZPROM Ger-

mania GmbH in die zuverläs-

sige, umweltfreundliche und 

nachhaltige Energieversor-

gung Europas.

NUTZEN FÜR ETZEL

Durch die Errichtung unserer 

Anlage entsteht der Region ein 

kurzfristiger Nutzen, da wir vie-

le Konstruktionsverträge an lo-

kale Firmen vergeben haben, 

so dass ein beachtliches In-

vestitionsvolumen direkt in 

der Region verbleibt. Außer-

dem werden auch Unterneh-

men der Gastronomie, Auto-

Unsere Kavernenköpfe – ca. 1 km von unserer Gasspeicheranlage entfernt.  I  Our Cavern Well-Heads – approx. 1 kilometre away from our Gas Storage Facility.

Foto: Oldenburger Luftbildarchiv (OLAR)
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Für Hinweise, Fragen und An-

merkungen ist die EKB über 

eine Telefon-Hotline erreich-

bar: 0 44 65 - 204 80 57.

In case of notifi cations, ques-

tions, or comments, please con-

tact the EKB telephone hotline: 

0 44 65 - 204 80 57. 

vermietungen sowie Hoteliers 

und Vermieter durch erhöhte 

Nachfrage ihrer Leistungen 

profi tieren. 

Aber auch langfristig entste-

hen für die Region wirtschaft-

liche Vorteile; wir schaffen ca. 

20 permanente, qualifi zierte 

Arbeitsplätze, die den Betrieb 

und die Wartung unserer An-

lage gewährleisten. Regionale 

Handwerksbetriebe und Liefe-

ranten aus allen technischen 

Bereichen unterstützen uns 

dabei. 

Durch frühzeitige Absprachen 

mit den Gemeinden und re gio-

nalen Partnern werden unter 

Umständen auftretende bau-

bedingte Beeinträchtigungen 

möglichst gering gehalten. 

Wir haben eine Reihe von Maß-

nahmen ergriffen, um unnöti-

ge Belästigungen wie zum Bei-

spiel durch Lärm und Licht zu 

vermeiden. 

 Etzel-Kavernenbetriebs-

gesellschaft mbH & Co. KG 

(EKB) is a joint venture com-

pany formed by BP, DONG En-

ergy, and GAZPROM Germania 

in 2007. EKB is constructing 

a natural gas cavern storage 

facility at Etzel, which will be 

used in the future to offer ser-

vices for the gas industry.

EKB GAS STORAGE:

FUNCTION AND STRUCTURE  

Gas storage facilities act as a 

major intermediary between 

producers and end-custom-

ers, acting as a buffer for dai-

ly and seasonal demand fl uc-

tuations. They furthermore 

increase traded gas volumes, 

thus supporting competition. 

EKB leases several caverns 

from IVG and is currently set-

ting up its above-ground facil-

ity (AGF). 

The EKB AGF is comprised 

of the following main compo-

nents:

Gas storage

•  The inlet fi lter separates po-

tential solid particles from 

the gas to be stored.

•  The gas metering station de-

termines both volume and 

quality of the gas.

•  The compressors compress 

the gas to be stored to the 

desired pressure. EKB is 

using low-noise electric 

compressors with state-of-

the-art noice reduction en-

closures.

•  Air coolers withdraw heat 

from the gas, which has 

been heated during the com-

pression process, before it 

is piped into the caverns.

Gas withdrawal

•  After passing through a high-

pressure separator and sub-

sequent heating of the gas in 

order to avoid hydrate forma-

tion, the gas is fed through 

a depressuring valve into a 

second separator.

•  From there, it is piped into 

a gas drying system (dehy-

dration), where most of the 

water is adsorbed. This pro-

cess is an environmentally 

sound technology, avoiding 

the common use of glycol 

and using silicate instead.

•  Before leaving the plant, 

the gas passes once again 

through both the fi lter and 

gas metering station.

EKB PARTNERS

Our partners are international 

leaders with extensive know-

how and many years of experi-

ence in natural gas production, 

transport, and storage.

BP Europe SE, headquar-

tered in Hamburg is a wholy 

owned subsidiary of BP Plc.  

BP‘s business is the explo-

ration, production, refi ning, 

trading and distribution of 

energy. With a workforce of 

80,000 employees, BP oper-

ates in more than 100 coun-

tries across six continents, and 

every day, serves millions of 

customers. Working with their 

partners across the gas value 

chain BP produces over 8 bil-

lion cubic feet of natural gas a 

day, and is constantly investing 

in new technologies to access 

shale gas, coal bed methane 

and tight gas deposits. Today, 

gas accounts for around 40 % 

of their upstream portfolio, 

with 45 trillion cubic feet of 

gas reserves.

DONG Energy is a leading 

Northern European energy 

group with headquarters in 

Denmark. Business opera-

tions cover procurement, 

production, distribution and 

trading energy and energy-

related products in Northern 

Europe. For further infor-

mation, please visit www. 

dongeenergy.com.

GAZPROM Germania GmbH, 

with its registered office in 

Berlin, is a wholly-owned sub-

sidiary of the world’s largest 

natural gas producer, OAO 

GAZPROM, and is marketing 

natural gas from Russia and 

Central Asia in Germany and 

Western Europe. Since the 

company’s establishment in 

1990, it has developed into 

a group of companies operat-

ing on an international scale in 

nearly all sectors of the natu-

ral gas industry. Nearly 40 of 

the group’s members are cur-

rently operating in more than 

20 countries in Europe and 

Central Asia. Central busi-

ness areas include natural gas 

trade, production, and stor-

age. Together with its strategic 

partners, GAZPROM Germa-

nia GmbH invests in reliable, 

environmentally friendly and 

sustainable energy supply for 

Europe.

BENEFITS FOR ETZEL

The region will benefi t in the 

short term from the construc-

tion of our plant, since we have 

awarded numerous construc-

tion contracts to local compa-

nies, resulting in a considerable 

investment volume remaining 

directly in the region. In addi-

tion, restaurants and catering, 

car rental companies as well as 

hotels and letting agents will 

also benefi t from the increased 

demand for their services.

