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(57) Zusammenfassung: Eine Anlage zur In-Situ-Gewinnung einer kohlenwasserstoffhaltigen Substanz unter Herabsetzung deren
Viskosität in einer unterirdischen Lagerstatte (103) weist zumindest eine in die Lagerstatte (103) hineinragende Injektionsrohrleitung
(101) und wenigstens eine aus der Lagerstatte (103) herausfuhrende Produktionsrohrleitung (102) auf, die zusammen ein sog WeIlpair bilden Die Injektionsrohrleitung (101) und die Produktionsrohrleitung (102) verfugen jeweils über einen teilweise obeπ rdisch
verlaufenden Anfangsbereich (501, 502) und einen sich an den Anfangsbereich (501, 502) anschließenden innerhalb der Lagerstatte
verlaufenden aktiven Bereich (503, 504) auf Beim erfindungsgemaßen Verfahren ist wahrend einer Aufheizphase die Inj ektions
rohrleitung (101) und die Produktionsrohrleitung (102) mit Heißdampf beaufschlagbar, wahrend einer Produktionsphase nur die
Injektionsrohrleitung (101) mit Heißdampf beaufschlagt wird, wobei weiterhin der aktive Bereich (503) der Injektionsrohrleitung
(101) zusätzlich als Induktionsheizung bezüglich seiner Umgebung in der Lagerstatte (103) ausgebildet ist Bei der zugehörigen
Vorrichtung sind dafür entsprechende Mittel vorhanden, wobei beispielsweise das aus Injektionsrohrleitung (101) und Produktions
rohrleitung (102) bestehende Wellpair als Elektroden ausgebildet sein kann
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Ausfuhrungsbeispiel

servoir

103 gemäß einem weiteren

101 an ihrem,

103 gelegenen

Das Reservoir

Hilfsbohrung

101 gebracht

602 kann weiterhin

werden.

trisch mit einer Stromquelle
terhin beispielsweise
Maßnahmen

Leiter

Dieser Leiter

603 sowie der An

Der aktive Bereich
in einer Ebene

Die Kontaktierung

als in senkrechter

101 kann wei

oder anderen

sein.

eine Vorrichtung

beschreibt

100 zur Forde
103. Gemäß die

der aktive Bereich

101 einen nahezu vollständigen

503 der Inj ektionsrohrleitung

wenn sich die Lagerstatte

der Lagerstatte

103,

103 in horizontaler

Richtung
horizontal

elek

werden. Ein solcher Greifer

603 angebracht

innerhalb

se kreisförmigen,

101 werden

aus einer Olsandlagerstatte

sem Ausfuhrungsbeispiel

der Injek-

603 in das Reser

506 verbunden.

hergestellt

Figur 7 zeigt in Draufsicht

Injektionsrohrleitung

505'

mit Hilfe eines Greifers

kann am Ende des Leiters

rung von Bitumen

kann über eine

der Injektionsrohrleitung

505'

Flüssigkeit

Durch die Hilfsbohrung

501 der In ektionsrohrleitung

des Endbereiches

elektrisch

Flüssigkeit

werden.

ein elektrischer

voir 601 eingeführt

geeigneten

Flüssigkeit

602 in die Nahe des Endbereiches

tionsrohrleitung

fangsbereich

505', mit einem Re

601 einer salzhaltigen

oder einer anderen gut leitfahigen

ist die

in diesem Fall innerhalb

Endbereich

601 aus einer salzhaltigen

kontaktiert.

von B i

. Gemäß diesem Ausfuhrungsbeispiel

Injektionsrohrleitung
der Lagerstatte

zur Forderung

erstreckt,
liegenden

503 der

Kreis.

