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Die Zukunft der Kohlenwasserstoffe

Dr. Georg Stucky

Mei ne Ausführungen schliessen direkt an die Ihnen von Professor Speiser im Kolloquium Nr. 5 gegebene
Feststellung an, wonach vom schweizerischen Energiegesamtverbrauch 80 % durch Erdölprodukte, 16 % durch
die Elektrizität einschliesslich der Kernkraft, 2 1 durch Kohle, 1 % durch Gas und das letzte Prozent
durch Holz gedeckt werden. Auch wenn man von der Sekundärenergie ausgeht, die Statistik also nicht auf
der Primärenergie allein aufbaut, wie es das Amt für Energie tut, kommt man immer noch auf einen Anteil
von 73 % für die Erdölprodukte, rund 20 % für die Elektrizität. Der Unterschied zwischen beiden Statis-
tiken ergibt sich durch die verschiedene Darstellung der ölthermischen Kraftwerke, namentlich desjeni-
gen von Vouvry, das in der Statistik des Amtes als OelVerbraucher eingeht und dessen Produktion nicht
berücksichtigt wird.

In beiden Fällen müssen wir konstatieren, dass wir den grössten Teil unserer Energiebedürfnisse mit
Erdölprodukten befriedigen. Um diese Darstellung noch etwas deutlicher zu machen, kann man feststellen,
dass die Shell (Switzerland), also die Tochter der internationalen Shell in der Schweiz, mit 800 Mit-
arbeitern, einschliesslich der Angestellten in der Raffinerie Cressier, gleichviel Energie liefert wie
die ganze schweizerische Elektrizitätswirtschaft zusammen.

Die Verhältnisse lagen nach dem letzten Weltkrieg noch völlig anders, denn 1950 betrug der Anteil der
Kohle noch 43 %, der Elektrizitätswirtschaft 20 %, und des Oels lediglich 25 %. Der Gesamtenergiever-
brauch war allerdings vor 25 Jahren vierfach geringer. Man kann also zusammenfassend feststellen, dass
das Oel in den letzten 25 Jahren den gesamten Energiezuwachs zu decken vermochte und gleichzeitig die
Kohle und in geringerem Masse das Holz als Energieträger verdrängte. Holz wie Kohle sind auch absolut
stark zurückgegangen.

Die Schweiz bildet in dieser Beziehung allerdings ein extremes Beispiel, weil sie mit Dänemark, Irland,
Finnland, Japan und Italien zur Gruppe der ölabhängigsten Staaten gehört.

Darum die Frage, der wir nachgehen wollen: Wird dies auch in Zukunft so bleiben?

1. Zu den vorhandenen Reserven

Es liegt auf der Hand, dass die Beantwortung der gestellten Frage von den Ressourcen abhängt. Hier,
um im Salat von Fachausdrücken über sichere, wahrscheinliche, mögliche Reserven Klarheit zu schaf-
fen, sei das vereinfachte Schema (Fig.l) gegeben. Daraus ist ersichtlich, dass die sicheren Reser-
ven von römisch I nur den Teil der Reserven darstellen, die bekannt sind und zu wirtschaftlichen Be-
dingungen mit den heute vorhandenen technischen Möglichkeiten gefördert werden können. Sie bilden
einen Teil der wahrscheinlichen Reserven; das sind diejenigen, deren Vorkommen bekannt ist, ohne
dass sich die Exploration aber soweit verdichtet hätte, dass man über die Ausdehnung der Felder,
deren Mächtigkeit usw. verlässliche Angaben hat (römisch IV), wobei die Zurückhaltung meistens auf
zwei Faktoren zurückzuführen ist: Entweder fehlt es an den technischen Mitteln (römisch II), um die
Schätze zu heben, oder aber es lohnt sich wirtschaftlich noch nicht. Römisch III ist die bereits
entnommene kumulierte Produktion. Schliesslich die möglichen Reserven, die anhand von Erfahrungs-
zahlen in bekannten Oelgebieten theoretisch errechnet werden. Man überträgt die Zahl des bekannten
Erdöls in erforschten Speicherbecken, auf geologisch ähnliche oder gleiche Becken (römisch V und VI).
Oder eine noch einfachere Methode: Man stellt fest, wieviel Oel pro Bohrmeter, im Schnitt über die
ganze Welt gerechnet, oder über einen Kontinent zumindest, gefunden werden, und extrapoliert dieses
Ergebnis. Beide Methoden sind offensichtlich recht rudimentär, geben aber immerhin eine Grössenordnung.
Man sollte sich daher nicht verwundern, wenn im folgenden ein recht weiter Parameter von Schätzungen
der möglichen Oel- und Kohlereserven gegeben wird.

"Krieg im Aether", Folge XIV
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Bei der Kohle wiederum steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, damit zusammenhängend, bis zu
welcher Tiefe man Kohlevorkommen in die Reserveschätzung aufnehmen will. Diese Schätzungen sehen
wie folgt aus (Fig.2):
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Einen Punkt möchte ich besonders unterstreichen: Die Zahlen der sicheren Reserven sind nicht als
eine statische Zahl zu betrachten. Die Reservehaltung ist im Gegenteil dynamisch in dem Sinne,
dass sich bei veränderter Wirtschaftlichkeit die Reserve ändert, z.B.beim Steigen des Oelpreises
ehemals aufgegebene Felder plötzlich wieder rentabel werden. Ausserdem kommen Neuentdeckungen wie
die Nordsee oder Alaska hinzu. Die Zahl selbst fluktuiert also immer, ebenso die Rechnung: Jahres-
förderung im Verhältnis zu den vorhandenen Reserven (siehe Fig.3).

