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Liebe Leserinnen und Leser,
im Coronajahr 2020 hatten wir alle Hoffnung auf 2021 gesetzt

Neben Wasserstoff haben wir uns in der zurückliegenden

und eine schnelle Rückkehr zur Normalität erwartet. In die-

Zeit insbesondere auch mit der weiteren Digitalisierung

ser Zeit haben wir auch alle erfahren müssen, wie wichtig

und Optimierung unserer Prozesse und Abläufe befasst.

persönliche Treffen gerade im geschäftlichen Umfeld sind.

Die ersten Messwagen sind jetzt so ausgerüstet, dass sie

Jedoch erst im 2. Halbjahr 2021 haben sich spürbare Verbes-

über Internet unmittelbar mit unserer Zentrale in Giesen

serungen in unserem Privat- und Berufsleben eingestellt.

kommunizieren können.

Nachdem wir in 2020 noch alle geplanten Veranstaltungen

Unsere Entwicklungsschwerpunkte im Bereich Sondentech-

absagen mussten, freuen wir uns deshalb umso mehr, dass

nik waren einerseits wieder durch die Realisierung kunden-

wir im November dieses Jahres wieder ein Kundenseminar

spezifischer Anforderungen und andererseits durch umfang-

in Präsenz anbieten können. Bei diesem Seminar wollen wir

reiche Grundlagenentwicklungen im Hinblick auf eine neue

uns dem aktuellen Thema der Wasserstoffspeicherung in

Sondengeneration geprägt. Hier haben wir interessante Neu-

Kavernen widmen. Neben Grundlagen zu Wasserstoff und

erungen und Optimierungen erzielen können, über die wir in

der Vorstellung verschiedener Wasserstoff-Projekte für Kaver-

unserer nächsten Ausgabe berichten werden.

nen werden wir unter anderem auch über die ersten prakti-

Weitere Themen dieser Ausgabe betreffen die Weiterent-

schen Einsatzerfahrungen unserer Sonden unter Wasserstoff

wicklung unserer bewährten CavBase GasStorage Soft-

berichten. Das detaillierte Programm finden Sie auf Seite 19

ware, die in der Version 2.0 über konzeptionelle Neuerungen

dieser EchoNews. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme.

verfügt und auch für thermodynamische Berechnungen in
Wasserstoff vollumfänglich eingesetzt werden kann. Des

Mit dem Thema Wasserstoff befassen wir uns jedoch schon

Weiteren wird über die Auswirkungen der novellierten

seit geraumer Zeit und haben in den letzten Jahren umfang-

Markscheider-Bergverordnung auf das Risswerk für Kaver-

reiche Voruntersuchungen durchgeführt, um für den ersten

nenspeicher berichtet, das mit der Einführung von Bohrloch-

praktischen Einsatz in einer mit Wasserstoff gefüllten Boh-

rissen anstelle der bisher geforderten Bohrlochbilder eine

rung oder Kaverne gut vorbereitet zu sein. So wurde im März

bedeutende Änderung erfahren hat.

dieses Jahres unsere Druckkontrollausrüstung sowie unsere
Sondentechnologie erfolgreich unter Wasserstoff getestet

Ich hoffe, dass in der aktuellen Ausgabe unserer EchoNews

und zertifiziert (siehe Seite 7). Der erste praktische Einsatz in

auch für Sie etwas Interessantes dabei ist und wünsche

einer wasserstoffgefüllten Bohrung fand nun im September

Ihnen nun eine interessante Lektüre.

2021 statt und hat die grundsätzliche Einsatzfähigkeit unserer
Messausrüstung unter Wasserstoff bestätigt. Einen Kurzbericht über die Ergebnisse dieses ersten Einsatzes finden Sie
auf Seite 10.
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Messtechnik / Wasserstoff
Physikalische Eigenschaften von Wasserstoff sowie Auswirkungen auf Sicherheit
und Betrieb
Bereits seit vielen Jahrzehnten wird Wasserstoff als Energieträ-

(Stadtgas, das zum Teil bis 1995 genutzt wurde, hatte einen

ger zur Energiespeicherung in einem durch Erneuerbare Ener-

Wasserstoff-Anteil von etwa 55 %). Bei genauer Betrachtung

gien geprägten Markt betrachtet. In vielen Studien wurde daher

zeigt sich allerdings, dass Wasserstoff ähnliche Anforderungen

untersucht, wie die Wasserstoffspeicherung in Salzkavernen

stellt wie das Erdgas, mit dem wir routiniert und sicher arbei-

erfolgen kann. In den vergangenen Jahren hat die Intensität

ten. Im Folgenden werden die relevanten Stoffeigenschaften

der Beschäftigung mit dem Thema Wasserstoff nun nochmals

näher beschrieben und in Bezug zu unseren Arbeiten gesetzt.

deutlich zugenommen.
Die Erzeugung und Zumischung zunächst geringer Wasserstoffmengen in die Erdgasnetze erfolgt beispielsweise bereits

Stoffeigenschaften

seit dem Jahr 2018 in Falkenhagen durch Uniper. Die Weiterführung dieser Option führt nun auch zur konkreten Untersu-

Das Wasserstoffatom ist das erste Atom im Periodensystem.

chung der diesbezüglichen Auswirkungen in verschiedenen

Es hat insofern die geringste Masse sowie die geringste Größe.

Studien sowie zu Anpassungen an den technischen Regelwer-

Wasserstoff liegt aber üblicherweise als H2-Molekül vor und ist

ken. Zusätzlich entwickeln sich zunehmend Pilotprojekte, in

als solches nur etwa 1/3 kleiner als beispielsweise die Moleküle

denen u.a. die Wasserstoffspeicherung in Kavernen realisiert

Methan (CH4) oder Stickstoff (N2)1. Weitere relevante Stoffgrö-

werden und bei denen zum Teil bereits Serviceleistungen von

ßen von Wasserstoff, Stickstoff und hochkalorischem Nordsee-

SOCON angefragt bzw. realisiert wurden.

