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Zusammenfassung: In Anbetracht der schwankenden Ener-

gieversorgung aus Wind- und Solarenergie und der aktu-

ellen politischen Herausforderungen besteht für Europa

dringender Bedarf an einer permanenten, erneuerbaren

Energiequelle. Die Nutzung geothermischer Energie, spe-

ziell in Form von EGS (Enhanced Geothermal Systems),

bietet dafür eine vielversprechende Möglichkeit. Aufgrund

der großen Tiefen der entsprechenden geothermischen Re-

servoire haben die Bohrkosten einen bedeutenden Anteil

andenProjektkosten.UmdieBohrgeschwindigkeit zuerhö-

hen und somit die Kosten zu senken, wird im Rahmen des

EU-Projektes „Thermodrill“ ein alternatives Bohrverfahren

entwickelt. Mit Hilfe der Daten aus insgesamt 18 Bohrun-

gen kann der Stand der Technik hinsichtlich tiefer Boh-

rungen im Hartgestein definiert werden. Auf Basis dieser

Daten werden die Ziele für das alternative hybride Bohrver-

fahren, bestehend aus konventionellem Drehbohren und

Hochdruckwasserstrahlschneiden, festgelegt. Mittels aus-

gedehnter interdisziplinärer Untersuchungen betreffend

Meißel-Design, Bohrspülung, Feststoffkontrolle, Felsme-

chanik und numerischer Simulationwerden neue Konzepte

erarbeitet und anschließend in Form von In-Situ-Großver-

suchen überprüft. Dieser Beitrag gibt einen kurzen Über-

blick über die bisherigen Herausforderungen des Projektes

und ausgewählte Erkenntnisse.
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Abstract: Due to the intermittent energy supply of wind

and solar power in combination with the current political

challenges, Europe needs a renewable energy source pro-

ducing on a permanent basis. The utilisation of geother-

mal energy, especially in form of EGS (Enhanced Geother-

mal Systems), is a promising option. Because of the great

depth of suitable geothermal reservoirs, the drilling costs

represent a substantial part of the final costs. In order to

reduce drilling costs by increasing drilling velocity, an al-

ternative drilling system within the framework of the EU-

project “ThermoDrill” is under development. Using the

data of 18 wells reaching granite basement, the state of art

regarding hard rock drilling can be defined. Based on these

data, the goals of the alternative hybrid drilling system are

set. The drilling system will be a combination of conven-

tional rotary drilling and high pressure water jetting. Exten-

sive interdisciplinary investigations concerning bit design,

drilling fluid, solid control, rock mechanics and numerical

simulationare thegroundwork for newconcepts, whichwill

subsequently be validated via in-situ large-scale tests. This

paper gives a short overview of the challenges encountered

so far and some selected results within the project.

Keywords: Geothermal energy, Deep drilling technology,

Hybrid drilling processes

1. Einleitung

Europa benötigt dringend erneuerbare Energiequellen,

welche permanent Strom und Wärme zur Verfügung stel-

len, um so die schwankende Energieversorgung aus Wind-

und Solarenergie zu ergänzen. Zusätzlich machen es die

aktuellen politischen Herausforderungen notwendig, eine

möglichst unabhängige Versorgung mit Energie für Eu-

ropa anzustreben und auf diese Weise Energiesicherheit
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Abb. 1: DatenüberdieBohr-
barkeit vonHartgestein [2]

zu gewährleisten. Als eine der vielversprechendsten Mög-

lichkeiten bietet sich die Nutzung von geothermischer

Energie an. Das Konzept der EGS (Enhanced Geothermal

Systems) erlaubt die Umwandlung von geothermischer

Energie in elektrische Energie. Allerdings liegen in den

meisten Regionen Europas die entsprechenden Reservoire

in einer Tiefe von 5000–6000m. Die Erschließung dieser

Reservoire ist mit enorm hohen Bohrkosten verbunden,

welche die wirtschaftlich sinnvolle Nutzung von geother-

mischer Energie zur Stromerzeugung in Frage stellen. Um

die Kosten signifikant zu senken, erarbeitet ein internatio-

nales Konsortium, bestehend aus insgesamt 9 Partnern

aus 6 verschiedenen Ländern, im Rahmen des EU-Projek-

tes „ThermoDrill“ ein alternatives hybrides Bohrfahren.