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985
Fig.3 Schätzung des Verhältnisses der erwiesenen Rohölreserven zur jährlichen

Produktion (Welt - ohne UdSSR, Osteuropa und China)

Das Bild zeigt auch, dass sich das Verhältnis rapid verschlechtern würde, unterliesse man die weite-
re Exploration. Im Schnitt ist Oel und Gas für etwa 25 t 35 Jahre vorhanden, also für die Zeit einer
Generation. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die Zahl nicht höher steigt; das hängt sowohl
mit den gesetzlichen Abschreibungsvorschriften als auch damit zusammen, dass die Oelgesellschaften
nicht Uber genügend Mittel verfügen, um Felder zu erschliessen und zur Förderung vorzubereiten, die
erst in der übernächsten Generation ausgebeutet werden. Hier wird der wirtschaftliche Aspekt der
Ressourcenhaltung noch einmal deutlich.

Leider kommt in den letzten Jahren noch ein politischer Faktor hinzu. Während früher die Gesell-
schaften, meistens allerdings recht vorsichtige Schätzungen ihrer Felder vornahmen und auch publi-
zierten, so dass eine Zusammenstellung möglich war, wird diese statistische Arbeit durch die Produ-
zentenstaaten mehr und mehr behindert, da sie die Unterlagen nicht mehr zur Verfügung stellen, resp.
Schätzungen je nach politischem Bedürfnis publizieren. Das wurde am Beispiel Algeriens deutlich,
das 1971, als die Auseinandersetzung über die Entschädigung der französischen Gesellschaften im Gange
war, die Schätzung offiziell von 1,8 Mia to auf 1,2 herabminderte und im folgenden Jahr plötzlich
wieder mit 6,7 Mia t nannte. Aehnliches konnte man in Libyen, Saudiarabien oder dem Iran erleben.

Auf einen letzten Umstand in der Reservehaltung möchte ich hinweisen, nämlich auf die Tatsache, dass
die Oel fei der im Schnitt nur zu 35% entölt werden können (siehe Fig.l/I). Kleinere Oeltröpfchen
bleiben in den Haarrissen der Kalke oder zwischen den Körnern der Sandsteine stecken, resp. können
nur durch eine zusätzliche Einwirkung von aussen zum Fliessen gebracht werden. Könnte der durch-
schnittliche Entölungsgrad auf 55 % erhöht werden, so würden damit zusätzliche Reserven von 200 Mil-
liarden Tonnen, also das Doppelte der heute bekannten, geschaffen. Die Lagerstättentechnologie macht
rasante Fortschritte. Nachdem mit der sog sekundären Fördermethode, bei welcher der Oeltrieb durch
Einpressen von Wasser oder Gas erhöht wird, bereits beachtliche Erfolge erzielt wurden, spricht man
heute schon von tertiären Methoden. Hier wird, zur Erhöhung der Fliessfähigkeit des Oels, in der
Lagerstätte Wä rme entwickelt, wobei Versuche mit atomaren Sprengungen erfolgreich durchgeführt wur-
den, sowohl in den Vereinigten Staaten wie in der Sowjetunion.



Die Zukunft der Kohlenwasserstoffe - Vorlesung Krieg im Aether 1974/1975 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 4

6-4

2. Die Zukunft der Kohle

Wie wir bereits gesehen haben, sind die Vorräte an Kohle, weltweit betrachtet, sehr viel grösser
als die sicheren Reserven an flüssigen und gasförmigen Kohlenwasserstoffen, ebenfalls an Oelschie-
fern oder Teersanden. Kein Wunder, dass am Welt-Energie-Kongress in Detroit im Herbst 1974 der
Kohle neue Zukunftschancen gegeben wurden; ja, man kann von einer eigentlichen Renaissance sprechen.
Allerdings müssen wir uns von der herkömmlichen Vorstellung der Ausbeutung fester Kohle lösen. So-
viel ist heute schon klar, dass der Abbau sich wirtschaftlich nur noch lohnt im sogenannten "Strip-
mining"-Verfahren, d.h.im Tagebau, selbst wenn die Kohlenminen, wie sie im Ruhrgebiet zum Beispiel
ausgebeutet werden, dank dem hohen Mechanisierungsgrad und der qualitativ guten Kohle noch längere
Zeit weiterarbeiten werden. Das Personalproblem, nämlich genügend ausgebildete Kumpels zu finden,
wird allerdings immer drängender. Infolgedessen gibt man dann der Kohle eine Chance, wenn es ge-
lingen sollte, sie entweder zu vergasen oder zu verflüssigen. Beide Verfahren sind zur Zeit in
Prüfung, zum Teil durch staatliche, zum Teil durch private Organisationen und Gesellschaften. Wie
das Beispiel der Esso, die eine Kohlevergasungs-Versuchsanlage in Louisiana (USA) betrieb, zeigt,
sind diese Versuche allerdings enorm kostspielig, weshalb von der Weiterführung abgesehen werden
musste.

