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1 Aufgabenstellung

1.1 Primärziel

Primärziel dieses Artikels ist, die Aufmerk-
samkeit sowohl bei den Speicherbetreibern 
als auch bei den zuständigen Behörden hin-
sichtlich der im Juli 2017 veröffentlichten 
zusätzlichen Anforderungen der BVEG-Re-
geln zum Durchführen von Dichtheitstests 
zum Nachweis der technischen Integrität 
einer Kavernenbohrung und der damit ver-
bundenen Risiken zu erwecken. In dieser 

Ausarbeitung wird sowohl die technische 
als auch die wirtschaftliche Machbarkeit der 
vorgenannten Regeln der Bohrungsintegri-
tät für Kavernen aus Sicht des planenden 
Ingenieurs überprüft. Der Fokus liegt bei 
Gaskavernen, betrifft aber folgerichtig auch 
die Flüssigkeitskavernen (Öl, Sole,…).
In den technischen Regeln des Bundesver-
bandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie e. V. 
(Stand 07/2017) [1] wurden unter 3.3.12 zu-
sätzliche Anforderungen an Herstellung von 
Gaskavernen-Bohrungen (Praktiken – zu 
3.3.12) und unter Anhang B: Akzeptanzta-
bellen/2.Barriere-Element-Futterrohrtour/4. 
Erst-Nachweis/6. die Anforderungen an den 
Speicherbetreiber – in diesem Fall Gaskaver-
nen – gestellt, einen Gasdichtheitstest der 
gesamten letzten zementierten Rohrtour 
und des Rohrschuhs mit dem Testgas Stick-

stoff durchzuführen und den technischen 
Gas-Dichtheitsnachweis beider, einzeln ge-
testet oder zusammen, zu erbringen.

1.2 Sekundärziel 

Des Weiteren wird der Speicherbetreiber in 
diesem Artikel auf mögliche Risiken hinge-
wiesen, die aus Sicht des planenden Ingeni-
eurs und aufgrund von langjährigen Erfah-
rungen der Speicherindustrie beim Einsatz 
von nicht geeigneten Testmethoden (in die-
sem Fall konventionelle Testmethoden) die 
gesamte Bohrung bzw. den Verbund Rohr/
Zement/Salz (Gebirge) teufenabhängig und 
auf eine Betriebsdauer von 30–50 Jahre 
nachhaltig beeinträchtigen könnten.

2 Stand der Technik

Unter Stand der Technik und in Bezug auf 
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die Aufgaben wird nicht die Methodik (Test-
verfahren) der Durchführung von Dicht-
heitstests im Bereich des letzten zementier-
ten Rohrschuhs diskutiert (siehe [2], Pkt. 3, 
derzeitiger Kenntnistand, und [3], Pkt. 0, 
Abstract), sondern die zu testenden Berei-
che der Kavernenbohrung. Die in den bei-
den Referenzen [2] und [3] beschriebenen 
Methoden stellen immer noch den Stand der 
Technik dar. Sie unterscheiden sich gering-
fügig beim Ausweisen der Genauigkeit der 
errechneten Leckraten sowie in ihren Aus-
führungen. Diese Methoden werden von den 
zuständigen Behörden national und interna-
tional anerkannt. Die Entwicklung dieser 
Testmethoden wurde Hand in Hand mit der 
Entwicklung des Mess- und Testequipments 
vorangetrieben (siehe beispielweise [4], SO-
MIT-Sonden, [5] SOMIT-Verfahren).
In dieser Ausarbeitung ist es wichtig zu klä-
ren, ob der Stand der Technik sich nur auf 
folgende Aussage beschränkt und diese er-
füllen muss:
Die technische Integrität und somit die Gas-
dichtheit ist nur dann gegeben, wenn:
a)  die gesamte letzte zementierte Rohrtour 

mit Stickstoff als Testgas und mit dem 
maximalen Betriebsdruck über mindes-
tens 72 h getestet wird und

b)  der Bereich des letzten zementierten 
Rohrschuhs (Verbund Rohr/Zement/Salz) 
mit Stickstoff als Testgas und mit dem 
maximalen Betriebsdruck getestet wird 
[6], [7].

2.1 Zwei-Barriere-System

Bis zum heutigen Tag wird das Zwei-Barrie-
re-System, zumindest bei Gaskavernen, von 
den zuständigen Behörden in Deutschland 
vorgeschrieben. Darauf aufbauend, wurden 
alle Methoden zum Nachweis der techni-
schen Integrität entwickelt und im Laufe der 
Zeit (über 50 Jahre) verbessert und ange-
passt. Die konventionellen Testmethoden 
wurden niemals dafür entwickelt, dass die 
gesamte letzte zementierte Rohrtour mit 
dem maximalen Betriebsdruck überprüft 

wird, obwohl die technische Machbarkeit 
schon immer gegeben war.
Für den normalen Gasbetrieb mit einer Be-
triebsdauer von etwa 30–50 Jahren (max. Er-
fahrungswerte) wird der Verbund Rohr-Ze-
ment-Gebirge (Abb. 1) im Bereich des Rohr-
schuhs vor Einbau der ersten Barriere (För-
derrohrtour: Komplettierung – Steigraum 
mit Komplettierung – Permanent Packer) 
auf Gasdichtheit getestet.
Bei solchen Dichtheitstests wird die Boh-
rung (im Bereich des letzten zementierten 
Rohrschuhs) unter realen Bedingungen (mit 
Ausnahme des Speichergases – statt Erdgas 
wird Stickstoff verwendet) getestet. Folgen-
de Testbedingungen sind vor Beginn der 
Testzeit zu erfüllen:
a) Testdruck = max. Betriebsdruck
b)  Der Bereich des letzten zementierten 

