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Was verbindet einen Tennisball 
mit verflüssigtem Erdgas?

Den steigenden Energiebedarf von morgen zu erschwinglichen Preisen in der ganzen Welt zu decken 

und dabei den CO² Ausstoß zu reduzieren ist eine so komplexe Herausforderung, dass sie weder ein 

Forschungsinstitut, noch ein einzelnes Unternehmen, aber auch kein Land alleine meistern kann.  

Allerdings ist sich der größte, weltweit agierende Energiekonzern ExxonMobil, in Europa vor allem durch 

seine Marken Esso und Mobil bekannt, seiner Verantwortung bewusst. Er leistet seinen Beitrag, indem er 

Jahr für Jahr dreistellige Millionenbeträge für problemorientierte Forschung aufwendet und zielführende 

Entwicklungen vorantreibt.

Ein Ergebnis dieser viel versprechenden Entwicklungen ist die Verflüssigung von Erdgas. So wird Erdgas lei-

tungsunabhängig. Auf ein 600stel seines Volumens geschrumpft, kann es wirtschaftlich und sicher mit riesigen 

Spezialtankschiffen einer völlig neuen technologischen Generation um den ganzen Erdball transportiert wer-

den – überall dorthin, wo es gebraucht wird. Beispielsweise auch in europäische Nordseehäfen.

Das derzeit größte bekannte Erdgasfeld der Welt befindet sich in Qatar. Folgerichtig wurden dort die ersten 

Anlagen zur Erdgasverflüssigung gebaut und Erweiterungen bis 2010 sind bereits in Vorbereitung. Dann kön-

nen dort jährlich über 60 Millionen Tonnen verflüssigtes Erdgas produziert werden, was der Hälfte des Ölverbrauchs in Deutschland entspricht.

Energie und Sport stehen in engem Zusammenhang. Deshalb hat ExxonMobil Qatar einen Teil ihres gesellschaftlichen Engagements dem Tennissport gewidmet. Sie hat die Titelsponsorschaft der Qatar Open 

übernommen und ist ein Hauptsponsor bei der Masters Series 2006 am Rothenbaum in Hamburg. So sorgt ExxonMobil nicht nur Tag für Tag weltweit für saubere Energie aus Qatar, sondern auch für eine 

sportliche Verbindung über die Kontinente hinweg.   www.exxonmobil.com
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