Gas (bzw. gekennzeichnete Werte für reines Methan) bei 200

In diesen Projekten bzw. im langfristigen Betrieb von Wasser-

bar und 25 °C sind in der Tabelle aufgeführt.

stoffkavernen kommt SOCON in verschiedenen Bereichen mit

Im Hinblick auf eine mögliche Leckage ist die dynamische

Wasserstoff in Kontakt:

Viskosität (η) der entscheidende Parameter. Sie führt für Was-

•

Die Sonden und Schleusen müssen ohne Einschränkun-

serstoff tendenziell zu einer höheren Leckagerate und stellt

gen an der Sicherheit dauerhaft eingesetzt werden können

daher höhere Anforderungen an gasdichte Verbindungen als

und gleiches gilt selbstverständlich für die sichere Arbeit

Erdgas oder Stickstoff. Wasserstoff wird daher, aber vor allem

•

•

unserer Mitarbeiter.

aufgrund seiner sehr guten Detektierbarkeit, im Gemisch mit

Die Messungen müssen weiterhin verlässliche Informatio-

Stickstoff (Formiergas) als Lecksuchmedium genutzt.

nen über Kavernenkontur, Spiegelteufen, Feuchtigkeit, Gas-

An Materialoberflächen kann Wasserstoff u.U. atomar vorlie-

zusammensetzung, etc. liefern.

gen. Dann kann es in Feststoffe eindiffundieren und bei einigen

Unsere thermodynamischen Simulationsprogramme müs-

Stahlarten zur bekannten Wasserstoffversprödung führen. Die-

sen auch für Wasserstoff eine sichere und wirtschaftliche

ser Prozess, der vor allem bei Stählen mit erhöhter Festigkeit

Speicherplanung ermöglichen.

aber auch bei Titan eintritt, kann z.B. durch die Auswahl geeig-

Um in der Vorbereitung auf den realen Einsatz nichts dem Zufall

neter Stahlsorten vermieden werden. Die Diffusion und somit

zu überlassen, haben wir die für SOCON wesentlichen Stoffei-

das Risiko der Wasserstoffkorrosion sind sehr stark vom Druck

genschaften von Wasserstoff zusammengestellt, sie zum Teil

abhängig, wobei im Fall eines Gemisches der Partialdruck des

mit denen von Erdgas und Stickstoff (Gasdichtheitsteste) ver-

Wasserstoffs maßgeblich ist. Im Fall einer relativ geringen

glichen, geprüft welche Auswirkungen sie haben und welche

Zumischung von Wasserstoff zu Erdgas fällt die Auswirkung der

Anpassungen in den oben genannten Bereichen möglicher-

Wasserstoffkorrosion auf die verwendeten Materialien daher

weise vorgenommen werden müssen.

deutlich geringer aus.

Einige der bekannten Wasserstoffeigenschaften mögen
zunächst abschreckend oder problematisch wirken, obwohl
positive Erfahrungen aus der Stadtgasspeicherung vorliegen
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Berechneter Moleküldurchmesser, siehe Abschnitt 2, ab. 2.1 in
Molekülphysik und Quantenchemie, H. Haken, H.-C. Wolf,
Springer, 2006

Erdgas

Stickstoff

Wasserstoff

Dynamische Viskosität, μPas

21,5 (CH4)

23,1

9,40

Dichte, kg/m³

187,2

241,1

14,48

Volumenbezogener Brennwert, MJ/m³ i.N.

42,89

-

12,74

Explosionsgrenzen, untere – obere, Mol-%

4,4 – 17,0 (CH4)

-

4,0 - 77,0

Mindestzündenergie, J

230

-

17

Zündtemperatur, °C

595

-

560

Wärmeleitfähigkeit, mW/Km

60,0

37,1

193

Absolute isobare Wärmekapazität, kJ/K

666,5

279,6

213,2

Vergleich ausgewählter Stoffdaten von Erdgas (Nordseegas), Stickstoff und Wasserstoff bei 25 °C und 200 bar.

Die erwähnte Diffusion führt in den sehr dichten Materialen

rot-gelblich leuchtet, ist eine Wasserstoff-Flamme kaum sicht-

wie Stahl oder auch Salz, anders als zum Teil diskutiert, aller-

bar, denn sie strahlt ihre Wärme im höheren Frequenzbereich

dings nicht zu einer nennenswerten „Leckage“, da die Stoff-

(UV-Bereich) ab. Wegen der geringen Dichte ist eine Flamme

ströme hierfür deutlich zu gering sind.

tendenziell eher schmal und hoch, breitet sich also anders als

Trotz der sehr geringen Dichte von Wasserstoff im Vergleich

bei Erdgas oder flüssigen Brennstoffen nicht am Boden aus.

zu Erdgas (oder Stickstoff) führt der hohe massenspezifische

Liegt ein Luft-Methan-Gemisch mit mehr als 17 Volumenprozent

Energieinhalt des Gases dazu, dass immerhin etwa 30% des

Methan vor, so ist das Gemisch übersättigt und es kann keine

Energieinhaltes von Erdgas in einer Kaverne (bei gleichem

Explosion mehr eintreten. Bei Wasserstoff ist diese obere Zünd-

Druck und Volumen) gespeichert werden kann.

grenze erst mit 77 Vol-% erreicht. Es liegt also ein deutlich grö-

Unter gewissen Bedingungen (isenthalpe Drosselung, d.h.

ßerer Explosionsbereich im Vergleich zu Methan vor. Zusätzlich

Drosselung ohne Energiezufuhr) führt die Drosselung von Was-

ist die Mindestzündenergie (beispielsweise durch einen Fun-

serstoff zu einer Temperaturerhöhung, was durch einen (zum

kenschlag) von Wasserstoff um ein Vielfaches geringer.

Teil) negativen Joule-Thomson-Koeffizienten beschrieben wird.

Der Wärmeübergang von Wasserstoff an eine Temperatursonde

Damit unterscheidet es sich von den meisten anderen Gasen.

oder die Kavernenwand ist von einer ganzen Reihe an Parame-

Dies wird in den üblichen Fällen von weiteren Effekten über-

tern bzw. Stoffdaten abhängig. Auf Basis einer allgemeinen

lagert und wird daher im normalen Betrieb kaum feststellbar

Berechnung lässt sich jedoch abschätzen, dass für Wasserstoff

sein. Im Falle einer Leckage kann dieser Effekt jedoch u.U. zu

hier ein etwas verminderter Energieaustausch erfolgen sollte.

einer begrenzten Temperaturerhöhung führen.
Eine Wasserstoff-Hydratbildung ähnlich der Erdgashydrate
Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht (in offener

kann als irrelevant angesehen werden, da sie erst in Druck-

Flamme oder in einer Brennstoffzelle) nur Wasser als Reakti-

und Temperaturbereichen eintreten kann, die weit außerhalb

onsprodukt. Das hat auch Auswirkungen auf das Erscheinungs-

des üblichen Speicherbetriebs liegen.

bild der offenen Wasserstoffflamme. Während die Erdgasverbrennung aufgrund des Kohlenstoffs im Methanmolekül (und
weiterer Begleitstoffe) u.a. Ruß produziert, der in einer Flamme
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Auswirkungen auf Sicherheit und Betrieb

wird sich jedoch ein deutlich geringerer Unterschied zwischen
dem Kavernen- und dem Kopfdruck einstellen, sodass an ein-

Um die Sicherheit unserer Arbeiten auch bei Einsätzen mit

zelnen Kavernen möglicherweise Kopfinstallationen mit einer

Wasserstoff zu gewährleisten, wurden die oben genannten

höheren Druckstufe erforderlich sein könnten.

