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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Förderung von Erdöl aus Erdöllagerstätten mit inho-
mogener Permeabilität. Durch die erfindungsgemäße
Verwendung von Rohglyzerin (R) sind die rheologischen
Eigenschaften der erfindungsgemäßen Formulierungen
(F) in breiten Intervallen modifizierbar und lassen sich an
die geotechnischen Parameter, die Umweltbedingungen
und die Art des Erdöls unterschiedlicher Erdöllagerstät-
ten anpassen.
[0002] In natürlichen Erdölvorkommen liegt Erdöl in
Hohlräumen poröser Speichergesteine vor, welche zur
Erdoberfläche hin von undurchlässigen Deckschichten
abgeschlossen sind. Neben Erdöl, inklusive Anteilen von
Erdgas, enthält eine Lagerstätte weiterhin mehr oder we-
niger stark salzhaltiges Wasser. Bei den Hohlräumen
kann es sich um sehr feine Hohlräume, Kapillaren, Poren
oder dergleichen handeln, beispielsweise um solche mit
einem Durchmesser von nur ca. 1 mm; die Formation
kann daneben aber auch Bereiche mit Poren größeren
Durchmessers und/oder natürliche Brüche aufweisen. In
einem Erdölvorkommen können eine oder mehrere öl-
führende Schichten vorhanden sein.
[0003] Nach dem Niederbringen der Bohrung in die öl-
führenden Schichten fließt das Öl zunächst aufgrund des
natürlichen Lagerstättendrucks zu den Förderbohrungen
und gelangt eruptiv an die Erdoberfläche. Diese Phase
der Erdölförderung wird vom Fachmann Primärförderung
genannt. Bei schlechten Lagerstättenbedingungen, wie
beispielsweise einer hohen Ölviskosität, schnell abfal-
lendem Lagerstättendruck oder großen Fließwiderstän-
den in den ölführenden Schichten, kommt die Eruptivför-
derung schnell zum Erliegen. Mit der Primärförderung
können im Durchschnitt nur 2 bis 10 % des ursprünglich
in der Lagerstätte vorhandenen Öles gefördert werden.
[0004] Bei der Erdölförderung unterscheidet man zwi-
schen der primären, sekundären und tertiären Förde-
rung.
[0005] Um die Ausbeute zu steigern, werden daher die
so genannten sekundären Förderverfahren eingesetzt.
Das gebräuchlichste Verfahren der sekundären Erdöl-
förderung ist das Wasserfluten. Dabei wird durch so ge-
nannte Injektionsbohrungen Wasser in die ölführenden
Schichten eingepresst. Hierdurch wird der Lagerstätten-
druck künstlich erhöht und das Öl von den Injektionsboh-
rungen aus zu den Produktionsbohrungen gedrückt.
Durch Wasserfluten kann der Ausbeutungsgrad unter
bestimmten Bedingungen wesentlich gesteigert werden.
[0006] Darüber hinaus ist es möglich, die Erdölaus-
beute durch Maßnahmen der tertiären Ölförderung wei-
ter zu steigern. Bei der tertiären Erdölförderung werden
geeignete Chemikalien als Hilfsmittel zur Ölförderung
einsetzt. Hierzu gehört das so genannte "Polymerfluten".
Beim Polymerfluten presst man durch die Injektionsboh-
rungen anstelle von Wasser eine wässrige Lösung eines
verdickend wirkenden Polymers in die Erdöllagerstätte
ein. Diese wässrigen Lösungen werden auch als Flutmit-