101 verlauft

vorzugsweise,
Richtung

weiter

in einem naherungswei-

Bogen. Der Anfangsbe-

reich 501 sowie der Endbereich

505 der Inj ektionsrohrleitung

101 können zumindest

oberhalb

teilweise

liegen. Die oberhalb der Erdoberflache
Anfangsbereiches

Stromquelle

kreisförmig

der Injektionsrohrleitung

gerstatte

liegenden

501 und des Endbereiches

einer elektrischen
fe eines nahezu

der Erdoberflache
505 können mit

506 kontaktiert

ausgestalteten

sein. Mit Hil

aktiven Teils 503

101 kann ein großer Bereich

103 induktiv bzw. mittels

Die nicht in Figur 7 dargestellte

Heißdampf

Produktionsrohrleitung

als die Injektionsrohrleitung

einer nahezu kreisförmigen

der La

erwärmt werden.

sich in gleicher Weise wenige Meter unterhalb,
tisch tiefer,

Teile des

Form innerhalb

kann

also geodä

101 ebenfalls

in

der Lagerstatte

103

erstrecken.
Figur 8 zeigt in Draufsicht
Vielzahl

eine Vorrichtung

von Inj ektionsrohrleitungen

Gemäß diesem Ausfuhrungsbeispiel,
505 einer ersten

bereich
den.

Diese elektrische

den oberirdisch

Endbereiche
Endbereich

ist jeweils ein Endbereich
801 mit einem A nfangs

Injektionsrohrleitung

Verbindung

gelegenen

welche eine

801 bis 804 aufweist.

Inj ektionsrohrleitung

501 einer zweiten

800,

802 verbun-

805 kann vorzugsweise

Teilen der Anfangsbereiche

505 der Injektionsrohrleitungen

505 der zweiten

Verbindung

fangsbereich

Inj ektionsrohrleitung

beliebige

805 mit dem An-

werden,

803 ver

Art und Weise können

Zahlen von Injektionsrohrleitungen

einander verbunden

Der

802 kann

wiederum über eine elektrische

bunden sein. Auf die zuvor beschriebene

501 bzw.

101 erfolgen.

Injektionsrohrleitung

501 einer dritten

an

elektrisch

so dass eine Lagerstatte

m it

103 groß-

flachig induktiv erwärmt werden kann. Der Anfangsbereich

501

einer ersten Induktionsrohrleitung

801 sowie der Endbereich

505 einer weiteren,

der vierten

rohrleitung
elektrisch

804 können wiederum

verbunden

Ausfuhrungsbeispiel
Stromquelle

beispielsweise

mit einer Stromquelle

506

sein. Gemäß dem in Figur 8 gezeigten

können die Zuleitungen

506 und dem jeweils

501 bzw. Endbereichen
804 möglichst

Injektions

806 zwischen

zu kontaktierenden

Anfangs-

505 der Injektionsrohrleitungen

kurz gehalten

werden.

der

801,

Figur 9 und 1 0 zeigen weitere Vorrichtungen
von Bitumen

aus einer Olsandlagerstatte

Ausfuhrungsbeispielen

. Zumindest

Injektionsrohrleitung

der aktive Bereich

elektrisch
rohrleitung

102 selbst gebildet

101,

102 angelegte

an.

Folglich

103 besonders

lierung 1001 aufweisen.
allem in Bereichen

wird dieser Bereich

101 und/oder

leitung 102 können zumindest

901

der

901 der

die Produktionsrohr

teilweise

eine elektrische

Die elektrische

Isolierung

der Inj ektionsrohrleitung

Produktionsrohrleitung

102 angebracht

sein,

Iso-

kann vor

101 und/oder

die

die außerhalb

der

103 verlaufen.

Die Widerstandsheizung

vorzugsweise

kann insbesondere

mit Wechselstrom

6 0 H z betrieben

werden.

welche

800,

zwischen

der Netzfrequenz

mit Hilfe von Standardbauteile

100,

zwischen

aufgebaut

Verfahren

insbesondere

5 0 und

506 kann bei der V er

mit einer Frequenz

im Wesentlichen

Nach dem erf mdungsgemaßen

mit Wechselstrom,

einer Frequenz

Die Stromquelle

wendung von Wechselstrom

richtung

fallt in diesem Bereich

stark erhitzt.

Die Injektionsrohrleitung

6 0 Hz,

zw i

103 ein großer Teil der Verlustleistung

Widerstandsheizung

Lagerstatte

im wesentlich

101 und der Produ ktionsrohr

Folglich

ist.