Further the region will also en-

joy long term economic bene-

fi ts; we will create approx. 20 

permanent positions, ensuring 

operations and maintenance of 

our plant. Regional craft busi-

nesses and suppliers from all 

technical fi elds will be support-

ing us.

Any potential construction-re-

lated disruption will be kept to 

a minimum through early con-

sultations with local councils 

and regional partners.

We have taken a number of 

measures in order to avoid un-

necessary disruption caused 

e.g. by noise and light.
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Neue Kavernen mit neuen Ideen

New caverns with new ideas

Der erste Schritt bei der Erstel-

lung einer neuen Salzkaverne 

ist das Abteufen der Kavernen-

bohrung. In dem Bereich, in 

dem später die Kaverne durch 

Aufl ösen des Salzes (Solpro-

zess) entstehen soll, muss die 

Bohrung absolut vertikal ver-

laufen (Neigung <1°). Im da-

rüber liegenden Gebirge (Top 

Hole) ist es aber erlaubt, die 

Bohrungen auch mit stärke-

ren Neigungswinkeln bis 30° 

zu realisieren. Mit der Fortent-

wicklung der Richtbohrtechnik 

ist es heute möglich geworden, 

Bohrungen bis zu 300 m ab-

zulenken. Die neu entstehen-

den Kavernenbohrungen ha-

ben 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 üs-

sigkeit. 

Der Vorteil abgelenkter Bohrun-

gen besteht darin, dass statt 

vieler einzelner Kavernenplät-

ze mit einzelner Anbindung an 

die obertägige Infrastruktur nur 

wenige Kavernenplätze, so ge-

nannte Clusterplätze, benötigt 

werden, die die Infrastruktur 

bündeln und von denen in Et-

zel 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.

Der eigentliche Bohrprozess 

erfolgt bei einer Kavernen-

bohrung in zwei Abschnitten 

mit zwei verschiedenen Mei-

ßelgrößen. Verwendet werden 

Zahnmeißel mit langen Zähnen, 

die speziell für die weichen For-

mationen gefertigt wurden. Im 

ersten Bohrabschnitt wird mit 

dem größeren Meißel bis in den 

Caprock gebohrt. Um eine Be-

einträchtigung der Grundwas-

serhorizonte von vornherein 

auszuschließen, wird in die-

sem Abschnitt mit einer Süß-

wasserspülung gebohrt. Nach 

Einbau und Zementation der 

Ankerrohrtour wird mit dem 

kleineren Meißel bis zu der 

geplanten Endteufe der Boh-

rung gebohrt – in dem tiefsten 

Bereich der Bohrung entwickelt 

sich später der Kavernensumpf. 

Damit das Salz an der Bohr-

lochwand nicht während des 

Bohrprozesses unkontrolliert in 

Lösung geht, wird dieser Ab-

schnitt mit gesättigter Salzwas-

serspülung gebohrt.

Neben dem Standrohr, welches 

die Grundwasserhorizonte ge-

gen die Bohrspülung abdich-

ten soll, werden zwei weitere 

zementierte Rohrtouren einge-

baut: die Ankerrohrtour und die 

letzte zementierte Rohrtour. Die 

Ankerrohrtour wird im Gegen-

satz zu den Kavernen der ers-

ten Bauphase heute bis in das 

Hutgestein der Salzformation 

(Caprock) eingebaut. Sie bie-

tet die notwendige Stabilität der 

Bohrlochs beim Weiterbohren 

und der späteren Installationen 

am Bohrlochkopf. Die letzte 

zementierte Rohrtour wird bis 

knapp über dem Dach der ge-

planten Kaverne eingebaut. Der 

Bereich zwischen dem Rohr-

schuh der letzten zementierten 

Rohrtour und dem Kavernen-

dach bildet den Kavernenhals. 

Die einzelnen Rohrlängen wer-

den beim Einbau gasdicht mit-

einander verschweißt und die 

Rohrtouren bis zu Tage zemen-

tiert. Seit einigen Jahren wird 

ein Integritätstest durchgeführt.

Da der Salzstock Etzel einen ho-

hen Erkundungsgrad besitzt, 

wird die Geologie einer Bohrung 

im Vorfeld anhand der Geolo-

gie der Nachbarkavernen ab-

geschätzt. Um diese im Vorfeld 

interpretierte Geologie des je-

weiligen 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 loka-

len Zustand des Salzgebirges 

gewonnen werden. Eine gute 

Kernqualität ist daher für die 

spätere Planung und Realisie-

rung der Kaverne unabdingbar.

Als Vorbereitung für den Sol-

prozess wird nach abgeschlos-

sener Zementation der letzten 

zementierten Rohrtour als Vor-

bereitung für den Solprozess 

die Bohrspülung gegen Sole 

ausgetauscht sowie die Sol-

garnitur und der Solkopf ins-

talliert. Seit 2006 wird in der 

BVOT auch vor Solbeginn ein 

Kavernenplatz mit Bohranlage  I  Cavern pad with drilling rig

Foto: Oldenburger Luftbildarchiv (OLAR)
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Integritätstest gefordert. Daher 

werden die Neubohrungen in 

Etzel nach ausreichender Er-

härtung der Zementation und 

vor Solbeginn die Kavernenboh-

rung hydraulisch auf Dichtheit 

getestet.

Nach Abschluss des Solprozes-

ses 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 vorgese-

hen. Die Sicherheit bzw. Gas-

dichtheit einer Gasspeicherka-

verne muss über die gesamte 

Zeit gewährleistet bleiben. Das 

Ziel der Komplettierungspla-

nung ist daher, jedes Bauteil 

anhand gängiger Praxis und 

unter entsprechenden Opera-

tionsbedingungen für die ge-

samte Einsatzzeit auszulegen.