Im folgenden will ich kurz das In Situ-Verfahren vorstellen (Fig.4), wie es von den Lawrence Liver-
more Laboratorien entwickelt wurde. Das Konzept ist übrigens gar nicht so neu, denn bereits vor
100 Jahren wurde es im westlichen Russland und in Deutschland versucht, aber ohne Erfolg. Es geht
davon aus, dass ein grosser Teil der Kohlevorräte in einer Tiefe von 180 bis 900 m liegt. Der
erste Schritt besteht im Fraktionieren der Lagerstätte durch Explosionen, wobei man etwa 1 kg Spreng-
stoff für 600 kg fraktionierte Kohle rechnet. In die so zerbrochene Zone wird eine Bohrung gesetzt
und die Kohle entzündet. Dritter Schritt ist die Injektion von Dampf und Sauerstoff, um eine stabile
horizontale Verbrennung über eine grössere Ebene innerhalb der Lagerstätte zu erreichen. Das dabei
produzierte Gas wird am Boden der Bruchzone gesammelt und durch ein Druckventil kontrolliert. Die
gewünschte Reaktion ist: Kohle + Wasser erzeugen Methan und Kohlendioxyd, chemisch ausgedrückt:
6C + 6 H 2 O — 3 CH4 + 3CÛ2- Die Druckkontrolle ist darum notwendig, um hydrostatisches Wasser inner-
halb der Lagerstätte oder den umgebenden Gesteinsschichten abzuhalten. Allerdings stellt sich damit
das technische Problem, dass bei Operationen unter hohem Druck Reaktionsprodukte in die Kohleforma-
tion hineingedrückt werden. Die Versuche des amerikanischen Bureau of Mines im Hannah-Kohlefeld im
südlichen Wyoming haben denn auch nur mittelprächtige Resultate geliefert. Das entstehende Gas hatte
einen sehr tiefen Kaloriengehalt und praktisch kam es nicht zu einer Methan-Verbindung. Die Methode
wird weiterverfolgt, weil sie auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes Vorteile hat, da die
Abwärme als Prozesswärme im Untergrund bleibt. Vermutlich wird auch der Schwefel zurückgehalten. Ob
allerdings durch einen verstärkten Abbau nicht Senkungen an der Oberfläche erzeugt werden, ist eine
noch offene Frage.

GAS-REINIGUNGS-ANLAGE ,—GAS-FORDER-BOHRUNGEN

GAS FUR
VERBRAUCH

SCHIEFER —

KOHLE UND
SCHIEFER -

SCHIEFER---
oder anderes
Gestein

Fig.4 Kohlevergasuna (In Situ-Schema)
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Selbstverständlich wird auch versucht, aus im normalen Verfahren abgebauter Kohle künstliches Natur-
gas zu produzieren. Alle vier Versuchsstationen in den USA beruhen auf Reaktionen unter hohen Tempe-
raturen. Zum Beispiel plant die El Paso Naturgas-Gesellschaft eine sogenannte synthetische Naturgas-
anlage, die 7 Mio m3 Gas pro Tag erzeugen kann und deren Kosten heute auf mindestens 1/2 Milliarde
Dollar geschätzt werden, wozu noch mindestens weitere 100 Mio Dollar für die Kohlenmine selbst kom-
men.

Wie steht es nun mit der Kohleverflüssigung? Bekanntlich haben schon die Deutschen unter dem Hitler-
Regime wegen der angestrebten Energie-Autarkie, später aus militärischer Notwendigkeit, Kohle ver-
flüssigt. Daraus ist die bekannte Benzolvereinigung ARAL AG, die heutige Benzingesellschaft ARAL,
entstanden. Bekannt ist weiter das Verfahren der Sasol, der grossen Energiegesellschaft Südafrikas,
das seit Jahren zufriedenstellend läuft und sogar wirtschaftlich ist.

Mit den höheren Oelpreisen sind auch die Grenzen der Wirtschaftlichkeit bedeutend nach oben gerückt.
In Deutschland wie in England wird mit rund 30 bis 35 Rappen Herstellungskosten für einen Liter
Benzin gerechnet. Im Vergleich dazu kostet heute der Liter in Rotterdam rund 25 Rappen. Als Ausgangs-
punkt unserer Betrachtungen über die Wirtschaftlichkeit nehmen wir die Gewinnung von Methan aus ver-
schiedenen fossilen Einsatzmaterialien (Fig.5). Hier zeigt sich folgendes:
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Fig.5 Vergasung von fossilen Brennstoffen (zur Gewinnung von Methan)

Das Verhältnis von Kohlestoff zu Wasserstoff nimmt zu, vom Naturgas über das Naphta, die leichten,
mittleren zu den schweren Fraktionen des Rohöls und ist noch schlechter bei der Kohle. Je höher das
Verhältnis, desto mehr Wasserdampf muss eingesetzt und desto mehr C02 dem Prozess entzogen werden,
um eine bestimmte Menge Methan zu produzieren. Im gegebenen Beispiel ist dargestellt, in kg, sowohl
das produzierte CO2 wie der Dampf, um 1000 m3 Methan zu erzeugen. Die Reaktionen sind bei dieser
Darstellung so idealisiert angenommen, dass sie nicht einen Prozess allein, sondern die Summe mehre-
rer optimierter Reaktionen darstellen. Es geht ja lediglich darum, darzustellen, dass die Kohle mit
dem geringen Wasserstoffgehalt und in festem Zustand die weit grösseren Schwierigkeiten bietet als
die flüssigen Kohlenwasserstoffe. Entsprechend sind auch die Investitionen zur Vergasung höher, wie
es sich aus folgendem Diagramm (Fig. 6) ergibt. Die Darstellung erfolgt wiederum entsprechend dem
Verhältnis Kohlenstoff zu Wasserstoff. Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass die Kohle entsprechend
billiger angeboten werden müsste, um die höheren Verfahrenskosten, resp. Kapital kosten wettzumachen.
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Fig.6 Investitionskosten für eine Anlage zur Gewinnung von Synthese - Gas (SNG)

Es sind nun allerdings eine Reihe von Verfahren in Prüfung, vor allem in den Vereinigten Staaten
und auch in England, die Verflüssigung der Kohle über ein Lösemittel und Katalysatoren direkt vor-
zunehmen. Die Nationale Kohlebehörde von England prüft auch das Pyrolyse-Verfahren resp. kombinierte
Verfahren, vor allem weil angenommen wird, dass die Kombination verschiedene wirtschaftliche Vor-
teile bringt.