Rohrschuhs (Abb. 1) ist vollständig unter-
halb des Testgases.

c)  Der Gas-Sole-Spiegel ist unterhalb des 
letzten zementierten Rohrschuhs und ist 
genau definiert (Testvolumen ist genau 
definiert).

Hierfür wird ein Teststrang, verbunden mit 
einem Testpacker, unmittelbar oberhalb des 
letzten Rohrschuhs eingebaut. Der Test-
strang und somit der damit verbundene 
Testpacker haben zwei essenzielle Aufga-
ben:
1. Schutz der Hinterrohrzementation
Schutz der Hinterrohrzementation der letz-
ten zementierten Rohrtour, insbesondere 
im oberen Bereich, vor dem mechanischen 
Einfluss der höheren Drücke während des 
Dichtheitstests von mindestens 72 h [8].
Abhängig von der Geologie des umgeben-
den Gebirges des Bohrloches oberhalb des 
Salzsteins und somit des summarisch wir-
kenden Dichteunterschieds des Deckgebir-
ges herrscht im oberen Bereich der Bohrung 
geringerer Gebirgsdruck (wirkender Ge-
birgsdruck/Außendruck) als im unteren Be-
reich. Abbildung 2 und 3 stellen schema-
tisch dar, wie die Druckbelastung (Außen-

druck gegenüber Innendruck) im Bohrloch-
bereich mit und ohne Testinstallation ist. 
Die Länge des Pfeiles soll schematisch den 
relativen Betrag des wirkenden Druckes so-
wohl von innen als auch von außen darstel-
len.
Der wirkende Gebirgsdruck und somit der 
durchschnittliche summarische Druckgradi-
ent werden gebirgsmechanisch (Labor, In-
situ-Druckbelastbarkeitstests, Software) er-
mittelt. Da ein gasförmiges Testmedium 
(Stickstoff ) eingesetzt wird, ist der Gravita-
tionsanteil (Gewicht) an dem statischen 
Druckanstieg von oben nach unten im Ver-
gleich zur Flüssigkeit (nahezu linear) sehr 
gering. Beim Einsetzen von gasförmigen 
Testmedien ohne Teststrang und ohne Test-
packer werden folgerichtig die oberen Berei-
che der Bohrung viel höherem Innendruck 
ausgesetzt sein als dem von außen wirken-
den Gebirgsdruck. Für das Material der letz-
ten zementierten Rohrtour (verschweißt 
oder verschraubt) bereitet der wirkende 
Gasinnendruck keine mechanischen negati-
ven Einflüsse.
Das Material ist elastisch und kann sich an 
den herrschenden Innen- und Außendruck 
anpassen, sicherlich für die berechnete In-
nen- und Außendruckbelastbarkeit für den 
jeweiligen Bereich.
Vielmehr wird der Verbund Rohr/Zement/
Gebirge nachhaltig beeinträchtigt. Die Elas-
tizität des Rohrmaterials ist vielfach höher 
als die Elastizität der Hinterrohrzementati-
on. Das gilt für die gesamte letzte zemen-
tierte Rohrtour mit dem Unterschied, dass 
der Gebirgsdruck in tieferen Bohrungsberei-
chen, insbesondere im Salzstein, viel höher 
ist als in oberen Bereichen. Das heißt, dass 
in tieferen Bereichen (Bereich des letzten ze-
mentierten Rohrschuhs) die Ausdehnung 
des Rohres (letzte zementierte Rohrtour) 
durch den wirkenden Außendruck an dieser 
Stelle (Gebirgsdruck) kaum zum Tragen 
kommt.
Deshalb wird durch den Teststrang und den 

Verbund Rohr-Zement

Zement

Verbund Zement-Gebirge

Salz

letzte zementierte Rohrtour

Abb. 1 Verbund Rohr-Zement-Gebirge Abb. 2 Innen- und Außendruckbelastung auf der letzten zementierten Rohrtour ohne Testinstallation
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Testpacker ein Testringraum geschaffen (ge-
füllt mit Sole), der durch das Gewicht der 
Sole einen linearen, nach unten und somit 
mit dem Gebirgsdruck konformen Druckan-
stieg erzeugt, wobei die sehr geringe Kom-
pressibilität der Sole in diesem Ringraum zu 
vernachlässigen ist (Abb. 3).
Unterhalb des Testpackers herrscht während 
des Tests ein Gasdruck (Stickstoff ), der dem 
maximalen Betriebsdruck entspricht. So-
wohl Rohr als auch Zementation und Gebir-
ge sind dann den realen Bedingungen für 
mindestens 72 h Testzeit ausgesetzt.