Die Hauptkomponenten der 

Gaskavernenkomplettierung 

sind: 

• die letzte zementierte Rohrtour,

• der Produktionsstrang,

• der Gasförderkopf,

•  das Untertage-Sicher-

 heitsventil,

• der Permanent-Packer,

•  die Dichtungspakete im 

 Packer/Anker/Gasförderkopf 

 sowie

• der Soleentleerungsstrang 

Nach Abschluss der Komplet-

tierung wird vor Beginn der Gas-

erstbefüllung der behördlich ge-

forderte Gasdichtheitstest auf 

die Komplettierung und den 

Rohrschuhbereich durchge-

führt. 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 

eingeschlossene Gasmasse 

bestimmt und bilanziert wer-

den. Da kein einheitliches Kri-

terium für die Dichtheit einer 

Kaverne existiert, wird im Ka-

vernenfeld Etzel ein individuell 

erstelltes und mit dem Berg-

amt abgestimmtes Kriterium 

für die Dichtheit der Kaverne 

angewandt. Zusätzlich erfolgt 

parallel eine Überwachung 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 Gaserstbe-

füllung richtet sich nach der 

möglichen Auslagerungsra-

te der Sole bzw. daraus fol-

gend der Gasinjektionsrate. 

Die mögliche Soleauslage-

rungsrate wird unter anderem 

durch den entstehenden Rei-

bungsverlust in der Rohrtour 

beschränkt. Für die Gaserst-

befüllung der Neubaukaver-

nen wird daher überprüft, 

statt dem konventionell an-

gewendeten 4 ½“ Soleent-

leerungsstrang einen Strang 

mit größerem Durchmesser 

zu verwenden. Dies ermög-

licht eine höhere Soleauslage-

rungsrate und somit eine Ver-

kürzung Gaserstbefülldauer.

Nach Beendigung der Gaserst-

befüllung wird der Soleentlee-

Verrohrung einer typischen Kavernenbohrung 

Casing scheme for typical well drilling

Standardkomplettierung mit 7“ Soleauslagerungsstrang

Standard completion with 7“ brine displacement string
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rungsstrang unter Gasdruck 

mit Hilfe einer Snubbing Unit 

ausgeschleust. 

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.

 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 

mining). It is no problem, how-

ever, if the well deviates at large 

angles from the vertical of up to 

30° in the overlying rock (top 

hole). The advancements in 

directional drilling techno logy 

made in the meantime now 

make it possible to drill bore-

holes whose deepest point is 

up to 300 metres 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 

advance in directional drilling 

technology – the ability to pre-

cisely 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 conduit for the drilling 

mud which is pumped down 

the centre of the drill string.

The advantage of deviated 

wells is that instead of con-

structing separate cavern 

pads at the surface for each 

well, and linking each of these 

cavern pads up to the surface 

infrastructure, only a few mul-

tiple cavern pads or “cluster 

pads” are required. This en-

ables the infrastructure to be 

bundled – in the case of Et-

zel, 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 

unexploitable using conven-

tional vertical wells.

The actual drilling of the cav-

ern well is undertaken in two 

phases with two different 

bit sizes. Specially designed 

toothed bits with long teeth 

are used to drill through soft 

formations. In the fi rst drill-

ing phase, a large bit is used 

to drill down to the salt cap 

rock. This section is drilled 

with a freshwater mud to en-

sure that no damage is done 

to the groundwater aquifer ho-

rizons. An anchor pipe is then 

run into this hole and cement-

ed into place. A smaller bit is 

then used to drill the cavern 

well down to the planned to-

tal depth. The deepest part of 

this well later develops into the 

cavern sump. To ensure that 

the salt touching the well bore 

is not dissolved uncontrollably 

whilst the well is being drilled, 

this section 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 

anchor casing string and the 

last cemented casing string. 

The anchor casing string is 

nowadays set in the cap rock 

of the salt formation (this was 

not done during the construc-

tion 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 completions 

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 cas-

ing string and the cavern roof 

is called the cavern neck. To 

ensure that the joints are all 

gas-tight, each of the sections 

of pipe are welded together at 

the joints before being run into 

the hole. When the whole weld-

ed string has been run into the 

hole, the casing is cemented 

up to the surface. To guarantee 

the safe long-term operation of 

the gas cavern, it is essential 

that the transition between the 

salt, cementation and the cas-

ing in the casing shoe zone is 

absolutely gas-tight.

Because the Etzel salt dome 

is very well explored, the geo-

logy of a particular well can be 

accurately interpreted in ad-

vance based on the geo logy 

of neighbouring caverns. To 

Snubbing-Anlage  I  Snubbing unit
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validate the geological inter-

pretation of each cavern site 

during drilling, drilling in the 

salt is stopped approx. every 

100 metres and the drill bit re-

placed by a core barrel to cut 

an approx. 9 metres long core. 

This oriented core provides im-

portant data and information 

on the local lithology of the salt 

subsequently used to plan the 

solution mining process and 

calculate the main rock-me-

chanical parameters. High 

quality cores are therefore vi-

tal for the later planning and 

realisation of the caverns. 

Once the cementation of the 

last cemented casing string 

has been completed, prepa-

rations for the solution mining 

process include replacing the 

drilling mud with brine and in-

stalling the leaching assembly 

and the leaching head. Integ-

rity testing is obligatory. Once 

the cementation around the 

casing string has hardened 

adequately, the new wells in 

Etzel are therefore hydrauli-

cally 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 fol-

lows:

•  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

production head 

•  The brine displacement 

string.

When the completion is ready, 

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

datory mechanical integrity 

test is conducted to confi rm 

the gas tightness of the com-

pletion and the casing shoe 

zone. This mechanical in-

tegrity test involves injecting 

nitrogen all the way down to 

the cavern neck and sealing it 

in. The trapped gas mass can 

be measured and balanced 

at several points in time us-

ing 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 custom-

ised criterion for cavern tight-

ness authorised by the State 

Mining Bureau. The pressure 

in all of the annuluses is also 

monitored during the me-

chani cal integrity test.

Once the cavern has opera-

tional authorisation, the brine 

has to be safely replaced by 

gas during the gas first fill 

phase to ensure that the gas 

can be safely injected 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 

fill phase depends on the 

feasible brine displacement 

rates and the associated gas 

injection rate. The feasible 

brine displacement rate is 

restricted by aspects includ-

ing the frictional losses in the 

casing string. To alleviate this 

restriction, investigations are 

currently under way on the 

new caverns at Etzel to de-

termine whether the con-

ventionally used 4 ½“ brine 

displacement string can be 

replaced by a larger diame-

ter string. This would enable 

higher brine displacement 

rates and thus a shorter gas 

fi rst fi ll phase.

