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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Stimulieren einer un-
terirdischen Formation/unterirdischer Formationen 
und insbesondere eine solche Vorrichtung und ein 
solches Verfahren, in welchem ein Treibmittel ver-
wendet wird, um die unterirdische Formation/unterir-
dischen Formationen zu stimulieren und/oder die Ef-
fektivität von Perforationen zu erhöhen, welche eine 
Verbindung zwischen einer Quelle und der Formati-
on/den Formationen bereitstellen.

BESCHREIBUNG DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Individuelle Längen von Metallröhren mit re-
lativ großem Durchmesser sind aneinander befestigt, 
um eine Verschalungskette zu bilden, die in einer un-
terirdischen Quellenbohrung angeordnet wird, um die 
Festigkeit der Quellenbohrung zu erhöhen und einen 
Pfad zum Hervorbringen von Flüssigkeiten an die 
Oberfläche bereitzustellen. Herkömmlich wird die 
Verschalung auf die Wand der Quellenbohrung ze-
mentiert und nachfolgend durch Zurexplosionbringen 
von geformten Sprengladungen durchlöchert bzw. 
perforiert. Diese Perforationen erstrecken sich durch 
die Verschalung und den Zement über eine kurze 
Strecke in die Formation. Unter bestimmten Umstän-
den ist es erforderlich, solche Perforierungsarbeiten 
auszuführen, wobei der Druck in der Quelle gegenü-
ber dem Druck der Formation überwiegt. Unter be-
stimmten überwiegenden Bedingungen übersteigt 
der Quellendruck den Druck, bei welchem die Forma-
tion bricht und daher tritt ein hydraulisches Brechen 
in der Nähe der Perforationen auf. Zum Beispiel kann 
die Perforationen einige Zoll tief in die Formation ein-
dringen und das Bruchnetzwerk kann sich einige Fuß
in die Formation erstrecken. Daher kann ein vergrö-
ßerter Durchlaß für einen Fluidfluß zwischen der For-
mation und der Quelle erzeugt werden und die Quel-
lenproduktivität kann durch absichtliches Herbeifüh-
ren von Bruchstellen an den Perforationen signifikant 
erhöht werden.

[0003] Gaserzeugende Treibmittel wurden anstelle 
von hydraulischen Bruchstellentechniken als eine 
kosteneffektivere Weise verwendet, um Bruchstellen 
in einer unterirdischen Formation zu erzeugen und 
voranzutreiben. Gemäß herkömmlichen Treibmittel-
stimulationstechniken wird ein Treibmittel gezündet, 
um den perforierten unterirdischen Abschnitt entwe-
der gleichzeitig mit oder nach dem Perforationsschritt 
unter Druck zu setzen, so daß die Bruchstellen sich 
darin ausbreiten. Ein Treibmittelstimulationswerk-
zeug besteht aus einem gegossenen Zylinder aus 
Raketenfesttreibstoff, welcher ein zentrales Zündsys-

tem aufweist, das aus einer Zündschnur besteht, wel-
che in einem Loch, das in der Mitte des Treibmittelzy-
linders angeordnet ist, besteht. Das Loch kann mit ei-
nem dünnwandigen Aluminium- oder Papprohr aus-
gestattet sein, um das Einfügen der Zündschnur zu 
unterstützen. Jedoch fehlt es diesem Treibmittelsti-
mulationswerkzeug an ausreichender mechanischer 
Stärke, um den auftretenden Kräften zu widerstehen, 
wenn es in eine Quellenbohrung mit kleinem Durch-
messer eingeführt wird, insbesondere einer Quellen-
bohrung, die abknickend verläuft und/oder wenn die 
Quellenbohrungstemperatur ungefähr 275 °F über-
steigt. In einem Versuch, die Werkzeugfestigkeit 
während der Verwendung in Quellenbohrungen mit 
größerem Durchmesser zu erhöhen, wird ein relativ 
großer, schwerer Träger, z.B. mit 3 1/2 Zoll Außen-
durchmesser und 3/8 Fuß dick um den Zylinder des 
Treibmittels herum angeordnet. Jedoch verhindert 
das Gewicht dieses Werkzeugs, z.B. 200 Pfund für 
einen Träger mit 20 Fuß, seine Verwendung, insbe-
sondere in abknickenden Quellenbohrungen. Daher 
lieferten keine der Vorrichtungen aus dem Stand der 
Technik, welche Treibmittel in Stimulationswerkzeu-
gen verwenden, vollständig befriedigende Ergebnis-
se in Quellenbohrungen mit unterschiedlichen Durch-
messern oder eine wiederholbare und zuverlässige 
Treibmittelverbrennung in einem diskreten oder ge-
steuerten Muster. In Anbetracht dessen besteht eine 
Notwendigkeit für ein Treibmittelstimulationswerk-
zeug, das eine ausreichende strukturelle Festigkeit 
aufweist, wenn es für die Verwendung in vertikalen 
oder abgewinkelten Quellenbohrungen in unter-
schiedlichen Durchmessern hergestellt wird und wel-
ches nach der Zündung des Treibmittels ein diskretes 
internes und gesteuertes Verbrennungsmuster be-
reitstellt.