Von Seiten der Montanuniversität Leoben beinhaltet dies

die enge Kooperation des Lehrstuhls für Subsurface Engi-

neering und des Lehrstuhls für Petroleum and Geothermal

Energy Recovery.

Ziel dieses neuen Bohrverfahrens ist, die Bohrgeschwin-

digkeit in hartem, kristallinem Gebirge zu verdoppeln und

so die Bohrkosten um mindestens 30% zu senken. Außer-

dem soll mit einer Bohrtechnik „Made in Europe“ dieWert-

schöpfung innerhalb Europas gesteigert werden [1].

2. Bohrbarkeit von Hartgesteinen – Stand
der Technik

Die „Rate of Penetration“ (ROP) in m/h ist die Geschwin-

digkeit des Meißels während des Bohrvorganges und da-

mit ein Maß für Bohrbarkeit der vorliegenden Lithologie.

Die Bohrkosten hängen stark mit der Bohrdauer zusam-

men, welche direkt mit der ROP in Zusammenhang steht.

Dadurch ist die „Rate of Penetration“ auch als Schlüs-

selparameter für das ThermoDrill-Projekt zu betrachten.

Um den Stand der Technik bezüglich der Bohrbarkeit von

harten kristallinen und klastischen Gesteinen zu quantifi-
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zieren, wurde von Baujard et al. eine Datenbank mit ROP-

Werten von 18 Bohrungen in Hartgestein erstellt. Die Er-

gebnisse sind in Abb. 1 dargestellt. Daraus ist deutlich

erkennbar, dass die ROP mit zunehmender Tiefe abnimmt

und unterhalb von 3500m bei rund 3m/h zu stagnieren

beginnt. Überraschenderweise zeigen massiver und zer-

klüfteter Granit annähernd gleiche ROP-Werte [2].

3. Alternatives Bohrverfahren

Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden intensive Anstren-

gungen unternommen, die ROP in kristallinem Hartgestein

zu steigern. Die Überlegungen reichen von verschiede-

nen Bohrverfahren wie z. B. schlagendes oder drehendes

Bohren, verschiedenen Meißeltypen und modernen, im-

mer widerstandsfähigeren Materialien für Bohrmeißel und

Meißeleinsätze.

Als weitere Alternative gelten hybride Verfahren, al-

so die Kombination von konventionellen Bohrverfahren

mit anderen Gesteinslösetechniken. Besonders aussichts-

reich erscheint die Kombination mit Ultra-Hochdruckwas-

serstrahlschneiden. In der Vergangenheit konnten etwa

Veenhuizen et al. [3] und Li et al. [4] bereits nachweisen,

dass dieses Verfahren in der Lage ist, die ROP deutlich zu

steigern. Trotzdem hat sich diese Technologie noch nicht

kommerziell durchgesetzt. Dieser Umstand ist auf mehre-

re Ursachen zurückzuführen, wobei oft die Beständigkeit

der Druckerzeugungseinheit und des Bohrmeißels eine

wichtige Rolle spielt. Daher liegt ein Schwerpunkt des Ther-

modrill-Projekts auf einem robusten Bohrmeißel-Design

und der detaillierten Untersuchung weiterer Einflusspa-

rameter. Beispielsweise wird eine speziell angepasste

Bohrspülung entwickelt sowie die Kontrolle der feinen Par-

tikel verbessert, um die Lebensdauer der Komponenten zu

erhöhen.

3.1 Felsmechanische Untersuchungen

Neben vielen weiteren wichtigen Aspekten stellen die fels-

mechanischen Untersuchungen eine entscheidende Kom-

ponente dar. Als erster Schritt erfolgte die Charakterisie-

rung des Zielgesteins – ein fein bis mittelkörniger Granit –

mit Hilfe gängiger Laborversuche wie etwa einaxiale und

triaxiale Druckversuche und Brazilian Tests. Aus Untersu-

chungen bei verwandten Fragestellungen, z. B. dem Ge-

steinsschneiden mittels Diske, und auch aus den Erkennt-

nissen der Datenbank ist bekannt, dass die Schneidbar-

keit und die Festigkeit nicht zwangsweise direkt verknüpft

sind. Daher war es unerlässlich, Hochdruckwasserstrahl-

schneidversuche durchzuführen. Diese Versuche sollten ei-

nerseits Erkenntnisse über die Gesteinslösung mit einem

Hochdruckwasserstrahl liefern und andererseits relevante

Informationen für das Bohrmeißel-Design zur Verfügung

stellen.Dazugehörenunter anderemdieStand-Off-Distanz,

der Düsendurchmesser und der Pumpendruck. Während

für atmosphärische Bedingungen bzw. geringe hydrosta-

tische Drücke eine große Fülle an Literatur bereits verfüg-

bar ist (beispielsweise Karakurt et al. [5] und Hlaváč et al.