Strom fließt über einen

welcher

103,

schen der Injektionsrohrleitung

sein.

101 sowie die Produktions-

elektrische

901 der Lagerstatte

Lagerstatte

102 zumindest

der jeweils aktiven Teile 503 bzw.

Der an die In ektionsrohrleitung

der Lagerstatte

Teil der

der Injektions-

101 bzw. der Produktionsrohrleitung

leitung 102 gelegen

506

leitfahige

kann durch das Material

504 der Rohrleitungen

au s

101 sowie die Pro

sein. Der elektrisch

aber durch das Material

rohrleitung

504 der

102 können mit einer Stromquelle

verbunden

Widerstandsheizung

503 der

102 können als Widerstandsheizung

sein. Die Inj ektionsrohrleitung

duktionsrohrleitung

Bereich

103 gemäß weiteren

101 sowie der aktive Bereich

Produktionsrohrleitung
gebildet

100 zur Forderung

5 0 und

entspricht,

werden.

kann weiterhin

eine Vorrichtung

eine V or

wie sie in

einer der Figuren
werden,

5 bis 1 0 dargestellt

dass wahrend

einer Produktionsphase,

auf eine Aufheizphase

nur lediglich
satzlich

die Umgebung

beaufschlagt

zeitlich
nicht

sondern

zu-

101 mittels

erwärmt wird. Als Induktionsheizung

zumindest

der aktive Bereich

101 wirken.

503 der Injek-

Mit der Induktionsheizung

der die Injektionsrohrleitung
gerstatte

wird,

der Injektionsrohrleitung

einer Induktionsheizung
tionsrohrleitung

welche

die Inj ektionsrohrleitung

folgt,

mit Heißdampf

kann insbesondere

derart betrieben

ist,

101 umgebende

Bereich

kann

der La-

erhitzt werden.

Wie bereits

erwähnt,

einen Bereich
Heißdampf,

zeigt Figur 2 einen Querschnitt

201 einer Lagerstatte

103,

durch

welcher mittels

der von der Inj ektionsrohrleitung

101 ausgeht,

er-

hitzt wird.
Figur 1 1 zeigt,
rohrleitung

im Querschnitt

103,

in schematischer

1101 der Verlustleistung

wenn die Injektionsrohrleitung

Bereich

503 als Induktionsheizung

fuhrlichen

Simulationsrechnungen

lustleistungsverteilung
chen oberhalb

(geodätisch hoher)

reich,

der vorzugsweise

tionsrohrleitung
len,

betrieben

von Heißdampf

wird. Aus au s
dass die VerBeitrag

in

der im Wesentli

der Inj ektionsrohrleitung

mit dem in Figur 2 dargestellten
von Heißdampf,

Bereich

erwärmte

eine

der Lagerstatte

sich,

103 liefert,

101 ausgeht,

erwärmte

In Fi

101 bzw. deren aktiver

ist festzustel-

1101 und der von

201 sich deutlich

Bereich

Be

der von der Injek-

erwärmt wird,

dass die Verlustleistungsverteilung

Heißdampf

Darstellung,

1101 einen wesentlichen

der Lagerstatte

Im Vergleich

102.

innerhalb

ergibt

einem Bereich
101 liegt.

die Injektions

101 und die Produktionsrohrleitung

gur 1 1 zeigt weiterhin,
Verteilung

betrachtet,

überlappen.

201 findet sich ebenfalls

Der
in

Figur 1 1 eingetragen.
In dem Bereich

1102,

der sowohl mittels

mittel der Induktionsheizung

als auch

erwärmt wird, wird die Lager

statte 103 starker als in übrigen
Erwärmung

Heißdampf

fuhrt zu einer höheren

Bereichen
Produktion

erwärmt.