2. Minimieren des Testvolumens
Diese Aufgabe bleibt trotz ihrer Dringlichkeit 
sekundär. Während des Dichtheitstests wird 
das Gasvolumen im Teststrang unterhalb des 
Testpackers und im Open-Hole-Bereich bis 
zum Gas-Sole-Spiegel zusammenaddiert und 
als Testvolumen betrachtet. Ausgehend von 
der allgemeinen Gasgleichung ist das Testvo-
lumen die wesentliche und somit größte 
Fehlerquelle, die mathematisch in der Feh-
lerberechnung (Fehlerfortpflanzungsgesetz) 
zur Ermittlung der Leckrate herangezogen 
wird. Bei einem Dichtheitstest ohne Testins-
tallation wird das gesamte Volumen der letz-
ten zementierten Rohrtour und der Open-
Hole-Bereich als Testvolumen betrachtet. 
Aus diesem Grund gilt in jedem Fall: Je klei-
ner das Testvolumen ist, umso höher ist die 
Genauigkeit bei der Ermittlung der Leckrate 
unter Prüfbedingungen.
Um die Genauigkeit bei der ermittelten 
Leckrate zu erhöhen und somit diesen Effekt 
zu umgehen, wird in den meisten Fällen die 
Testzeit um weitere 48 h verlängert. 

2.2 Havarie-Fall und Sicherung der Bohrung

Die zweite Barriere (letzte zementierte Rohr-
tour und die Hinterrohrzementation) ist die 
einzige Rohrtour, die mit dem Gebirge und 
gleichzeitig mit dem Speicher (Kaverne) di-
rekt verbunden ist. Die Hauptaufgaben die-
ser Rohrtour bestehen darin, den direkten 
Zugang für die Komplettierung zum Kaver-
nenkörper (Speicher) herzustellen und im 
Havarie-Fall (Undichtheit der durchgängigen 
Komplettierung) einen sicheren Auffang-

raum für das Speichermedium zu sein. Die 
letzte zementierte Rohrtour ist auf keinen 
Fall dafür konstruiert, einen langfristigen 
Speicherbetrieb ohne Komplettierung zu 
überdauern. Sie ist eine Rückfallsicherung, 
die im Haverie-Fall die umgebenden Gebirge 
und somit die Umwelt vor dem totalen case-
of-open-flow (open-flow-potential) schüt-
zen soll, bis der Speicherbetreiber eine da-
durch technisch sichere Reparatur der be-
schädigten Komplettierung vornimmt. Da-
nach wird die letzte zementierte Rohrtour 
entlastet und wird als zweite Barriere zum 
Gebirge dienen. Die Komplettierung und 
die letzte zementierte Rohrtour können bei 
technischen Beschädigungen in den meisten 
Fällen repariert werden. Wenn aber das um-
gebende Gebirge im oberen Bereich der 
Bohrung nachhaltig geschädigt wird (Ent-
stehung von geologischen Wegsamkeiten), 
ist dies erstmal, wenn überhaupt, durch 
selbstständige Heilung des Gebirges mög-
lich. Fließeigenschaften des Salzgesteins er-
möglichen eine Selbstheilung. Im oberen 
Bereich der Bohrung ist aber eine Selbsthei-
lung nicht möglich, da dort kein Salzgestein 
vorhanden ist. Im Salzgestein selbst kann 
der Heilungsprozess bis zu zehn Jahre an-
dauern.

3 Zusätzliche Vorgaben der BVEG – Technische 

Regel – Bohrungsintegrität

Die in Bezug auf Sicherstellung der Boh-
rungsintegrität für Gaskavernen zusätzli-
chen Regeln sind in der BVEG – Technische 
Regel – Bohrungsintegrität von 07.2017 un-
ter folgenden Positionen beschrieben:
1  Punkt 3.3.12 Zusätzliche Anforderungen 

an Herstellung von Gaskavernen-Bohrun-
gen (Praktiken: Herstellung von Gaska-
vernen-Bohrungen)/Seite 45

„Vor Gas-Erstbefüllung: Nachweis der (tech-
nischen) Gasdichtheit der letzten zemen-
tierten Rohrtour und der Rohrschuhzemen-
tation mit Stickstoff und maximalem Be-
triebsdruck [27], [28]“
2  Anhang B:/2. Barriere-Element Futter-

rohr/4. Erst-Nachweis/6.„6. Gas-Kaver-
nen, vor Erstbefüllung: erneuter Nach-
weis der hydraulischen bzw. (techni-

schen) Gasdichtheit der Rohrtour und 
des Rohrschuhs der letzten zementierten 
Rohrtour und der Rohrschuhzementati-
on mit Stickstoff und maximalem Be-
triebsdruck. (M)“

4 Kritik und technische Empfehlung zur Inter-

pretation von BVEG – Technische Regel – Boh-

rungsintegrität

Die Umsetzung der o.g. Punkte (BVEG – 
Technische Regel) zur Ausführung eines 
Dichtheitstestes hat bei vielen Speicherbe-
treibern und bei Bergbehörden unterschied-
liche Interpretationen hervorgerufen. Das 
führte zu technischen Diskussionen, woraus 
sich folgende Fragen ergaben:
1  Soll die letzte zementierte Rohrtour in ih-

rer Gesamtheit (von Teufe 0 m bis zur 
Teufe des jeweiligen Rohrschuhs) mit 
den konventionellen Testmethoden auf 
Gasdichtheit für einen normalen Gasbe-
trieb (dynamischer Ein- und Ausspeise-
betrieb, Temperatur- und Druckänderun-
gen während des Gasbetriebes) getestet 
werden?