Auf englischen Quellen beruht folgender Vergleich zwischen der Verwendung von Kohle als Ausgangs-
stoff für die synthetische Gasherstellung (Fig.7). Sie zeigt, dass bei der Umwandlung in Elektrizi-
tät nur 32 % des ursprünglichen Kaloriengehaltes der Kohle vom Konsumenten genützt werden, selbst
bei der Annahme zukünftig verbesserter Erzeugungsanlagen nur 43 %. Englische Fachleute machen auch
darauf aufmerksam, dass die Kapitalinvestitionen für ein Elektrizitätswerk auf Kohlebasis vier bis
acht mal höher sind als die Kosten für eine Vergasungsanalge für Kohle, und dass die Transportkosten
ebenfalls bei der Elektrizität höher sind als beim Gas, um etwa das 5- bis 15-fache. Ich möchte
allerdings dahingestellt lassen, ob diese englischen Schätzungen auf unser Land "tel quel" über-
tragen werden können. Immerhin ergeben sie einen recht interessanten Fingerzeig.

ELEKTRIZITAET AUS KOHLE S.N.G. AUS KOHLE
r— — — » ' 1

Gas m. niedrigem Gas m. niedri-
konventionell Heizwert. Fl iessbett- g e m Heizwert,

heutige Tur- Verbrennung z u k ü n f t i g G
binen Turbinen

Fig.7 Wirkungsgrade bei Elektrizitäts- und Gaserzeugung aus Kohle
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3. Die Zukunft des Erdöls

Ich möchte diesen Abschnitt unterteilen in eine Betrachtung über das Rohöl und seine zukünftige Ver-
wendung, die Ausbeutung der Teersande und schliesslich der Schieferöle.

a) Während der vergangenen sogenannten Oelkrise ist namentlich von den Produzentenstaaten immer
wieder damit argumentiert worden, das Oel sei ein viel zu kostbares Gut, als dass es kurzhin
nur verbrannt werde. Man solle es für die Zukunft und hauptsächlich für den petrochemisehen Be-
reich aufbewahren. Diese Darstellung ist zu vereinfachend und übersieht wesenliche Aspekte, so
dass sie nur als Halbwahrheit resp. als falsch bezeichnet werden muss.

Erstens ist es unmöglich, die heutige weltweite, breitgestreute Verwendung des Oels zu allen
möglichen Zwecken, im Wärme- und Kraftbereich sofort auf den kleinen petrochemisehen Bereich
umzustellen. Weder ist die Ersatzenergie vorhanden, noch die entsprechenden Nutzanlagen beim
Konsumenten. Nehmen Sie als typisches Beispiel das Automobil. Es wird noch Jahrzehnte dauern,
dass, wenn überhaupt, die Strassenfahrzeuge auf Elektrizität, resp. einen anderen Energieträger
umgestellt werden können. Also sind wir darauf angewiesen, bis zu diesem fernen Zeitpunkt Benzin
zu verwenden.

Zweitens wird der Bedarf der petrochemisehen Industrie im allgemeinen wesentlich überschätzt.
Er beträgt zur Zeit in Westeuropa etwa 6 % vom Gesamtverbrauch, in den USA dürfte er leicht
darüber liegen. Dazu kommt, dass die chemische Industrie nur eine Fraktion des Rohöls nützen
kann, nämlich die leichte Komponente, allen voran das Naphta, das auch Ausgangsstoff für das
Motorenbenzin ist. Das führt zur Problemstellung an die Raffinerie-Technologie, nämlich: Kann
sie einen höheren Anteil derjenigen Komponente des Rohöls erzeugen, die von der petrochemischen
Industrie gesucht wird? Die Fragestellung ist nicht neu, denn schon bisher mussten die Oelge-
sellschaften resp. die Raffineure darauf achten, diejenigen Produkte zu erzeugen, die ihr Markt
sucht. Deswegen stellen z.B. die amerikanischen Raffinerien gesamthaft pro Rohöleinheit ca. 40 %
Fahrbenzin her, aber nur etwa 15 % Mitteldestillate, weil in Amerika zur Heizung der Häuser
hauptsächlich Naturgas zur Verfügung steht. Umgekehrt in Europa, wo der Benzinschnitt nur etwa
14 % beträgt, der Mitteldestillatschnitt aber wesentlich höher bei etwa 40 - 45 % liegt. Das
ist auch der Grund, dass die Amerikaner viel eher in der Lage sind, mit ihren kompletteren und
komplizierten Anlagen ein Fahrbenzin ohne Blei herzustellen, allerdings bei einem niederigeren
Oktangehalt, weil diese Anlagen zum Teil schon gebaut wurden, um den Benzinanfall zu erhöhen.