[0004] Daher ist es eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Vorrichtung zum Stimulieren einer 
unterirdischen Formation bereitzustellen, welche ein 
Treibmittel verwendet, wobei die Vorrichtung einen 
hohen Grad an struktureller Festigkeit aufweist.

[0005] Es ist auch Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung zum Stimulieren einer unterir-
dischen Formation bereitzustellen, welche eine feste 
Masse an Treibmittel verwendet, was zu relativ wenig 
Schutt bei der Zündung führt.

[0006] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Vorrichtung zum Stimulieren einer 
unterirdischen Formation bereitzustellen, in welcher 
die Anzahl und Position der Zündpunkte für das 
Treibmittel, das in der Vorrichtung verwendet wird, 
gesteuert werden, wodurch eine im wesentlichen 
wiederholbare Verbrennung des Treibmittels erreicht 
wird.

[0007] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Vorrichtung zum Stimulieren einer 
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unterirdischen Formation bereitzustellen, welche bei 
relativ hohen Temperaturen verwendet werden kann.

[0008] US 5,775,426 beschreibt eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum Perforieren und Stimulieren 
einer unterirdischen Formation, in welchem eine 
Schale, eine Hülle oder eine Hülse aus Treibmittelm-
aterial so angeordnet ist, daß sie im wesentlichen 
eine geformte Ladung umgibt. US 4,798,244 be-
schreibt ein Werkzeug und ein Verfahren zum Stimu-
lieren einer unterirdischen Formation. US 5,005,641
beschreibt einen Gasgenerator mit einer verbesser-
ten Zündanordnung.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0009] Um die vorhergehenden und weitere Aufga-
ben zu lösen und gemäß den Zwecken der vorliegen-
den Erfindung, so wie sie ausgeführt und hierin ein-
gehend beschrieben werden, weist ein Merkmal der 
vorliegenden Erfindung eine Vorrichtung zum Stimu-
lieren einer unterirdischen Formation auf. Die Vor-
richtung weist ein erstes Rohr auf, das mindestens 
eine Öffnung darin an einer Position entlang seiner 
Länge aufweist, Treibmaterial, das zumindest an der 
Position der Öffnung an der Außenseite des Rohres 
angeordnet ist, einem ersten Zündmittel zum Zünden 
eines Treibmaterials, das in dem Inneren des Rohrs 
angeordnet ist und einem zweiten Mittel zum Zünden 
des ersten Mittels.

[0010] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfin-
dung weist eine Vorrichtung zum Stimulieren einer 
unterirdischen Formation auf, das einen Körper aus 
Treibmittel aufweist, der eine Innenfläche und eine 
Außenfläche und Mittel zum Zünden des Körpers aus 
Treibmittel an einer Mehrzahl voneinander beabstan-
deter Orte entlang der Innenfläche aufweist.

[0011] Noch ein weiteres Merkmal der vorliegenden 
Erfindung weist ein Verfahren zum Stimulieren einer 
unterirdischen Formation auf, die von einer Quellen-
bohrung, die in Fluidverbindung mit der Formation 
steht, durchdrungen ist. Das Verfahren weist das An-
ordnen eines Treibmittels in einer unterirdischen 
Quellenbohrung in der Nähe einer unterirdischen 
Formation auf und das Zünden des Treibmittels an ei-
ner Mehrzahl von Orten auf einer Innenfläche des 
Treibmittels. Das Verbrennen des Treibmittels er-
zeugt Gase, die sich durch die Fluidverbindung zwi-
schen der Formation und der Quellenbohrung aus-
breiten.