2  Was sind die Konsequenzen für die Hin-
terrohrzementation im oberen Bereich 
der Bohrung?

3  Wurde die Integrität der Bohrungen von 
den Gaskavernen, die im Betrieb sind, 
nicht vollständig oder fehlerhaft getestet? 
Und wie verfährt der Speicherbetreiber 
mit seinen Speicherbohrungen weiter, 
die nicht nach den zusätzlichen Regeln 
von BVEG 07.2017 getestet wurden?

4  Muss ein erneuerter Dichtheitstest mit 
Gas und mit dem max. Betriebsdruck an 
der letzten zementierten Rohrtour in ih-
rer Gesamtheit durchgeführt werden?

Zur Beantwortung der oben aufgeführten 
Fragen muss der Speicherbetreiber zwei As-
pekte in Betracht ziehen:

4.1 Technischer Aspekt

Die gesamte Entwicklung der Dichtheits-
testmethodik bis zu ihrem jetzigen Stand 
war immer auf den Bereich des letzten ze-
mentierten Rohrschuhs bezogen. Über mehr 
als 30 Jahre herrschte auf der nationalen und 
europäischen Ebene eine klare Übereinstim-
mung, dass Dichtheitstests mit dem maxi-
malen Betriebsdruck sich nur auf den Be-
reich (Rohrschuh der letzten zementierten 
Rohrtour und der Verbund Rohr-Zement-
Gebirge) beziehen dürfen, da die zweite Bar-
riere nur für den Havarie-Fall dient. Die letz-
te zementierte Rohrtour muss nicht und darf 
nicht die gleichen technischen Aufgaben der 
Förderrohrtour haben. Genau aus diesem 
Grund wurde die letzte zementierte Rohr-
tour auch nicht wie die Förderrohrtour in ih-
rer Gesamtheit getestet. Diese Meinung 
wird auch national und international öfter 
diskutiert (siehe SMRI-, IGU-, TUBAF- und 
DGMK-Beiträge zum Thema Tightness Tests 
for Salt Caverns).
Die Qualität und die Dichtheit der Hinter-
rohrzementation und der Verbund Rohr-Ze-

Abb. 3 Innen- und Außendruckbelastung auf der letzten zementierten Rohrtour mit Testinstallation
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ment-Gebirge im oberen Bereich der Boh-
rung werden durch die Innendruckbelastung 
eines konventionellen Dichtheitstestes mit 
Stickstoff und mit dem maximalen Betriebs-
druck nachhaltig beeinträchtigt. Der Grad 
der Beeinträchtigung ist kaum abzuschät-
zen, da solche Tests noch nie, zumindest in 
Deutschland, so geplant und durchgeführt 
wurden und mit dem bewussten Risiko von 
den zuständigen Behörden zugelassen wur-
den.
Im technischen Sinne wurde aber auch oft-
mals argumentiert, dass bei Gaskavernen, 
die mit Stickstoff als Blanket-Medium gesolt 
wurden, der obere Bereich der letzten ze-
mentierten Rohrtour mit höherem Innen-
druck über längere Zeit (Solzeit) belastet 
wurde. Diese Aussage ist sachlich richtig, 
aber nicht vollendet. Bei den Gaskavernen, 
die mit Stickstoff als Blanket-Medium gesolt 
wurden, nahm und nimmt der Speicherbe-
treiber das Risiko, die Bohrungsintegrität 
im oberen Bereich der Bohrung negativ zu 
beeinflussen, in Kauf, da für die Dichtheit 
der gesamten Bohrung zwei Elemente ent-
scheidend sind:
a)  Die Dichtheit des Verbundes Rohr/Ze-

ment/Gebirge im Bereich der letzten ze-
mentierten Rohrtour bzw. bis zum Salz-
spiegel

b)  Im Havarie-Fall die Dichtheit der ver-
schraubten bzw. verschweißten Verbin-
dungen der letzten zementierten Rohr-
tour als Rückfallsicherung für das Spei-
chermedium.