Wie immer aber auch die zukünftigen Verfahren sein werden, eines muss man sich klar sein, dass
nämlich bei einer vermehrten Konversion zu den leichten Komponenten mehr Energie in der Raffi-
nerie selbst verbraucht wird und zweitens Rückstände entstehen, für die ein Markt mancherorts
kaum mehr gegeben ist. Ich denke etwa an den Petrolkoks oder die schweren, zum Teil schwefel-
haltigen Rückstandsöle, die heute zur Elektrizitätserzeugung oder in der Marine verbraucht wer-
den. Man wird also auch in Zukunft nicht Rohöl komplett, ja nicht einmal zum grösseren Teil für
die petrochemisehe Industrie bereitstellen können, sondern weiterhin im mechanischen und im
Wärmebereich verwenden.

b) Bei der Betrachtung der Oelreserven sind wir auf einige spezifische Probleme der Oelförderung
gestossen, wie z.B. die Bestrebungen, einen höheren Entölungsgrad zu erreichen. Auf die eigent-
liche Such-, Bohr- und Fördertechnik möchte ich hier aber nicht eingehen, weil sie z.T. spezi-
fisch technischer oder geologischer Natur ist, und darüber auch, namentlich Uber die Arbeiten
Off-shore, recht viel publiziert wird. Deshalb sei näher auf die Teersande und Oelschiefer ein-
gegangen, weil es sich um zukunftsträchtige Energieträger handelt, über die noch wenig bekannt
ist und wo zum Teil irrige Vorstellungen vorhanden sind.

Besonders betrifft dies die Reserven resp. Vorkommen. Allzu oft spricht man nur von den kanadi-
schen Teersanden und vergisst, dass über die ganze Welt verstreut Vorkommen von Oelschiefern und
Oelsanden bekannt sind und zum Teil ausgebeutet werden. Auf der Tabelle (Fig.8) sehen Sie eine
Zusammenstellung der Vorkommen, die hauptsächlich aufgrund einer Erhebung der Welt-Energie-
Konferenz 1974 erstellt wurde. Dabei sind nur solche Vorkommen aufgeführt, die als mögliche
Energieträger zu klassifizieren sind, also muss der Oelgehalt ein entsprechendes Minimum er-
reichen und das Gebiet selbst zugänglich sein. Es geht gar nicht um Einzelheiten in dieser Zu-
sammenstellung, sondern nur darum, zu zeigen, wie breit gestreut diese Vorkommen sind. Speziell
sei allerdings auf die Vorkommen in China verwiesen, die mit 21 Mia Tonnen an gewinnbarem Oel
aus Schiefern hervorstechen und auch bereits ausgebeutet werden sowie diejenigen in den Ver-
einigten Staaten und in Kanada. Auch in Europa sind solche Vorkommen bekannt und wurden früher,
zum Teil schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ausgebeutet, so z.B. in Schottland und
Estland, dann aber auch in Frankreich, Norddeutschland, Schweden, Spanien und Albanien.
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Estimate of recoverable oil
Estimation de l'huile récupérée

Recent annual production
Production annuelle récente

Continent and country
Continents et pays

Type of
resource

Type
delà

Africa
Angola
Malagasy Republic
South Africa(b)

Asia
Burma and Thailand
China (Peoples Republic)
Israel

Turkey
Europe

Albania
Bulgaria
Czechoslovakia
France
Germany (Federal Republic)
Italy
Luxembourg
Rumania
Spain

United Kingdom (d)
Yugoslavia

North America
Canada

Trinidad and Tobago
United States

South America
Argentina

Brazil
Chile
Colombia (f)
Venezuela

Oceania
New Zealand

asphalt

shale
shale

shale
shaie

shale

shale

shale

shale
sand

schist
shale
shale
shale

shale

sand
shale

. sand

asphalt

Quantité Source
Year of of data

(million
(million reference Sources

(mega- (million G joules) Anrtée de des in-
tonnes) G cal) (millions référence forma-
(méga- (millions de tions
tonnes) de Gcal) Gjoules)

(3) (4) (5) (6) (7)

200 2 066 8 648 1972 1

235(a) 2 427(a) 10 160(a) 1967 2

0 0 0 1973 1

1 550 16010 67 020 1965 3

217 2 242 9 385 1965 3

21 000 216 930 908 070 1973

20.1 208 871 1973 1

7 72.3 303 1965 3

2 20.7 86.6 1973 1

59.8(a) 618(a) 2 587(a) 1971 4

19.4(a) 200(a) 837(1) 1965 3

0.93(a) 9.6(a) 40.2(») 1965 3

237(c) 2 448(c) 10 247(c) 1965 3

311(a)
1 087

3 213(a) 13 449(a) 1965 3311(a)
1 087 11 229 47 000 1965 3

108.7(a) 1 123(a) 4 700(a) 1965 3

4.05(a) 41.8(a) 175(a) 1971 4

6.2 64 268 1965 3

12 124 519 1973 1

880 9 090 38 052 1956 1

N N N 1973 1

128 1 322 5 534 1971 1

3 388 34 998 146 500 1970 5
3.9(e) 40.3(e) 169(e) 1970 4

24 860(a) 256 800(a) 1 075 000(a) 1965 3

50 250 519 080 2 172 900 1963 1
9.32(a) 96.3(a) 403(a) 1971 4

145 000 1 497 800 6 269 800 1972 1

2 175 22 468 94 051 1973 1

45 465 1 946 1972 1

0.5 5.16 21.6 1972 1

497 5 134 21 491 1972 1

25(a) 258(a) 1 080(a) 1965 3

155 400(a) 1 605 300(a) 6 719 800(a) 1971 4

10.14 105 440 1972 1

223.8 2 312 9 678 1973 1

Quantity
Quantité

(mega-
tonnes)
(méta
tonnes)