Diese

von kohlenwasser-

stof fhaltiger

Substanz, beispielsweise

treffenden Abbaugebiet.
Erwärmung

Weiterhin

aus dem b e

kann durch die schnellere

zu große Warmedissipation

halb des Einzugsbereichs

Bitumen

in einem Bereich

der Produktionsrohrleitung

außer
102 ver-

mieden werden.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel
zur Gewinnung

spielsweise

von kohlenwasserstof fhaltiger

Bitumen

aus einer Lagerstatte

bei die aktiven Bereiche
101 bzw.

sind, und wahrend

Produktionsrohrleitung

103 angegeben,

wo-

102 als Widerstandsheizung

der Aufheizphase

zumindest der aktiven Bereiche
bzw.

Substanz, bei

504 der Injektionsrohrleitung

503,

Produktionsrohrleitung

ausgebildet

wird ein Verfahren

die Umgebung

der Injektionsrohrleitung

102 mittels

101

der Widerstandshei-

zung erwärmt werden.
Figur 12 zeigt, im Querschnitt

betrachtet,

einer Lagerstatte

Injektionsrohrleitung

103 liegende

Produktionsrohrleitung

102. Weiterhin

Verlustleistungsverteilung
jektionsrohrleitung

Figur 12 ersichtlich,
nen,

welcher

dargestellt

betrieben

ist eine

für den Fall, dass die In

im Wesentlichen

Widerstandsheizung

erwärmt.

103 zu erken-

zwischen der Injektionsrohrlei

wird dieser Bereich der Lagerstatte
Heißdampf

aus

Beitrag der Ver

der Lagerstatte

tung 101 und der Produktionsrohrleitung
nicht nur mittels

102

werden. Wie unmittelbar

ist ein wesentlicher

in einem Bereich

1202 besonders

101 und

101 und die Produktionsrohrleitung

als Widerstandsheizung

lustleistung

1201,

die innerhalb

102 liegt.

Folglich

wahrend der Aufheizphase

sondern zusatzlich mittels
Da sich der betreffende

schnell erwärmt,

der

Bereich

kann aus diesem Bereich

1202

binnen kurzer Zeit bereits Bitumen über die Produ ktionsrohr
leitung 102 gefordert

werden.

Dies fuhrt zu einem besch leu

nigten Produktionsbeginn.
Weiterhin

kann, wie im Zusammenhang

wahrend der Aufheizphase
dampf zusatzlich
werden. Wahrend

mit Figur 12 beschrieben,

die Lagerstatte

noch mittels

103 außer mit Heiß

der Widerstandsheizung

der Produktionsphase,

erwärmt

wie im Zusammenhang

mit

Figur 1 1 beschrieben,
Induktionsheizung

kann die Lagerstatte

zusätzlich

103 mittels

erwärmt werden.

Die Injektionsrohrleitung

101 kann weiterhin,

wahrend

mit speziell

der Aufheizphase,

dampf beaufschlagt
Heißdampf
haltigen

Flüssigkeit
103,

eingepresst

wird,

betreffenden
magnetische

handeln.

aufbereitetem

kann die elektrische

Teile der Lagerstatte

Leitfähigkeit

dargestellt,

Fall eine erste Elektrode
Horizontalrohr

Wellpairs

103

der

103 und damit die elektro

(„Wellpair")

stehende Ebene

Weiterhin

das speziell

Die senkrecht

ist.

Betriebszeit

tionsrohrleitung

101 und zusatzlicher

als zwei ¬

zum Richtung

Injek-

Induktionsheizung

Rohren

des

nach

der Anlage mit beheizter

wirksamen

1,

ist ein

100 zeigt die Warmeverteilung

einer bestimmten

schen den als Elektroden

101 aus Figur

bildet.

106 vorhanden,

ausgebildet

101,

wobei das obere der

beiden Rohre, d.h. die Injektionsrohrleitung

te Elektrode

Dampf in die

erhöht werden.

102 aus Figur 1 im Schnitt

weiteres

spezifischen

Teile der Lagerstatte

1 3 ist ein Ho π zontal-Rohr-Paar

in diesem

Heiß

um den Dampf einer salz

Indem derartiger

oder zumindest

Induktion

insbesondere

Bei einem derartigen

kann e s sich insbesondere

Lagerstatte

In Figur

werden.

einer

zw i

101 und 106 bzw.