When the gas fi rst fi ll phase 

comes to an end, the brine dis-

placement string is pulled out 

of the hole under gas pressure 

using a snubbing unit. 

The subsurface safety valve 

plays a crucial role in the safe-

ty of the subsequent gas op-

erations. It closes the cavern 

well automatically if the sur-

face safety installations are 

destroyed.

Bohrplatz mit Bohranlagen in Etzel  I  Etzel drilling site with drilling rigs
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Optimierung der Planung und des Solens von Salzkavernen in Etzel

Optimising the planning and leaching of salt caverns at Etzel

durch, um die Lösungsgeschwin-

digkeiten und den Feststoffge-

halt des Salzes zu bestimmen. 

Aus diesen Ergebnissen lassen 

sich mit Hilfe eines 3D-Kaver-

nensimulationsprogrammes 

Sol konzepte entwickeln, um 

einen realistischen zeitlichen 

Ablauf des gesamten Solpro-

zesses zur Herstellung der 

Kaverne(n) darzustellen. 

Zur Kontrolle der Forment-

wicklung werden in regelmä-

ßigen Abständen (ca. 100.000 

bis 150.000 m³ Hohlraumzu-

wachs) Hohlraumvermessun-

gen geplant. Mit Hilfe der resul-

tierenden Ergebnisse werden 

die bisherigen Solkonzepte 

überarbeitet und die Simulati-

on angepasst. 

Zur soltechnischen Herstellung 

der Kaverne werden das direk-

te und indirekte Solverfahren 

angewandt. Dazu werden zwei 

konzentrisch ineinander hän-

gende Rohrstränge eingebaut. 

Beim direkten Solverfahren er-

folgt die Injektion des Frisch-

wassers durch den inneren 

Rohrstrang und die Produkti-

on der Sole durch den inneren 

Ringraum. Dieses Verfahren 

führt zu einer schnellen Volu-

menentwicklung im unteren 

Bereich der Kaverne. Um die 

Hohlraumentwicklung der Ka-

verne im oberen Bereich zu be-

schleunigen, kommt das indi-

rekte Solverfahren zum Einsatz. 

Hierbei wird das Frischwasser 

in den inneren Ringraum ge-

pumpt und die Sole durch den 

inneren Rohrstrang produziert. 

Durch gezielte Kombination 

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 gebirgsme-

chanischen Laborversuchen 

Druck- und Zugtests, ebenso 

Kriech- und Verheilungsversu-

che, durchgeführt. Mit den Er-

gebnissen dieser Tests werden 

dann, um die Standfestigkeit 

der Kavernen sicherzustellen, 

die Kavernendimensionen so-

wie die Abstände zu den Nach-

barkavernen ermittelt.

Im eigenen Labor führt DEEP. 

Underground Engineering im 

Auftrag von IVG Caverns zu-

dem an Kernproben Solversuche 

Übersicht zu Kräftewirkung und Resultaten gebirgsmechanischer Versuche

Force diagram and results of rock mechanical tests

Laborinstallation für gebirgsmechanische Tests  I  Rock mechanical test installations

Gebirgsmechanisches Prüfl abor  I  Rockmechanical test laboratory

Drucktest  I  Pressure Test
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beider Verfahren lässt sich die 

vorgesehene Kavernenform er-

reichen.

Während des Solens darf der ma-

ximal zulässige Druck am letzten 

zementierten Rohrschuh nicht 

überschritten werden, da sonst 

das Gebirge aufgebrochen wer-

den 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 So-

len der Kavernen zu nutzen. Bei 

einer Rate von 300 m³/h pro Ka-

verne ist es mittels eines hier-

für erarbeiteten Steuerungspro-

gramms und der disziplinierten

Überwachung der Solprozessda-

ten möglich, bis zu 30 Kavernen 

gleichzeitig zu solen. Mit Hilfe 

einer Software werden alle sol-

relevanten Daten automatisch 

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 werden. 

Mittels eines Fernüberwachungs-

systems ist es möglich die Sol-

prozessdaten im externen Büro 

abzurufen und den Fortschritt 

der Kavernenentwicklung zu 

kontrollieren.

 When constructing a cav-

ern, it is important to adjust the 

development of the cavern to 

the halo-geological and rock-

mechanical conditions. Impor-

tant information for guiding this 

process is provided by core 

samples. Samples from these 

cores are analysed in rock-

mechanical laboratories where 

they undergo compression and 

tensile testing, as well as creep 

and healing tests. The results 

of these tests are used to de-

termine the cavern dimensions 

and the separations between 

neighbouring caverns – to en-

sure that the caverns remain 

stable in the long term.

In its own laboratory, DEEP. Un-

derground Engineering also car-

ries out leaching tests for IVG 

Caverns on core samples to ac-

curately determine the dissolu-

tion speed and the concentration 

of insolubles in the salt. 

These results are combined in a 

3D cavern simulation program to 

develop solution mining concepts 

which simulate the realistic se-

quence 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 cubic metres cavern 

volume increase). The results 

are used to review the planned 

leaching concept and to adjust 

the simulation model.

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 string 

and the brine is displaced through 

Soltest im Labor  I  Laboratory solution mining test Aufl ösung von Salz beim Solen

Dissolution of salt during leaching 

process
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the inside annulus. This method 

leads to a rapid increase in the 

volume of the lower part of the 

cavern. To speed up the growth 

of cavity volume in the upper part 

of the cavern, use is made of the 

indirect leaching method. This in-

volves fresh water being injected 

through the inside annulus and 

displacement of the brine through 

the inner string. The controlled 

combination of these two meth-

ods is used to achieve the desired 

cavern shape. 

During leaching, care must be 

taken never to exceed the maxi-

mum permitted pressure at the 

last cemented casing string, be-

cause excess pressure could 

frac the rock (create fractures). 

Crude oil is used as a protective 

medium (blanket) inside the cav-

ern to prevent the planned roof of 

the cavern from being leached. 

