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Ökologisch sinnvoll 

Zum Selbstverständnis des Unternehmens gehört, dass die För-
derung heimischen Erdöls in Deutschland ökologisch und ge-
sellschaftlich sinnvoll ist. Jedes in Deutschland produzierte Fass 
Öl muss nicht erst tausende Kilometer bis zum Verbraucher zu-
rücklegen. Es hat daher eine bedeutend günstigere CO2-Bilanz 
als importiertes Öl. Strenge Genehmigungsverfahren und Kon-
trollen stellen zudem sicher, dass alle Arbeiten im Einklang mit 
Natur, Umwelt und Arbeitsschutz erfolgen. Aktuell werden in 
Deutschland rund drei Prozent des verbrauchten Erdöls durch 
heimische Ressourcen gedeckt.

Erdöl ist ein wertvoller Rohstoff für unzählige Produkte von der 
Plastikdose über Textilien, Verbundwerkstoffe und Kosmetik bis 
hin zu lebenswichtigen Medikamenten. So sind auch Windener-
gie- und Photovoltaikanlagen ohne den Rohstoff Öl nicht her-
stellbar. Daher wird Öl auch künftig gebraucht, wenn wir dank 
erneuerbarer Energieformen nicht mehr auf fossile Brennstoffe 
als Überbrückungstechnologie angewiesen sind. Folglich ist der 
Rohstoff Erdöl eigentlich viel zu schade, um ihn nur zu verheizen 
oder als Kraftstoff zu verbrennen.

Rhein Petroleum

Die Rhein Petroleum GmbH aus Heidelberg ist auf die Aufsu-
chung und Förderung von heimischem Erdöl spezialisiert. Das 
Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet. Seine Motivation 
beruht auf der Überzeugung, dass die Nutzung einheimischer 
Rohstoffe ökonomisch und ökologisch besser und verantwor-
tungsvoller ist, als Rohstoffe zu importieren. Rhein Petroleum 
erkundet insbesondere Gebiete in Süddeutschland, in denen in 
der Vergangenheit mitunter bis in die 1990er Jahre Erdöl geför-
dert, aber die Produktion aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit 
eingestellt worden ist. In diesen bekannten und nicht ausge-
schöpften Lagerstätten sowie deren Umgebung vermuten Ex-
perten noch umfangreiches Potenzial, das auf konventionelle 
Art und Weise gefördert werden kann.

Rhein Petroleum zählt rund 20 Mitarbeiter, darunter vor allem 
international erfahrene Geologen, Geophysiker und Bohrspe-
zialisten. Hauptgesellschafter ist die niederländische Tulip Oil 
Holding B.V., die neunzig Prozent der Anteile hält. Die Deutsche 
Rohstoff AG aus Heidelberg ist mit zehn Prozent an Rhein Petro-
leum beteiligt. Geschäftsführer sind Dr. Michael Suana und Imad 
Mohsen. 



Projekt Hofwiese

Von der Seismik zur Förderung

Erdölförderung im nördlichen Landkreis Karlsruhe? So neu ist 
diese Idee nicht. Zwischen 1956 und 1965 wurde aus dem Ölfeld 
Huttenheim wenige Kilometer nordwestlich von Neudorf und 
dem Feld Graben Erdöl gefördert. Die Felder wurden aufgege-
ben, ohne dass jemals moderne Erkundungs- und Produktions-
techniken eingesetzt wurden. 

Rhein Petroleum hat dies mit einer groß angelegten seismischen 
Untersuchungskampagne im Jahr 2012 nachgeholt und deutli-
che Hinweise auf Öllagerstätten erhalten. Eine Probebohrung 
soll nun Gewissheit geben. Nach intensiven Gesprächen mit 
der Gemeinde und der Bevölkerung hat sich Rhein Petroleum 
für eine Bohrung im Kammerforst östlich von Graben-Neudorf 
zwischen der B36 und der alten B35 entschieden. Die Bohrung 
trägt den Namen des zwischenzeitlich verworfenen Standorts 
„Hofwiese“.

Im ersten Schritt wurde das weniger als ein Hektar große 
Grundstück für die Bohrung vorbereitet: Dazu zählen ein Ver-
bindungsweg zur alten B35, Materialcontainer, Dichtfl äche und 
Fundament für die Bohranlage. Der Bohrturm ist rund 35 Meter 
hoch und steht lediglich für die Dauer der etwa zweimonatigen 
Bohrung. So lange braucht Rhein Petroleum, um das Bohrziel in 
bis zu 1.800 Meter Tiefe zu erreichen. Das Areal ist für jeden ein-
sehbar und von einem Zaun umgeben. Das Projekt beschäftigt 
je nach Phase zwischen 20 und 30 Spezialisten am Tag.   

 Seismische Untersuchung vor Ort

  Bestimmung eines Bohrziels im Untergrund 
anhand seismischer Daten

  Grundstück pachten für Probebohrung

 Probebohrung

 (Renaturierung – falls kein Öl gefunden)

 Aufbau Förderanlage 

 Testförderung

 (Renaturierung – falls Testergebnis enttäuscht)

 Mehrjährige Förderung

 Renaturierung

Bei Fündigkeit folgt auf die Probebohrung eine Testförderung. 
Diese prüft über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr die Ergie-
bigkeit des Vorkommens. Tanklastwagen bringen das geförderte 
Öl zur nächsten Raffi nerie nach Karlsruhe – je nach Ergiebigkeit 
ein bis drei Fahrten täglich. Am Ende der Testförderung fällt die 
Entscheidung, ob in Graben-Neudorf die Erdölförderung wieder 
aufgenommen wird, die sich je nach Ergiebigkeit über zehn bis 
15 Jahre erstrecken kann. 