106' .

In den benachbarten

sprechende,
Leitungen

Abschnitten

in Figur

106',

13 nicht

106'',

mäßig wiederholende

dargestellte

vorhanden,

Struktur

Bei der dargestellten
Bestromung

...

zu Abschnitt

Anordnung

Elektrode

Abstand

erfolgt

also eine induktive

Verbinden

Schleife

an den Enden der

Abstand

Wellpair,

Injektionsrohr

so

101,

ergibt.

von der Elektrode

ist w/h; der vertikale

insbesondere

bzw.

so dass sich eine regel

106 und des Injektionsrohres

dass sich eine geschlossene
Der horizontale

Elektroden

ergibt.

durch das elektrische

zusatzlichen

100 sind ent

106 zum Forderrohr

der Elektrode
101,

106,

betragt

106',

...

zum

beispiels-

weise 0,1 m bis etwa 0,9 h . Dabei ergeben
Abstande

zwischen beispielsweise

ben sich entsprechende
Flachenausdehnungen

wird,

m

0,1 m und 5 0 m . Daraus erge

Wiederholraten

mit den Rohren

101,

dessen Warmeverteilung

entnehmbar,

Beheizung

zu einem definierten

im Randbereich
Bereich

beheizt

Zeitpunkt

Durch die zusätzliche
101 und 106 ergeben

entsprechende

in dem von der Linie B umrandeten

von der Linie B umrandete
risch sein.

ist.

zwischen den Rohren

sich vorteilhaf terweise
verteilungen

mit

dass durch das

102 ein solcher Bereich

etwa durch die Linie A umrandet

induktive

in einer Lagestatte

von einigen Hundert Metern.

Aus Figur 1 3 ist im Einzelnen
Wellpair

sich in der Praxis

Warme-

Bereich.

Der

kann gemäß Figur 3 asymm et

Patentansprüche

Verfahren

1.

haltigen

zur In-Situ-Gewinnung

Substanz

unter

einer unterirdischen
(100),

welche

Herabsetzung

Lagerstatte

(101)

deren Viskosität

f-

aus

mit einer Vorrichtung

(103)

hineinragende

(103)

Injektionsrohr-

und

- eine aus der Lagerstätte
rohrleitung

kohlenwasserstof

zumindest

- eine in die Lagerstatte
leitung

einer

aufweist

(103)

herausführende

Produktions-

(102),

wobei
- die Injektionsrohrleitung
tung

jeweils

(102)

Anfangsbereich
reich

(501,

einen

und die Produktionsrohrlei-

teilweise

502)

(501,

oberirdisch

und einen

anschließenden,

502)

verlaufenden,

(103)

(101)

aktiven

verlaufenden

sich an den Anfangsbe-

innerhalb

Bereich

der Lagerstatte
504)

(503,

aufweisen

und
- zumindest
leitung
seiner

der aktive
(101)

zusätzlich

Umgebung

bei welchem

(503,

504)

(103)

eine Aufheizphase

folgende

der Injektionsrohr-

als Induktionsheizung

in der Lagerstatte

Verfahren

die Aufheizphase

Bereich

ausgebildet

und eine

Produktionsphase

bezüglich
ist,

zeitlich

vorgesehen

auf

werden,

wobei
- wahrend

der Aufheizphase

die Inj ektionsrohrleitung

und die Produktionsrohrleitung
schlagt
- wahrend
(101)

werden

tung

mit Heißdampf

Verfahren

2.

- zumindest
rohrleitung

mittels

Bereiches

nach Anspruch
die aktiven
(101)

(503,

13,

(503)

dadurch

Bereiche

(503,

sind,

die

der Inj ektionsrohrleierwärmt

wird.

gekennzeichnet,
504)

dass

der Inje ktion s

und der Produktionsrohrleitung

der Aufheizphase

504)

wird und zusätzlich

der Induktionsheizung

einer Widerstandsheizung
- wahrend

b eau f

nur die In ektionsrohrleitung

beaufschlagt

des aktiven

(101)

mit Heißdampf

und

der Produktionsphase

Umgebung

(102)

(101)

(102)

Teil

und

die Umgebung

der Inj ektionsrohrleitung

der aktiven
(101)

Bereiche

und der Produk-

tionsrohrleitung

mit der Widerstandheizung

(102)

erwärmt

werden .