Stoffeigenschaften in unserer Gefährdungsbeurteilung berück-

Eine wichtige Information zur thermodynamischen Simulation

sichtigt. Dazu wurden die folgenden Fragestellungen diskutiert:

der Kavernen sowie für Gasdichtheitsteste ist die gemessene

• Konstruktion und Materialien der Sonden, Schleusen,

Temperatur in der Bohrung sowie in der Kaverne. Die hier

Werkzeuge, Sensibilität der Sonden, Sicherheitsaspekte

erreichte Messgenauigkeit hängt neben den Eigenschaften

• Mögliche Auswirkungen im Betrieb (Leckagen an Kopf,
Schleuse, etc.)
o

Wie ändern sich Eintrittswahrscheinlichkeit und

		 Auswirkung?
o
		

des Sensors ganz wesentlich von dem Wärmeübergang am
Sensor und der Einfahrgeschwindigkeit ab. Um diesen Einfluss
abzuschätzen wurde der Wärmeübergang modelliert sowie
der Einfluss der Sonde auf die Gastemperatur in der Bohrung

Welche Maßnahmen können zur Risikominderung

anhand der absoluten Wärmekapazität der Gase abgeschätzt.

ergriffen werden (Detektion Leckage/Flamme,

Es zeigt sich, dass bereits bei Stickstoff im Vergleich zu Erd-

Vermeidung Wasserstoffzündung)?

gas ein geringerer Wärmeübergang und eine stärkere Beein-

Weiterhin wurden die Auswirkungen auf den Speicherbetrieb

flussung der Gastemperatur durch die Sonde berücksichtigt

und unsere diesbezüglichen Tätigkeiten geprüft.

werden muss. Im Vergleich von Wasserstoff zu Erdgas nimmt

Das Simulationsprogramm CavBase GasStorage dient bereits

der Wärmeübergang etwas weniger ab, aber die Wärmekapa-

vielen Betreibern zur Kapazitätsplanung von Erdgaskavernen

zität ist nochmals geringer. In Bezug zu den üblicherweise in

und ist in der Version 2.0 auch für die Wasserstoffspeicherung

Stickstoff ausgeführten Temperaturlogs für Gasdichtheitsteste

geeignet. Zur Berechnung der Stoffdaten werden die Stoffda-

ist also kaum mit einer Veränderung zu rechnen. Bezogen auf

tenmodelle AGA08 und GERG genutzt, die beide eine variable

Temperaturlogs in Erdgas sollte aber eine deutliche Vermin-

Anpassung an alle technisch relevanten Gaszusammensetzun-

derung der Fahrgeschwindigkeit in Betracht gezogen werden.

gen ermöglichen und auch Mischungen aus Erdgas und Wasserstoff sowie reinen Wasserstoff berücksichtigen.
Unsere bisherigen Untersuchungen zeigen, dass sich Wasserstoff in der Kaverne, der Bohrung sowie im obertägigen
Leitungsnetz nicht wesentlich anders als Erdgas verhält. Der
bereits genannte negative Joule-Thompson-Koeffizient wird
dabei durch andere Prozesse überlagert. Lediglich bei der
Drosselung infolge der Gasauslagerung (wenn der Speicherdruck höher ist als der Pipelinedruck) ist dieser zu berücksichtigen. Die mit CavBase GasStorage erstellten Simulationsergebnisse zeigen außerdem leicht verminderte Temperaturveränderungen in der Kaverne, sodass eine geringfügig verminderte
Temperaturwechselbelastung des Gebirges angenommen
werden kann. Ausgehend von dem gebirgsmechanisch zugelassenen Maximaldruck sowie den zulässigen Druckraten und
Standzeiten der Kavernen kann der Betrieb der Speicherkavernen daher unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen
fortgesetzt werden. Infolge der geringen Wasserstoffdichte
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Dr. Olaf
Kruck

Messtechnik / Wasserstoff
Prüfung der Druckkontrollausrüstung für
den Einsatz unter Wasserstoff
Zur sicheren Durchführung von Vermessungen in Wasserstoff

ersten praktischen Einsatz eine Druckprüfung mit Wasserstoff

muss die eingesetzte Druckkontrollausrüstung technisch geeig-

durchführen und von einer autorisierten Stelle zertifizieren zu

net und überprüft sein. Wir setzen seit 20 Jahren Schleusen-

lassen. Einen kompetenten Partner für diesen Test fanden wir

ausrüstung von NOV (National Oilwell Varco) ein, die für einen

in der Firma Hartmann Valves, die schon seit vielen Jahren was-

besseren Korrosionsschutz H2S-tauglich ausgelegt ist, obwohl

serstofftaugliche Armaturen für die petrochemische Industrie

H2S im Kavernenbereich nicht vorkommt.

herstellt und vertreibt. Das Unternehmen wurde damit beauftragt, alle Einzelteile eines kompletten Druckkontrollsystems auf

Um eine offizielle Bestätigung für die Eignung unserer Druck-

Basis der Materialzeugnisse auf ihre Eignung für den Einsatz in

kontrollausrüstung zu erhalten, hatten wir zunächst unseren

Wasserstoff zu untersuchen. Über diese theoretische Prüfung

Lieferanten kontaktiert. Hier wurde uns mündlich mitgeteilt,

hinaus, erfolgte eine Druck- und Funktionsprüfung der Druck-

dass die von uns verwendete Druckkontrollausrüstung für H2S

ausrüstung sowie einer BSF2-Echosonde.

geeignet und dass ein Einsatz in Wasserstoff hinsichtlich der
Materialverträglichkeit unproblematisch sei.

Für den Test wurden im Vorfeld umfangreiche Vorbereitungen
getroffen. Da eine Prüfung mit Gas in einem geschlossenen

Um einen verlässlichen Nachweis über die Eignung des Materi-

Raum ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt, wurde vor der

als und das Dichtungsvermögen der verwendeten Elastomere

Gasprüfung die Druckkontrollausrüstung mit Flüssigkeit bei

zu erhalten, haben wir uns bei SOCON entschlossen, vor dem

einem 1,5-fachen des späteren Gasdrucks in unserem eigenen
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Druckprüfcontainer getestet, in diesem Fall mit 450 bar. Für

die unter normalen Bedingungen im Messbetrieb keinem

die Kommunikation zwischen der Messsonde und der Mess-

Druck ausgesetzt sind. Um die Dichtfunktion der beiden hyd-

apparatur wurde eine Druckkappe mit einem Druckschott

raulisch betätigten Kabelabdichtungen (Sicherheitsbarriere

gebaut, durch das die Kommunikation zur eingeschleusten

bei Ausfall der Fettinjektion) zu prüfen, wurde auch hier eine

Sonde unter Druck erfolgen konnte.

Prüfstange eingesetzt.