G cal)
(millions
de Gcal)

(million
G joules)
(millions

de
Gjoules)

reference
Année de
référence

Sources
des in-
forma-

(8) (9) (10) (11) (12)

N N N 1972 1

0 0 0 1973 1

4
0

41.3
0

173
0

1972
1973

6
1

0 0 0 1973 1

0 0 0 1973 1

0 0 0 1972 1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1973
1972
1973
1971

1
1
1

5 49 56.7 237 1970 5

3.14 32 4 136 1972 1

0
1.545(g)

0
15.9(g)

0
66.5(g)

1972
1971

1
1

0
N
0.00136

0
N
0.014

0
N
0.06

1972
1972
1972

1
1
1

4.23 43.7 183 1972 1

0 0 0 1972 1

Fig.8 Weltreserven und -Produktion von Oelschiefern und Teersanden

N = vernachlässigbar

Wenden wir uns zuerst den Teersanden zu, vor allem eingehender den kanadischen Vorkommen,
erstens weil dort die grösste Anlage der Welt bereits arbeitet, und zweitens, weil die kanadi-
schen Vorkommen etwa 38 % der Weltvorkommen an Oelsanden, soweit sie bekannt sind, ausmachen.
Als "pars pro toto" wird nur auf die Athabasca Teersande eingegangen. Auf dem Kartenausschmtt
(Fig.9) sehen Sie die Lage im kanadischen Staate Alberta, wobei die Athabasca Sande nur einen
Teil'der Vorkommen, allerdings den grössten und reichsten,bilden.

ATHABASCA |
OIL SANDS I0 300 km

i I

•RESERVEN AN SCHWEROEL.

ATHABASCA
COLD LAKE
PIECE RIVER
WABASCA

Total

626

50
53

893 Mia. bbl.

PIECE RIVER
OIL SANDS

I
i Piece
! River

I

I
iFort
iMc Murrey

WABASCA OIL SANDS

COLD LAKE
OIL SANDS

? 130 Mia. t
\

Fig.9 Wichtigste Vorkommen von Oelsanden in Alberta

Edmonton
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Die Reserven an Schwerölen ersehen Sie aus der Tabelle mit gesamthaft rund 130 Mia Tonnen Oel
"in place". Davon liegen nur etwa 10 % in einer wirtschaftlichen Tiefe, d.h. unter einer Decke
von maximal 45 Meter Mächtigkeit. Der Standort der Great Canadian Oil Sands-Anlage (GCOS), der
einzigen in Betrieb, liegt rund 40 km nördlich von Fort Mc Murrey und ist nur darum gewählt
worden, weil dort die Deckenschicht rund 20 m im Mittel beträgt. Es gibt allerdings Stellen,
wo die Trägerschicht die Oberfläche beinahe erreicht, doch sinken die Vorkommen dann wieder
steiler ab. Die Ausdehnung der Atabasca Sande beträgt 231300 km2, also ungefähr die Hälfte der
Schweiz. Allein diese Angabe lässt uns die ungeheure Ausdehnung der Vorkommen, jedenfalls für
uns Schweizer erahnen, wobei das Gebiet im kanadischen Waldgürtel, der schwer zugänglich ist,
liegt. Die ursprunglichen Probleme, eine Extraktionsanlage in dieser weltabgeschiedenen Gegend
zu errichten, waren denn auch primär logistische, nämlich: der Mangel jeglicher Zufahrtsstrasse,
der Mangel an Energie, vor allem an elektrischem Strom, und der Mangel an Arbeitskräften. Sie
wurden ebenso überwunden wie die politischen Hindernisse, nur mit dem Unterschied, dass in der
Politik immer wieder neue Hindernisse erfunden werden.

Das vergebene Konzessionsgebiet, auf der die Anlage arbeitet, beträgt nur 16 km2, doch reichen
die Vorkommen, bei einer Ausbeute von 2,5 bis 3 Mio Tonnen Oel im Jahr, für einen Abbau während
der nächsten 30 Jahre. Der Abbau erfolgt in Etappen: In der ersten Phase wird die Deckenschicht
abgetragen und provisorisch deponiert, in der zweiten ein Drainagenetz verlegt und in der drit-
ten mit riesigen Schaufelbaggern, wie sie vom Braunkohletagesbau bekannt sind, die Sande aus-
gehoben. Der Aushub gelangt z.T. über ein Förderbandsystem direkt in die Extraktionsanlage. Das
Extraktionsverfahren beruht auf einem Auswaschprozess mit heissem Wasser und Dampfinjektionen.
Der auf dem Wasser schwimmende Asphalt wird nun abgesogen und in einer zweiten Stufe von rück-
ständigem Wasser und Mineralien gereinigt. Der Oelgehalt der Sande variiert beträchtlich und
beträgt etwa 200 ... 300 Liter pro m3. Davon können nur etwa 80 t - es handelt sich um ein
schweres Oel mit 9° API - dem Sand entzogen werden. Dieses Zwischenprodukt wird nun der Destil-
lationsanlage zugeführt. Als Endprodukt fällt ein sog Synthese-Rohöl mit 34° API und sehr ge-
ringem Schwefelgehalt an. Der Schwefel wird bei der Umwandlung entzogen. Im übrigen entsteht
ein erheblicher Anteil an schwerem Heizöl und Koks, die an Ort und Stelle, in elektrischer Ener-
gie umgewandelt, zum Teil für die Anlagen selbst verbraucht und zum Teil an private Verbraucher
in Fort Mc Murrey abgegeben werden.

