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Was die Welt bewegt

Schluss mit
dieser Abfackelei
Über Erdölfeldern verbrennt jährlich so viel Erdgas, dass man damit 
Deutschland und Frankreich versorgen könnte. Die britische Firma 
CompactGTL hat eine Technologie entwickelt, um dieses Gas nutzbar zu 
machen. Wichtiger Partner dabei: Bayer Technology Services

   ErDöLförDErUNG
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Rund 150 Milliarden 
Kubik meter Erdgas wer-
den bei der Erdölförde-

rung pro Jahr ungenutzt 
verbrannt – mehr als ein 

Viertel davon bei der Off-
Shore-Förderung
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Was die Welt bewegt

eder kennt die nächtlichen Satelliten-
bilder, auf denen die Ballungsräume 

menschlicher Zivilisation hell leuchten. Aber es gibt auch 
Satelli tenbilder, auf denen noch etwas anderes zu sehen ist: 
Lichtquellen auf hoher See. Die hellen Flecken sind brennende 
Gasfackeln. Der Golf von Guinea in Westafrika ist so eine Re-
gion, wo viele Feuer lodern.

Was dort verbrennt, ist Gas, das bei der Erdölförderung mit 
an die Oberfläche gelangt. Von der chemischen Zusammenset-
zung her ist es nichts anderes als Erdgas. Weil es bislang aber 
keine Möglichkeit gibt, es kostengünstig an Land zu bringen, 
wird es einfach abgefackelt. Allein über Nigerias Ölfeldern, 
viele davon im Golf von Guinea, gehen auf die Art jedes Jahr 
über 20 Milliarden Kubikmeter wertvoller Rohstoff ungenutzt 
verloren. Mehr noch: Zugleich wird bei den Verbrennungen 
das Treibhausgas Kohlendioxid frei.

Die Weltbank hat vor wenigen Jahren einmal kalkuliert, dass jähr-
lich 512 Milliarden Kubikmeter Erdölbegleitgas aus den welt-
weiten Erdölbohrlöchern an die Oberfläche kommen. Würde 
man diese Menge in einem hohlen Würfel sammeln, würde 
dieser auf dem Boden eine Fläche von acht mal acht Kilometern 
bedecken und von dort noch acht Kilometer hoch in die Luft ra-
gen. Die Menge Gas würde fast genügen, um den gesamten 
Erdgasbedarf der USA zu decken.

Doch anstatt daraus Wärme, Strom oder Chemikalien zu er-
zeugen, wird der größte Teil wieder zurück in den Boden ge-
presst. Und der Rest, fast ein Drittel, wird abgefackelt. Rund 
150 Milliarden Kubikmeter gehen so in Flammen auf. Das sind 
fast 25 Prozent des US-Bedarfs. Und genug, um Deutschland 
und Frankreich zusammen zu versorgen.

Die Gründe sind vielfältig. Zum einen sind viele Ölfelder so 
entlegen, dass sich der Bau von Gaspipelines nicht lohnt. Und 
auch das Verflüssigen zu dem sogenannten LNG (liquefied na-
tural gas) ist nur selten praktikabel, da dies eine gewisse Infra-
struktur erfordert. „Die ist zumindest bei der Off-Shore-Förde-
rung kaum zu installieren“, erklärt Dr. Wulf Dietrich. Der 
Chemieingenieur arbeitet bei Bayer Technology Services im 
Bereich Process Technology. Seit 2009 leitet er ein Projekt, in 
dem Bayer Technology Services die Entwicklung einer Techno-
logie unterstützt, die das Erdölbegleitgas gerade auch an ent-
legenen Orten nutzbar machen könnte. Auftraggeber ist Com-
pactGTL. Die englische Firma zielt mit der Technologie vor 
allem auf den Einsatz im Off-Shore-Bereich, so etwa auf den 
immer beliebteren FPSO-Schiffen (= Floating Production Sto-
rage and Offloading). Diese Schiffe fördern Öl und Gas über ei-

 J
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Das Geophysical Data Center der USA hat (Off-Shore-)
Gasfeuer bunt auf Satellitenbildern sichtbar gemacht. 
Hier Ausschnitte von der Südostküste Brasiliens (o.) 
und der Küste Nigerias (u.). Die jeweiligen Farben 
stehen für das Jahr der Aufnahme, die Küstenverläufe 
sind cyan dargestellt 

ne Pumpe am Seeboden, verarbeiten es in Anlagen an Deck 
und lagern es in Tanks, die sich im Rumpf befinden. Das Rohöl 
wird regelmäßig von Tankern abgeholt.