Leckagesuche
Ein wichtiger technischer Aspekt ist die Zu-
ordnung einer möglichen Undichtheit. Für 
den Fall der Undichtheit bei einem Test ohne 
Testpacker wird die Zuordnung der Undicht-
heit sehr kompliziert. Es müssen dann drei 
Optionen in Betracht gezogen werden:
1.  Undichtheit im Bereich des letzten ze-

mentierten Rohrschuhs
2.  Undichtheit durch eine oder mehrere 

Rohrverbindungen in der letzten zemen-
tierten Rohrtour

3.  Undichtheit durch geologisch bedingte 
Wegsamkeit nach oben

Bei Feststellung einer Undichtheit ohne Tes-
tinstallation wird erschwerend dazu die Hin-
terrohrzementation im oberen Bereich mit 
dem Testgas aufgeladen. Das Testgas wird 
mehrere Wochen bis mehrere Monate brau-
chen, um vollständig, wenn überhaupt, aus 
dem zementierten Ringraum kontrolliert 
und/oder unkontrolliert zu entweichen. Ein 
wiederholter Test zur Klärung und Zuord-
nung der Undichtheit kann dann nicht 
gleich im Anschluss zum ersten Test durch-
geführt werden. Ein weiterer Test mit Test-
packer muss dann bedingt folgen, um ein 
Ausschlussverfahren bei der Suche nach der 
Leckage zu ermöglichen.
Nun ist es eine Frage der Sicherheitsphiloso-
phie des Speicherbetreibers und der zustän-
digen Behörde, abzuwägen, ob er einen 
Dichtheitstest über die gesamte letzte ze-

mentierte Rohrtour mit Gas und mit dem 
maximalen Betriebsdruck durchführt und 
dabei die Integrität der Hinterrohrzementa-
tion im oberen Bereich der Bohrung bewusst 
vernachlässigt und/oder gefährdet.
Auch im Fall einer Wegsamkeit im Bereich 
des letzten zementierten Rohrschuhs kann 
eine intakte Hinterrohrzementation im obe-
ren Bereich bis zu bestimmtem Druck und 
Volumenrate die technische Integrität der 
Bohrung unterstützen [9].

Wie in Abbildung 4 ersichtlich gab es ein 
technisches Versagen der letzten zementier-
ten Rohrtour und die Hinterrohrzementati-
on bei 217,18 m in der Kaverne S5 im Kaver-
nenfeld-Epe. Das Speichermedium Öl im 
oberen Bereich der letzten zementierten 
Rohrtour gelangte durch die nicht intakte 
Hinterrohrzementation für eine sehr kurze 
Zeit aber unkontrolliert an die Oberfläche. 
Die Leckage-Suche war sehr kostenintensiv 
und hat mehrere Wochen gedauert.

Es wird dringend empfohlen, die Technolo-
gie und die Methodik des konventionellen 
Dichtheitstests einzusetzen, ohne die letzte 
zementierte Rohrtour und die Hinterrohrze-
mentation im oberen Bereich unnötig mit 
den hohen Testdrücken zu belasten und sie 
damit nachhaltig zu beschädigen.

4.2 Wirtschaftlicher Aspekt

Kurzfristig und im Hinblick auf die Wirt-
schaftlichkeit ist die Überprüfung der letz-
ten zementierten Rohrtour in ihrer Gesamt-
heit (von Teufe 0 bis Teufe Rohrschuh) mit 
Stickstoff und mit dem maximalen Betriebs-
druck bei weitem günstiger als die konventi-
onellen Dichtheitstestmethoden. Die Er-
sparnisse beziehen sich zu 80 % auf den Ein-
satz der für den konventionellen Test benö-
tigten Workover-Anlage. Der Einsatz und 
somit die entstehenden Mehrkosten bei der 
Workover-Anlage bestehen aus folgenden 
Positionen:
1. An- und Abtransport der Workover-Anlage
2. Auf- und Abbau der Workover-Anlage
3.  Betriebsstunden beim Einbauen des Test-

packers (gegebenenfalls ein weiterer Test-
strang)

4.  Wartezeiten beim Aufpuffern und Entlas-
ten der Kaverne mit/von Sole und Stick-
stoff 

Was der Speicherbetreiber aber unbedingt in 

Betracht ziehen soll, sind die möglichen so-
wohl kurzfristigen (im Fall der Undichtheit) 
als auch langfristigen Mehrkosten, die sich 
aus Fehleinsätzen von nicht geeigneten Test-
methoden an der gesamten letzten zemen-
tierten Rohrtour ergeben.
Im Fall der Undichtheit wird in allen weite-
ren Untersuchungen zum Lokalisieren der 
Leckage-Position und zum Definieren der 
Leckage (welche Volumenrate und bei wel-
chem Druck – Druckgrenze) ein mechani-

scher Testpacker gebraucht und somit eine 
Workover-Anlage, da bei der Änderung des 
Stickstoff-Spiegels ohne Testinstallation 
möglicherweise nur die Position der Lecka-
ge ermitteln werden könnte. In diesem Fall 
werden Mehrkosten entstehen, die bei wei-
tem die tatsächlichen Kosten für einen kon-
ventionellen Test, der sich auf den Bereich 
des letzten zementierten Rohrschuhs be-
zieht, übersteigen. Im Fall der Undichtheit 
muss gegenüber der zuständigen Behörde 
(Bergbehörde, Umweltbehörde) die Lecka-
ge-Position nachgewiesen werden, um die 
Mängel technisch und umweltgerecht zu be-
heben.
Auch aus wirtschaftlicher Sicht wird drin-
gend empfohlen, die Wichtung auf die lang-
fristigen Wirkungen und Nachhaltigkeit der 
Hinterrohrzementation sowie auf die späte-
re Leckagesuche zu legen und nicht auf die 
kurzfristigen wirtschaftlichen Ersparnisse 
sowie die Zusammenfassung von Arbeits-
schritten, die durch langjährige Erfahrun-
gen in Deutschland und in Europa genau aus 
diesen Gründen so konzipiert waren.

