
Wie sucht man nach Erdöl

Vor jeder Erdölförderung steht unweigerlich die Suche nach dem kostbaren Rohstoff.

Da Erdöl nur begrenzt vorhanden ist, versuchen Experten Erdöllagerstätten in immer

unzugänglicheren Gebieten auf dem Festland und im Meer zu finden. Die Kosten einer

Bohrung betragen bis zu 50 Millionen Dollar. Das wirtschaftliche Risiko für die Ölfir-

men ist also hoch. Deshalb wollen sich die Firmen natürlich im Vorfeld möglichst gut

dagegen absichern, dass eine Bohrung nicht trocken ist – also sprichwörtlich in den

Sand gesetzt wird. Dafür bedient sie sich verschiedener Methoden:

Seismische Untersuchungen gehören zu den "Standardverfahren", um Erdöllager-

stätten zu entdecken. Dabei treffen durch Explosionen ausgelöste Schallwellen im

Untergrund auf unterschiedliche Gesteinsschichten. Spezielle Erdmikrophone an der

Erdoberfläche – so genannte Geophone –nehmen die reflektierten Wellen wieder auf.

Mit einer Genauigkeit von plus/minus 20 Metern können Spezialisten so die Struk-

turen des Untergrunds berechnen und Vorhersagen über mögliche Erdöllagerstätten

treffen. Danach erfolgen erste Probebohrungen, die genauere Daten liefern sollen. Sie

lassen beispielsweise auf die Größe der Lagerstätte und die Ölqualität schließen.

Eine Methode, um die Treffsicherheit von Probebohrungen zu erhöhen, ist die

Animation von Lagerstätten am Computer. Unter Verwendung aller seismischen und

geologischen Daten ist eine Simulation des Untergrundes möglich. So versuchen Fach-

leute dann nachzuvollziehen: Wo genau hat sich unter den gegebenen Bedingungen

das Erdöl gebildet, wohin ist es gewandert und wo hat es sich gesammelt? Mit Hilfe

von Experten der Firma IES in Jülich haben wir einmal eine solche Simulation verwen-

det und damit in die Zukunft geblickt. Und diese Fiktion hat ergeben: Der Kölner Dom

hätte gar keine so schlechten Chancen, vielleicht einmal eine respektable Erdölquelle

abzugeben.

Wie groß sind die Chancen, dass in Köln Erdöl entsteht?

Die Grafik zeigt, wie sich der Kölner Untergrund über die Erdzeitalter bis heute ent-

wickelt hat. Dabei fällt vor allem eine rotbraune Schicht auf. Sie stammt aus der Zeit

des Tertiärs vor 65 bis 2 Mio. Jahren und ist sehr reich an totem organischem Material.

Da totes organisches Material ja die Grundvoraussetzung für die Entstehung von Erdöl

ist, könnte der Rohstoff hier entstehen. (Verweis auf Animation/ Text: Wie entsteht

Erdöl) Doch die Temperatur in dieser Schicht ist nur um etwa 6 °C höher als an der

Erdoberfläche. Das reicht momentan noch nicht aus, um Erdöl entstehen zu lassen.

Dafür muss die Schicht noch weiter in die Tiefe sinken. 

Und hier beginnt die eigentliche Simulation: Wir nehmen an, dass durch ein in weite-

rer Zukunft verändertes Klima irgendwann der Rhein wieder beginnt Sedimente abzu-

lagern. Köln existiert dann sicher längst nicht mehr – bis auf den unverwüstlichen Dom

natürlich. Der wird also langsam mit Sedimenten zugeschüttet und versinkt in die

Tiefe. Und mit ihm die darunter liegende dicke Schicht aus organischem Material. Erst

wenn der Dom mindestens 3 km tief unter der Erdoberfläche versunken ist, liegt auch

diese Schicht im so genannten Erdölfenster. Dort herrscht dann die Temperatur, bei

der aus dem organischen Material durch chemische Umbauprozesse Erdöl entstehen

kann. 
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Befindet sich der Dom also ca. 3 km tief im Erdinneren, kann sich aus dem

Ausgangsmaterial unter dem Dom Öl entwickeln. Der Rohstoff wandert aus dem

Muttergestein nach oben und trifft schließlich auf den Kölner Dom, der überwiegend

aus porösem Sandstein besteht – ein ideales Speichergestein für Erdöl. Da sich in den

Schichten um den Dom herum vorwiegend undurchlässige Tone abgelagert haben, bil-

det der Dom eine ideale Erdölfalle. Die Grafik zeigt, wie sich der Dom hauptsächlich

mit Erdgas (rot), aber auch mit Erdöl (grün) füllen würde. Bis zur Förderung des

"geweihten" Erdgases und Erdöls müsste allerdings noch geraume Zeit vergehen:

etwa 25 Millionen Jahre.

Vielen Dank an dieser Stelle an die Spezialisten der Firma Integrated Explorations

Systems aus Jülich - Sie haben diese Simulation erstellt.

Harald Raabe
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