tel für die tertiäre Erdölförderung bezeichnet. Durch das
Einpressen der Polymerlösung wird das Erdöl durch die
besagten Hohlräume in der Formation von der Injekti-
onsbohrung ausgehend in Richtung der Produktionsboh-
rung gedrückt, und das Erdöl wird schließlich über die
Produktionsbohrung gefördert. Aufgrund der erhöhten
Viskosität der Polymerlösung, welche an die Viskosität
des Erdöls angepasst wird, kann die Polymerlösung nicht
mehr oder zumindest nicht so leicht durch Hohlräume
durchbrechen wie dies bei reinem Wasser der Fall ist.
Dem Wasser nicht zugängliche Teile der Lagerstätte
werden durch die Polymerlösung erreicht.
[0007] Als Flutmittel zur tertiären Erdölförderung sind
wässrige Lösungen einer Vielzahl verschiedener, verdi-
ckend wirkender wasserlöslicher Polymere vorgeschla-
gen worden, und zwar sowohl synthetische Polymere,
wie beispielsweise Polyacrylamid oder Copolymere aus
Acrylamid und anderen Monomeren, insbesondere Sul-
fonsäuregruppen aufweisende Monomere sowie Poly-
mere natürlichen Ursprungs wie beispielsweise Gluco-
sylglucane, Xanthane oder Diutane.
[0008] Die vorstehend beschriebenen Polymere sind
jedoch kostenintensiv, so dass deren Verwendung als
Bestandteil eines Flutmittels in tertiären Förderverfahren
zu einer signifikanten Verteuerung des geförderten Erd-
öls führt.
[0009] Beim Wasserfluten soll im Idealfalle eine von
der Injektionsbohrung ausgehende Wasserfront das Öl
gleichmäßig über die gesamte Erdölformation zur Pro-
duktionsbohrung drücken. In der Praxis weist eine Erd-
ölformation aber Bereiche mit unterschiedlich hohem
Fließwiderstand auf. Neben feinporösen ölgesättigten
Speichergesteinen mit einem hohen Fließwiderstand für
Wasser existieren auch Bereiche mit niedrigem Fließwi-
derstand für Wasser, wie beispielsweise natürliche oder
künstliche Brüche oder sehr permeable Bereiche im
Speichergestein. Bei derartigen permeablen Bereichen
kann es sich auch um bereits entölte Bereiche handeln.
Beim Wasserfluten fließt das eingepresste Flutwasser
naturgemäß hauptsächlich durch Fließwege mit niedri-
gem Fließwiderstand von der Injektionsbohrung zur Pro-
duktionsbohrung. Dies hat zur Folge, dass die feinporö-
sen ölgesättigten Lagerstättenbereiche mit hohem
Fließwiderstand nicht mehr geflutet werden, und dass
über die Produktionsbohrung zunehmend mehr Wasser
und weniger Erdöl gefördert wird. Der Fachmann spricht
in diesem Zusammenhang von einer "Verwässerung der
Produktion". Die genannten Effekte sind bei viskosen
Erdölen besonders ausgeprägt.
[0010] Zur Förderung von Erdöl aus Lagerstätten mit
hoher Erdölviskosität kann das Erdöl auch durch Ein-
pressen von Heißdampf in der Lagerstätte erwärmt und
so die Ölviskosität verringert werden. Wie beim Wasser-
fluten können aber auch Heißdampf und Dampfkonden-
sat unerwünscht schnell durch hoch permeable Zonen
von den Injektionsbohrungen zu den Produktionsbohrun-
gen durchschlagen, wodurch die Effizienz der Förderung
reduziert wird.
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[0011] Zurzeit ist es üblich, bei der Entwicklung von
Lagerstätten mit viskosem Öl beide Schritte durchzufüh-
ren: Wasserfluten und im Anschluss daran Dampffluten.
[0012] Im Stand der Technik sind Maßnahmen bekan-
nt, derartige hoch permeable Zonen zwischen Injektions-
bohrungen und Produktionsbohrungen mittels geeignet-
er Maßnahmen zu schließen. Hierdurch werden hoch
permeable Zonen mit geringem Fließwiderstand blocki-
ert und das Flutwasser bzw. der Flutdampf durchströmen
wieder die ölgesättigten, niedrig permeablen Schichten.
Derartige Maßnahmen sind auch als so genannte "Con-
formance Control" bekannt. Einen Überblick über
Maßnahmen zur "Conformance Control" geben Borling
et al. "Pushing out the oil with Conformance Control" in
Oilfield Review (1994), Seiten 44 ff.
[0013] Zur "Conformance Control" können vergleichs-
weise niedrig viskose Formulierungen bestimmter che-
mischer Stoffe eingesetzt werden, die sich leicht in die
Formation einpressen lassen, und deren Viskosität erst
nach dem Einpressen in die Formation unter den in der
Formation herrschenden Bedingungen deutlich ansteigt.
Derartige Formulierungen enthalten zur Viskositätsstei-
gerung geeignete anorganische, organische oder poly-
mere Komponenten. Die Viskositätssteigerung der ein-
gepressten Formulierung kann einerseits einfach zeit-
verzögert auftreten. Es sind aber auch Formulierungen
bekannt, bei denen die Viskositätssteigerung im Wesent-
lichen durch den Temperaturanstieg ausgelöst wird,
wenn sich die eingepresste Formulierung in der Lager-
stätte allmählich auf die Lagerstättentemperatur er-
wärmt. Formulierungen, deren Viskosität erst unter For-
mationsbedingungen ansteigt, sind beispielsweise als
"Thermogele" oder "delayed gelling system" bekannt.
Diese Formulierungen sind jedoch nur effizient anwend-
bar in Lagerstätten, deren Temperatur über 60 °C liegt.
[0014] SU 1 654 554 A1 offenbart Verfahren zur Ölge-
winnung, bei dem Mischungen enthaltend Aluminium-
chlorid oder Aluminiumnitrat, Harnstoff und Wasser in
die Erdölformationen injiziert werden. Bei den erhöhten
Temperaturen in der Formation hydrolysiert der Harn-
stoff zu Kohlendioxid und Ammoniak. Der entstehende
Ammoniak erhöht den pH-Wert des Wassers deutlich,
wodurch hochviskoses Aluminiumhydroxidgel ausfällt,
das die hoch permeablen Bereiche verstopft.
[0015] RU 2 339 803 C2 beschreibt ein Verfahren zum
Blockieren hoch permeabler Bereiche in Erdöllagerstät-
ten, bei dem zunächst das Volumen des zu blockieren-
den, hoch permeablen Bereichs bestimmt wird. Anschlie-
ßend wird eine wässrige Formulierung enthaltend Carb-
oxymethylcellulose sowie Chromacetat als Vernetzer in
den zu blockierenden Bereich injiziert, wobei das Volu-
men der injizierten Mischung 15 % bezogen auf das Ge-
samtvolumen des zu blockierenden Bereichs beträgt. Im
nächsten Schritt wird eine wässrige Formulierung ent-
haltend Polyacrylamid und einen Vernetzer injiziert.
[0016] L. K. Altunina und V. A. Kushinov, Oil & Gas
Science and Technology- Rev. IFP, Vol. 63 (2008),
Seiten 37 bis 48 und Altunina L.K., Kuvshinov V.A., Sta-

syeva L.A. // Thermoreversible Polymer Gels for In-
creased Efficiency of Cyclic-Steam Well Treatment, -
2006 - 1 CD-ROM, - 68th EAGE Conference & Exhibition
"Opportunities in Marine Areas", Paper D030 besch-
reiben verschiedene Thermogele und deren Verwend-
ung zur Ölförderung, darunter Thermogele auf Basis von
Harnstoff und Aluminiumsalz sowie Thermogele auf Ba-
sis von Celluloseether.
[0017] Die vorstehend beschriebenen gelbildenden
Formulierungen stellen "Thermogele" dar, das heißt For-
mulierungen deren Viskosität mit Zunahme der Tempe-
ratur ansteigt. Nachteilig an diesen Thermogelen ist,
dass sie nur in Erdöllagerstätten eingesetzt werden kön-
nen, die Lagerstättentemperaturen von mindestens 60
°C aufweisen.
[0018] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher
die Bereitstellung einer Formulierung zur Förderung von
Erdöl, die die vorstehend beschriebenen Nachteile des
Standes der Technik nicht oder nur in vermindertem Ma-
ße aufweist. Die Formulierung soll zur Blockierung von
hoch permeablen Zonen in Erdöllagerstätten geeignet
sein, die Lagerstättentemperaturen aufweisen, die un-
terhalb von 60 °C liegen. Die Formulierung soll darüber
hinaus als Flutmittel zur tertiären Erdölförderung geeig-
net sein. Die rheologischen und physikalischen Parame-
ter der Formulierung soll in breiten Intervallen modifizier-
bar sein und eine effiziente Profilmodifikation der Flut-
front erlauben.
[0019] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung lag in der Bereitstellung eines Verfahrens zur För-
derung von Erdöl aus Erdöllagerstätten mit inhomogener
Permeabilität unter Verwendung dieser Formulierungen.
[0020] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren
zur tertiären Förderung von Erdöl aus unterirdischen Erd-
öllagerstätten mit einer Lagerstättentemperatur TL, in
welche mindestens eine Injektionsbohrung und mindes-
tens eine Produktionsbohrung abgeteuft sind, umfas-
send mindestens die folgenden Verfahrensschritte:

i) Injizieren eines Flutmittels durch mindestens eine
Injektionsbohrung in die Erdöllagerstätte, wobei als
Flutmittel eine Formulierung (F) verwendet wird, die
eine Temperatur TF aufweist, die höher als die Tem-
peratur TL ist,

ii) Abkühlen des Flutmittels aus Schritt i) in der Erd-
öllagerstätte und

iii) Injizieren eines weiteren Flutmittels durch min-
destens eine Injektionsbohrung in die Erdöllager-
stätte und Entnahme von Erdöl durch mindestens
eine Produktionsbohrung,

wobei die Formulierung (F) Rohglyzerin (R) enthält, das
die folgende Zusammensetzung aufweist: 80 bis 90
Gew.-% Glyzerin, 10 bis 20 Gew.-% Wasser, 0 bis 10
Gew.-% anorganische Salze und 0 bis 1 Gew.-% orga-
nischer Verbindungen, wobei die Gew.-%-Angaben je-
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weils auf das Gesamtgewicht des Rohglyzerins (R) be-
zogen sind.
[0021] Es wurde überraschend gefunden, dass das
kostengünstige und ökologisch unbedenkliche Rohgly-
zerin (R) zur Herstellung von Formulierungen (F) geeig-
net ist, die als Flutmittel für die tertiäre Erdölförderung
oder als Mittel zum Blockieren hochpermeabler Zonen
in Erdöllagerstätten geeignet ist.
[0022] Die rheologischen und physikalischen Eigen-
schaften der Formulierung (F) lassen sich leicht modifi-
zieren und anpassen durch einfache Variation der Kom-
ponentenkonzentrationen, insbesondere der Konzentra-
tion von Rohglyzerin (R).
[0023] Hierdurch können die Formulierungen (F) auf
einfache Weise an die geotechnischen Parameter und
Umweltbedingungen, das heißt insbesondere an die La-
gerstättentemperatur und die Viskosität des in der La-
gerstätte enthaltenen Öls, angepasst werden. Die erfin-
dungsgemäßen Formulierungen (F) sind insbesondere
für den Einsatz in Erdöllagerstätten geeignet, die relativ
niedrige Lagerstättentemperaturen aufweisen (kalte
Erdöllagerstätten). Durch die Verwendung von Rohgly-
zerin (R) können die rheologischen und physikalischen
Eigenschaften der Formulierung (F) in breiten Intervallen
variiert werden, so dass die Formulierung (F) auch bei
der Entwicklung von Erdöllagerstätten eingesetzt wer-
den kann, die relativ hohe Lagerstättentemperaturen auf-
weisen (heiße Erdöllagerstätten). Ein weiterer Vorteil der
erfindungsgemäßen Formulierung (F) liegt darin, dass
auch die Gefriertemperatur in breiten Intervallen regelbar
ist. Durch Variation der Komponentenanteile, insbeson-
dere der Konzentration des Rohglyzerins (R) lässt sich
die Gefriertemperatur wesentlich reduzieren. Hierdurch
wird der Einsatz der Formulierung (F) auch bei der Ent-
wicklung von Erdöllagerstätten in kalten Regionen der
Erde, beispielsweise in Permafrostgebieten, ermöglicht.
Die Dichte der Formulierung (F) kann so eingestellt wer-
den, dass sie größer als die Dichte des in der Erdölla-
gerstätte vorhandenen Lagerstättenwassers und/oder
Erdöls ist. Hierdurch lässt sich die Effizienz der Ölver-
drängung steigern.
[0024] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden
unter kalten Erdöllagerstätten Lagerstätten verstanden,
die Temperaturen < 60°C aufweisen. Unter heißen Erd-
öllagerstätten werden Lagerstätten verstanden, die eine
Temperatur von mindestens 60°C aufweisen.
[0025] Die Viskosität der Formulierungen (F) nimmt mit
steigender Temperatur ab und mit abnehmender Tem-
peratur zu. D.h. die Formulierungen (F) weisen bei relativ
hohen Temperaturen eine niedrige Viskosität auf, wohin-
gegen bei Temperatursenkung die Viskosität der Formu-
lierung (F) steigt. Die Formulierung (F) unterscheidet sich
somit von den im Stand der Technik beschriebenen klas-
sischen Thermogelen, bei denen die Viskosität bei Tem-
peraturerhöhung steigt. Die klassischen Thermogele
weisen bei niedrigen Temperaturen eine niedrige Visko-
sität auf, wohingegen ihre Viskosität mit Temperaturer-
höhung deutlich ansteigt.

[0026] Glyzerin ist ein dreiwertiger Alkohol (IUPAC Na-
me 1,2,3-Propan-triol) mit der Formel
CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH). Glyzerin wird petroche-
misch aus Propen über die Zwischenprodukte Allylchlo-
rid und Epichlorhydrin hergestellt. Unter Rohglyzerin (R)
sollen im Rahmen der vorliegenden Erfindung alle Mi-
schungen verstanden werden, die Glyzerin, Wasser, an-
organische Salze und organische Verbindungen (von
Glyzerin verschieden) aufweisen. Bevorzugt ist jedoch
Rohglyzerin (R), das aus natürlichen Fetten oder Ölen
gewonnen wird. Glyzerin ist Bestandteil aller tierischen
und pflanzlichen Fette/Öle. Rohglyzerin (R) fällt in gro-
ßen Mengen als Nebenprodukt der Biodieselherstellung
an. Zur Erzeugung von Biodiesel werden pflanzliche Öle,
wie beispielsweise Rapsöl, mit Methanol umgeestert. Ein
Fett/Öl-Molekül (Triacylglyzerid) wird dabei mit drei Me-
thanolmolekülen zu Glyzerin und drei Fettsäuremethyl-
estern umgesetzt. So ergeben 10 Liter Pflanzenöl und 1
Liter Methanol ca. 10 Liter Biodiesel und 1 Liter Rohgly-
zerin.
[0027] Bevorzugt weist Rohglyzerin (R) die folgende
Zusammensetzung auf:

80 bis 90 Gew.-% Glyzerin,

10 bis 20 Gew.-% Wasser,

0 bis 10 Gew.-% anorganische Salze und

0 bis 1 Gew.-% organische Verbindungen,

wobei die Gew.-%-Angaben jeweils auf das Gesamtge-
wicht des Rohglyzerins (R) bezogen sind.
[0028] Besonders bevorzugt ist Rohglyzerin (R) mit
der folgenden Zusammensetzung:

80 bis 82 Gew.-% Glyzerin,

10 bis 15 Gew.-% Wasser,

5 bis 7 Gew.-% anorganische Salze enthaltend Na-
triumchlorid und

0,01 bis 0,5 Gew.-% Methanol

wobei die Gew.-%-Angaben jeweils auf das Gesamtge-
wicht des Rohglyzerins (R) bezogen sind.
[0029] Die anorganischen Salze werden auch als
Asche bezeichnet. Die Asche stellt dabei den Glührück-
stand des Rohglyzerins (R) dar.
[0030] Das Rohglyzerin (R) kann selbstverständlich
weitere Komponenten enthalten, die bei der Herstellung
von Rohglyzerin (R) als Verunreinigungen anfallen. Be-
vorzugt liegt der Gehalt an weiteren Komponenten im
Rohglyzerin (R) jedoch unterhalb von 1 Gew.-%, mehr
bevorzugt unterhalb von 0,5 Gew.-% und insbesondere
unterhalb von 0,1 Gew.-%, jeweils bezogen auf das Ge-
samtgewicht des Rohglyzerins (R).
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[0031] Rohglyzerin (R) weist bei 20°C eine Dichte von
1,23 bis 1,27 g pro cm3 auf. Die Viskosität von Rohgly-
zerin (R) liegt bei 20°C im Bereich von 700 mPa*s bis
1200 mPa*s. Wobei die Viskosität des Rohglyzerins (R)
vom Wassergehalt und den gegebenenfalls im Rohgly-
zerin (R) enthaltenen anorganischen Salzen abhängt.
Als organische Verbindungen enthält Rohglyzerin (R)
bevorzugt Methanol, insbesondere in Konzentrationen
im Bereich von 0,01 bis 0,5 Gew.-%, bezogen auf das
Gesamtgewicht des Rohglyzerins (R). Als anorganische
Salze sind bevorzugt Natriumchlorid und/oder Kalzium-
chlorid enthalten, insbesondere in Konzentrationen im
Bereich von 5 bis 7 Gew.-%, bezogen auf das Gesamt-
gewicht des Rohglyzerins (R). Rohglyzerin (R) hat den
Vorteil, dass es toxikologisch unbedenklich ist und bio-
logisch abgebaut wird. Rohglyzerin (R) kann daher auch
in ökologisch sensiblen Arealen als Bestandteil einer For-
mulierung zur Förderung von Erdöl eingesetzt werden.
[0032] In den letzten Jahren ist die Produktion von Bi-
odiesel besonders in der europäischen Union rapide ge-
stiegen. Die Produktion von Rohglyzerin (R) hat in der
europäischen Union eine Menge von circa 1 Million Ton-
nen erreicht. Eine sinnvolle Verwertung des bei der Bio-
dieselproduktion anfallenden Rohglyzerins (R) ist eine
große, bisher ungelöste ökonomische Aufgabe. Die Er-
findung ermöglicht eine sinnvolle Verwertung der bei der
Biodieselproduktion anfallenden Abfälle (Rohglyzerin
(R)). Rohglyzerin (R) hat zudem den Vorteil, dass es kos-
tengünstig und in großen Mengen verfügbar ist.

Verwendung der Formulierung (F) als Mittel zur Erdöl-
förderung

[0033] Besonders geeignet sind Formulierungen (F),
die mindestens 10 Gew.-% Rohglyzerin (R) enthalten,
bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung (F).
Gegenstand der Erfindung ist somit auch die Verwen-
dung einer Formulierung (F), die mindestens 10 Gew.-
% Rohglyzerin (R) enthält, bezogen auf das Gesamtge-
wicht der Formulierung (F), als Mittel zur Erdölförderung.
Weiterhin Gegenstand der Erfindung ist auch die Ver-
wendung einer wässrigen Formulierung (F), die mindes-
tens 10 Gew.-% Rohglyzerin (R) enthält, bezogen auf
das Gesamtgewicht der Formulierung (F), als Mittel zur
Erdölförderung.
[0034] Weiterhin besonders geeignet, sind Formulie-
rungen (F), die neben Rohglyzerin (R) Wasser enthalten.
Gegenstand der Erfindung ist somit auch die Verwen-
dung einer Formulierung (F), die 10 bis 99 Gew.-% Roh-
glyzerin (R), 1 bis 90 Gew.-% Wasser und 0 bis 20 Gew.-
% mindestens eines anorganischen Salzes enthält, wo-
bei die Gew.-%-Angaben jeweils auf das Gesamtgewicht
der Formulierung (F) bezogen sind, als Mittel zur Erdöl-
förderung.
[0035] Als anorganische Salze sind dabei Natrium-
chlorid und/oder Kalziumchlorid bevorzugt, wobei Kalzi-
umchlorid besonders bevorzugt ist.
[0036] Die Viskosität, die Dichte, die Gefriertemperatur