Im Frühjahr 2021 wurde der Prüfaufbau bei der Firma Hartmann

Die Ansteuerung der Hydraulikzylinder zum Schließen der

Valves in einer Halle für Druckprüfungen in Ehlershausen auf-

Dichtbacken erfolgte über Handpumpen, die über Schläuche

gebaut. Der Versuchsaufbau bestand aus 3 Baugruppen, die

mit der Fettinjektionseinheit verbunden waren (Abbildungen

jeweils mit Druckkappen verschlossen wurden und alle über

auf Seite 7).

eine Schlauchleitung miteinander verbunden waren.
Nach dem Aufbau der drei Testabschnitte und dem Anschluss
Die erste Baugruppe bestand aus einem Flansch und einem

aller Leitungen wurde das gesamte System zunächst 15 Minu-

Doppel-Preventer mit einer entsprechenden Druckkappe, in den

ten lang mit 25 bar Druckluft beaufschlagt. Die Druckentwick-

eine Prüfstange als Kabelersatz montiert war.

lung wurde sowohl mit einem digitalen Manometer als auch

Hydraulikschläuche und hydraulische Handpumpen ermög-

mit der Sonde aufgezeichnet. Nachdem der Test mit 25 bar

lichten es, die Preventerbacken um die Prüfstange unter

erfolgreich abgeschlossen war, wurde das System für weitere

Prüfdruck zu schließen und durch Öffnen des Kugelhahns der

15 Minuten mit 300 bar Druckluft beaufschlagt. Auch hier wur-

oberen Druckkappe eine Messung bei geschlossenen BOP-

den keine Leckagen festgestellt.

Backen durchzuführen.
Die zweite Baugruppe bestand aus einem einzelnen Schneid-

Nach Ablassen der Druckluft aus dem System wurde der Ver-

preventer und drei Schleusenrohrsegmenten, in die die

suchsaufbau mit 20 bar Formiergas, bestehend aus 5% Was-

Messsonde eingeführt wurde. Das System wurde durch

serstoff und 95% Stickstoff, gefüllt. Nach einer Haltezeit von

zwei Druckkappen verschlossen. Über die obere der beiden

20 Minuten wurden mit einem Messgerät (Protec P3000 XL

Druckkappen war die Sonde über ein Druckschott mit dem

Sniffer-Tester) alle Verbindungen auf Dichtheit überprüft. Wäh-

Messcomputer verbunden.

rend der Messung erhöhte das Messgerät alle Messwerte

Die dritte Baugruppe bestand aus der Fettinjektionseinheit,

um den Faktor 20, um den 5%igen Wasserstoffgehalt des

bei der die Fließrohre demontiert waren. Dadurch war es

Formiergases auf 100% Wasserstoffgehalt hochzurechnen.

möglich, die Mantelrohre der Fettinjektionseinheit zu testen,

8
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Nach erfolgreicher Prüfung der Verbindungen wurden die

Alle Messergebnisse des Schnüffeltests, bis auf die beschrie-

Dichtbacken des Doppelpreventers um den Prüfstab geschlos-

bene Ausnahme, lagen unterhalb des nach ISO 15848 für

sen und der Raum oberhalb der Dichtbacken über einen

Gehäusedichtungen spezifizierten Wertes von 50ppmV.

Schalldämpfer nach außen entlastet. Dies war für die Prüfung

Die gesamte bei Socon für Gasmessungen verwendete

wichtig, da das verwendete Messgerät äußerst empfindlich

4“-Druckschleusenausrüstung besteht derzeit aus den bei

arbeitet und eine Entlastung in den Prüfraum zu erheblichen

Hartmann Valves getesteten Komponenten. Alle bei Socon

Messfehlern geführt hätte.

eingesetzten Preventer, Schleusenrohre und Fettinjektionsein-

Nachdem der Raum im Preventer oberhalb der Dichtbacken

heiten sind baugleich mit den hier getesteten Druckkontroll-

entlastet war, wurde das restliche Formiergas, das sich noch

geräten. Daher gehen wir nach dem derzeitigen Erkenntnis-

im Bereich oberhalb der Preventerbacken befand, mit Druck-

stand davon aus, dass die gesamte von SOCON verwendete

luft herausgetrieben. Nach einer kurzen Wartezeit wurde am

4“-Druckausrüstung, wie sie bisher für Erdgasmessungen zum

geöffneten Ventil der oberen Abschlusskappe eine Messung

Einsatz kam, auch für den Einsatz unter Wasserstoff geeignet

durchgeführt, um die Dichtheit und die Funktion der Drahtseil-

ist.

dichtbacken des Preventers zu bestätigen.
Ebenso wurde am oberen Ende der Fettinjektionseinheit direkt

Aufgrund der großen Anzahl unterschiedlicher Kavernen-

hinter den Dichtbacken eine Messung durchgeführt, um auch

kopfadapter, die von SOCON für die verschiedenen Kaver-

hier die Dichtheit der Elastomerdichtungen um den Prüfstab

nen vorgehalten werden, muss die Materialeignung für den

zu bestätigen. Nach dem Druckausgleich wurden die Backen

jeweiligen Anschluss des Kunden vor dem Einsatz in einer

des Preventer durch die Hydraulik wieder geöffnet.

Wasserstoffatmosphäre anhand des Materialzertifikats auf die
Tauglichkeit überprüft werden.

Diese oben beschriebene Testsequenz wurde anschließend
mit 150 bar und 300 bar wiederholt.

Wir von SOCON möchten uns an dieser Stelle noch einmal
bei dem gesamten Team der Firma Hartmann Valves für die

Nachdem der Test bei 300 bar abgeschlossen war und sich die

freundliche und kompetente Zusammenarbeit bedanken. Mit

Preventerbacken wieder im offenen Zustand befanden, wurde

diesem erfolgreichen Test haben wir einen wesentlichen

der Druck auf 304 bar erhöht, um das System über Nacht bei

Schritt in Richtung eines sicheren Umgangs mit dem neuen

diesem Druck über einen längeren Zeitraum zu testen, wie er

Energieträger Wasserstoff unternommen.

auch bei einer späteren Messung realistisch wäre.
Am nächsten Morgen, nach 15 Stunden Haltezeit, wurde das
Testverfahren vom Vortag erneut durchgeführt. Hier wurde bei
der Messung der geschlossenen Preventerbacken um den
Prüfstab ein erhöhter Wert von 200-300 ppm V gemessen.
Dieser Wert liegt aber immer noch mehr als das 100fache

Axel
Heuer

unter der unteren Explosionsgrenze von 4% für ein Wasserstoff/Luft-Gemisch. Außerdem ist es möglich, während einer
realen Messung Dichtungsfett zwischen die oberen und
unteren Dichtungsbacken des Preventers zu spritzen, was für
zusätzliche Abdichtung sorgt.
Die Sensorik der Messsonde verzeichneten während des gesamten Zeitraums der Messung keinen Anstieg der Messwerte.
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Messtechnik / Wasserstoff
Erste Messungen in Wasserstoff
erfolgreich durchgeführt

In den weltweit existierenden Wasserstoffkavernen (Großbri-

Die Materialien, aus denen die Ultraschallsonden (SoMIT-

tannien und USA) wurde bisher noch nie direkt in Wasserstoff

Sonde und BSF2) gefertigt sind, waren im Vorfeld als geeignet

gemessen. Typischerweise ist nur Logging im solegefüllten

befunden worden.