 Die Erdölaufsuchung lässt sich wie folgt gliedern:



Trinkwasserschutz hat oberste Priorität 

Seismische Untersuchungen im Jahr 2012 haben vielverspre-
chende Hinweise erbracht, dass sich im Untergrund von Gra-
ben-Neudorf Erdöl befi nden kann. Um herauszufi nden, ob dies 
tatsächlich so ist, wird eine Probebohrung durchgeführt. Dafür 
wurde auf einem abgedichteten Platz eine Bohranlage mit einem 
rund 35 Meter hohen Mast errichtet. Die Höhe des Mastes ist not-
wendig, um das Bohrgestänge in den Boden einzuführen. Nach 
Ende der Bohrung, die sechs bis acht Wochen beansprucht, wird 
die Bohranlage mit Mast wieder abgebaut.  

Das Bohrziel liegt bis zu 1.800 Meter tief. Die Bohrung führt zuerst 
senkrecht nach unten und wird dann leicht abgelenkt, um das 
erdölhaltige Gestein zu erreichen. Der Schutz der trinkwasserfüh-
renden Schichten, die sich in einer Tiefe bis maximal 130 Metern 
befi nden, hat dabei höchste Priorität.

Die vom Bergamt genehmigte und überwachte Bohrung besteht 
aus mehreren teleskopartig ineinander liegenden Rohren.  Jedes 
einzelne der nach unten immer enger werdenden Rohre wird mit 
hochdichtem Spezialzement fest umschlossen, damit der obers-
te, trinkwasserführende Bereich durch mehrere Schichten Stahl 
und Zement geschützt ist.

Rhein Petroleum betreibt kein Fracking, sondern ausschließlich 
konventionelle Erdölförderung. Hierbei handelt es sich um die 
Förderung von Erdöl, das sich in porösen und durchlässigen 
Sandsteinen angesammelt hat. 

Ölbohrung



Platz wird nach dem Ende der Arbeiten vollständig renaturiert.
Das förderbare Rohöl unter Graben-Neudorf lagert nicht etwa in 
einem unterirdischen „Erdölsee“, der leer gepumpt werden könn-
te, sondern steckt in den feinen Poren von Speichergesteinen – 
hierzulande meist Sandsteine, wie etwa der Buntsandstein, aus 
dem viele historische Kirchen und Häuser gebaut sind. Fließt das 
Öl aus dem Gestein heraus, drängt Tiefenwasser in die frei wer-
denden Poren nach. Anders als etwa beim Kohlebergbau ent-
stehen bei der Ölförderung daher keine Leer- oder Hohlräume. 
Rutschungen oder Erdeinbrüche sind damit ausgeschlossen.

Süßes und leichtes Erdöl

Das heimische Erdöl aus dem Oberrheingraben weist eine sehr 
gute Qualität auf. In der Fachsprache wird es als „süßes und 
leichtes Erdöl“ der Sorte Brent bezeichnet, was bedeutet, dass 
es schwefelarm und reich an wertvollen Inhaltsstoffen ist. Dies 
macht es zu einem wichtigen Rohstoff für die industrielle Weiter-
verarbeitung – etwa für Medikamente, Farben oder Kunststoffe.

Für eine Förderung wird in das bestehende Bohrloch ein För-
derstrang von mehreren Zentimetern Durchmesser eingebaut. 
Über diesen gelangt das Öl an die Oberfläche. Dies geschieht auf-
grund des natürlichen Drucks und des Aufwärtsdrangs des Öls 
entweder von alleine oder durch eine Förderpumpe. Das Öl wird 
danach in einem Mehrkammertank von mitgefördertem Gas und 
salzhaltigem Untergrundwasser (Sole) getrennt. Tanklastwagen 
fahren schließlich das Öl zur Raffinerie nach Karlsruhe und die 
salzhaltige Sole zur Entsorgungsanlage. Eventuell mitgeförder-
tes Begleitgas wird zur Beheizung der Förderanlage verwendet.

Zuerst die Testförderung

Vor der eigentlichen Ölförderung gibt es stets eine etwa ein-
jährige Testförderung. Anhand dieser wird entschieden, ob eine 
mehrjährige Förderung wirtschaftlich ist. Neben der Ergiebigkeit 
des Felds sind Förderrate sowie Ölpreis wichtige Entscheidungs-
faktoren. Egal ob nach der Testförderung Schluss ist oder ob über 
mehrere Jahre gefördert wird, steht eines von Anfang an fest: Der 

Ölförderung

(1)  Das Öl/Wasser/Gas-Gemisch fließt aus der 
Bohrung über das Eruptionskreuz in die 
Trennkammer. Das Gemisch wird dort mittels 
Schwerkraft getrennt.

(2)  Das Öl fließt über das Wehr in die Öl-Kammer, 
von wo aus es mit dem Druckgefälle in die

(3) Ölspeicherkammer fließt, von wo aus das
(4) Öl via Tankwagen abtransportiert wird.
(5)  Mitproduziertes Wasser wird im Sumpf der 

Trennkammer abgezogen und
(6)  fließt ebenfalls aufgrund des Druckgefälles in 

die Lagerstättenwasserspeicherkammer,
(7)  von wo aus es ebenfalls via Tankwagen 

abtransportiert wird.
(8)  Das Erdölbegleitgas wird verstromt oder zur 

Erzeugung von Prozesswärme verwendet.



Rhein Petroleum GmbH
Mittermaierstraße 31
69115 Heidelberg
Tel: +49 6221 7786 230
E-Mail: info@rheinpetroleum.de

www.rheinpetroleum.de
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Kontaktieren Sie uns




