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individuell kontrolliert und ist so an
die Bediirfnisse der jeweiligen Quelle angepasst.

Jede Pumpe wird

lm Dauerbetrieb bewahrt
Bei der Planung einer Polymerflutungs-Anlage mit insgesamt 21 Pumpen war fUr Nalco FabTech vor allem

die reproduzierbare Forderung mit
geringen Scherkriiften, schneller
Ansprechbarkeit und Zuverl;issigkeit
der Pumpen besonders wichtig. Der
Hersteller fUr verbesserte 0lforder-

technik

(EOR

- enhanced oil recovery)

fand eine Alternative zu den etablierten, aber anfeilligen Kolbenpumpen.

stein. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften, die Viskositat zu erhohen, sind
diese Polymere jedoch auch eine Herausfor-

Deutschland uber Verder). Die BaugroBe G25

derung ftir die Pumpen. Scherkreifte an Pum-

realisiert Driicke bis 70 bar bei einem Fordermengenbereich von 1 bis 69 l/min.

pen und Rohrleitungen sollten nicht auftreten, um Ptoduktzersetzung zu verhindern.
Auch die chemische Bestiindigkeit der Pumpenbauteile muss gewdhrleistet sein. Die
Anforderungen, die Polymer-Losungen fUr
EOR

an Pumpen stellen, schlieBen einige

Die dichtungslose Bauweise der Hydra-CellPumpe gibt ihr einen Vorteil gegenrJber
anderen Verdriingerpumpen, da sie leckage-

Zahnrad- und Schraubenpumpen aus.

frei ist und keine beweglichen Bauteile mit
dem /v'ledium in Kontakt kommen. Der gleich-

mit Haupsitz in Casper, Wyoming/
USA plant, baut und installiert weltweit individuelle Anlagen zur 0l- und Gasproduktion.
FabTech,

tungs-Anlagen dreistuf ige Kolbenpumpen

und wird nach der reguliiren. primtiren Forde-

5pezielle Bauweise verschafft
Vorteile

traditionelle Pumpenbauarten wie Kreisel-,

Vor 2004 wurden in fast allen Polymerflu-

o :ltJ1lffi :,:H :H *il,iijl'J; .

lagen im Bereich der dichtungslose Kolbenmembranpumpe Hydra-Cell (Ve(rieb in

eingebaut. Auf der Suche nach einer okonomisch interessanten Alternative wulde man
beim Pumpenhersteller Wanner fUndig: Die
Anforderungen an Fordermengen und DrUcke

maBige, pulsationsarme Fdrderstrom wird
durch die sich 0berlagernden Hijbe von meh-

reten Membranen erzeugt, die sich in einem
sehr kompakten Pumpenkopf befinden. Die
Membranen trennen das Medium von den
beweglichen Teilen. Die Bauweise minimiert
innere Scherkriifte, was wiederum die Wiirmebildung innerhalb des Systems reduziert

rung und der Wasserflutung v0rgenommen
(siehe Kasten). Dabei werden organische
Polymere in das Olfeld eingebracht, um die
Viskositiit des 0ls zu erh0hen. Dies fUhrt zu

einer besseren Forderfiihigkeit und einer
besseren Abl6sung des 0ls vom Speicherge-

Kontakt Verder: lel. +49 (0) 21 29 I 93 42'A
Kontaktr Nal(o FabTech: +1 3 07 / A 72 91 40
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PROCESS veroffentlicht im Marz den ,,Zulieferer-Guide
Strdmungstechnik" mit dem Who is Who u.a. der Pumpenhersteller
(Kontakt: +49 (0)9 311 4 18 - 26 13)

Schon gewusst?

Weitere lnformationen u.a. zu EOR-Verfahren finden Sie auf process.de

uber lnfoClick 2511'179.
Jetzt srhon vormerken: Am 15.116. November 2011 findet in Wijrzburg
wieder das PR0CESS-Pumpenforum statt (process.de/pus-forum).
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