[0012] Ein weiteres Merkmal der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Verfahren zum Herstellen einer Treibmit-
telvorrichtung zur Verwendung beim Stimulieren ei-
ner unterirdischen Formation, welches das Bereit-
stellen diskreter Zündpunkte entlang einer Innenflä-
che eines Körpers aus Treibmittel aufweist.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0013] Die Quelle, welche eine Verschalung oder 
Verkleidung aufweist, die darin mit Hilfe von Zement 
befestigt ist, erstreckt sich von der Oberfläche der 
Erde zumindest in eine unterirdische Formation. Eine 
oder mehrere Treibmittelvorrichtungen der vorliegen-
den Erfindung werden an dem einen Ende eines Zwi-
schenadapters mit Hilfe irgendeines geeigneten Mit-
tels, wie z.B. Schraubengewinden, befestigt. Das an-
dere Ende des Zwischenadapters ist mit einem Ende 
eines Bohrlochwerkzeugs, wie z.B. einem Bohrkra-
gen mit irgendeinem geeigneten Mittel, wie z.B. 
Schraubengewinden, verbunden, während das ande-
re Ende des Bohrlochwerkzeugs mit einem Kabel-
kopf durch irgendein geeignetes Mittel, wie z.B. 
Schraubengewinden, verbunden ist. Der Kabelkopf 
ist mit einer herkömmlichen Kabelleitung verbunden 
und die Treibmittelvorrichtung wird in die Quelle her-
abgelassen. Eine Verbindung kann verwendet wer-
den, um die Vorrichtung zusammenzuhalten. Ir-
gendein geeignetes Mittel, wie z.B. ein Packer und 
ein Rohr, kann verwendet werden, um den Teil der 
Quelle neben dem unterirdischen Abschnitt, falls er-
forderlich, zu isolieren. Alternativ können eine Öllei-
tung, eine Rohrwendel, eine Rohrkette oder ir-
gendein anderes geeignetes Mittel, so wie es für ei-
nen Fachmann offensichtlich ist, verwendet werden, 
um einen oder mehrere Vorrichtungen innerhalb ei-
ner Quellenbohrung anzuordnen und zu unterstüt-
zen.

[0014] Zwei Treibmittelvorrichtungen der vorliegen-
den Erfindung werden mit einem Verbindungsmittel 
miteinander verbunden. Jede Vorrichtung weist einen 
Träger auf mit einer oder mehreren Öffnungen oder 
Anschlüssen darin. Wenn der Träger mit einer Mehr-
zahl von Öffnungen bereitgestellt wird, können diese 
Öffnungen entweder gleichförmig oder zufällig von-
einander beabstandet um den Umfang des Trägers 
herum angeordnet sein und sie können sich entwe-
der entlang eines Teils oder entlang im wesentlichen 
der gesamten Länge des Trägers erstrecken. Wie 
hierin verwendet, bezeichnet der Ausdruck "Öffnung"
ein Loch oder einen Anschluß durch die Wände des 
Trägers oder einen relativ dünnen Bereich in der 
Wand des Trägers, welcher bei der Detonation eines 
Zündmittels, beispielsweise einer Zündschnur, bricht. 
Obwohl im allgemeinen kreisförmig im Querschnitt 
kann die Öffnung/die Öffnungen so gebildet sein, daß
sie irgendeine andere geeignete Querschnittsanord-
nung aufweisen, z.B. sternförmig, kreuzförmig, etc., 
so wie es für einen Fachmann offensichtlich ist. Der 
Träger ist vorzugsweise aus Metall, wie z.B. einem 
hochwertigen Stahl, gebildet. Jedes Ende des Trä-
gers ist mit einem geeigneten Verbindungsmittel, wie 
z.B. Schraubengewinden, versehen. Der Träger kann 
gebogen oder an einer oder mehreren Stellen ent-
lang seiner Länge verengt sein, obwohl der Träger 
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vorzugsweise im wesentlichen gerade ist.

[0015] Das Treibmittel ist mit der Außenseite des 
Trägers durch irgendein geeignetes Mittel verbun-
den, wie z.B. durch Angießen des Treibmittels daran 
auf eine unten beschriebene Weise. Das Treibmittel 
kann sich entlang der gesamten Länge des Trägers 
oder eines Teils davon erstrecken, es kann sich über 
den gesamten Umfang des Trägers oder nur über ei-
nen Teil davon erstrecken und es ist vorzugsweise so 
angeordnet, daß es zumindest einen Teil zumindest 
einer Öffnung abdeckt. Obwohl im allgemeinen zylin-
drisch ausgestaltet, kann das Treibmittel andere ge-
eignete Ausgestaltungen aufweisen, z.B. eine Spira-
le, einen oder mehrere gerade oder gekrümmte Strei-
fen, einen oder mehrere im allgemeinen ringförmige 
Ringe, etc. Das Treibmittel ist aus einem wasserab-
stoßenden oder wasserfesten Treibmittelmaterial 
konstruiert, das physikalisch nicht durch hydrostati-
sche Drücke beeinflußt wird, die im allgemeinen in 
unterirdischen Quellenbohrungen während des Ver-
vollständigungs- oder Produktionsbetriebs auftreten 
und es ist nicht-reaktiv oder inert gegenüber allen 
Flüssigkeiten, insbesondere solchen Flüssigkeiten, 
die in unterirdischen Quellenbohrungen auftreten. 
Vorzugsweise ist das Treibmittel ein gehärtetes Epo-
xid oder ein Kunststoff, welcher ein Oxidationsmittel 
darin eingearbeitet aufweist, wie z.B. das von HTH 
Technical Services, Inc. aus Coeur d'Alene, Idaho 
und Owen Oil Tools, Inc. aus Fort Worth, Texas, er-
hältliche. Dieses Treibmittel erfordert zwei unabhän-
gige Bedingungen zur Zündung. Das Treibmittel muß
einem relativ hohen Druck ausgesetzt sein, wie z.B. 
mindestens etwa 500 psi, und ein Zündmittel muß ge-
zündet werden.