und die Endviskosität der Formulierungen (F) kann an
die geologischen Bedingungen der Erdöllagerstätte an-
gepasst werden. Wenn beispielsweise das Lagerstätten-
wasser (auch Formationswasser genannt) eine Dichte
(DL) aufweist, kann durch eine Konzentrationssteigerung
des in der Formulierung (F) enthaltenen Rohglyzerins
(R) die Dichte (DF) der Formulierung (F) derart erhöht
werden, dass DL < DF ist. Hierdurch wird eine effektive
Verdrängung des Lagerstättenwassers und letztendlich
des Erdöls erreicht. Zur weiteren Erhöhung der Dichte
(DF) der Formulierung (F), können dieser anorganische
Salze, bevorzugt Natriumchlorid und/oder Kalziumchlo-
rid, zugesetzt werden.
[0037] Für den Fall, dass sich die Erdöllagerstätte in
kalten Regionen der Erde befindet und eine Lagerstät-
tentemperatur (TL) aufweist und die oberirdische Außen-
temperatur (TAT) ist kann die Gefriertemperatur (TGF) der
Formulierung (F) durch die Erhöhung der Konzentration
an Rohglyzerin (R) derart reduziert werden, dass (TL)
größer oder gleich (TGF) ist. Es ist auch möglich die Ge-
friertemperatur (TGF) derart reduziert, dass (TAF) größer
oder gleich (TGF) ist. Hierdurch wird der Einsatz der For-
mulierung auch in Gebieten möglich, bei denen oberir-
dische Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts herr-
schen, beispielsweise im Bereich von minus 50 bis 0 °C.
Hierdurch wird der Einsatz der Formulierung (F) auch in
Gebieten ermöglicht, in denen Permafrost herrscht.
[0038] Unter Gefriertemperatur wird die Temperatur
verstanden, bei der die Formulierung (F) erstarrt, das
heißt einen Feststoff ausbildet.
[0039] Für den Fall, dass die Formulierung (F) als Flut-
mittel zur Verdrängung von Erdöl aus der Erdöllagerstät-
te verwendet wird, können die Viskosität die Dichte und
die Endviskosität der Formulierungen (F) an die Visko-
sität und die Dichte des Erdöls angepasst werden, um
dessen Verdrängung zu optimieren.
[0040] Die Formulierung (F) kann darüber hinaus wei-
tere Additive, wie beispielsweise Tenside, Harnstoff oder
wasserlösliche verdickend wirkende Polymere, wie Cel-
luloseether, Glucosylglucane, Xanthane oder Diutane
sowie synthetische Polymere, wie Polyacrylamid oder
Coypolymere aus Acrylamid min Sulfonsäuregruppen-
haltigen Monomeren, enthalten.
[0041] Bevorzugt enthält die Formulierung (F) jedoch
maximal 1 Gew.-%, besonders bevorzugt maximal 0,5
Gew.-% und insbesondere maximal 0,1 Gew.-% weiterer
Additive, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht der
Formulierung (F).
[0042] Die Gew.-%-Angaben der einzelnen Kompo-
nenten der Formulierung (F) werden im Allgemeinen so
ausgewählt, dass ihre Summe 100 Gew.-% ergibt. Be-
vorzugt sind Formulierungen (F), die aus den vorstehend
beschriebenen Komponenten, d.h. Rohglyzerin (R), ggf.
Wasser, ggf. anorganische Salze bestehen.
[0043] Die Gew.-%-Angaben von Wasser sowie gege-
benenfalls von Natriumchlorid und/oder Kalziumchlorid
in der Formulierung (F) beinhalten nicht die Wassermen-
ge sowie gegebenenfalls die Mengen von Natriumchlorid
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und/oder Kalziumchlorid, die bereits im Rohglyzerin (R)
enthalten sind. Die Gew.-%-Angaben von Wasser sowie
Natriumchlorid und/oder Kalziumchlorid in der Formulie-
rung (F) sind als zusätzliche Wasser-und Natriumchlorid-
und/oder Kalziumchloridmengen zu verstehen. Zur Be-
rechnung der Gesamtmenge der in der Formulierung (F)
enthaltenen Wassermenge sind somit die Wassermen-
ge, die im Rohglyzerin (R) enthalten ist und die zusätzlich
zugegebene Wassermenge zu addieren. Zur Berech-
nung der Gesamtmenge an Natriumchlorid und/oder Kal-
ziumchlorid in der Formulierung (F) sind ebenfalls die im
Rohglyzerin (R) enthaltenen Mengen an Natriumchlorid
und/oder Kalziumchlorid und die zusätzlich zugegebe-
nen Natriumchlorid-und/oder Kalziumchloridmengen zu
addieren.
[0044] Weiterhin besonders geeignet, sind Formulie-
rungen (F), die mindestens 80 Gew.-%, bevorzugt min-
destens 90 Gew.-% und besonders bevorzugt mindes-
tens 99 Gew.-% Rohglyzerin (R) enthalten. Gegenstand
der Erfindung ist somit auch die Verwendung einer For-
mulierung (F), die mindestens 80 Gew.-%, bevorzugt
mindestens 90 Gew.-% und besonders bevorzugt min-
destens 99 Gew.-% Rohglyzerin (R) enthält, wobei die
Gew.-%-Angaben jeweils auf das Gesamtgewicht der
Formulierung (F) bezogen sind, als Mittel zur Erdölför-
derung.
[0045] Weiterhin besonders geeignet, sind Formulie-
rungen (F), im Wesentlichen aus Rohglyzerin (R) beste-
hen. Hierunter werden vorliegend Formulierungen (F)
verstanden, die maximal 0,5 Gew.-% und insbesondere
maximal 0,1 Gew.-% weiterer Komponenten aufweisen,
die Rohglyzerin (R) verschieden sind.
[0046] Formulierungen (F), die Konzentrationen an
Rohglyzerin (R) von mindestens 80 Gew.-% aufweisen,
wirken auf die mikrobiologische Fauna in der Erdöllager-
stätte wachstumshemmend. Es wurde gefunden, dass
bei Konzentrationen an Rohglyzerin (R) im Bereich von
1 bis 25 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 10 bis 25
Gew.-%, Rohglyzerin (R) das Wachstum von Mikroorga-
nismen beschleunigt wird. Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist somit auch die Verwendung einer Formu-
lierung (F), die 10 bis 25 Gew.-% Rohglyzerin (R) enthält,
bezogen auf das Gesamtgewicht der Formulierung (F),
als Mittel zur Erdölförderung, insbesondere zur Be-
schleunigung des Wachstums von Mikroorganismen.
[0047] Ölförderverfahren unter Einsatz von Mikroorga-
nismen sind im Stand der Technik als MEOR-Verfahren
beschrieben (microbial enhanced oil recovery). Bei der
erfindungsgemäßen Verwendung können die Mikroor-
ganismen der Formulierung (F) zugesetzt werden.
[0048] Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemä-
ße Formulierung (F) als Flutmittele für die tertiäre Erdöl-
förderung eingesetzte werden kann. Gegenstand der
vorliegenden Erfindung ist somit auch die Verwendung
einer Formulierung (F) als Flutmittel für die tertiäre Erd-
ölförderung.
[0049] Bei der Verwendung der Formulierung (F) als
Flutmittel für die tertiäre Erdölförderung sind Formulie-