Der Entölungsgrad, bezogen auf alles in den Vorkommen enthaltene Oel, wird durch Verluste bei
der Sandentölung und der Destillation, vor allem durch den hohen Energiebedarf, auf 47 Gewichts-
prozente oder 56 Volumenprozente vermindert.

Die Auflagen des Umweltschutzes sind recht zahlreich. Das Erdreich muss wieder zurück in die
ausgebeutete Grube gebracht und bepflanzt werden. Das Prozesswasser unterliegt solch scharfen
Bedingungen, dass es bei weitem weniger Kohlenwasserstoffe enthält, als das Wasser im Athabasca
River selbst. Bei starken Regenfällen und der Schneeschmelze werden nämlich auf natürliche Art
in den tief eingeschnittenen Flussläufen Oelsande ausgeschwemmt, wobei dem Meer pro Jahr
schätzungsweise eine halbe Million Tonnen ölgetränkte Sande zugeführt werden.

Das produzierte Synthese-Oel wird über eine 425 km lange Pipeline nach Edmonton transportiert,
wo es über die grossen Pipelinesysteme weiter in die USA und die Prärieprovinzen Kanadas ver-
frachtet wird. Die gesamte Anlage ist heute gut durchorganisiert und technisch in der Lage, den
ganzen Sommer durch und an den meisten Tagen im Winter zu arbeiten. Fällt das Thermometer aller-
dings unter -20° C,wird der Oelsand härter als Zement und lässt sich nicht mehr ausbaggern. Mit
der kontinuierlichen Ausbeutung ist eine wichtige Voraussetzung der Wirtschaftlichkeit errungen
worden; den Rest haben die Oelscheichs beigetragen, denn mit den erhöhten Rohölpreisen ist die
Anlage seit Herbst 1973 profitabel. Sie hat bis zu diesem Zeitpunkt rund 240 Mio Dollar ge-
kostet und wies einen Verlustvortrag von 90 Mio Dollar auf.

Mit den Embargomassnahmen der arabischen Förderländer, und vor allem mit den preistreibenden Be-
schlüssen der OPEC hängt zusammen, dass die kanadische Regierung zeitweise die Ausbeutung der
Teersande fördern wollte. Inzwischen ist aber der alte Streit zwischen dem Staat Alberta und der
Bundesregierung wieder ausgebrochen, und ausserdem hat die kanadische Bundesregierung versäumt,
ihre Energiepolitik zu definieren. Jeder Anreiz zu Investitionen wird im Wirrwarr behördlicher
Massnahmen gebremst und hat bereits dazu geführt, dass ein Partner des zweiten Projekts der Syn-
crude ausgestiegen ist. Bezeichnenderweise will aber keine der beiden Regierungen an dessen
Stelle treten. Das Projekt ist mit einer Ausbeute von rund 6 1/2 Mio Tonnen Oel pro Jahr doppelt
so gross wie das geschilderte der GCOS, kostet allerdings wegen der inzwischen eingetretenen
Teuerung rund 1 Mia Dollar, also rund das Vierfache der GCOS-Anlage.

Auch das Shell-Projekt ist wegen der Undefinierten Politik Kanadas zurückgestellt worden, obwohl
das Land selbst in absehbarer Zeit wegen der Erschöpfung seiner übrigen bekannten Reserven auf
die Ausbeute der Oelsande angewiesen sein wird. Es laufen auch zahlreiche Versuche, das Oel der
in grösseren Tiefen liegenden Schichten direkt zu heben. Man denkt dabei u.a.auch an ein In Situ-
Verfahren, wie das eben für die Kohle geschilderte; die Texaco baute eine Versuchsanlage zur
Prüfung der Wirkung von Flüssigkeitseinspritzungen in die Sandschichten; Shell macht Versuche
mit Einpumpen von Heissdampf; die Imperial Oil hat ein sog "Huff-Puff-Verfahren" entwickelt:
Ueberhitzter Hochdruckdampf wird in das Vorkommen eingepresst, um das Oel von den Sandkörnern zu
lösen. Nach dem "Puffen" wird das Oel mit dem Sekundärentölungsverfahren des Wassertriebs an die
Oberfläche gedrückt. Husky Oil schliesslich hat eine Art Feuerflutung entwickelt: Ein Teil des
Oels wird verbrannt und damit die leicht löslicheren Reste des Oels zur Förderbohrung hingetrieben.



Die Zukunft der Kohlenwasserstoffe - Vorlesung Krieg im Aether 1974/1975 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                     Seite 10

6-10

Werfen wir noch einen Blick auf die Oelschiefervorkommen, die in China und der Sowjetunion be-
reits ausgebeutet werden. Dabei wird das produzierte schwere Oel zumeist zur Erzeugung elektri-
scher Energie verwendet. Hingegen stellt sich, längerfristig gesehen, das Problem, aus dem
Schieferöl ein synthetisches Rohöl herzustellen, bei einem Oelgehalt, der pro Kubikmeter Schie-
fer in der Regel nur 0,04 Tonnen erreicht. Es gibt einige wenige Vorkommen mit einem Gehalt von
0,2 Tonnen. Die Ausbeutung wird damit sehr viel aufwendiger, da wesentlich mehr Material als
bei den Sanden abgebaut, transportiert und bearbeitet werden muss.