5 Ergänzung zum BVEG – Technische Regel – 

Bohrungsintegrität

5.1 Anpassung an die behördlichen 

Anforderungen

Aufgrund der in den letzten Jahren aufgetre-
tenen technischen Komplikationen, sowohl 
in den Installationen der Ölkavernen als 
auch in den Komplettierungen von Gaska-
vernen in Deutschland und in anderen Län-
dern in Europa, sind die zuständigen Behör-
den auf dem Weg, neue und angepasste An-
forderungen an den Speicherbetreiber zu 
stellen. Nur durch eine gemeinsame Abstim-
mung zwischen Industrie und Behörden 
hinsichtlich der modernen, technisch siche-
ren und finanziell tragbaren Lösungen und 
den aufgrund der aufgetretenen technischen 

Abb. 4 Kavernenfeld-Epe, Kaverne S5



www.oilgaspublisher.de 35 Ausgabe 1 | 2021

DISKUSSIONSBEITRAG – KAVERNENTECHNIK

Komplikationen der Öl- und Gaskavernen zu 
erwartenden neuen Auflagen, kann eine 
sinnvolle Kombination zum weiteren siche-
ren Betrieb erzielt werden.
Die in diesem Artikel beschriebenen Emp-
fehlungen zielen unter anderem auf die 
Gründung eines gemeinsamen Gremiums 
ab, das Behörden und Speicherindustrie in-
kludiert und gemeinsam die technischen 
modernen Lösungen diskutiert. Die BVOT 
[10] lässt sicherlich an vielen Stellen dem 
Speicherbetreiber die detaillierten techni-
schen Ausführungen seiner Methodik offen. 
Die BVOT und die Regelungen, die in den 
unterschiedlichen Bundesländern auch un-
terschiedlich ausfallen, können nicht die ge-
samten Technologien und High-Tech- Lö-
sungen vorschreiben, ohne die Machbarkeit 
der Vorschriften sowohl technisch als auch 
wirtschaftlich zu überprüfen. Dies kann nur 
funktionieren, wenn beide Parteien (Indust-
rie und Behörden) sie gemeinsam abstim-
men. 
In der Ausführung und bei vielen techni-
schen und wirtschaftlichen Aspekten unter-
scheiden sich Speicherbohrungen von E&P-
Bohrungen. Um belastbare Lösungen und 
somit Anforderungen herzuleiten, muss der 
planende Ingenieur und die zuständige Be-
hörde diese Bohrungen separat betrachten.

5.2 Gebirgsmechanik

Die Gebirgsmechanik war, ist und bleibt ein 
wichtiger Bestandteil jeder Aussage hin-
sichtlich der technischen Integrität von Boh-
rungen. Die Abdichtung gegen das Gebirge 
selbst stellt sich als besonders schwierig dar. 
Im Allgemeinen ist Steinsalz als gas- und 
flüssigkeitsdicht anzusehen. Die technische 
Dichtheit des Zementmantels (Hinterrohr-
zementation der letzten zementierten Rohr-
tour) bzw. am Rohrschuh ist ein entschei-
dendes Kriterium für die Eignung einer Tief-
bohrung bzw. einer Kaverne zum Gas-
speicherbetrieb. In den BVEG – Technische 
Regel – Bohrungsintegrität (siehe Punkt 
3.3.12 und Anhang B:/2) wurden die gebirgs-
mechanischen Aspekte nicht oder nicht aus-
reichend berücksichtigt. Die Aussage der 
BVEG – Technische Regel wurde nicht aus-
reichend aus gebirgsmechanischer Sicht ar-
gumentiert (langfristiger Einfluss der 
Druckbelastung der Hinterrohrzementation 
des oberen Bereiches der letzten zementier-
ten Rohrtour).
Zu diesem Punkt wird empfohlen, die Ge-
birgsmechanik in die BVEG – Technische 
Regel mit einzubeziehen, um eine vollstän-
dige und treffende Aussage über die Techni-
sche Integrität herleiten zu können.