The crude oil or nitrogene is in-

jected into the cavern via the an-

nulus between 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 

construction of the cavern roof. 

The current state-of-the-art in-

volves caverns being solution 

mined in several phases (sump 

leaching phase, 2-3 main leach-

ing phases, roof leaching phase). 

This requires the position of the 

leaching strings to be changed 

during work-overs, as well as re-

positioning the blanket and per-

forating 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 cubic metres per hour per 

cavern can be solution mined 

simultaneously using a sophis-

ticated control program elabo-

rated specifi cally for this pur-

pose, and thanks to professional 

monitoring and evaluation of the 

leaching process data. Software 

is used to automatically record 

all of the leaching-relevant data 

in a database.

This data includes brine analy-

sis fi gures, the density of the 

fresh water and the brine, fresh 

water and brine volumes, as 

well as cavern head pressures. 

This data is not only available 

on site in Etzel: a monitoring 

system enables this leaching 

process data to be accessed 

in an external offi ce to remotely 

control the cavern development 

progress.

Solsimulationsprogramm mit eingelesener Kavernenvermessung

Solution mining simulation program with integrated cavern measurement

Direktes und indirektes Solverfahren

Direct and indirect solution mining method

Fernüberwachung des Solens von Kavernen

Remote monitoring of cavern leaching process

Mitarbeiter der IVG Masterplanung optimieren den Prozess der Kavernenherstellung

IVG Master planning staff while optimising the cavern construction process 
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Standort Etzel als Teil der prosperierenden JadeBay-Wachstumsregion

Etzel as a business location in the prospering JadeBay growth region

JADEBAY – REGION DER 

MÖGLICHKEITEN

Die JadeBay-Region umfasst 

geografi sch die Landkreise We-

sermarsch, Wittmund und Fries-

land sowie die kreisfreie Stadt 

Wilhelmshaven. Die JadeBay als 

Raum der Möglichkeiten bietet 

den Menschen ein attraktives 

Lebens-, Lern- und Arbeitsum-

feld an der Nordseeküste.

Milliardeninvestitionen in die 

Region, z. B. an Europas größ-

tem Kavernenstandort in Etzel 

im Landkreis Wittmund oder 

am neuen Tiefwasser-Contai-

nerhafen JadeWeserPort in 

Wilhelmshaven, haben den 

regionalen Strukturwandel ein-

geläutet. Mit dem neuen und 

einzigen deutschen Tiefwas-

ser-Containerhafen erhält die 

Region in Deutschland – aber 

auch in Europa und welt weit – 

ein neues Alleinstellungsmerk-

mal und positioniert die Bun-

desrepublik im Welthandel 

neu.

Wirtschaftsbranchen wie die 

maritime Wirtschaft, der Luft-

fahrzeugbau, die chemische 

Industrie und Energiewirtschaft 

und der Tourismus bilden das 

Fundament der Region. Das 

Nebeneinander von Touris-

mus und Industrie ist einmalig 

in Deutschland. So wurde im 

Jahr 2009 das Wattenmeer von 

der UNESCO als Weltnaturerbe 

ausgezeichnet.

Es entsteht ein großer, bedeu-

tender Industrie- und auch Lo-

gistikstandort, eine neue Dreh-

scheibe für logistische Verkehre 

im internationalen Welthandels-

markt. Die Region wird zu einem 

Drehkreuz der Handelsströme: 

JadeBay – The Pan European 

Gateway.

JADEBAY – WICHTIGE 

ENERGIEDREHSCHEIBE

EUROPAS

Windkraft, Solarenergie, Roh-

öl, Erdgas, Kohle – die ganze 

Dynamik des Energiemarktes 

spiegelt sich in der JadeBay-Re-

gion und macht sie zu einer der 

wichtigsten Energiedrehschei-

ben Europas. Hier liegt Deutsch-

lands wichtigster Importhafen 

für Rohöl, und hier produzieren 

Unternehmen für Offshore- und 

Onshore-Anlagen. Von hier wer-

den Waren und Güter über Stra-

ßen, Schiene, Wasser und Pipe-

lines verteilt.

INVESTITION HEISST ZU-

KUNFT

Die JadeBay-Region verzeich-

net seit 2000 einen positiven 

Zuwanderungssaldo und reprä-

sentiert sich heute mit 24 Kom-

munen auf einer Fläche von 

2194 km2. Mit gut 330.000 Ein-

wohnern und ca. 88.000 Be-

schäftigten leistet diese Region 

einen wichtigen Beitrag zur Wirt-

schaftskraft in Niedersachsen.

Die Investitionen in die Wachs-

tumsregion betragen seit 2008 

über 6 Mrd. Euro. Eine wichtige 

Grundlage für diese wirtschaft-

liche Entwicklung ist die Viel-

zahl der Klein- und mittelstän-

dischen Unternehmen mit einer 

hohen Innovations- und Tech-

nologiedichte und zwei neuen 

Technologiezentren in Varel und 

Nordenham.

WIRTSCHAFTSFÖRDER-

KREIS HARLINGERLAND E.V. 

DER PARTNER VOR ORT 

Im Landkreis Wittmund ist der 

Wirtschaftsförderkreis Harlin-

gerland e.V. der Ansprechpart-

ner für die Ansiedlung neuer 

Unternehmen und Betreuung 

der Wirtschaft. Seit 1989 wird 

hier ein einmaliges PPP-Modell 

(Public Private Partnership) von 

effektiver Wirtschaftsförderung 

umgesetzt. Die Wirtschaft selbst 

hat hier die Förderung in die 

Hand genommen. In enger 

Absprache mit der Verwaltung 

entwickelt die im Verein organi-

sierte Wirtschaft Zukunftsmo-

delle. Heute heißt das, Stand-

ortentwicklung abzuleiten von 

der regionalen Strategie – Le-

ben, Lernen, Arbeiten – zwi-

schen Ems und Jade. In die-

sem Kontext positioniert sich 

der Landkreis Wittmund heute 

auch als attraktiver Lebens- und 

Lernort. Durch die exzellente 

verkehrliche Anbindung Rich-

tung Friesland/Wilhelmshaven 

und Richtung Emsachse ist die 

Erreichbarkeit aller Arbeitsorte 

in 30 bis 45 Minuten gegeben.