[0016] Vorzugsweise wird ein Epoxid- oder Kunst-
stofftreibmittel, welches ein darin eingearbeitetes 
Oxidationsmittel aufweist, in eine Form gegossen 
oder gespritzt, die um den Träger herum an einem 
geeigneten Ort auf der Oberfläche in einer Weise an-
geordnet ist, wie sie für einen Fachmann offensicht-
lich ist. Eine geeignete Form kann in dem Träger an-
geordnet sein und in der Größe so gewählt sein, daß
es dem Treibmittel möglich ist, sich in die Öffnung/die 
Öffnungen zu erstrecken. Auf diese Weise erstreckt 
sich das Treibmittel in die Öffnung/die Öffnungen, en-
det aber im wesentlichen am Innendurchmesser des 
Trägers. Es ist dem Treibmittel möglich, bei Umge-
bungs- oder erhöhter Temperatur auszuhärten, so 
daß es fest wird. Das Treibmittel ist vorzugsweise mit 
sich verjüngenden Enden versehen und so gebildet, 
daß es einen Teil der Schraubengewinde des Trägers 
abdeckt. Und obwohl der Träger vorzugsweise eine 
runde Querschnittsanordnung aufweist, kann der 
Träger auch irgendeine andere Querschnittsanord-
nung, z.B. quadratisch, oval, etc. aufweisen, welche 
für eine gegebene unterirdische Quellenbohrung 
und/oder Anwendung benötigt wird, so wie es für ei-
nen Fachmann offensichtlich ist.

[0017] Ein elektrisches Kabel ist an einem seiner 
Enden mit dem Kabelkopf verbunden und an seinem 
anderen Ende mit einem Startermittel, z.B. einem 
elektrischen Zünder, der innerhalb eines Adapterab-
schnittes bzw. Adaptersubs angeordnet ist. Der Zün-
der ist an einem Abschnitt bzw. Sub mit Hilfe eines 
Erdkabels geerdet, das mit dem Abschnitt mit Hilfe ir-
gendeines geeigneten Mittels, wie z.B. einer Schrau-
be, verbunden ist. Ein Zündmittel, z.B. eine Zünd-
schnur, welche einen Explosivstoff aufweist, ist mit 
dem Zünder verbunden und erstreckt sich in die Vor-
richtung. Die Zündschnur erstreckt sich vorzugswei-
se über die gesamte Länge jeder Vorrichtung. Ob-
wohl die Zündschnur an dem inneren Umfang jedes 
Trägers mit irgendeinem geeigneten Mittel, wie z.B. 
Metallklammern, verbunden sein kann, ist die Zünd-
schnur vorzugsweise nur an dem Zünder aufgehängt 
und es ist ihr möglich, gegenüber dem Träger lose zu 
sein, wenn sie darin angeordnet und aufgehängt 
wird. So wie sie konstruiert und zusammengebaut 
sind, passen die Schraubengewinde eines Endes ei-
nes Trägers mit entsprechenden Schraubengewin-
den des Adapterabschnitts zusammen. Der Adapter-
abschnitt ist, wie oben beschrieben, mit einem Bohr-
lochwerkzeug und einem Kabelkopf verbunden. Der 
Kabelkopf ist an einer herkömmlichen Kabelleitung 
befestigt und die Treibmittelvorrichtungen werden ne-
ben einem Abschnitt oder einem anderen Bereich 
von Interesse in die Quelle abgelassen. Der Trä-
ger/die Träger stellen eine ausreichende Festigkeit 
und interne Strukturfestigkeit der Vorrichtung bereit, 
so daß eine effektive Anordnung der Vorrichtung in 
einer unterirdischen Quellenbohrung möglich ist, ins-
besondere in Quellenbohrungen mit kleinem Durch-
messer, die abgewinkelt sind und/oder mit hohen 
Temperaturen, wobei eine Beschädigung verhindert 
wird. Nachdem sie angeordnet ist, wird Strom von ei-
ner geeigneten Quelle an der Oberfläche über eine 
Kabelleitung und ein elektrisches Kabel geleitet, um 
den Zünder zu zünden, der wiederum die Zünd-
schnur zündet. Die Temperatur und der Druck, wel-
che von der Zündung der Zündschnur resultieren, 
zünden das Treibmittel an diskreten Orten in einem 
vorbestimmten Muster, an denen sich das Treibmittel 
in die Öffnung/die Öffnungen erstreckt. Das Treibmit-
tel in der Öffnung/den Öffnungen ist eingeschlossen 
und daher leicht zu zünden und entwickelt eine sehr 
schnelle Verbrennungsrate. Die Zündung des Treib-
mittels in der Öffnung/den Öffnungen erzeugt ausrei-
chend Wärme und Druck, um das verbleibende 
Treibmittel zu zünden, das außerhalb des Trägers 
angeordnet ist. Unter Druck stehendes Gas, das 
durch die Verbrennung des Treibmittels erzeugt wird, 
dringt in die Formation durch Perforationen ein, die in 
der Verkleidung bzw. Verschalung gebildet sind, wo-
durch solche Perforationen von Schutt gereinigt wer-
den. Diese Treibmittelgase stimulieren auch die For-
mation durch Ausdehnung der Verbindungen der 
Formation mit der Quelle mit Hilfe des Drucks der 
Treibmittelgase, welche die Formation brechen. Der 
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Träger wird im allgemeinen nicht in einem wesentli-
chen Umfang beschädigt und daher kann er über die 
Kabelleitung aus der Quelle entfernt werden und falls 
erforderlich aufgearbeitet und wiederverwendet wer-
den.