5.3 Fehlinterpretation der Literaturquellen 

Die BVEG – Technische Regel – Bohrungsin-
tegrität:
Punkt 3.3.12 Zusätzliche Anforderungen an 
Herstellung von Gaskavernen-Bohrungen 
(Praktiken: Herstellung von Gaskavernen-
Bohrungen)/Seite 45 „Vor Gas-Erstbefüllung: 
Nachweis der (technischen) Gasdichtheit 

der letzten zementierten Rohrtour und der 
Rohrschuhzementation mit Stickstoff und 
maximalem Betriebsdruck [27], [28]“,
nimmt die Literaturquelle

 – [27]: F. Crotofino, „SMRI Reference for 
External Well Mechanical Integrity Tes-
ting/Performance, Data Evaluation and 
Assessment,“ Solution Mining Research 
Institute, Short Class, SMRI Spring Mee-
ting, Housten, 1996 und

 – die Literaturquelle [28]: A. Abdel-Haq, 
„Erfahrungen bei der Durchführung des 
Dichtheitstests an den letzten zementier-
ten Rohrtouren der Kavernenfelder EPE 
und Bad Lauchstädt,“ in 57. Berg- und 
Hüttenmännischer Tag, Freiberger For-
schungsforum, Freiberg, 22. Und 23. Juni 
2006

als Referenzen für die getroffenen Aussa-
gen.
Nach ausführlicher Überprüfung der ge-
nannten Quellen ist Folgendes festzustellen:

 – Zu Literaturquelle [27]: Aufgrund der 
technischen Komplexität der Durchfüh-
rung und Auswertung von Dichtheits-
tests zum Nachweis der technischen Inte-
grität einer Gas-Bohrung (Kaverne) ist es 
schwierig, auf Grundlage dieser Litera-
turquelle eine Aussage hinsichtlich des 
zu testenden Bereiches zu treffen, zumal 
viele genannte Punkte in dieser Literatur-
quelle das Ergebnis einer internationalen 
Umfrage darstellen und nicht als Regeln 
oder Leitlinien zu verstehen sind (siehe 
Literaturquelle, Pkt. 4.3.5 Germany/Seite 
38, Pkt. 2.4.2 Suspended casing or tu-
bing/Seite 42, Pkt. 3, 3.1 Connection of 
final cemented casing, Pkt. 3.2 Final ca-
sing seat/Seite 43 sowie Pkt. 4.2 Bohrhole 
section being tested/Seite 44).

Um den Text dieser Literaturquelle besser 
interpretieren zu können, der oftmals von 
dem Autor selbst im Rahmen von nachfol-
genden SMRI-Meetings und „technical pa-
pers“ an vielen Stellen revidiert und verbes-
sert wurde, ist es viel eindeutiger, in den 
Anlagen dieser Literaturquelle zu sehen, 
dass bei den Abbildungen: Fig. 1-1/Fig. 3-1/
Fig. 4-1/Fig. 4-2/Fig. 4-3/Fig. 4-5/Fig. 4-7/Fig. 
2-4 stets ein Testpacker oder Permanent-Pa-
cker unmittelbar oberhalb des letzten ze-
mentierten Rohrschuhs installiert war.
Aus den o. g. Gründen stellt diese Literatur-
quelle den Stand der Technik im Jahr 1995 
dar und bestätigt niemals die Notwendig-
keit, die letzte zementierte Rohrtour in ihrer 
Gesamtheit mit dem maximalen Betriebs-
druck und mit Stickstoff über mehr als 72 h 
zu testen.
Diese Literaturquelle wurde bei der BVEG – 
Technische Regel – Bohrungsintegrität hin-
sichtlich der Methodik zum Dichtheitstest 
fehlinterpretiert.

 – Zu Literaturquelle [28]: (Autor dieser Li-
teraturquelle ist auch Autor dieses Arti-
kels) auch in dieser Literaturquelle ist 
nirgends beschrieben worden, dass die 
letzte zementierte Rohrtour in ihrer Ge-
samtheit mit dem maximalen Betriebs-

druck mit Stickstoff getestet werden 
muss. Die genannte Literaturquelle be-
handelt ausschließlich eine moderne He-
rangehensweise mit Temperatureinflüs-
sen auf den Teststrang und somit den 
Testpacker. Die letzte zementierte Rohr-
tour bleibt weiterhin durch den Testpa-
cker geschützt (siehe Seite 5/Abbildung 1, 
Pkt. 2.4 der o. g. Literaturquelle). Die un-
ter Pkt. 3.4 der Literaturquelle beschrie-
benen Tests (Abbildung 7 – Literaturquel-
le) beziehen sich auf eine völlig unter-
schiedliche Zielstellung und haben mit 
den normalen Integritätstests kaum Ge-
meinsames.

Aus diesem Grund ist diese Literaturquelle 
nur teilweise anwendbar (Dichtheitstest am 
Rohrschuh), nämlich, wenn es sich um ei-
nen konventionellen Dichtheitstest im Be-
reich des letzten zementierten Rohrschuhs 
und nicht um die gesamte letzte zementierte 
Rohrtour handelt. Es wurde in dieser Litera-
turquelle explizit darauf hingewiesen, dass 
die letzte zementierte Rohrtour während des 
Testens unbedingt zu schützen ist,
Zitat: „2.2 Testinstallation, In Abbildung 1 
(der Literaturquelle) ist die Testinstallation 
dargestellt. Um die letzte zementierte Rohr-
tour bzw. die Zementation vor den Einflüs-
sen höherer Drücke zu schützen, wird ein 
Absperrelement (Packer) unmittelbar nah an 
dem Rohrschuh der letzten zementierten 
Rohrtour eingebaut. Dieser Ringraum (Test-
strang/letzte zementierte Rohrtour) ist sole-
gefüllt, drucklos und wird über die gesamte 
Testdauer beobachtet“
Diese Literaturquelle wurde auch bei der 
BVEG – Technische Regel – Bohrungsinteg-
rität hinsichtlich der Methodik zum Dicht-
heitstest fehlinterpretiert.

