
Ein Material-Bilanzmodell 
für Erdgasporenspeicher

PORTEC

PORTEC ist ein von ESK entwickeltes Material-Bilanzmodell 
zur Prozess simulation von Erdgasspeichern in porösen  
Gesteinsschichten (erschöpfte bzw. teilerschöpfte Kohlen-
wasserstoff-Lagerstätten, Aquifere). Das Softwaretool  
unterstützt Speicherbetreiber in der täglichen Betriebs-
führung/-überwachung ihrer Porenspeicher sowie Unter- 
tageingenieure bei der Speicherplanung/-entwicklung.

PORTEC besteht aus drei miteinander gekoppelten Modulen  
– dem Lagerstätten-, Bohrungs- und Obertagemodul – die  
die  relevanten lagerstättentechnischen sowie produktions-
technischen Vorgänge während des Ein- bzw. Ausspeicherpro-
zesses mittels entsprechender mathematisch-physikalischer 
Modelle abbilden.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.westenergie.de/esk/portec

Derzeit stehen Speicherbetreiber vor großen Heraus for de-
r ungen. Einerseits besteht die Aufgabe, das zur Verfügung 
stehende Arbeitsgasvolumen möglichst zu 100 % zu vermark-
ten, andererseits müssen behördlich festgelegte Grenzwerte 
eingehalten und der Nachweis erbracht werden, dass Dritten  
ein diskriminierungsfreier Zugang zum Speicher gewährt wird.
Darüber hinaus sind Einspeise- und Ausspeiseraten nicht 
kon stant, sondern abhängig von verschiedenen betrieb lichen 
Faktoren. 

Speicherkunden hingegen suchen nach flexiblen Speicher-
produkten, die sie vorteilhaft in ihre Handelsinstrumente 
implemen tieren können.

Die Anwendung von PORTEC, mit dessen Hilfe eine optimale 
Nutzung der einzelnen Speicher ermöglicht wird, kann zu einer 
Verbesserung der Vermarktungsfähigkeit von Untertagespei-
chern beitragen.

Grundsätzlich stehen zwei Berechnungsmodi zur Verfügung 
– Einzelbohrungssteuerung und Gruppensteuerung. Bei der Ein-
zelbohrungssteuerung werden Ein- und Ausspeicherraten für alle 
Bohrungen separat vorgegeben. Im Gruppenmodus wird eine 
Gesamtrate auf alle am Speicherprozess beteiligten Bohrungen 
gemäß ihrer individuellen Leistungscharakteristik (IPR, VFP etc.) 
automatisch aufgeteilt. 

Mit dem Pre-Prozessor (ParEdit) erfolgt die Eingabe der benötig-
ten Modelldaten, wie z. B. Reservoirparameter, Bohrungsdimen-
sio nen sowie Gaszusammensetzung. 

PORTEC eignet sich sowohl als Vorhersagemodell, als auch durch 
Anwendung des History-Match-Verfahrens für Ver gangen heits-
analysen zur Untersuchung des tatsächlichen Reservoir- und 
Bohrungsverhaltens. Im History-Match-Ver fahren können die  
anfänglich gewählten Modellparameter an die realen Verhältnisse 
angepasst und das Modell somit zur Vorher sage bestimmter 
Betriebszustände qualifiziert werden.

Funktionen

•  Simulation sämtlicher lagerstättentech   - 
ni scher und produktionstechnischer  
Prozesse

•  Verarbeitung unterschiedlicher Raten vor-
gaben (im Pool- oder Einzel bohrungsmodus)

•  Berücksichtigung von Aquifereinflüssen  
und einer hydrodynamischen Kommuni kation 
benachbarter Lagerstättenbereiche

Ihre Vorteile

•  Berechnung möglicher Ein- und  
Aus speiseleistungen unter Berücksich-
tigung der betrieblichen Bedingungen

•  Optimierung des Bohrungs-  
und Reservoirmanagements

•  Identifikation von Leistungsan  - 
for derungen einzelner Bohrungen  
(Neubohrungen/Rehabilitierung)

Bei der Simulation  
berücksichtigte Prozesse:

•  Druck-Volumen-Verhalten des Gases  
in der Speicherschicht

•  Aquifereinflüsse und hydrodynamische 
Kommunikation benachbarter  
Lagerstättenbereiche

•  Inflow Performance (IPR) und  
Vertical Flow Performance (VFP)

•  Druckverluste in den Bohrungs- 
anschlussleitungen