[0018] Eine weitere Ausführungsform der Treibmit-
telvorrichtung der vorliegenden Erfindung weist einen 
inneren Träger auf, der ein daran angegossenes 
Treibmittel aufweist. In dieser Ausführungsform ist 
ein Rohr mit relativ kleinem Durchmesser in dem in-
neren Träger angeordnet und vorzugsweise dazu 
konzentrisch. Das Treibmittel wird in eine Form, wel-
che den inneren Träger umgibt, gegossen und es ist 
ihm möglich, das Innere des inneren Trägers durch 
die Öffnung/die Öffnungen zu füllen, so daß das 
Treibmittel, wenn es ausgehärtet ist, eine feste Mas-
se bildet, die sich von dem Innenrohr aus durch die 
Öffnung/die Öffnungen zu der Außenseite des inne-
ren Trägers erstreckt. In dieser Ausführungsform ist 
eine Zündschnur in dem Innenrohr angeordnet, wel-
che sich durch die Wärme und den Druck, der durch 
die Vorrichtung der vorliegenden Erfindung erzeugt 
wird, zersetzt.

[0019] In noch einer weiteren Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung wird eine Hülle aus geeigne-
tem Material, z.B. Karton, um den Träger herum an-
geordnet, bevor das Treibmittel in einer oben be-
schriebenen Weise daran angegossen wird. So kon-
struiert erstreckt sich das Treibmittel nicht über ir-
gendeine bedeutende Strecke in die Öffnung/die Öff-
nungen. Alternativ kann eine Hülle des Treibmittels 
separat gegossen oder geformt werden und in der 
Größe angepaßt werden, so daß sie nachfolgend um 
den Träger angeordnet wird und durch irgendein ge-
eignetes Mittel, so wie es für einen Fachmann offen-
sichtlich ist, in Position gehalten wird. In der Ausfüh-
rungsform ist eine Zündschnur in dem Träger ange-
ordnet und sie kann mit dem inneren Durchmesser 
des Trägers verbunden sein oder nicht.

[0020] Obwohl der Träger und der Adapterabschnitt 
vorzugsweise aus Metall konstruiert sind, können der 
Träger und der Adapterabschnitt aus einem Material 
konstruiert sein, das im wesentlichen bei der Explosi-
on des Zünders vollständig zerbricht oder sich zer-
setzt, wie z.B. einer Polyesterfaser oder einem Epo-
xidverbundstoff.

[0021] Wie oben beschrieben, bewirkt ein elektri-
scher Zünder die Zündung der Zündschnur und wie-
derum des Treibmittels, wenn die Stimulationsvor-
richtung gemäß der vorliegenden Erfindung an einer 
Kabelleitung, einer Ölleitung, etc. in eine unterirdi-
sche Quelle eingeführt wird. Alternativ kann ein 
Schlagzünder verwendet werden und er ist bevorzugt 
zur Verwendung in Verbindung mit der Vorrichtung 
der vorliegenden Erfindung, wenn die Vorrichtung an 
einem Rohr, z.B. einer konventionellen Rohrkette 