6 Zusammenfassung

Seit ihrer Veröffentlichung in 07.2017 sorg-
ten die zusätzlichen Forderungen beim 
Durchführen von Dichtheitstests zum Nach-
weis der technischen Integrität einer Kaver-
nenbohrung im Rahmen der BVEG – Techni-
schen Regel – Bohrungsintegrität für reichli-
che Diskussionen zwischen den planenden 
Ingenieuren, den Speicherbetreibern und 
den zuständigen Behörden. Primärziel die-
ser Veröffentlichung ist, die Aufmerksam-
keit sowohl bei den Speicherbetreibern als 
auch bei den zuständigen Behörden hin-
sichtlich der in 07.2017 veröffentlichten zu-
sätzlichen Forderungen beim Durchführen 
von Dichtheitstests zum Nachweis der tech-
nischen Integrität einer Kavernenbohrung 
und der damit verbundenen Risiken zu er-
wecken.
Die technischen langfristigen Auswirkungen 
und Folgen der abrupten und grundsätzli-
chen Änderung der Zielstellung beim Nach-
weis der technischen Integrität einer Kaver-
nenbohrung (Gas- und/oder Flüssigkeits-
speicherbohrungen) wurden innerhalb der 
BVEG – Technische Regel – Bohrungsinteg-
rität nicht ausreichend ausgearbeitet. In die-
ser Ausarbeitung sollten aus technischer 
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Sicht die Risiken, welche die Speicherbetrei-
ber und die zuständigen Behörden in Kauf 
nehmen, ausführlicher und klarer darge-
stellt werden.
Die Hauptaufgabe der letzten zementierten 
Rohrtour und der Hinterrohrzementation 
besteht darin, als Rückfallsicherung und so-
mit als sicherer Auffangbehälter für den Ha-
variefall zu dienen. Diese Hauptaufgabe 
wird in diesem Artikel genauer dargestellt. 
Die letzte zementierte Rohrtour auf Eignung 
für den Gas- oder Ölbetrieb ohne Komplet-
tierung zu testen, führt zur nachhaltigen Be-
schädigung der Hinterrohrzementation im 
oberen Bereich der Bohrung.
Das langjährig bewehrte Sicherheitskonzept 
des Druckausgleiches bzw. der Druckkon-
formität (Gebirgsdruck muss immer höher 
sein als der Innendruck der Bohrung) in Ab-
hängigkeit von der Zeit und Teufe wurde 
durch die BVEG – Technische Regel – Boh-
rungsintegrität ohne ausreichende techni-
sche Gegenargumentation in Frage gestellt. 
Die Drucksituation in der bohrlochnahen 
Zone (Außen- und Innendruckverhältnisse) 
sollte unbedingt aus gebirgsmechanischer 
Sicht und in Bezug auf die Aussagen der 
BVEG – Technische Regel erneut überprüft 
werden. Eine gebirgsmechanische Betrach-
tung der Druckverhältnisse im oberen Be-
reich der Bohrung sollte unbedingt mit den 
bisher bestehenden gebirgsmechanischen 
Aussagen zur Sicherstellung der technischen 
Dichtheit und somit der Bohrungsintegrität 
verglichen werden.
In Deutschland existiert eine große Anzahl 
an Gaskavernen, die leichte Ringraumaktivi-
täten aufweisen (Druckaufbau im Ringraum 

Komplettierung/letzte zementierte Rohr-
tour) und trotzdem in Betrieb sind. Behörd-
lich wurde diese Art Betrieb nur unter Be-
achtung eines Sicherheitskonzepts zugelas-
sen, das in den meisten Fällen einen maxi-
malen Kopfdruck im oberen Bereich der 
letzten zementierten Rohrtour von maximal 
50 bar limitiert. Beim Erreichen dieses 
Drucks ist der Ringraum kontrolliert zu ent-
lasten. Dieses Sicherheitskonzept wurde ge-
meinsam mit dem planenden Ingenieur, 
dem Gebirgsmechaniker und den Behörden 
entwickelt. Sollte die neue BVEG – Techni-
sche Regel in ihrer jetzigen Form gelten, so 
ist ein neues Konzept für die betroffenen 
Ringräume zu entwickeln, da dann die Zu-
lassung des alten Sicherheitskonzepts weni-
ger Sinn macht.
In der BVEG – Technische Regel – Bohrungs-
integrität wurde auf zwei Literaturquellen 
hingewiesen [27] und [28]. Zur Vermeidung 
von Fehlinterpretationen sollten diese Quel-
len seitens BVEG erneut betrachtet und in-
terpretiert werden, sodass keine techni-
schen Missverständnisse für den Speicher-
betreiber und die zuständigen Zulassungs-
behörden entstehen.
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