Das GTL in compactGTL steht für „gas to liquid“. Gemeint ist die 
Überführung des Gases in einen flüssigen Rohstoff. Anders als 
bei der physikalischen Verflüssigung zu LNG durch entspre-
chend hohen Druck geht es bei GTL allerdings um eine chemi-
sche Umwandlung, bei der aus den gasförmigen Komponenten 
Kohlenwasserstoffe werden, die auch bei normalem Atmo-
sphärendruck flüssig sind. Das ist an sich nichts Neues. Deut-
sche Chemiker hatten schon vor über 80 Jahren die entspre-
chende Fischer-Tropsch-Synthese entwickelt. Seinerzeit ging 
es darum, aus Kohlegasen flüssige Kohlenwasserstoffe zu ge-
winnen, die dann zum Beispiel als Treibstoff dienen können.

„Das Ganze ist ein zweistufiger Prozess“, so Dietrich. „Im ers-
ten Schritt wird das zuvor gereinigte Gas mit Wasserdampf in 
Kohlenmonoxid und Wasserstoff überführt. Dieses auch als 
Synthesegas bezeichnete Gemisch reagiert dann im zweiten 
Schritt, der Fischer-Tropsch-Synthese, zu den flüssigen Kohlen-
wasserstoffen.“ Lange kam die Technik vor allem in Südafrika 
zum Einsatz, das über kein Erdöl, aber über viel Kohle verfügt.

Doch obwohl die grundsätzliche Chemie alt und bekannt ist, 
kann man sie nicht einfach auf den Off-Shore-Bereich übertra-
gen. „Konventionelle GTL-Reaktoren wiegen 2500 Tonnen“, 
sagt Dietrich. „Außerdem ragen sie hoch in die Luft, und der 
hohe Schwerpunkt würde auf schwankenden Schiffen zum 
Problem“, ergänzt Dr. Ross Morgan, bei CompactGTL Leiter 
Technology Development. Darüber hinaus gibt es noch viele 
andere Aspekte, die für eine Off-Shore-Lösung beachtet wer-
den müssen. „Bei vielen GTL-Technologien benötigt man für 
den ersten Schritt reinen Sauerstoff“, so Morgan. „Das bringt 
natürlich gewisse Sicherheitsanforderungen mit sich, deren 
Berücksichtigung auf See nicht gerade einfach ist.“

Außerdem seien herkömmliche Anlagen nicht flexibel genug, um 
auf eine nachlassende Gaszufuhr reagieren zu können, so Mor-
gan. Mit der fortschreitenden Ausbeutung eines Ölfeldes sinke 
aber auch der Gasdruck weiter ab, so dass im Laufe der Zeit we-
niger Gas in den Reaktor gelangt. Und noch etwas macht das 
herkömmliche Verfahren für den Einsatz auf See problema-
tisch, so Morgan: „Von Zeit zu Zeit muss der Katalysator im 
 Reaktor erneuert werden. Diese Prozedur kann man beim her-
kömmlichen Reaktordesign nur an Land durchführen.“

Es gab also eine Menge zu tun, um den GTL-Prozess auf sei-
nen maritimen Einsatz vorzubereiten. Über das grundsätzliche 
Prinzip war man sich bei CompactGTL dabei schnell klar: Es 



18 technologysolutions  1 / 2011

Was die Welt bewegt

würde ein modular aufgebauter Reaktor sein, bei dem die Re-
aktionen statt in einem großen Kessel in vielen kleinen, parallel 
geschalteten Minikanälen erfolgen, durch die die Gase strö-
men. Dieser Modulansatz erlaubt es, flexibel auf Schwankun-
gen in der Gaszufuhr reagieren zu können, weil man die Zahl 
der zugeschalteten Module jederzeit regulieren kann. Außer-
dem lassen sich auch während des Betriebs der Anlage einzel-
ne Module bequem ausbauen, etwa um sie in aller Ruhe mit 
neuem Katalysator zu bestücken.