Innenstrang oder Hohlraumvermessung mit Ultraschall in der

Bei der nun erfolgten Messung unter Wasserstoff galt das

komplett mit Sole gefluteten Kaverne durchgeführt worden.

Interesse primär der Durchführung eines Dichtheitstests mit

Diverse Projekte und Forschungsvorhaben zur Speicherung

dem SoMIT-Verfahren, um nachzuweisen, dass dieses Verfah-

von Wasserstoff laufen aktuell, aber der Einsatz im Rahmen

ren auch in wasserstoffgefüllten Bohrlöchern sicher und mit

der Tests auf der Kaverne Zuidwending ZWA8A der N.V. Neder-

der erforderlichen Genauigkeit angewendet werden kann. Es

landse Gasunie ist der erste reale Einsatz von Bohrlochsonden

sollten aber auch darüberhinausgehende Tests mit einer BSF2-

in einem wasserstoffgefüllten Bohrloch.

Echosonde durchgeführt werden, um erste Erkenntnisse über

Im September 2021 sind damit erstmalig Ultraschallsonden

den Einsatz einer Echosonde zu erhalten.

direkt in Wasserstoff in eine Bohrung eingefahren worden. Im

Alle bei Einsatz beteiligten SOCON-Mitarbeiter erhielten im

Vorfeld waren natürlich umfangreiche Voruntersuchungen im

Vorfeld eine spezielle Unterweisung zum Thema „Besonder-

Hinblick auf die Eignung der zum Einsatz kommenden Materia-

heiten bei Arbeiten auf wasserstoffgefüllten Kavernen“, um

lien durchgeführt worden. Die gesamte Schleusentechnik war

auf die gegenüber einer Vermessung auf erdgasgefüllten

dafür bei Firma Hartmann Valves in Celle zu Beginn des Jahres

Kavernen abweichenden Rahmenbedingungen bestmöglich

geprüft worden (siehe Bericht auf Seite 7).

vorbereitet zu sein (größerer Bereich für ein explosionsfähiges
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Gemisch, größere Gefahr durch mögliche statische Aufladung
bedingt durch vorbeiströmenden Wasserstoff, etc.).
Die wesentlichen Ergebnisse des SoMIT-Tests sind:
• Das Verfahren kann auch unter Wasserstoff angewandt
werden.
• Es ist volle Funktionsfähigkeit der Sonde in Wasserstoff
gegeben.
• Die Ankoppelung des ausgesendeten Ultraschallsignals an
das Medium Wasserstoff ist besser als an Stickstoff.
• Die erzielbaren Reichweiten sind größer und die Dämpfung des ausgesandten Ultraschallsignals ist geringer als
in Stickstoff.
Die wesentlichen Ergebnisse des BSF2-Tests lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
• Die Echosonde ist voll funktionsfähig in Wasserstoff.
• Die Schallgeschwindigkeit (gemessen mit der BSF2-Schallgeschwindigkeitsmessstrecke) ist erheblich höher als in
Stickstoff oder Erdgas.
• Der Taupunkt konnte gemessen werden, sodass auf den
Feuchtigkeitsgehalt zurückgerechnet werden könnte.
• Im Vergleich zu Erdgas waren andere Messfrequenzen
erforderlich.
• Für Ultraschallmessungen in Wasserstoff konnten extrem

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor und werden auf unserem Kundensemi-

große Reichweiten erzielt und die Ergebnisse, die schon

nar (siehe Seite 19) vorgestellt.

mit der SoMIT-Sonde festgestellt wurden, bestätigt werden.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass SOCON mit seiner Messtechnik sehr gut aufgestellt ist, um die Herausforderungen

Im Nachgang zu den Messungen werden sowohl die einge-

für Dichtheitsteste und für echometrische Vermessungen in

setzten Sonden als auch Probestücke des Messkabels detail-

wasserstoffgefüllten Bohrungen und Kavernen zu bewältigen.

liert untersucht. Beim Messkabel liegt der Fokus der Unter-

Die ersten Ergebnisse haben gezeigt, dass der eingeschlagene

suchungen u.a. auf möglichen Gefügeveränderungen und der

Weg bei der eingesetzten Technologie richtig ist.

Auswirkung auf die Duktilität. Die Sonden werden komplett
zerlegt und alle Bauteile auf mögliche Auswirkungen oder
Beschädigungen hin untersucht.

Frank
Haßelkus
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Kavernenbetrieb / Gasspeicheroptimierung
CavBase GasStorage 2.0
Die Kavernensoftware CavBase GasStorage entstand Mitte

SOCON übertragen. Hier erfolgt durch ein neu entwickeltes

der neunziger Jahre und wird bis heute modulartig kontinuier-

Software-Modul die automatisierte Prüfung der Daten auf

lich weiterentwickelt. Um der rasanten Digitalisierung (Volu-

Plausibilität, also z.B. auf unzulässige Sprünge, vollständig

men, Geschwindigkeit, Sicherheitsanforderungen) der letzten

unveränderte Werte und Grenzwertverletzungen. Die Ergeb-

Jahre Rechnung zu tragen, wird derzeit die Software und ihre

nisse diese Prüfung stellt das Modul in einem Bericht zusam-

Funktionalität auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

men. Die verifizierten Daten werden anschließend der Daten-

CavBase GasStorage ist zurzeit auf 20 Gasspeichern lokal

bank zugefügt und auf dem etablierten Datensicherungs-Sys-

installiert und betrifft insgesamt 181 Gaskavernen bei 13

tem der SOCON archiviert. Weiterhin werden die aktuellen

Speicherbetreibern. Die Betreuung der entsprechenden Ins-

Speicherdaten berechnet und wesentliche Kenngrößen (z.B.

tallationen seitens SOCON hinsichtlich Datenkontrolle, Fehler-

Arbeitsgas, Kissengas, Druck und Temperatur in der Kaverne)

behebung und Updates ist entweder sehr aufwendig (Dienst-

in einem Bericht zusammengefasst. Beide Berichte werden

reisen) oder nur durch Ferneinwahl (RDP auf den Rechner

automatisch an den Betreiber gesandt oder zum Download

des Betreibers) zu gewährleisten. Die Ferneinwahl hat sich

zur Verfügung gestellt.

im Laufe der Zeit jedoch als zunehmend problematisch und

Bei der direkten Nutzung des Programmes steuert der Mitar-

zeitaufwändig erwiesen, da die Sicherheitsmaßnahmen ver-

beiter des Speicherbetreibers dann den CavBase-Server über

ständlicherweise erheblich zugenommen haben. SOCON hat

einen Webbrowser. Er benötigt somit keinen eigenen Client

deshalb ein neues Konzept der Kavernenspeicherbetreuung

oder leistungsfähigen PC mehr und muss auch nicht auf die

entworfen, dass wir im Folgenden vorstellen.