Der Wirtschaftsförderkreis Har-

lingerland e. V. ist der Ansprech-

partner für wirtschaftliche re-

gionale Entwicklungen und 

Adressat für Unternehmens-

ansiedlungen, -erweiterungen, 

-nachfolgen und -gründungen. 

Mit seinem lokalen, regionalen 

und überregionalen Netzwerk 

öffnet er Türen, verkürzt Wege 

und unterstützt die Partner und 

Interessenten bei den strategi-

schen und operativen Heraus-

forderungen.

 JADEBAY – A REGION OF 

POSSIBILITIES

In geographic terms the Jade-

Bay region covers the adminis-

trative districts of Wesermarsch, 

Wittmund and Friesland and the 

independent city of Wilhelms-

haven. As a region of possibili-

ties JadeBay offers people an 

attractive environment to live, 

learn and work in on the North 

Sea coast.

Billion-euro investments in the

region, e.g. at Europe’s largest 

cavern site in Etzel in the admin-

istrative district of Wittmund or 

at the new deep-water container 

terminal Jade Weser Port in Wil-

helmshaven, have heralded the re-

gion’s structural change. With the 

new and only deep-water contain-

er port the region boasts a unique 

feature not only in Germany, but 

also in Europe and worldwide, and 

gives the Federal Republic a new 

position in global trade.

Industrial branches such as 

the maritime industry, avia-

tion, the energy and chemical 

industry and tourism form the 

backbone of the region. The 

coexistence of tou rism and in-

dustry is unparalleled in Ger-

many. In 2009 the UNESCO 

declared the Wadden Sea a 

World Natural Heritage. A 
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ENERGIE - CHEMIE - LOGISTIK IN DER JADEBAY-REGION
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large, important industrial and 

logistical location is in the mak-

ing, a new hub for logistic traffi c 

in the global trade market. The 

region is turning into a pivot for 

trade fl ows: JadeBay – The Pan 

European Gateway.

JADEBAY – IMPORTANT

EUROPEAN ENERGY HUB 

Wind energy, solar plants, crude 

oil, natural gas, coal, – the en-

tire energy market spectrum is 

refl ected in the JadeBay region, 

making it one of the most im-

portant energy hubs in Europe. 

This is where Germany’s most 

important port of entry for crude 

oil is located and where com-

panies produce for offshore and 

onshore plants. Goods and com-

modities are distributed from this 

region via road, rail, water and 

pipeline.

INVESTMENT IS THE FUTURE 

Since 2000 the JadeBay region 

has recorded positive migration 

fi gures and currently covers an 

area of 2194 square kilometres 

with its 24 municipalities. With 

approx. 330,000 inhabitants 

and around 88,000 employed 

persons this region makes a 

signifi cant contribution to the 

economic strength in Lower 

Saxony.

Investments in the growth re-

gion since 2008 have reached 

over 6 billion Euro. An impor-

tant basis for this econom-

ic development is the large 

number of small and medium-

sized businesses with a high 

concentration of innovation 

and technology and two new 

technology centres in Varel 

and Nordenham.
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ENERGY – CHEMICALS – LOGISTICS 
IN THE JADEBAY REGION

WIRTSCHAFTSFÖRDERKREIS 

HARLINGERLAND E.V. THE 

LOCAL PARTNER 

Wirtschaftsförderkreis Har-

lingerland e.V., the Harlin-

gerland Group for Economic 

Promotion, is the contact in 

the administrative district of 

Wittmund for the settlement 

of new business and provid-

ing support for the economy. 

A unique PPP model (Public 

Private Partnership) of effective 

economic promotion has been 

put into practice here since 

1989. The economy itself has 

taken promotion into its own 

hands. The economy organ-

ized in the group develops fu-

ture models in close consul-

tation with the administration. 

Today that means understand-

ing location development in 

terms of the regional strategy 

– living, learning, working – 

between the Ems and Jade. 

In this context the adminis-

trative district of Wittmund is 

today also an attractive place 

to live and learn. Any place of 

work can be reached in 30 to 

40 minutes thanks to the ex-

cellent traffi c connections in 

the direction of Friesland/Wil-

helmshaven and the Ems axis.

Wirtschaftsförderkreis Harlin-

gerland e. V. is the contact for 

economic regional develop-

ments and the group to address 

for business settlements, expan-

sions, successors and founda-

tions. With its local, regional 

and national networks it opens 

doors, speeds things up and 

supports partners and inter-

ested parties dealing with stra-

tegic and operative challenges.
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Aspekte des Betriebs von Speicherkavernen im Salz

Aspects concerning the operation of storage caverns in salt

Ein bemerkenswerter Satz fiel 

kürzlich in einer Diskussion zwi-

schen zwei Kavernenfachleuten: 

„Das Volumen von Gaskaver-

nen verringert sich bei stetigem 

Speicherbetrieb, das von Ölkaver-

nen vergrößert sich“. Das klingt in 

der Tat recht merkwürdig. Diese 

zunächst widersprüchlich erschei-

nende Aussage fordert, den Grün-

den nachzugehen und die Pro-

zesse des Speicherbetriebs mit 

seinen Randbedingungen näher 

zu beleuchten. Zunächst jedoch 

sollte die Materie Salz, in der die 

Kavernen durch Aussolen herge-

stellt werden, genauer betrachtet 

werden.

Im Gegensatz zu den meisten 

anderen Gesteinen zeigen Salz-

gesteine ein temperatur-, druck- 

und zeitabhängiges Formän-

derungsverhalten. Dieses Verhal-

ten ergibt sich unter normalen La-

gerstättenbedingungen, verstärkt 

aber in Bezug auf künstlich her-

gestellte Hohlräume. Mit anderen 

Worten wird es auch als Kriechver-

halten oder Viskosität bezeichnet. 

Dieses Verhalten lässt sich in Salz-

bergwerken sehr gut beobachten, 

ebenso tritt es in Kavernen auf. 