oder einer Rohrwendel, in eine unterirdische Quelle 
eingeführt wird. Ein Belüftungsgehäuse ist als ein An-
bau an das Ende eines Rohrstrangs oder einer Ka-
belleitung möglich. Ein Lüfter ist an einem Verbin-
dungsrohr in dem Lüftergehäuse angebracht und 
dichtet einen Fluiddurchlaß. Ein Rohr steht in Verbin-
dung mit einem Kolben. Eine ringförmige Kammer 
zwischen dem Kolben und der Innenwand des Ge-
häuses ist mit Luft bei Atmosphärendruck gefüllt. 
Dem Boden des Kolbens benachbart sind Scherstifte 
in einem Schersatz befestigt und ein Zündstift er-
streckt sich von dem Boden des Kolbens nach unten. 
Ein Befestigungsring verbindet das Lüftergehäuse 
und einen Tandemabschnitt. Ein Schlagzünder ist in 
einem Haltering in einem Zündkopf befestigt, der an 
dem Lüftergehäuse befestigt ist und er ist in der La-
ge, an dem Tandemabschnitt befestigt zu werden. 
Der Tandemabschnitt ist an der Treibmittelvorrich-
tung befestigt. Eine Zündungsübertragung an der 
Oberseite des Tandemabschnitts ist in Kontakt mit ei-
ner Zündschnur, welche, wie oben beschrieben, 
durch einen zentralen Kanal und die Treibmittelvor-
richtung geführt ist. Eine Hilfsübertragung ist in jedem 
Tandemabschnitt angeordnet, wobei sie die Zünd-
schnüre in den Treibmittelvorrichtungen über und un-
ter dem Tandemabschnitt verbindet.

[0022] Nach dem Aufwenden eines ausreichenden 
hydraulischen Drucks auf die Oberseite des Kolbens 
bewegen sich die Lüftung und der Kolben gleichzeitig 
nach unten, wodurch der Fluiddurchlaß geöffnet wird 
und bewirkt wird, daß der Zündstift mit dem Schlag-
zünder in Kontakt tritt. Die Zündung des Schlagzün-
ders bewirkt eine sekundäre Detonation in dem 
Zündübertrager, der wiederum die Zündschnur zün-
det. Die Zündschnur weist einen Explosivstoff auf 
und verläuft zwischen den Enden jeder Treibmittel-
vorrichtung. Die Zündschnur zündet das Treibmittel 
in der Vorrichtung und dem Hilfsübertrager, der einen 
höherwertigen Explosivstoff enthält als die Zünd-
schnur.

[0023] Das folgende Beispiel zeigt die Praxis und 
Verwendung der vorliegenden Erfindung, aber es soll 
nicht so ausgelegt werden, daß es deren Schutzbe-
reich beschränkt.

Beispiel

[0024] Ein 36 Zoll langes Stahlrohr mit 1 Zoll Außen-
durchmesser und 0,5 Zoll Innendicke ist mit einer 
Mehrzahl von gleichmäßig beabstandeten Löchern 
um den Umfang und entlang der gesamten Länge da-
von versehen. Das Stahlrohr ist an beiden Enden mit 
Gewinden versehen und ein Epoxidtreibmittel, das 
ein darin eingearbeitetes Oxidationsmittel aufweist, 
ist um das Stahlrohr herum gegossen und so ausge-
härtet, daß es ein Treibmittelstimulationswerkzeug 
mit einem Außendurchmesser von 2 Zoll bildet. Eine 
40 Grain Zündschnur verläuft über dessen gesamte 
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Länge und ist mit einer Sprengkappe in einem Adap-
terabschnitt verbunden. Das Werkzeug und der Ab-
schnitt werden miteinander verschraubt und der Ab-
schnitt wiederum ist mit einem Bohrwerkzeugstrang 
und einem Kabelkopf verschraubt. Eine Kabelleitung 
ist mit dem Kabelkopf verbunden und die gesamte 
Anordnung wird in eine unterirdische Quelle abgelas-
sen und mit Hilfe einer Kabelleitung angeordnet, so 
daß ein unterirdischer 4 Fuß-Zwischenraum bei un-
gefähr 10.000 Fuß stimuliert wird. Ein schneller 
Druckmesser wird ebenfalls herabgelassen. Elektri-
scher Strom wird von einem Generator an der Ober-
fläche an die Kabelleitung und an die Sprengkappe 
bereitgestellt. Die Zündschnur wird gezündet, was 
wiederum das Treibmittel zündet.

[0025] Die Treibmittelvorrichtung der vorliegenden 
Erfindung kann mit einer Verrohrung oder einer Ka-
belleitung verwendet werden. Die erhöhte Stärke des 
Rohrs gegenüber der Kabelleitung ermöglicht die 
Verwendung einer längeren Treibmittelvorrichtung 
und/oder mehrerer Vorrichtungen, welche miteinan-
der verbunden sind, wodurch es ermöglicht wird, ei-
nen längeren Zwischenraum bei einem einzigen 
Durchgang in einer Quelle zu stimulieren. Eine rohr-
bewegte Vorrichtung ist auch mit der Verwendung 
von Packern kompatibel, um einen oder mehrere Tei-
le der Quelle neben einem oder mehreren Zwischen-
räumen der Formation zu isolieren. Daher kann das 
Verfahren verwendet werden, wenn es aus irgendei-
nem anderen Grund erforderlich ist, den Druck zu be-
grenzen, mit dem ein weiterer Teil der Quelle beauf-
schlagt wird, z.B. in einer Quelle, in der eine oder 
mehrere andere Zonen bereits vervollständigt wur-
den. Darüber hinaus kann das Rohr, wenn die Quelle 
einen großen Knickwinkel von der Vertikalen aufweist 
oder horizontal ist, verwendet werden, um die Perfo-
rations- und Treibmittelvorrichtung in die Quelle zu 
schieben.