Aber nun galt es, das Design der einzelnen Reaktormodule 
im Detail zu optimieren, um einen stabilen und leistungsfähi-
gen Betrieb sicherzustellen. Eine Schlüsselaufgabe. Wie müs-
sen die Kanäle dimensioniert sein? Mit welcher Geschwindig-
keit sollten die Gase durchströmen, wie müssen Aktivität und 
Struktur des Katalysators beschaffen sein? Beim Design der 
Module musste man außerdem darauf achten, ob es bewährte 
Produktionsprozesse für die benötigten Komponenten gibt.

Auch der Abstand zwischen den einzelnen Kanälen war von 
Bedeutung. Schließlich hat er Einfluss darauf, wie gut Wärme 
zugeführt oder auch abgeführt werden kann. Überhaupt der 
Wärmeaustausch. Ein ganz wichtiger Faktor beim Design der 
GTL-Technologie. Während der erste Reaktionsschritt nur 
durch Aufheizen auf über 600 Grad Celsius in Gang kommt, 
wird beim zweiten Schritt, der Fischer-Tropsch-Reaktion, viel 
Wärme frei. „Zunächst muss man also viel Wärme zuführen, 
später gilt es zu kühlen. Die Herausforderung ist, all dies opti-
mal auszubalancieren“, sagt Dietrich.

Dazu musste compactGTL reaktordesign, ablaufende Prozesse 
und Wärmeaustausch modellieren. Das ging nicht ohne zusätz-
liche Expertise. Die Suche danach führte auf die Website von 
Bayer Technology Services – und zur E-Mail-Anschrift von Prof. 
Dr. Leslaw Mleczko. Und so fand der Leiter des Bereichs Reac-
tion Engineering & Catalysis eines Tages eine E-Mail von einem 
Iain Baxter der Firma CompactGTL vor. Mleczko war es dann 
auch, der gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Dr. Stephan Schu-
bert die ersten Diskussionen mit CompactGTL führte.

Unter der anfänglichen Projektleitung von Schubert war zu-
nächst vor allem die Expertise in Sachen Reaktormodellierung 
gefragt. Doch schnell ergaben sich Folgeprojekte. Bald schickte 
CompactGTL auch die für das neue Verfahren entwickelten Ka-
talysatoren nach Leverkusen, um sie testen zu lassen. Auch Pro-
zesssimulationen und Berechnungen über die Ausrüstung gab 
man bei dem deutschen Partner in Auftrag. In manchen Zeiten 
wuchs das – ab 2009 von Wulf Dietrich geleitete – Bayer-Kern-
team auf bis zu 15 Mitglieder an.

„beim ersten Schritt muss man viel Wärme zuführen, 
beim zweiten gilt es zu kühlen. Die Herausforderung ist, diese 
Anforderungen optimal auszubalancieren“
Dr. Wulf Dietrich, Bayer Technology Services

Kein Erdöl 
ohne Erdgas

Was ist Erdölbegleitgas?
Erdölbegleitgas entweicht 
bei jeder Erdölförderung, 
sobald das Erdöl an die 
Oberfläche gelangt und der 
Druck nachlässt. Von der 
Zusammensetzung her äh-
nelt es Erdgas. Je nach 
Fördergebiet ist der Gas-
anteil unterschiedlich.

Wie viel Erdölbegleitgas gibt es?
Einer Schätzung der Weltbank aus dem Jahr 
2008 zufolge gelangen jährlich 512 Milliarden 
Kubikmeter Erdölbegleitgas an die Oberfläche. 
Etwa 28 Prozent von dieser Menge entfallen auf 
die Off-Shore-Förderung. Gemäß Schätzungen 
werden 365 Milliarden Kubikmeter wieder zu-
rück in den Boden gepresst. 147 Milliarden 
 Kubikmeter werden abgefackelt. Auf die Art 
gelangen fast 300 Millionen Tonnen Kohlendi-
oxid in die Atmosphäre. Das entspricht rund ei-
nem Prozent der globalen CO2-Emissionen.