speziell geschützte Rechnerstruktur des Kavernenspeichers

Die neue Programmversion wird aktuell bei SOCON unter

zugreifen. Alternative Zugriffsmöglichkeiten, wie ein lokaler

dem Titel „CavBase GasStorage 2.0“ entwickelt. Diese wird

Client oder ein Zugriff auf einen bei SOCON befindlichen Cli-

leistungsfähiger als die alte Version sein und deutlich mehr

ent per RDP können optional als kundenspezifische Lösung

Features aufweisen. Um den genannten Unzulänglichkeiten

entwickelt werden.

zu entgehen, ist die Idee entstanden, die zu betreuenden

Der schematische Aufbau ist aus der nachfolgenden Grafik

Speicher digital zu klonen (Digital Twin). Der digitale Klon wird

ersichtlich. Die nutzbaren Features der neuen Programmver-

bei SOCON etabliert und dauerhaft gepflegt. Zum Datenab-

sion orientieren sich an dem bisherigen Umfang und werden

gleich werden die Tagesdaten der Gaskavernenspeicher über

in Zukunft erweitert.

eine sichere Datenverbindung (z.B. VPN) an einen Server bei

Datentransfer und Kundenzugriff auf den bei SOCON liegenden CavBase-Server via Web-Interface
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Bisherige Leistungen der Grundversion von CavBase GasStorage
(entspricht zukünftigem Basismodul CavBase GasStorage 2.0):
Thermodynamische Berechnungen von den Kavernen bis zum Manifold und umgekehrt, einschließlich:
o Gasfluss von der Kaverne bis zum Manifold und umgekehrt
o Automatische Berechnung des Wärmeflusses zwischen Salzkörper und Gaskaverne
o History Match von Kopfdrücken und Volumenraten
o Polytrope Druck-, Temperatur- und Gasmengenberechnungen
o Druckverluste in der Förderrohrtour und im Leitungssystem
o Berechnung der Realgasfaktoren für jeden Zeitschritt (AGA8) in Abhängigkeit der Gaszusammensetzung
o Automatisiertes History Match (Verbindung zum Leitsystem)
o History Match plus Vorhersagen auf stündlicher Basis

Optionale Module für CavBase GasStorage bzw. CavBase GasStorage 2.0:
• Kontinuierliche Konvergenzberechnung (basierend auf Kennfeldern)
• Hydrat-Modul inklusive der Berechnung von Inhibierungsmengen
• Poolfahrweise von Kavernen mit unterschiedlichen Druckstufen
• Wasserstoff-Modul (Zumischung von H2 von 0 - 100%)
• CavBox-Modul (Gaserstbefüllung, Speicherbetrieb auch bei teilweise solegefüllter Kaverne simulierbar)
• Einbindung der Obertageanlagen bis zur Transportleitung

Anpassungen und in Entwicklung befindliche Module für CavBase GasStorage 2.0:
• Neue optimierte Bedieneroberfläche
• Verbesserte Informationslage durch Etablierung eines Speicherklons (Digital Twin)
• Modul zur automatisierten Prüfung der Tages- oder Stundendaten
• Backupsystem zur Sicherung der Speicherdatenbank

Dr. Michael
Krieter

Dr. Olaf
Kruck
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Markscheidewesen
Novellierung der Markscheider-Bergverordnung
Einführung von Bohrlochrissen als Bestandteil des
Grubenbildes für Kavernen- und Porenspeicher
Am 1. Oktober 2019 ist die Novellierung der Verordnung über

Für Kavernen- und Porenspeicher ist anstelle des bisher übli-

markscheiderische Arbeiten und Beobachtungen der Oberflä-

chen Bohrlochbildes als Bestandteil der „Sonstigen Unterlagen“

che (Markscheider-Bergverordnung - MarkschBergV) rückwir-

nun ein Bohrlochriss als Bestandteil des Grubenbildes verbind-

kend in Kraft getreten. Rückwirkend deshalb, da der Bundesrat

lich eingeführt worden. Die folgende Grafik zeigt die neue Glie-

die Änderung zur MarkschBergV am 20.09.2019 verabschiedet

derung des Risswerks für Kavernen- und Porenspeicher.

und am 20.11.2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht hat.
Die Bekanntmachung der Neufassung nach dokumentarisch

Die Anfertigung von Bohrlochbildern als „Sonstige Unterlagen“

abschließender Bearbeitung erfolgte am 21.07.2020.

ist weiterhin unverändert für:

Nach über drei Jahrzehnten kam es zu einer Aktualisierung,

• Untertägige Aufsuchungs- und untertägige

Neuregelung und Ergänzung dieser Verordnung, die nun nicht
nur für „markscheiderische und sonstige vermessungstechnischen Arbeiten im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Einrichtungen nach § 2 des Bundesberggesetzes“, sondern auch

Gewinnungsbetriebe,
• Übertägige Aufsuchungs- und übertägige
Gewinnungsbetriebe und
• Speicherbergwerke erforderlich.

für „Messungen zur Erfassung von bergbaubedingten Bodenbewegungen“ anzuwenden ist.

Die eher formal erscheinende Änderung von Bohrlochbild zu

Eine große Herausforderung der Novellierung bestand darin,

Bohrlochriss ist jedoch mit einer „Aufwertung“ des Bohrloch-

die jeweiligen Interessen der Bergbehörden und Bergbauun-

risses im Vergleich zum Bohrlochbild verbunden. Der wesent-

ternehmer angemessen zu berücksichtigen und zu evaluieren

liche Unterschied nach der Novellierung besteht darin, dass

sowie ein Regelwerk aufzustellen, das dem Stand der Technik

das ursprüngliche Bohrlochbild in den Status „Grubenbild“

entspricht. Die Novellierung hatte neben den Auswirkungen

gehoben wurde. Das Grubenbild genießt nach Unterzeich-

auf die Gliederung des Risswerks auch viele weitere Schwer-

nung durch einen anerkannten Markscheider öffentlichen

punkte (z.B. Geobasisdaten, digitale Risswerkführung, Mess-

Glauben und besitzt damit bei Behörden, Unternehmen und

genauigkeiten, Nachtragungsfristen, …), die hier jedoch nicht

insbesondere in der Öffentlichkeit eine größere Glaubwürdig-

weiter erläutert werden können.

keit und Rechtssicherheit.

Auszug aus der novellierten MarkschBergV (Anlage 3, Teil 1 Gliederung des Risswerks)
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Nach § 63 Absatz 4 BBergG wäre ein Bohrlochbild als Bestand-

Bei technisch komplexen und in Bezug zur Sicherheit bedeut-

teil der „Sonstigen Unterlagen“ von einer Einsichtnahme aus-

samen Bohrungen kann die Behörde verlangen, dass der Bohr-

geschlossen, ein Bohrlochriss als Bestandteil des Grubenbil-

lochriss folgende zusätzliche Elemente in der schnittrisslichen

des hingegen nicht. Die Novellierung der MarkschBergV sorgt

Darstellung enthält:

hier für Klarheit.