Soweit durch Berechnungen und 

Formgebung der Kaverne möglich, 

wird versucht dieses Verhalten, 

welches die Kaverne langsam klei-

ner werden lässt, einzuschränken 

bzw. zu verhindern. Dieses Verhal-

ten, als Konvergenz bezeichnet, 

ist stets bei Planung und Betrieb 

der Kavernen zu berücksichtigen.

Ölkavernen (ebenso alle Spei-

cherkavernen für andere fl üssige 

Kohlenwasserstoffe) werden aus 

technischen Gründen durch Ver-

drängung des Speichermediums 

mittels Wasser oder im optima-

len Fall mittels Sole betrieben. Die 

Verdrängung mittels Sole würde 

hinreichend groß dimensionier-

te obertägige Solependelbecken 

erforderlich machen. Da Sole, je 

nach Sättigung, kaum noch zu-

sätzliches Salz aufnimmt, bleiben 

die Kavernen im Volumen annä-

hernd konstant, bzw. es ergibt 

sich ein Wechselspiel zwischen 

dezentem Nachsolen und Ka-

vernenkonvergenz. Frischwasser 

führt demgegenüber zum Nach-

solen der Kavernen, weshalb die-

ses Verfahren aus gebirgsmecha-

nischen Gründen auf eine vorher 

berechnete Anzahl von Pro dukt-

um schlä gen beschränkt werden 

muss. Die Ölkavernen von Etzel 

sind eine Notreserve, Entnahmen 

erfolgen nur im Notfall, weshalb 

der vorgesehene Umschlag durch 

Verdrängung mittels Seewasser 

ein praktikables Verfahren ist. 

Ansonsten trifft die Aussage zu: 

Die Kaverne vergrößert sich, nach 

zehnmaligem Umschlag erreicht 

sie annähernd das Doppelte des 

ursprünglichen Volumens. Bei der 

Positionierung der Kaverne wird 

dies berücksichtigt. Im Übrigen 

erzeugt das Speicherprodukt ei-

nen gegen die Konvergenz wirken-

den Gegendruck, wenngleich die-

ser auch nur einen geringen Teil 

des auf das Salz wirkenden Ge-

birgsdrucks ausmacht.

Bei der Produkteinspeicherung 

muss die Pumpenleistung die 

Gewichtsdifferenz zwischen 

Wasser bzw. Sole und dem Spei-

chermedium sowie entstehenden 

Reibungsverlusten übersteigen, 

während beim Ausspeichern 

das Speichermedium durch das 

gewichtigere Wasser bzw. die 

Sole verdrängt wird. Bei Gaska-

vernen wird nach abgeschlos-

senem Solprozess im Zuge der 

Erstbefüllung der Kaverne mit 

Gas die Sole ausgefördert, d.h. 

die verbliebene Sole in der Kaver-

ne wird durch das eingepresste 

Gas über die verbliebene innere 

Rohrtour verdrängt. Danach wird 

diese Rohrtour unter Druckbedin-

gungen herausgezogen, ein als 

Snubbing bezeichnetes technisch 

kompliziertes Ausschleusungs-

verfahren. Danach ist die Kaverne 

betriebsbereit. Das Gas wird stets 

durch den vorhandenen Über-

druck ausgefördert, der Betrieb 

erfolgt innerhalb des Spielraums 

von vorgesehenem Maximaldruck 

und dem betriebstechnisch er-

forderlichen Minimaldruck. Der 

Druck wird durch Kompresso-

ren erzeugt. Beim Einspeichern 

wird durch Kompression Wärme 

erzeugt, das komprimierte Gas 

muss gekühlt werden. Beim Aus-

speichern (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, 

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 
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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 Ka-

vernen jederzeit nachsolen.

Konvergenz in Salzkavernen be-

wirkt eine Oberfl ächenabsenkung, 

die sich wegen der beträchtli-

chen Teufe der Kavernen meist 

äußerst gleichmäßig als Fläche 

und bruchfreie Senkungsmulde 

auswirkt. Diese Absenkung, er-

fahrungsgemäß im Bereich we-

niger Zentimeter über einen län-

geren Zeitraum, ist abhängig von 

den oben genannten Prozessen, 

d.h. der tatsächlich auftretenden 

Konvergenz und der Verringerung 

des Kavernenvolumens, und da-

mit den sie auslösenden Faktoren. 

Die Auswirkungen bleiben tech-

nisch beherrschbar.

Die Stabilität der Speicherkaver-

nen gegenüber dem wirkenden 

Gebirgsdruck und den Beanspru-

chungen durch den Speicherbe-

trieb ist dank bestehender Er-

fahrungen durch Analysen von 

Salzproben, entsprechende Be-

rechnungen und optimaler Fest-

legung der Dimensionen der Ka-

verne stets gewährleistet.

 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 appar-

ently contradictory statement re-

quires knowledge of the princi-

ples 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 temperature, 

pressure and time. This behaviour 

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 viscosity. 

This property can be very well 

observed in salt mines, and it 

also affects caverns. A great deal 

of work is invested in analysis, 

calculations and design to take 

all the necessary precautions to 

rule out or restrict this creep be-

haviour, whose ultimate effect is 

to slowly reduce the volume of 

the caverns. This volume reduc-

tion or “convergence”, is always 

taken into consideration during 

the planning and operation 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 

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 meth-

od remain largely constant, 

or that there is an equilibrium 

between cavern convergence 

and modest secondary leach-

ing. Fresh water displacement 

on the other hand gives rise to 

signifi cant secondary leaching 

in the caverns. For rock me-

chanical 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 strategic 

reserve for emergency use only, 

where withdrawal of the oil only 

takes place on rare occasions. 

Displacement is therefore done 

using seawater – a practical al-

ternative 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 dis-

placed with seawater ten times. 

This volume increase is taken 

into consideration in the posi-

tioning of the caverns. The stor-

age 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 ca-

pacity of the pumps has to exceed 

the weight difference between wa-

ter/brine and the storage medium, 

as well as any associated friction-

al losses. During withdrawal, the 

storage medium is displaced by 

the heavier water or brine. 

