Bohrarbeiten
in Ihrer Nachbarschaft
Wissenswertes über das Projekt „Inzenham-West C5a“

Die Sandsteinschichten, in denen das Gas gespeichert ist, wurden in einem flachen Meeresbereich
während des Miozäns (Aquitan) abgelagert. Diese etwa 22 Millionen Jahre alten Ablagerungen bildeten sich in einem Meeresbecken, das den Schutt der damals entstehenden Alpen sammelte. Der
Sandstein zeichnet sich durch optimale Porenzwischenräume aus, durch die das Erdgas fließen und
ohne Stimulation gefördert werden kann.
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Worum geht es überhaupt?
Ab Juli 2015 wird die DEA Deutsche Erdoel
AG am Erdgasspeicher Inzenham-West nach
über 30 Jahren erstmalig wieder bohren.
Vom bestehenden Bohr- und Sondenplatz
Inzenham-West C5 soll die für den Speicherbetrieb derzeit nicht genutzte Bohrung abgelenkt und in einen bislang nicht erschlossenen Bereich niedergebracht werden. Da es
sich beim Speichergestein Inzenham-West
um ein ehemaliges Erdgasfeld handelt, ist es
wahrscheinlich, dass die Bohrung auch im
angrenzenden Abschnitt Erdgas erschließen
wird, das seit Jahrmillionen natürlich in den
Gesteinsformationen enthalten ist. Die
geplante Bohrung C5a soll eine Länge von
insgesamt 2.100 Meter erreichen. Die Ablenkung erfolgt aus der bestehenden Verrohrung heraus unterhalb der süßwasserführenden Schichten und soll einen weiteren Teil
der geologischen Struktur der AquitanSandsteine in rund 900 Meter Tiefe erschließen. In diesen Sandsteinen befinden sich
zwischen den Sandkörnern mikroskopisch
kleine Zwischenräume, in denen sich das
Erdgas befindet. Die gute Ausprägung der
Zwischenräume ist für die Produktion von
Erdgas vorteilhaft und ist auch für eine mögliche spätere Ein- und Ausspeicherung von
Erdgas besonders gut geeignet. Dieser Prozess wird am Standort Inzenham-West von
DEA bereits seit über 30 Jahren störungsfrei
und sicher praktiziert. Auf diese Weise wird
schon seit Jahrzehnten ein erheblicher Beitrag zur bayerischen Energieversorgung
geleistet. Bis Ende 2014 hat DEA den Bohrplatz rund 400 Meter nördlich von Pfaffen-

hofen an der B 15 ertüchtigt und für die Bohrung vorbereitet. Mittlerweile wurde der
Platz vom zuständigen Bergamt Südbayern
geprüft und für ordnungsgemäß befunden.
Nach dem Aufbau einer Lärmschutzwand
wird nun eine 38 Meter hohe Bohranlage
aufgebaut, die im Anschluss mit der rund
2.100 Meter langen Bohrung beginnen wird.
Für diese Strecke werden rund zweieinhalb
Monate benötigt.
Die Bezeichnung „Inzenham-West C5a“ setzt
sich zum einen aus dem Namen des Erdgasfeldes und aus der Bohrungsnummer in diesem Feld zusammen. C steht darüber hinaus
für die Gesteinsformation Chatt, in die die
Stamm-Bohrung (Inzenham-West C5) niedergebracht wurde. Der Zusatz a kennzeichnet schließlich, dass es sich um eine Ablenkung aus der bestehenden Bohrung
Inzenham-West C5 handelt.
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Welche Arbeitsschritte sind geplant?