rungen (F) bevorzugt, die neben mindestens 10 Gew.-
% Rohglyzerin (R) zusätzlich Wasser sowie gegebenen-
falls Natriumchlorid und/oder Kalziumchlorid sowie ge-
gebenenfalls zusätzliche Additive enthalten, wobei für
die Konzentrationen die vorstehenden Ausführungen
entsprechend gelten.
[0050] Darüber hinaus wurde gefunden, dass die er-
findungsgemäße Formulierung (F) als Mittel zum Blo-
ckieren hoch permeabler Zonen in einer Erdöllagerstätte
eingesetzt werden kann. Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist somit auch die Verwendung einer Formu-
lierung (F) als Mittel zum Blockieren hoch permeabler
Zonen in einer Erdöllagerstätte. Bei der Verwendung der
Formulierung (F) als Mittel zum Blockieren hoch perme-
abler Zonen in einer Erdöllagerstätte sind Formulierun-
gen (F) bevorzugt, die Konzentrationen an Rohglyzerin
(R) von mindestens 80 Gew.-% aufweisen.
[0051] Die erfindungsgemäße Formulierung (F) wird
vorteilhaft in Erdöllagerstätten eingesetzt, die Tempera-
turen im Bereich von 0 bis 180°C aufweisen. Besonders
bevorzugt ist der Einsatz der Formulierung (F) in Erdöl-
lagerstätten, die eine Lagerstättentemperatur (TL) unter-
halb von 60°C aufweisen. Insbesondere bevorzugt ist
der Einsatz der Formulierung (F) in Erdöllagerstätten, die
eine Lagerstättentemperatur (TL) im Bereich von 0 bis
40 °C, besonders bevorzugt im Bereich von 2 bis 30 °C
aufweisen. Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
somit auch die Verwendung der Formulierung (F) in einer
Erdöllagerstätte, die eine Lagerstättentemperatur unter-
halb von 60°C, bevorzugt im Bereich von 0 bis 40 °C,
besonders bevorzugt im Bereich von 2 bis 30 °C aufweist,
als Mittel zur Erdölförderung aus Erdöllagerstätten.
[0052] Durch den Einsatz der Formulierung (F) ist ein
Ausgleich des Profils der Flutfront möglich (auch als Pro-
filmodifikation bezeichnet). Gegenstand der vorliegen-
den Erfindung ist somit auch die Verwendung der For-
mulierung (F) als Mittel zu zum Ausgleich des Profils der
Flutfront in einer Erdöllagerstätte.
[0053] Die erfindungsgemäße Formulierung (F) bildet
bei Temperaturänderung kein Gel. Bei einer Tempera-
tursteigerung wird die Viskosität der Formulierung (F) he-
rabgesetzt, bei Temperaturerniedrigung steigt die Visko-
sität der Formulierung (F) an.
[0054] Die erfindungsgemäße Formulierungen (F)
können durch einfache Verfahren hergestellt werden,
beispielsweise durch einfaches Mischen der flüssigen
Komponenten, sowie gegebenenfalls durch Auflösen
fester Komponenten in den flüssigen Komponenten.
[0055] Für den Fall, dass die Formulierung (F) Wasser
enthält, kann vollentsalztes Wasser, Leitungswasser,
Meerwasser, teilentsalztes Meerwasser oder Wasser
eingesetzt werden, das aus der Erdöllagerstätte geför-
dert wurde (sogenanntes Lagerstätten oder Formations-
wasser). Für den Fall, dass die Formulierung (F) anor-
ganische Salze enthält, wird vorzugsweise Meerwasser
oder Formationswasser eingesetzt.
[0056] Die Viskosität des unverdünnten Rohglyzerins
(R) liegt bei einer Temperatur von 20°C im Bereich von
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700 bis 1200 mPa*s und ist wesentlich höher als die Vis-
kosität des Flutwassers, das beim konventionellen Flu-
ten verwendet wird. Die Viskosität der Formulierung (F)
hängt insbesondere von der Konzentration von Rohgly-
zerin (R) und Wasser ab. Je höher dabei die Rohglyze-
rinkonzentration ist, desto höher ist die Viskosität der For-
mulierung (F). Umgekehrt nimmt die Viskosität der For-
mulierung (F) mit zunehmender Wasserkonzentration
ab, d.h. je höher die Wasserkonzentration der Formulie-
rung (F) ist, desto niedriger ist die Viskosität der Formu-
lierung (F). Durch Variation der vorstehend genannten
Konzentrationen lässt sich somit die Viskosität der For-
mulierung (F) einstellen.
[0057] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Formulierung (F) besteht darin, dass die Viskosität der
Formulierung (F) mit sinkender Temperatur zunimmt. Die
Viskosität der Formulierung (F) kann so eingestellt wer-
den, dass sie um Faktor 10 bis 100 höher ist, als dass in
der Lagerstätte vorhandene Formationswasser. Unter
Formationswasser wird vorliegend auch das Flutwasser
verstanden, dass gegebenenfalls in einem vorgelagerten
Schritt in die Lagerstätte, beispielsweise im Rahmen se-
kundärer Förderverfahren, eingepresst wurde. Durch die
höherer Viskosität der Formulierung (F), gegebenenfalls
in Verbindung mit einer erhöhten Dichte, wird das For-
mationswasser, das eine wesentlich niedriger Viskosität
und Dichte aufweist effektiv verdrängt, wodurch eine Pro-
filmodifikation der Flutfront sowie eine Mobilisierung von
Erdöl in Stauzonen erreicht wird.
[0058] Die Formulierung (F) kann dabei in großen vo-
lumetrischen Massen in die Erdöllagerstätte eingepresst
werden, beispielsweise in Mengen von 500 bis 50000 m3.
[0059] Da die Viskosität der Formulierung (F) bei ho-
hen Temperaturen abnimmt, hat es sich als vorteilhaft
herausgestellt, die Formulierung (F) mit einer Tempera-
tur (TF) einzusetzen, die höher ist als die Lagerstätten-
temperatur (TL).
[0060] Bei der Temperatur (TF) ist die Viskosität der
Formulierung (F) niedriger als bei der Temperatur (TL).
Dies hat zur Folge, dass die Formulierung (F) tief in die
Erdöllagerstätte eindringen kann und dort insbesondere
ausgewaschene Zonen, d.h. Zonen mit hoher Permea-
bilität ausfüllt. In der Erdöllagerstätte kühlt die Formulie-
rung (F) ab, wodurch die Viskosität der Formulierung (F)
ansteigt und die Beweglichkeit der Formulierung (F)
deutlich abnimmt.
[0061] Rohglyzerin (R) löst sich leicht in Wasser, wo-
durch die Konzentration an Rohglyzerin (R) insbesonde-
re am Rand und an der Flutfront relativ schnell abnimmt.
Im Kernbereich der volumetrischen Zone ist die Beweg-
lichkeit der Formulierung (F) wesentlich niedriger, im Ide-
alfall praktisch gleich 0.