In the case of gas caverns, when 

the caverns have been solution 

Kavernenanlage Etzel im Frühjahr 2011  I  Etzel cavern site in spring 2011 Foto: Oldenburger Luftbildarchiv (OLAR)
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mined to reach their fi nal volume, 

they are initially full of brine. This 

brine is displaced from the cavern 

by gas during the fi rst fi ll opera-

tion – which effectively means 

that the remaining brine in the 

cavern is pushed out of the cav-

ern through the inner casing 

string by the injected gas. This 

casing string is then pulled out 

under pressure using a com-

plicated engineering technique 

called snubbing. The cavern is 

then ready for gas operations. No 

water 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 produc-

tion 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 acting 

convergence. When gas is with-

drawn, and the pressure drops, 

the formation pressure can cause 

the cavern volume to shrink – 

whereby the degree of conver-

gence depends on the number 

of turnovers or withdrawals, the 

pressure conditions, the cavern 

depth and the time factors. If this 

convergence reduces the volume 

of a cavern to an unacceptable 

level, it can be solution mined 

again at any time to enlarge the 

volume again.

Convergence in salt caverns 

causes surface subsidence. 

Because of the depth of the 

caverns, however, this subsid-

ence is usually spread out uni-

formly over a large area and 

normally only involves a few 

centimetres during a longer 

period. This depends on the 

aforementioned processes, 

i.e. the actual convergence 

and the reduction in cavern 

volume, and therefore the fac-

tors which cause this in the fi rst 

place. The impact is technically 

controllable.

The stability of the storage ca-

verns and their resistance to 

the effective formation pres-

sure and stresses acting on 

the cavern during storage op-

erations is always guaranteed 

thanks to the considerable ex-

pertise and engineering expe-

rience, the information gained 

from the analysis of salt sam-

ples, and the associated cal-

culations, all used to defi ne the 

optimum cavern dimensions. 

Pumpenhalle (Rohölspeicherung) IVG Etzel  I  Pump building (crude oil storage) IVG Etzel

Betriebswarte der Kavernenanlage Etzel  I  Control room of Etzel cavern site
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Das Kavernen-Informationszentrum der IVG am Standort Etzel 

The IVG Cavern Information Centre at the Etzel Site 

Die IVG setzt Zeichen in der Kom-

munikation mit den Bürgern und 

der Öffentlichkeit. Hierzu gehörten 

im Frühjahr 2010 der Start des 

Kavernen-Informationszentrums 

der IVG mit Bürgertelefon und In-

ternetauftritt sowie die Eröffnung 

der Infobox am Eingang des IVG 

Areals in Etzel. „Wir wollen die 

Menschen auf dem weiteren Weg 

des Kavernenfeldausbaus mitneh-

men“, so Hans Joachim Schweins-

berg, Leiter des Kavernen-Infor-

mationszentrums. „Wir nehmen 

Bedenken ernst und wollen den 

Austausch mit den Bürgern.“

PERSÖNLICHER

KONTAKT ZÄHLT

Interessierte können sich mit Fra-

gen und Anregungen direkt an 

Ansprechpartner vor Ort wenden: 

„Hier haben die Menschen aus 

der Umgebung die Möglichkeit, 

sich ein eigenes Bild von den Ar-

beiten am Standort zu machen 

und etwas über die Hintergründe 

des Kavernenbaus zu erfahren“, 

sagt Schweinsberg, der die Aus-

stellung konzipiert hat. Ziel der 

Infobox sei eine objektive Infor-

mationsvermittlung, die keines-

wegs „trocken“ sein muss. „Die 

Menschen sollen gerne zu uns 

kommen und sich darüber infor-

mieren, was hier passiert und wa-

rum“, lädt auch Manfred Wohlers, 

Geschäftsführer der IVG Caverns 

GmbH, die Bevölkerung ein.

KAVERNEN INTERAKTIV

In den Räumlichkeiten wird das 

Thema „Energiespeicher Ka-

vernen“ durch Fotos, Model-

le und typische Exponate wie 

Salzbohrkerne aus 1000 m Tie-

fe eindrucksvoll vermittelt. Den 

Mittelpunkt der Ausstellung bil-

det ein großes Modell des Etze-

ler Salzstocks, das die gesamte 

unterirdische Kavernenanlage 

abbildet. Eine weitere Attraktion 

ist die interaktive „Infosäule“ mit 

10 Bildschirmen, die unter ande-

rem Filme und Animationen bein-

haltet. „Die Infobox soll detailliert 

informieren, dabei aber auf eine 

lebendige Art“ so Wohlers. „Das 

ist nicht einfach bei Kavernen, die 

tief unter der Erde liegen“.

AUSGANGSPUNKT FÜR 

BESICHTIGUNGEN

Die Infobox ist auch Ausgangs-

punkt zum Kennenlernen der 

Kavernenanlage. Auch Vorträ-

ge werden angeboten.

As a part of IVG’s communication 

with local residents and the pub-

lic, the IVG Caverns Information 

Centre Etzel went live in spring 

2010, featuring a public hotline, 

a web site and the opening of the 

“Info Box” at the entrance of the 

IVG compound in Etzel. “We in-

tend to ‘bring people aboard’ by 

generating more support for the 

ongoing expansion of the cavern 

fi eld. We are taking concerns very 

serious and seek to enter into a 

dialogue with people”, said Hans 

Joachim Schweinsberg, Head of 

the Cavern Information Centre.

The subject of “Energy Storage in 

Caverns” is mediated using pho-

tographs, scale models, and typi-

cal exhibits such as salt drilling 

cores from 1000 metres below. 

The centrepieces of the exhibi-

tion are a large scale model of the 

Etzel salt dome and interactive 

screens that show fi lms and ani-

mations. The Info Box also serves 

as starting point for visiting groups.

www.kavernen-

informationszentrum-etzel.de

Bürgertelefon / phone

+49 (0) 44 65 / 977 93 39

E-Mail: infozentrum-etzel@ivg.de

Infobox Kavernen-Informationszentrum IVG in Etzel  I  Infopoint IVG Cavern Information Centre Etzel

V. l. n. r.:  I  From the left: H. J. Schweinsberg, M. Wohlers und A. Garbe, IVG Caverns