[6]), existieren für hohe hydrostatische Drücke im Bereich

von 300 bar und mehr so gut wie keine Daten. Da dies je-

doch den „Arbeitsbereich“ einer Geothermiebohrung dar-

stellt, liegt der aktuelle Fokus der Wasserstrahlschneidver-

suche genau in diesem Druckbereich. Eine eigens entwi-

ckelte Druckzelle erlaubt Versuche bis 375 bar hydrostati-

schem Druck. Obwohl die Versuche noch andauern, kann

bereits jetzt gesagt werden, dass sich die Ergebnisse unter

Gegendruck von den atmosphärischen Versuchen deutlich

unterscheiden.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Der Stand der Technik bezüglich der Bohrbarkeit von

Hartgestein kann mit Hilfe der in [2] präsentierten Da-

tenbank gut quantifiziert werden. Dabei zeigt sich, dass

mit zunehmender Tiefe die ROP kontinuierlich abnimmt

und schließlich unterhalb von 3500m bei rund 3m/h

langsam stagniert. Um die ROP in diesen Tiefen, aber

auch darüber, signifikant zu steigern, wird im Rahmen

des ThermoDrill-Projekts ein hybrides Bohrverfahren,

bestehend aus konventionellem Drehbohren und Hoch-

druckwasserstrahlschneiden entwickelt. Dabei spielen ne-

ben der Entwicklung einer Druckerzeugungseinheit im

Bohrloch und einem robusten Bohrmeißel mit speziel-

len Hochdruckeinrichtungen viele weitere Faktoren eine

Rolle. So sind die Bohrspülung und die Feststoffkontrolle

ein wichtiger Teilbereich. Abgesehen von den felsme-

chanischen Untersuchungen, welche sich im Moment

auf das Wasserstrahlschneiden unter hohen hydrostati-

schen Drücken konzentrieren, kommt der numerischen

Simulation eine große Bedeutung zu. So beschäftigt

sich beispielsweise Eisner [7] mit der numerischen Ab-

bildung von Hochdruckwasserstrahlen und kann so Aspek-

te untersuchen, welche experimentell nicht zugänglich

sind.

Die bisherigen Erkenntnisse der verschiedenen Teil-

disziplinen sind insgesamt sehr vielversprechend, unter

anderem auch deshalb, weil versucht wurde, aus den ne-

gativen Erfahrungen vorangegangener Projekte zu lernen.

Nach Abschluss der Laborversuche und der Fertigstellung

des Bohrmeißels und der Druckerzeugungseinheit folgen

In-Situ-Großversuche zur Validierung des entwickelten

Konzeptes.
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6. Hlaváč, L.M. et al.: New results of underwater rock cutting by pure

waterjet, WJTA American Waterjet Conference, Water Jet Technolo-

gy Association, St. Louis, Missouri, 2005

7. Eisner, P.: Analysis of a high-velocity jet in oil and gas drilling, 11th

European Fluid Mechanics Conference, European Mechanics Socie-

ty, 2016

456 Stoxreiter & Galler © Der/die Autor(en) BHM (2017), 162. Jg., Heft 10

http://thermodrill.unileoben.ac.at
http://dx.doi.org/10.2118/35111-MS
http://dx.doi.org/10.2118/35111-MS

	Entwicklung eines adaptierten Bohrverfahrens zur Senkung der Bohrkosten für Geothermiebohrungen
	Zusammenfassung
	Abstract
	Einleitung
	Bohrbarkeit von Hartgesteinen – Stand der Technik
	Alternatives Bohrverfahren
	Felsmechanische Untersuchungen

	Zusammenfassung und Ausblick
	Literatur