Verfahren zur Förderung von Erdöl aus einer unterirdi-
schen Erdöllagerstätte:

[0062] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch ein Verfahren zur tertiären Förderung von Erdöl aus

unterirdischen Erdöllagerstätten mit einer Lagerstätten-
temperatur TL, in welche mindestens eine Injektionsboh-
rung und mindestens eine Produktionsbohrung abge-
teuft sind, umfassend mindestens die folgenden Verfah-
rensschritte:

i) Injizieren eines Flutmittels durch mindestens eine
Injektionsbohrung in die Erdöllagerstätte, wobei als
Flutmittel eine Formulierung (F) verwendet wird, die
eine Temperatur TF aufweist, die höher als die Tem-
peratur TL ist,

ii) Abkühlen des Flutmittels aus Schritt i) in der Erd-
öllagerstätte und

iii) Injizieren eines weiteren Flutmittels durch min-
destens eine Injektionsbohrung in die Erdöllager-
stätte und Entnahme von Erdöl durch mindestens
eine Produktionsbohrung.

[0063] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Förderung von Erdöl handelt es sich um ein Verfahren
zur tertiären Erdölförderung, d.h. es wird angewandt,
nachdem die primäre Erdölförderung aufgrund des Ei-
gendrucks der Lagerstätte zum Erliegen gekommen ist
und man den Druck in der Lagerstätte durch Einpressen
von Wasser und/oder Wasserdampf (sekundäre Förde-
rung) oder durch Einpressen einer wässrigen Polymer-
lösung (tertiäre Förderung) aufrecht erhalten muss.
[0064] Für die im erfindungsgemäßen Verfahren ein-
gesetzten Formulierungen (F) gelten die vorstehend zur
Verwendung der Formulierung (F) gemachten Ausfüh-
rungen und Bevorzugungen entsprechend.
[0065] Durch den Einsatz der Formulierung (F) in ei-
nem Verfahren zur Förderung von Erdöl aus einer unter-
irdischen Erdöllagerstätte lässt sich die Verwässerung
der Produktion reduzieren und der Entölungsgrad der
Erdöllagerstätte steigern.
[0066] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den Vor-
teil, dass man auch in Lagerstätten mit niedriger Tem-
peratur hochpermeable Zonen gezielt mittels der Formu-
lierung (F) blockieren kann. Das Verfahren ermöglicht,
auch abgekühlte (beispielsweise durch Wasserfluten),
ausgewaschene Gesteinszonen in der Lagerstätte zu
blockieren. Der Abstand zwischen dem Bohrloch (der In-
jektionsbohrung) und der Zone in der die Beweglichkeit
der Formulierung (F) aufgrund des Viskositätsanstiegs
abnimmt, ist bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ins-
besondere durch die Menge an Rohglyzerin (R) und die
Temperatur TF mit der die Formulierung (F) in die Erdöl-
lagerstätte injiziert wird regelbar. Hierdurch wird eine ef-
fiziente Blockierung hochpermeabler Zonen erreicht, die
Verwässerung der Produktion verringert und der Ent-
ölungsgrad erhöht.
[0067] In einer bevorzugten Ausführungsform wird das
erfindungsgemäße Verfahren in Erdöllagerstätten ange-
wendet, die eine Lagerstättentemperatur TL unterhalb
von 60°C aufweisen, besonders bevorzugt im Bereich
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von 0 bis 40 °C und insbesondere im Bereich von 2 bis
30 °C.
[0068] Bei den Lagerstätten kann es sich um Lager-
stätten für alle Sorten von Öl handeln, beispielsweise um
solche für leichtes oder für schweres Öl. In einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung handelt es sich bei den Lager-
stätten um Schweröllagerstätten, d.h. Lagerstätten, wel-
che Erdöl mit einem API-Grad von weniger als 22,3° API
enthalten. Der optimale Einsatzbereich für die Verwen-
dung der Formulierung (F) sind die sogenannten "matu-
ren" Lagerstätten mit Ölen, die mittlere oder kleine Vis-
kosität aufweisen.
[0069] Die Viskosität der als Flutmittel verwendeten
Formulierung (F) hängt vorweigend von der Konzentra-
tion des verwendeten Rohglyzerins (R) und von der La-
gerstättentemperatur ab. Sie sollte an die Viskosität des
in der Erdöllagerstätte vorhandenen Erdöls angepasst
werden und kann mit Hilfe des Verhältnisses (A) zwi-
schen der Flutmittel-Mobilität (Mw) und der Erdöl-Mobi-
lität (Mö) genauer bestimmt werden. 

krw - relative Permeabilität der Erdöllagerstätte für
das Flutmittel,
krö - relative Permeabilität der Erdöllagerstätte für
Erdöl,
mö - Erdölviskosität,
mw - Viskosität des Flutmittels.

[0070] mw bezieht sich hierbei auf die Viskosität des
Flutmittels unter den Bedingungen in der Erdöllagerstät-
te. Idealerweise wird die Viskosität des Flutmittels (unter
den Bedingungen in der Erdöllagerstätte) so eingestellt,
dass sich für A Werte < 1 ergeben. Bei A < 1 erwartet
der Fachmann eine kolbenartige Verdrängung des Öls.
Das optimale Verhältnis (A) zwischen der Flutmittel-Mo-
bilität (Mw) und der Erdöl-Mobilität (Mö) ist insbesondere
für hochviskose Öle in einigen Fällen nicht erreichbar,
da man unrealistisch hohe Injektionsdrucke entwickeln
muss. Man kann daher auch mit Werten A > 1 arbeiten.
Aber schon eine geringere Erhöhung der Viskosität des
Flutmittels verbessert tendenziell die Erdölausbeute.
[0071] Bei Optimierung der Eigenschaften des Flutmit-
tels mit Rohglyzerin (R) wird in die Formel A = Mw / Mö
als Viskosität des Flutmittels (mw) die Viskosität nach
Abkühlen in der Lagerstätte eingesetzt (Endviskosität).
Die Permeabilität wird in Darcy gemessen. Die Viskosität
wird in mPa*s gemessen.
[0072] Das erfindungsgemäße Verfahren kann ange-
wandt werden, sobald die Produktion bei sekundären
Förderverfahren zu stark verwässert wird oder ein soge-
nannter Wasserdurchbruch registriert wird. Das ist in der
Regel dann der Fall, wenn aus der Produktionsbohrung
ein Gemisch entnommen wird, das mehr als 70 Gew.-%,
besonders mehr als 90 Gew.-% Lagerstättenwasser ent-