[0026] Wie oben diskutiert, kann das Zündmittel ein 
Zündmaterial, wie z.B. eine Zündschnur sein. Alter-
nativ kann das Zündmittel ein Verbrennungsmaterial 
oder eine Schnur sein. Zum Beispiel kann ein Rohr, 
welches Schwarzpulver enthält, als Zündsystem ver-
wendet werden, um das Treibmittel in der Vorrichtung 
und dem Verfahren gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zu zünden.

[0027] Während die vorstehenden bevorzugten 
Ausführungsformen der Erfindung beschrieben wur-
den, ist es offensichtlich, daß Alternativen und Modi-
fikationen, wie die vorgeschlagenen und andere 
hieran vorgenommen werden können und in den 
Schutzbereich der Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Stimulieren einer unterirdi-
schen Formation mit:  

einem Grundkörper, der mindestens eine Öffnung da-
rin an einer Position entlang seiner Länge aufweist,  
einem ersten Mittel zum Zünden eines Treibmittelm-
aterials, wobei das erste Mittel in dem Inneren des 
Grundkörpers angeordnet ist und  
einem zweiten Mittel zum Zünden des ersten Mittels,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Treibmittelmate-
rial außerhalb des Grundkörpers zumindest an dieser 
Position angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Grundkörper ein erstes Rohr 
ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß sich die Öffnung durch den 
Grundkörper erstreckt.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich das Treibmittelmaterial in die 
mindestens eine Öffnung erstreckt.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich das Treibmittelmaterial im 
wesentlichen in den inneren Durchmesser des ersten 
Rohrs erstreckt.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich das Treibmittelmaterial in das 
Innere des ersten Rohrs erstreckt.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Öff-
nung eine im wesentlichen runde Ausgestaltung auf-
weist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Grundkörper im wesentlichen zylindrisch ausgestal-
tet ist.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich das 
Treibmittelmaterial nicht in die mindestens eine Öff-
nung erstreckt.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Treib-
mittelmaterial ein ausgehärtetes Epoxid oder ein 
Kunststoff ist, welcher ein darin eingearbeitetes Oxi-
dationsmittel aufweist. 

11.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Grundkörper aus einem Mate-
rial gebildet ist, welches bei der Detonation des Treib-
mittelmaterials nicht zerfällt oder sich zersetzt.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 2 darüber hinaus 
mit:  
einem zweiten Rohr, das in dem ersten Rohr ange-
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ordnet ist und das das erste Mittel darin angeordnet 
aufweist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich das Treibmittelmaterial durch 
die mindestens eine Öffnung erstreckt, so daß es 
dem zweiten Rohr benachbart ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Treibmittelmaterial dem zwei-
ten Rohr im wesentlichen entlang dessen gesamter 
Länge benachbart angeordnet ist.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich das Treibmittelmaterial durch 
die mindestens eine Öffnung erstreckt, so daß es 
dem zweiten Rohr (52) benachbart ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Treibmittelmaterial dem zwei-
ten Rohr im wesentlichen entlang dessen ganzer 
Länge benachbart ist.

17.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Treib-
mittelmaterial wasserabstoßend oder wasserfest ist, 
nicht durch die hydrostatischen Drücke, welche in ei-
ner unterirdischen Formation auftreten, physikalisch 
beeinflußt ist und nicht reagierend oder inert gegenü-
ber Flüssigkeiten ist, die in einer Bohrung auftreten, 
die die unterirdische Formation durchdringt und die in 
Flüssigkeitsverbindung mit dieser steht.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Treibmittel ein gehärtetes Ep-
oxid oder ein Kunststoff ist, welcher ein Oxidations-
mittel darin eingearbeitet aufweist.

19.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Grundkörper eine Mehrzahl der Öffnungen darin auf-
weist.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich die Mehrzahl der Öffnungen 
im wesentlichen über die gesamte Länge des Grund-
körpers erstreckt.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich die Mehrzahl von Öffnungen 
im wesentlichen über den gesamten Umfang des 
Grundkörpers erstreckt.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Mehrzahl von Öffnungen in ei-
nem gleichmäßigen Muster um den Grundkörper an-
geordnet sind.

23.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das erste 

Mittel ein Zündmaterial ist.