3 . Vorrichtung

zur In-Situ-Gewinnung

stof fhaltigen
aus einer

Substanz

unter

unterirdischen

- zumindest

einer

einer

Herabsetzung

kohlenwasserderen Viskosität

Lagerstatte

(103)

mit

in die Lagerstatte

(103)

hineinragenden

jektionsrohrleitung
- wenigstens

einer

und

(101)

aus der Lagerstätte

Produktionsrohrleitung

In

(103)

herausfuhrenden

(102),

wobei
- die Injektionsrohrleitung
tung

jeweils

(102)

Anfangsbereich
reich
(103)

einen

oberirdisch

und einen

anschließenden,

verlaufenden,

und die Produ kt ion sroh r le i

teilweise

502)

(501,

502)

(501,

(101)

aktiven

verlaufenden

sich an den Anfangsbe-

innerhalb

Bereich

der Lagerstatte
504)

(503,

aufweisen

und
- wahrend

einer Aufheizphase

die Inj ektionsrohrleitung

und die Produktionsrohrleitung
schlagbar
- wahrend
tung

mit Heißdampf

(102)

(101)

beauf-

sind und

einer

Produktionsphase

mit Heißdampf

(101)

nur die Inj e kt ion sroh r le i

beaufschlagbar

ist,

und wobei
- zumindest
tung

der aktive
zusatzlich

(101)

ner Umgebung

4.

Bereich

Vorrichtung

in der Lagerstatte

nach Anspruch

Bereich

verlaufenden
(506)

ches
(101)

5.

(503)

(505)

verbunden

(503)

anschließenden,

bezuglich

ausgebildet

einen

teilweise

aufweist,

se i

ist.

gekennzeichnet,

zusatzlich

(505)

dass

sich an den
oberirdisch

und eine Stromquelle
Teil des A n fang sb ere i

der Injektionsrohrleitung

ist.

nach Anspruch

die Injektionsrohrleitung
reich

dadurch

verlaufenden

und Endbereiches

Vorrichtung

(103)

anschließenden,

Endbereich

elektrisch

3,

(101)

mit dem oberirdisch
(501)

der Inj ektionsrohrlei-

als Induktionsheizung

die Injektionsrohrleitung
aktiven

(503)

3,

(101)

dadurch
einen

innerhalb

gekennzeichnet,

dass

sich an den aktiven
der Lagerstatte

Be

(103)

verlaufenden

Endbereich

der In ektionsrohrleitung

(505')

Hilfsbohrung

6.

elektrisch

Vorrichtung

der aktive

nahezu

(503)

reich

anschließt,

jektionsrohrleitung

7.

verbunden

Vorrichtung

Vielzahl
weils

(101)

zumindest

ersten

gelegenen

dessen

flussige

Vorrichtung

die flussige

10.

(503)

gelegene

(802)

Stromquelle

mit speziellem

gemäß

durch

je-

teilweise

aufweisen,

(505)

eine

welche

anschließende,

wobei

Teil eines Endbereiches
mit dem ober

(801)

einer

(501)

elektrisch

verbunden

(101)

Heißdampf

zwei-

ist.

3 bis 7 , dadurch

Phase eine gegenüber

ge

wahrend

beaufschlagbar

Wasser

erhöhte

e-

aufweist.

8,

dadurch

Phase eine salzhaltige

gekennzeichnet,

Teile

der In-

(505)

(801-804),

der Ansprüche

nach Anspruch

Vorrichtung

Endb e

gelegenen

gekennzeichnet

dass die Injektionsrohrleitung

lekt π sche Leitfähigkeit

9.

3,

Teil des Anfangsbereiches

der Produktionsphase
ist,

einen

(103)

mit einer

Inj ektionsrohrleitung
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