Was könnte man mit dem Erdölgas machen? 
Wenn es gelänge, die 147 Milliarden Kubikmeter 
entweder als Gas weiterzuleiten oder in flüssiges 
Syncrude zu überführen (s. Haupttext), so wäre 
das Potenzial riesig. Zum Vergleich der Erdgas-
verbrauch einiger Länder im Jahr 2009 (Quelle: 
U.S. Energy Information Administration):

1. USA   646 Mrd. m3

2. Russische Föderation 439 Mrd. m3

3. Iran   132 Mrd. m3

4. Japan  100 Mrd. m3

5. Deutschland  93 Mrd. m3

13. Frankreich  49 Mrd. m3
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Bereits 2008 ging eine Pilotanlage am nordostenglischen 
CompactGTL-Standort Wilton in Betrieb. „Die läuft 24 Stunden 
am Tag – und arbeitet nun schon seit über zwei Jahren“, so Bax-
ter, inzwischen Business Development Director bei Com-
pactGTL. Von Anfang an hatten die Engländer mit dem brasi lia-
nischen Ölkonzern Petrobras einen ersten konkreten 
Interessenten für ihre Technologie. Als dieser vor wenigen Jah-
ren vor der brasilianischen Küste auf eines der vermutlich größ-
ten Ölfelder stieß, die die Menschheit in den vergangenen Jahr-
zehnten entdeckte, wurde die Frage nach einer sinnvollen 
Erdölbegleitgas-Nutzung besonders dringlich.

Im Dezember 2010 ging bei Petrobras die erste kommerzielle De-
monstrations-Anlage in Betrieb. Ihre Kapazität liegt bei knapp 
5700 Kubikmetern Begleitgas pro Tag. „Die Modelle und La-
borversuche von Bayer Technology Services sowie unserer 
Pilot anlage in Wilton haben dazu beigetragen, dass wir die An-
lage erfolgreich designen und in Betrieb nehmen konnten“, so 
Ross Morgan. Alles läuft bisher gut, und der CompactGTL-Ent-
wicklungschef führt dies auch auf die Zusammenarbeit mit 
Bayer Technology Services zurück: „Sowohl das breite Spek-

trum als auch das fundierte Wissen, die Erfahrung und die Ex-
pertise von Bayer Technology Services haben uns sehr gehol-
fen, eine ganze Reihe technischer Herausforderungen zu 
meistern.“

Die Demonstrations-Anlage in Brasilien produziert derweil 
im Testbetrieb täglich bis zu 20 Barrel „Syncrude“. So bezeich-
nen Fachleute die Mischung aus Kohlenwasserstoffen, die bei 
der Fischer-Tropsch-Synthese entstehen. Für die umgewandel-
te Menge Begleitgas entfällt nun die Notwendigkeit des Abfa-
ckelns oder Zurückpressens in den Boden. Weil die Komponen-
ten des Syncrudes auch in jedem natürlichen Erdöl enthalten 
sind, kann man es problemlos zum geförderten Öl mischen. Ge-
rade beim Off-Shore-Einsatz ist das besonders praktisch.

„In Kooperation mit Bayer Technology Services und anderen 
Partnern haben wir die Funktionsfähigkeit  der Technologie 
sicher gestellt“, freut sich Iain Baxter von CompactGTL. „Auch 
die Lieferkette steht, um Anlagen im industriellen Maßstab und 
den Bedürfnissen der Kunden entsprechend bereitstellen zu 
können.“ Und etwas ist auch sicher: Diese Anlagen werden auf 
keiner nächtlichen Satellitenaufnahme zu sehen sein. 

So würde ein FPSO-Schiff mit CompactGTL-Anlage aussehen (l.). Rechts die erste Pilotanlage in England

„Sowohl das breite Spektrum als auch das fundierte 
Wissen, die Erfahrung und die Expertise von bayer Technology 
Services haben uns sehr geholfen“
Dr. Ross Morgan, CompactGTL




