Wie steht es mit
Heizöl/Erdgas?

What about heating
oil/natural gas?

Reserven und Ressourcen

Reserves and resources

R
 eserven sind Vorkommen von Rohstoffen, die mit großer Genauigkeit

R
 eserves are deposits of raw materials that have been recorded

schaftlich gewonnen werden können.

current technical methods.

erfasst wurden und mit den derzeitigen technischen Möglichkeiten wirtR
 essourcen sind Vorkommen von nachgewiesenen oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Rohstoffen, die derzeit entweder technisch
nicht gewonnen werden können oder bei denen die Gewinnung nicht

with great precision and are economically extracted with the

R
 esources are proven or surely expected deposits of raw materials ,

which are either not extractable currently or the extraction of which
is currently not economical.

wirtschaftlich ist.

Erdöle/Rohöle

Crude oils/raw oils

K
 onventionelles Erdöl

C
 onventional crude oil

– Ölsande

– Oil sands

N
 icht konventionelles Erdöl

N
 on-conventional crude oil

– Schwerstöle

– Heavy oils

– Ölschiefer

– Oil shales

G
 as-Kohle-Kondensate

G
 as-coal condensates

Weltweite Ölreserven und -ressourcen 2010

Nie gab es mehr bekannte Ölvorkommen als heute

Worldwide oil reserves and resources 2010

Never before there were so many known oil deposits as today
Weltweite Erdölreserven 1970 und 2009
Worldwide reserves of oil 1970 und 2009

3,88
Mrd. Tonnen
billion tons

Bedarf: weltweite Ölförderung pro Jahr
Requirement: Worldwide oil requirement per year
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Ressourcen Resources
Reserven Reserves
Produktion Production
1970–2009

700
600
Milliarden Tonnen
billion tons

Reserven: technisch und wirtschaftlich gewinnbar
Reserves: Technically and economically extractable

228

Mrd. Tonnen
billion tons

Ressourcen: nachgewiesen oder geologisch
möglich, aber derzeit technisch oder wirtschaftlich
nicht gewinnbar
Resources: Proven or geologically possible, but
currently not extractable on technical or economical grounds

410

Mrd. Tonnen
billion tons

Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe „Reserven,
Ressourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2010“, Kurzstudie
Source: Federal Institute for Geo-Sciences and Natural Resources “Reserven,
Resourcen und Verfügbarkeit von Energierohstoffen 2010”, a short study
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Weltweite Erdölreserven 1970 und 2007
Worldwide reserves of oil 1970 und 2009

Erdgase

Natural gases

E
 rdgas

N
 atural gas

u
 nkonventionelles Erdgas

U
 nconventional natural gas

Flöz- und Grubengas

Coal bed methane and methane

E
 rdgas-Hydrate

N
 atural gas hydrates

Weltweite Erdgasreserven und -förderung

Nie gab es mehr bekannte Gasvorkommen als heute

Reserven: Sicher gewinnbare Erdgasreserven
Reserves: Extractable natural gas reserves

Platzhalter

Ressourcen: nachgewiesen oder geologisch
möglich, aber derzeit technisch oder wirtschaftlich nicht gewinnbar
Resources: Proven or geologically possible,
but currently not extractable on technical or
economical grounds

Never before there were so many known gas deposits as today
Sicher gewinnbare Welterdgasreserven und statische Reichweite
Extractable global gas reserves and static reach

2.897
Mrd. m3
billion m3

187.200
Mrd. m
billion m3
3
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Quellen/Sources: Oil & Gas Journal 2010, E. ON Ruhrgas

Bedarf: weltweite Erdgasförderung pro Jahr
Requirement: Worldwide natural gas requirement per year
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in 1.000 Mrd. m³
In 1000 billion m3
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Statische Reichweite
Static reach
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Sicher gewinnbare Weltgasreserven und statische Reichweite
Extractable global gas reserves and static reach
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Worldwide reserves and extraction of natural gas

2070