Ein Verfahren, das in Prüfung ist, sei im folgenden vorgestellt. Es handelt sich um das sog
"Paraho-Verfahren", das von einer Tochtergesellschaft der Standard Oil Company of Ohio in
Colorado geprüft wird. Die amerikanischen Vorkommen, etwa 75 % der Schieferölvorkommen der Welt
repräsentierend (wobei allerdings dieser Prozentsatz etwas hoch sein mag, weil über andere Vor-
kommen wenig zuverlässige Angaben vorliegen), bedecken ein Gebiet in der Grösse der Schweiz, in
den Rocky Mountains von Colorado, Utah und Wyoming (Fig.10). In Anvil Points, wo die Versuchs-
anlage gebaut wird, lassen sich aus einer Tonne Schiefer im Mittel 114 Liter Oel produzieren
(Fig.11).

• Ausdehnungen der Green River Formation

Ungefähre Ausdehnung der zur Ausbeutung ausgewählten Schicht
(min.9,Um dick, mittl.Mindestgehalt: 1UI Ol pro Tonne Schiefer)
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Das Verfahren ist relativ einfach und billig. Die Schieferbrocken werden am Kopf des Ofens ein-
gefüllt, von einem Rotor verteilt und fallen, durch einen speziellen Rost kontrolliert, nach
unten. Ein Gemisch von Gas und Luft wird oberhalb des Rosts eingeblasen und am Fusse vorgewärmt
resp.entzündet. Dabei wird nur so viel Gas-Luftgemisch eingeblasen, um die gewünschte Tempera-
tur aufrecht zu erhalten, so dass ein Teil der Kohlenwasserstoffe verbrennt, heisses Gas im
Ofen aufsteigt und in der oberen Zone die Kohlenwasserstoffe vom Schiefer löst. Das Gemisch von
Oel und Gas wird oben abgesogen, über einen elektrostatischen Abscheider geleitet und damit ein
schweres viskoses Oel gewonnen, das in den Raffinerien zu einem synthetischen Rohöl mit niedri-
gem Schwefelgehalt aufgewertet werden kann. Das Gas wird zum Teil dem Ofen erneut zugeführt,
zum Teil zur Wärmeerzeugung ausserhalb der Anlage verwendet.

An sich war geplant, schon im Jahr 1974 einen grösseren Ofen zu bauen, wobei die amerikanische
Energiebehörde sehr auf die Weiterentwicklung des Verfahrens drängte. Dem gegenüber hat die Um-
weltschutzbehörde von Colorado einmalig hohe Anforderungen an die Lufthygiene gestellt, die
nicht erfüllt werden können, so dass dieses Projekt teilweise zurückgestellt werden musste,
ebenso wie zwei andere, die im grösseren Ausmass in Colorado und in Kalifornien vorgesehen waren
Auch hier das gleiche Bild, dass die Kosten davonlaufen, so zum Beispiel für das Projekt in Brea
in Kalifornien der Union Oil Company, die eine Anlage mit drei Oefen für 2 1/2 Mio Jahrestonnen
bauen wollte, mit einem heute geschätzten Kostenaufwand von 750 Mio Dollar, oder 40 % mehr als
die Anlage im letzten Jahr gekostet hätte. Ueberdies wirken sich Unklarheiten der amerikanischen
Politik verzögernd aus, wie z.B.in der Preiskontrolle, der Besteuerung usw. Es wird interessant
sein, festzustellen, ob die neueste,von Präsident Ford kürzlich verkündete Energiepolitik hier
einen Durchbruch bringen wird.

ZERKLEINERTER SCHIEFER

ROTIERENDER
VERTEILER

ÖLDAMPF-
SAMMELROHRE

GASBRENNER-ROHRE

OLDAMPFE ZUR
ÖLGEWINNUNG

? — ; GAS-LUFT-GEMISCH

RUTTEL-GITTER "

Fig. 11 Pharao - Ofen für Oel - Schiefer

AUSGEKOCHTER SCHIEFER

In Venezuela sind seit Jahrzehnten schwere Oele in grosser Tiefe im Gebiet des Orinoco bekannt,
die in konventioneller Art nicht gefördert werden können. Die venezuelanische Regierung scheint
nun dazu zu neigen, für die Erforschung und Ausbeutung dieser Vorkommen Konzessionen zu ver-
geben. Auch hier wird es sich um sehr aufwendige In Situ-Verfahren handeln - die Shell hat ein
gewisses Interesse dafür gezeigt - doch wirkt sich der öftere Vertragsbruch Venezuelas grös-
seren Investitionen gegenüber hemmend aus.

Zusammengefasst kann man also sagen, dass gewaltige neue Vorkommen erschlossen werden könnten,
sowohl in den Teersanden, den Oelschiefern oder an schwerem Oel, wenn die politischen Voraus-
setzungen dafür geschaffen würden. Mit der Verpolitisierung des Oels ist in Zukunft leider nicht
mit einem Abbau dieser Hindernisse zu rechnen, sondern eher im Gegenteil, mit weiteren Schwierig-
keiten. Für jeden an der Oelindustrie Interessierten schliesst dieses Kapitel also mit der be-
trüblichen Feststellung, dass man wohl könnte, wenn man nur wollte.