Leitgedanken des Projektes

Das Bohrprojekt „Inzenham-West C5a“
kann grob in sieben Abschnitte gegliedert
werden. Diese werden ab Juli 2015 nacheinanderabgearbeitet:

• D
 ie Förderung und Speicherung von Erdgas leisten einen wichtigen Beitrag zur
Energieversorgung

1.	Aufbau der Bohranlage „T-47“ ab ca.
Montag, den 6. Juli
2.	Aufbau der 53 Meter langen und 8
Meter hohen Lärmschutzwand
3.	Beginn der Bohrarbeiten
4. Bohrarbeiten über rund 10 Wochen
5. Testarbeiten über rund 3 bis 4 Wochen
6.	Freiförderung der Bohrung und anschließende Fördertests über etwa 5 Tage
7. Anschließend Abbau der Bohranlage
Nach dem Rohrleitungsbau, Einbau von
Mess- und Regeltechnik sowie dem
Anschluss der Bohrung an die Anlagen des
Speichers Inzenham-West kann voraussichtlich im Winter mit der Förderung des
Erdgases begonnen werden. Die Mitarbeiter
der DEA Speicherbetriebe Bayern – Ingenieure, Meister und Handwerker – sorgen
dann für eine sichere, zuverlässige und
umweltgerechte Erdgasproduktion aus der
Förderbohrung Inzenham-West C5a.
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• G
 as aus Speichern ist jederzeit schnell,
sicher und verbrauchsnah verfügbar
• M
 it der Bohrung Inzenham-West C5a
soll zusätzliches Potenzial untersucht
und erschlossen werden
• F
 ür die Bohrung wird die bestehende
Infrastruktur genutzt und Eingriffe in die
Umwelt auf ein Minimum beschränkt
• E
 ine vorhandene Bohrung wird im Untergrund sicher unterhalb der Süßwasserhorizonte abgelenkt
• K
 onzept zur Reduzierung von Beeinträchtigungen wurde mit den Anwohnern diskutiert und umgesetzt
• Aktiver Dialog mit der Bevölkerung
• S
 icherheit und Umweltschutz sind das
oberste Gebot
• F
 achpersonal, höchste Sicherheitsbestimmungen und modernste Technik
sorgen für den Schutz von Mensch und
Umwelt

Ein schematischer Blick in den Untergrund mit seinen Gesteinsschichten. Zu sehen sind die alte
Bohrung C5 sowie die Ablenkung C5a. Die Bohrungen sind durch ineinander zementierte Stahlrohre gesichert. Hinter der dargestellten Störung vermuten Geologen der DEA zusätzliches Erdgas,
das dort wahrscheinlich seit Jahrmillionen natürlich in der Sandsteinformation enthalten ist.
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Was bekomme ich von den Arbeiten mit?
Ablenkungen bereits existierender Bohrungen bringen im Vergleich zu Neubohrungen eine Reihe von Entlastungen. So
können beispielsweise durch eine Ablenkung weitere Bereiche einer Erdgaslagerstätte erschlossen werden, ohne dass
zusätzliche Bohrplätze im Gelände angelegt
werden müssen. Auch werden aufgrund des
tief liegenden Ablenkungspunktes – hier
rund 120 Meter – die Schichten im Bereich
des „Quartär“, die nutzbares Grundwasser
führen, nicht tangiert. Und außerdem können durch Ablenkungen die Bohrzeiten
wesentlich verkürzt und dadurch unter
anderem Schall- sowie Lichtemissionen
signifikant reduziert werden. Für die jetzt
anstehenden Bohrarbeiten wird die Bohranlage „T-47“ der Firma EEW, Salzwedel, eingesetzt. Diese Anlage entspricht den

modernsten Standards und ist aufgrund
ihrer Leistungsmerkmale besonders für die
Ablenkungsbohrung geeignet.
Zum Schutz von Mensch und Umwelt gelten auch für dieses Projekt umfangreiche
vorbeugende und begleitende Maßnahmen.
Dazu gehören unter anderem:

Geräusche
DEA wird die Geräuschentwicklung durch
eine Vielzahl von Maßnahmen so weit eindämmen, dass die Einhaltung der Grenzwerte (tags 60 dBA, nachts 45 dBA) garantiert werden kann. Zusätzlich werden
Lärmemmissionen durch den freiwilligen
Aufbau einer Lärmschutzwand weiter verringert. Vor und während der Arbeiten werden Messungen durch einen vereidigten,

Der Bohrplatz ist so aufgebaut, dass Verunreinigungen des Bodens sicher verhindert werden.
Die flüssigkeitsdichte Asphaltdecke sowie ein Rinnen- und Beckensystem sammeln auch das Regenwasser.
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unabhängigen Gutachter durchgeführt. Die
Messpunkte werden vom Gutachter unter
Berücksichtigung der Lage der Gebäude im
Abstand zur Bohranlage und den dafür vorgesehenen Grenzwerten festgelegt. Teilweise wird auch direkt an den Häusern
gemessen.