•

die Einbauteufe der verbauten Komplettierung,

•

die Angabe der wichtigsten Parameter des Verfüllmate-

Anerkannte Markscheider haben sicherzustellen, dass ihre

rials zum Nachweis der Beständigkeit unter Angabe der

Arbeiten richtig, nachvollziehbar, genau und vollständig sind.

Bezugsnorm,

Bei fehlenden Informationen gibt es auch Ausnahmefälle, bei
denen Gründe an geeigneter Stelle im Risswerk anzugeben

•

eine Darstellung des Bohrlochkopfes mit Angaben zur
Druckstufe.

sind. In der Fachabteilung Markscheidewesen der SOCON
erfolgte im vergangenen Jahr eine inhaltliche Anpassung der

Die Nachtragungs- und Einreichungsfristen für die Bohrloch-

geführten Risswerke an die neue Verordnung. Es wurden

risse betragen nun für Kavernenspeicher 6 Monate nach Fer-

Neuanfertigung und Umstellungen der existierenden Bohr-

tigstellung oder wesentlichen Veränderungen der Bohrungen.

lochbilder auf Bohrlochrisse bei 15 Kavernenspeichern und

Die Nachtragungsfrist für Porenspeicher bleibt mit 12 Mona-

mehreren Gewinnungsbetrieben mit Bohrungen von über

ten unverändert. Für „Aufsuchungs- und Gewinnungsbetriebe

Tage durchgeführt.

mit Bohrungen von über Tage“ hingegen hat sich diese Frist für
das Medium „Kohlenwasserstoff“ auf 24 Monate verlängert.

Die Novellierung führte neben den formalen Änderungen
auch zu inhaltlichen Ergänzungen und Änderungen, die bei

Grundsätzlich sind bei einer Neuanfertigung bzw. Nachtragung

der Anfertigung der Bohrlochrisse nach den neuen Regelun-

des Risswerks aktuelle Geobasisdaten zu verwenden. Riss-

gen (Anlage 3, Teil 2, Ziffer 14 MarkschBergV) zusätzlich zum

werke, die in der Vergangenheit angefertigt wurden, dürfen

bisher geforderten Inhalt zu berücksichtigen waren:

jedoch weiter fortgeführt werden. Das gilt auch für Bohrloch-

•
•

Erstellung eines Verzeichnisses der getätigten Vermessun-

risse im Koordinatenbezugssystem Gauß-Krüger (GK) und den

gen und Bohrlochlogs,

jeweiligen Höhensystemen. Neuere Projekte werden im Koor-

Ergänzung einer Übersicht über den Bezugspunkt und die

dinatensystem UTM (Universal Transverse Mercator) geführt.

dazugehörigen Messpunkte aus geometrischen Bohrpfad-

Das aktuellste Höhensystem ist DHHN2016.

vermessungen unter Angabe der relativen oder absoluten
Messgenauigkeiten,
•
•

Fremde Unterlagen, u.a. geologische Aufnahmen sowie Ergeb-

Ergänzung der Angaben über geologische Horizonte, die

nisse und Auswertungen von geophysikalischen Messungen

für die Sicherheit besonders bedeutsam sind,

oder von anderen Verfahren, dürfen in den Bohrlochriss über-

Angaben über den Verlust und Verbleib von Ausrüstungs-

nommen werden. Diese sind jedoch nun ausdrücklich auf Plau-

gegenständen und Werkzeugen.

sibilität zu prüfen und zu kennzeichnen.

•

Darstellung von Grundwasserleitern,

•

Darstellung von Ablenkbereichen des Bohrlochverlaufes,

•

Zusätzlich zur Art der Verfüllung, die Darstellung der Verfüllstrecken unter Angabe des Verfüllmaterials.

Peter
Wurmbauer
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Kurz notiert
SOCON-Messwagen - IT goes mobile
Im Rahmen der weiteren Digitalisierung unserer Prozesse

Diese Einrichtung ermöglicht den SOCON-Mitarbeitern im

hält das Mobile-Online-Computing nun auch in den SOCON-

Feld kurzfristig auf alle benötigten Daten (z.B. Zertifikate und

Messwagen Einzug.

Prüfnachweise) in der Zentrale zuzugreifen. Bei Bedarf kann

Mit einem in den Messwagen installierten, mobilen Access-

„remote“ aus der Zentrale unterstützt werden. Daten können

Point wird ein W-LAN Netz rund um das Fahrzeug erstellt, und

an die Zentrale zur sofortigen Klärung gesendet oder auch –

über einen „Tunnel“ kommuniziert das Modem mit der SOCON-

wenn gewünscht – direkt dem Kunden online zur Verfügung

Zentrale in Emmerke. Dass diese Verbindung unter modernster

gestellt werden. Die beiden neuesten Messwagen unserer

Technik und größtmöglicher Sicherheit aufgebaut wird, versteht

Flotte sind bereits mit dieser Technologie ausgerüstet. Die

sich bei SOCON von selbst.

Nachrüstung der übrigen SOCON-Messwagen hat begonnen.
Manfred Schiller / Andreas Lochte

Die neue SOCON-Webseite
Seit Kurzem ist unsere neue Homepage freigeschaltet. Neben
einem aktuelleren Design finden Sie unter www.socon.com
nun auch eine neues Kurz-Video über unser Unternehmen. Neu
sind auch unsere Präsentationen unter Instagram und Facebook. Probieren Sie es einfach aus!
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Aus dem Qualitätsmanagement
Es gibt Neues zu berichten, denn wir werden zum 14.12.2021

den. Der Aufbau der ISO 45001 ist so gestaltet, dass bei guter

unser bisheriges Managementsystem für Arbeitssicher-

Umsetzung ein ganzheitliches System entsteht. Mit unserer

heit, Sicherheits-Certifikat-Contraktoren (SCC**) durch die

internationaler Ausrichtung können wir mit der ISO 45001 den

Norm ISO 45001:2018, Managementsystem für Arbeits- &

Anforderungen besser gerecht werden.

Sicherheitsschutz, ersetzen.

Die SGU-Prüfungen unserer operativ tätigen Führungskräfte

Die ISO 45001 ist die weltweit erste einheitliche Norm für

(allgemein SCC Zertifikat) werden weiterhin durchgeführt.

Arbeitsschutzmanagement und kann besser in vorhandene
ISO-Managementsysteme (z.B. ISO 9001:2015) integriert wer-

Sabine Sousa-Stolte

Neue Mitarbeitende bei SOCON
Unsere Mitarbeitenden sind unser wichtigstes Kapital. Deshalb

messung GmbH heißt unsere neuen Mitarbeitenden herzlich

freuen wir uns besonders, dass wir in den letzten 2 Jahren sie-

willkommen und wünscht allen eine erfolgreiche Zukunft. Wir

ben neue Mitarbeitende in unserem Team begrüßen können.

freuen uns auf ihre tatkräftige Unterstützung im Unternehmen.