24.  Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das. Zündmaterial eine Zünd-
schnur ist.

25.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das erste 
Mittel ein verpuffendes Material ist.

26.  Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das erste Mittel ein röhrenförmi-
ges Element ist, welches Schwarzpulver enthält.

27.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das zweite 
Mittel ein Zünder ist.

28.  Vorrichtung nach Anspruch 1 mit:  
einem Körper eines Treibmittels, der eine innere 
Oberfläche und eine äußere Oberfläche aufweist, 
und  
einem Mittel zum Zünden des Körpers des Treibmit-
tels an einer Mehrzahl voneinander beabstandeter 
Orte entlang der inneren Oberfläche, wobei das Mittel 
ein erstes Rohr aufweist, das mindestens eine Öff-
nung darin an einer Position entlang dessen Länge 
aufweist, wobei der Körper des Treibmittels mit der 
Außenseite des Rohrs an mindestens dieser Position 
verbunden ist, wobei eine Zündschnur in dem Inne-
ren des ersten Rohrs angeordnet ist, und einem Zün-
der.

29.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich der Körper des Treibmittels in 
die mindestens eine Öffnung erstreckt.

30.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich der Körper des Treibmittels in 
das Innere des ersten Rohrs erstreckt.

31.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Treibmittel ein gehärtetes Ep-
oxid oder ein Kunststoff ist, welcher ein Oxidations-
mittel darin eingearbeitet aufweist.

32.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich die Mehrzahl der voneinan-
der beabstandeten Orte im wesentlichen über die ge-
samte Länge des Körpers des Treibmittels erstre-
cken.

33.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich die Mehrzahl der voneinan-
der beabstandeten Orte über im wesentlichen den 
gesamten Umfang des Körpers des Treibmittels er-
strecken.

34.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Mehrzahl voneinander beab-
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standeter Orte in einem gleichförmigen Muster ange-
ordnet sind.

35.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß sich die Öffnung durch das erste 
Rohr erstreckt.

36.  Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Zünder mit der Zündschnur 
verbunden ist.

37.  Verfahren zum Herstellen einer Treibmittel-
vorrichtung zur Verwendung beim Stimulieren einer 
unterirdischen Formation mit:  
Anordnen eines Körpers eines Treibmittels um den 
äußeren Durchmesser eines Grundkörpers herum, 
welcher mindestens eine Öffnung aufweist, wodurch 
diskrete Zündpunkte entlang einer inneren Oberflä-
che des Körpers des Treibmittels bereitgestellt wer-
den, wobei die diskreten Zündpunkte durch mindes-
tens eine Öffnung definiert sind.

38.  Verfahren nach Anspruch 37 darüber hinaus 
mit:  
Anordnen einer Zündschnur in dem Grundkörper.

39.  Verfahren nach Anspruch 37 oder 38 darüber 
hinaus mit:  
Befestigen der Zündschnur an mindestens einem der 
diskreten Zündpunkte.

40.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
39, dadurch gekennzeichnet, daß der Schritt des An-
ordnens das Gießen des Treibmittelkörpers um den 
äußeren Durchmesser des Grundkörpers herum auf-
weist.

41.  Verfahren nach Anspruch 40, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schritt des Anordnens ein 
Gießen des Treibmittelkörpers um den äußeren 
Durchmesser des Grundkörpers herum aufweist, wo-
bei die diskreten Zündpunkte dadurch definiert wer-
den, daß es dem Treibmittel während des Gießens 
ermöglicht wird, in die mindestens eine Öffnung ein-
zudringen.

42.  Verfahren nach Anspruch 40 oder 41, da-
durch gekennzeichnet, daß das Treibmittel mit dem 
Grundkörper im wesentlichen entlang dessen ge-
samter Länge vergossen wird.

43.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 bis 
42, dadurch gekennzeichnet, daß das Treibmittel mit 
dem Grundkörper zumindest über die eine Öffnung 
vergossen wird.

44.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 bis 
43, dadurch gekennzeichnet, daß das Treibmittel mit 
dem Grundkörper im wesentlichen entlang dessen 
gesamter Länge vergossen wird.

45.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
44, dadurch gekennzeichnet, daß der Grundkörper 
eine Mehrzahl von Öffnungen darin aufweist.

46.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
45, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Mehrzahl 
von Öffnungen im wesentlichen über die gesamte 
Länge des Grundkörpers erstrecken.

47.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
46, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Mehrzahl 
von Öffnungen im wesentlichen über den gesamten 
Umfang des Grundkörpers erstrecken.

48.  Verfahren nach einem der Ansprüche 37 bis 
47, dadurch gekennzeichnet, daß die Mehrzahl von 
Öffnungen in einem gleichmäßigen Muster um den 
Grundkörper angeordnet sind.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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