Verkehr
DEA wird die LKW-Bewegungen auf das Notwendigste beschränken. Nachttransporte können wir aus
heutiger Sicht nicht von
vorneherein ausschließen,
werden diese aber bereits in
der Planung auf das Unvermeidbare reduzieren. Was
die Fahrtzeiten zur Anlieferung der Bohranlage
betrifft, so können die
Transporte in der Regel im
Zeitraum werktags 7 bis 18
Uhr durchgeführt werden.
Nachts und sonntags wird nicht aufgebaut.
Die Transporte werden entzerrt und „just in
time“ durchgeführt. Auf diese Weise werden ein geballtes LKW-Aufkommen und
weitere Behinderungen auf der B15 verhindert. Die DEA weist vorsorglich darauf hin,
dass es zu Verkehrsbehinderungen kommen
kann. Dafür bittet das Unternehmen die
davon betroffenen Mitbürgerinnen und
Mitbürger um Verständnis.

Gewässerschutz
Auch bei dieser Bohrung besitzt das Thema
Gewässerschutz einen sehr hohen Stellenwert. Darum ist der Bohrplatz flüssigkeitsdicht ausgelegt und am Rand mit einer
umlaufenden Auffangrinne ausgestattet.
Auf diese Weise wird zuverlässig verhindert, dass Stoffe in das Grund- oder Oberflächenwasser gelangen. Durch die Ablenkung der Bohrung unterhalb der Süßwasser
führenden Schichten ist eine
Belastung des nutzbaren
Wassers auszuschließen.
Unterirdisch sichern dickwandige, teleskopartig verbundene und fest im
Gestein einzementierte
Stahlrohre die Bohrung.
Mehrere gleichzeitig aktive
Sicherheitssysteme sorgen
außerdem dafür, dass die
Bohrung sofort abgeriegelt
werden kann.

Wer hat das Projekt genehmigt?
Die DEA hat für die geplanten Arbeiten ein
umfassendes Programm erstellt, das dem
Bergamt Südbayern zur Genehmigung vorgelegt wurde. So ist gewährleistet, dass
sämtliche Arbeiten auf höchstem Sicherheitsniveau durchgeführt werden. Bei Auffälligkeiten wenden Sie sich bitte an die
DEA-Kontaktpersonen. DEA wird den Sachverhalt zeitnah klären und bei unzulässigen
Störungen für Abhilfe sorgen.
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An wen kann ich mich wenden,
wenn ich Fragen habe?
Wir hoffen, dass wir möglichst viele Ihrer
Fragen bereits in diesem Flyer beantworten
konnten. Selbstverständlich stehen wir
Ihnen für weitere Auskünfte jederzeit gern
zur Verfügung.

Umfangreiche aktuelle Informationen zum
Bohrprojekt finden Sie auf der Internetseite:
www.bohrung-inzenham.de

Ihr Ansprechpartner bei den Speicherbetrieben Bayern der DEA Deutsche Erdoel AG:

Wolfgang Mittermaier
Beauftragter Kommunikation Speicherbetriebe Bayern
Telefon: 0172-2388829
E-Mail: wolfgang-mittermaier@t-online.de

Derek Mösche
Externe Kommunikation DEA

Und wenn Sie die Bohrarbeiten einmal live vor Ort erleben möchten, arrangieren
wir für Sie gern eine Besichtigung der Anlage. Rufen Sie uns dazu bitte an oder
schicken Sie uns eine E-Mail.

DEA Deutsche Erdoel AG
Überseering 40
22297 Hamburg

Fotos: DEA Deutsche Erdoel AG

Telefon: 040-6475-2670
E-Mail: derek.moesche@dea-group.com