Das gesamte Team der SOCON Sonar Control KavernenverOliver Busjahn

Maria Letourneux kam im Februar 2020 zu SOCON. Frau

Birute Vaitkiene hat Management und Betriebswirtschaft an der

Letourneux studierte Elektrotechnik und arbeitete dann als

Vytautas Magnus Universität in Kaunas studiert und verstärkt

Netzwerk- und Telekommunikationsingenieurin in Kolumbien.

seit Juli 2020 unser Verwaltungsteam im Bereich Arbeitsvorbe-

2010 entschied sie sich für ein neues Abenteuer und reiste nach

reitung der Kavernenvermessungen. Sie versorgt unsere Mess-

Deutschland, um einen Master in Business Administration und

techniker mit Laufzetteln, Leistungsnachweisen und Messbe-

Engineering (MBA&E) an der Hochschule für Technik und Wirt-

richten der Vormessungen. Zusätzlich kümmert sie sich um die

schaft (HTW) in Berlin zu erlangen. Ihre Hauptverantwortung im

Archivierung der Vermessungen.

„Team 9“ besteht darin, für die CavOffice-Software ein rund um
neue Datenbankstruktur und Benutzeroberfläche zu entwickeln.
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Seit Oktober 2019 arbeitet Eric Donner im Bereich Auswertung

Diana Glesmann ist bereits seit August 2016 bei SOCON und

bei SOCON. Er hat an der TU Bergakademie Freiberg Geo-

hat im Januar 2020 erfolgreich ihre Ausbildung zur Elektronike-

physik studiert und danach als 3D-Modellierer und Bohrloch-

rin für Geräte und Systeme abgeschlossen. Seit Januar 2020

geophysiker im bayerischen Molassebecken gearbeitet. Seit

arbeitet Frau Glesmann als „neue Mitarbeiterin“ im Bereich

Beginn seiner Tätigkeit bei SOCON hat er bereits erfolgreich

der Sondenfertigung und im Sondenservice.

an zahlreichen Messeinsätzen teilgenommen.

Im Bereich der Messtechnik ist Abdullmunam Bahar oder

Seit dem Frühjahr 2021 gehört Dr. Olaf Kruck dem Team Gas

kurz „Musa“ schon seit September 2019 bei uns tätig. Durch

Storage Optimisation & Services (GSOS) an. Er hat ihre Lei-

seine vorherige Tätigkeit in der Öl- und Gasbranche konnte er

tung zum Herbst von Dr. Michael Krieter übernommen und

schnell und ohne große Einarbeitungszeit bereits zahlreiche

bringt viel Erfahrung über die thermodynamische Simulation

Messeinsätze im In- und Ausland erfolgreich für die SOCON

und Optimierung mit. Zu seinen Aufgaben gehört unter ande-

durchführen.

rem die Koordination der aktuell laufenden Weiterentwicklung
von CavBase GasStorage. Außerdem ist er Ansprechpartner für
alle unsere Arbeiten im Bereich der Wasserstoff-Speicherung.

Heiko Jahnel ist seit Juli 2021 im Forschungs- und Entwicklungsteam der SOCON für die Microcontroller-/ Windowsprogrammierung, Elektronikentwicklung und das Entwickeln von
Testgeräten für Sonden-Komponenten zuständig. Herr Jahnel
ist gelernter Industrieelektroniker der Fachrichtung Gerätetechnik und hat danach Elektro- und Informationstechnik studiert.
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SOCON-VERANSTALTUNGEN
Kundenseminar am 25. November 2021
Wasserstoffspeicherung in Kavernen – Grundlagen,
Projekte und erste praktische Erfahrungen

Programm
09:30 Uhr.................................. Begrüßung und Einführung
Dr. Andreas Reitze, SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH
09:45 Uhr.................................. Physikalische Eigenschaften von Wasserstoff
Dr. Olaf Kruck, SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH
10:15 Uhr.................................. Möglichkeiten und Potentiale im geologischen Untergrund – Stand der
Wasserstoffspeicherung im Überblick
Heike Bernhard, DEEP.KBB GmbH
10:45 Uhr.................................. Die regulatorischen Rahmenbedingungen für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Speicherung in Kavernen
Dr. Stefan Tüngler, Dr. Ulrich Scholz, Freshfields Bruckhaus Deringer
11:15–11:45 Uhr

Kaffeepause

11:45 Uhr.................................. Materialauswahl und alternatives Bohrungsdesign für neu zu errichtende,
potentielle Wasserstoffbohrungen
Dr. Thomas Faber, UGS GmbH
12:15 Uhr.................................. Großvolumige Speicherung von Wasserstoff Optimiertes Wellhead-Design für die Kavernenspeicherung
Werner Hartmann, Hartmann Valves GmbH
12:45-14:00 Uhr

Mittagspause

14:00 Uhr.................................. Vorstellung des H2-Projektes in Rüdersdorf
Hajo Seeba, EWE Gasspeicher GmbH
14:30 Uhr.................................. NetZero: Der Beitrag von Wasserstoff zur Dekarbonisierung in UK
Andreas Acht, Atkins Energy Germany GmbH
15:00 Uhr.................................. Zuidwending A8 Hydrogen test
Patrick Roordink, N.V. Nederlandse Gasunie
15:30 Uhr.................................. Erste praktische Erfahrungen mit dem Einsatz von Sonarsonden in Wasserstoff
Frank Haßelkus, SOCON Sonar Control Kavernenvermessung GmbH
16:00 Uhr

Seminarende / Kaffee und Kuchen

Die Seminargebühr beträgt EUR 220,00 zzgl. USt.
Veranstaltungsort: Roemer- und Pelizaeus-Museum, Am Steine 1-2, 31134 Hildesheim
Weitere Informationen unter www.socon.com
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Spezialisiert auf die Überwachung von
Kavernen, Hohlräumen und Bohrungen
Echometrische Hohlraumvermessung mit Ultraschall- und
Lasersystemen in flüssigen und gasförmigen Medien
Kontinuierliche Interface-, Druck- und Temperaturerfassung
für Dichtheitstests (SoMIT®- Verfahren)
Interface-Bestimmungen mit Puls-Neutron-Gamma- und
Gamma-Gamma-Messungen
Druck-, Temperatur- und Feuchtemessungen sowie Probenentnahmen
in Flüssigkeiten und Gasen
Integritätsmessungen in Kavernenbohrungen
Markscheiderische Messungen, Risswerkführung und 				
Vorausberechnung von Bodenbewegungen mit KARISDAT®
Wissenschaftliche Beratung & Software (CavBase GasStorage)
zur Optimierung der untertägigen Gasspeicherung
Kundenspezifische Hardware- und Softwareentwicklungen
3D-Visualisierung und Animation
Seminare und Schulungen
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