hält, bezogen auf das Gesamtgewicht des aus der Pro-
duktionsbohrung entnommenen Gemischs. Bei einem
Wasserdurchbruch strömt Wasser durch hochpermeab-
le Zonen von der Injektionsbohrung bis zur Produktions-
bohrung. Hoch permeable Zonen müssen aber nicht
zwingend durch das Wasserfluten erzeugt werden, son-
dern können auch natürlicherweise in einer Formation
vorhanden sein. Weiterhin ist es möglich, dass perme-
able Zonen bereits in einem dem erfindungsgemäßen
Verfahren vorausgehenden Verfahrensschritt geschaf-
fen wurden.
[0073] Zur Vorbereitung des erfindungsgemäße Ver-
fahrens kann es vorteilhaft sein, die Temperatur im Be-
reich der Injektionsbohrung zu messen und das Tempe-
raturfeld der Lagerstätte im Bereich, der unter Einfluss
des Flutens steht, zu bestimmen. Methoden zur Ermitt-
lung des Temperaturfeldes einer Erdöllagerstätte sind
dem Fachmann prinzipiell bekannt. Die Temperaturver-
teilung wird in der Regel aus Temperaturmessungen an
bestimmten Stellen der Formation in Kombination mit Si-
mulationsrechnungen vorgenommen, wobei man bei
den Simulationsrechnungen unter anderem in die For-
mation eingebrachte Wärmemengen sowie die aus der
Formation abgeführten Wärmemengen berücksichtigt.
Alternativ kann jeder der Bereiche auch durch seine
Durchschnittstemperatur charakterisiert werden. Für
den Fachmann ist klar, dass die geschilderte Analyse
der Temperaturfeldes nur eine Annäherung der tatsäch-
lichen Verhältnisse in der Formation darstellt.
[0074] Im Zuge des erfindungsgemäßen Verfahrens
werden hoch permeabler Zonen der Erdöllagerstätte im
Bereich zwischen den Injektionsbohrungen und den Pro-
duktionsbohrungen durch Injizieren der Formulierung (F)
durch die mindestens eine Injektionsbohrung blockiert.

Verfahrensschritt i)

[0075] Erfindungsgemäß wird hierzu mindestens eine
Formulierung (F) verwendet. Es ist auch möglich, nach-
einander zwei oder mehrere Formulierungen (F) zu inji-
zieren, die sich in ihrer Zusammensetzung unterschei-
den.
[0076] Erfindungsgemäß wird die Formulierung (F)
durch eine oder mehrere Injektionsbohrungen in die Erd-
öllagerstätte injiziert. Nach dem Injizieren der Formulie-
rung (F) kann gegebenenfalls noch mit Wasser nachge-
flutet werden, um die Formulierung (F) weiter in die Erd-
öllagerstätte zu verdrängen. Im Rahmen der vorliegen-
den Erfindung wird als Nachfluten das Wasservolumen
bezeichnet, dass direkt nach dem Injizieren der Formu-
lierung (F) injiziert wird, um die Formulierung (F) unter
Tage an die gewünschte Stelle der Erdöllagerstätte zu
bringen. Dies ist aufgrund der niedrigen Viskosität der
Formulierung (F) jedoch nicht zwingend erforderlich. In
einer Ausführungsform wird nach Verfahrensschritt i)
nicht Nachgeflutet.
[0077] Zur Ausführung des Verfahrens werden in den
Erdöllagerstätten mindestens eine Produktionsbohrung
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und mindestens eine Injektionsbohrung abgeteuft. In der
Regel wird eine Lagerstätte mit mehreren Injektionsboh-
rungen und mit mehreren Produktionsbohrungen verse-
hen.
[0078] Die Lagerstättentemperatur kann sich durch die
Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens übli-
cherweise zumindest im Bereich zwischen den Injekti-
onsbohrungen und den Produktionsbohrungen ändern.
[0079] In Verfahrensschritt i) werden ein oder mehrere
Flutmittel durch die mindestens eine Injektionsbohrung
in die Erdöllagerstätte injiziert.
[0080] Bevorzugt liegt TF, mit der die Formulierung (F)
in die Erdöllagerstätte injiziert wird in Verfahrensschritt
i) mindestens 5°C über TL, bevorzugt mindestens 15,
besonders bevorzugt mindestens 20 und insbesondere
mindestens 25 °C über TL. Es ist auch möglich die For-
mulierung (F) mit höheren Temperaturen TF einzuset-
zen. Die Temperatur TF liegt vorzugsweise jedoch un-
terhalb des Siedepunkts der Formulierung (F) unter den
Druckbedingungen der Erdöllagerstätte. Die Endvisko-
sität der Formulierung (F) in der Lagerstätte hängt von
der Konzentration der Formulierung (F) und von der La-
gerstättentemperatur ab. Unter Endviskosität der Formu-
lierung (F) versteht man die Viskosität der Formulierung
(F) unter Lagerstättenbedingungen (eventuell nach dem
Abkühlen). Je größer die Differenz zwischen TF und TL
ist, desto tiefer dringt die Formulierung (F) in die Lager-
stätte ein (bei vorgegebener TL). Die Wirkung der Tem-
peratur auf die Viskosität wird in Figur 3 dargestellt.
[0081] Die Temperatur der eingesetzten Formulierung
(F) ist von der Lagerstättentemperatur TL abhängig. Um
die vorstehenden Temperaturbedingungen zu erfüllen,
kann es notwendig sein, die Formulierung (F) vor dem
Injizieren zu erwärmten. Dies kann durch geeignete Hei-
zelemente erfolgen, die oberirdisch oder innerhalb der
Injektionsbohrung angeordnet sein können. Durch das
Erwärmen der Formulierung (F) wird die Viskosität der
Formulierung (F) abgesenkt. Die Formulierung (F) kann
dadurch weit in die Erdöllagerstätte eindringen und dort
insbesondere Zonen hoher Permeabilität ausfüllen.
Nach dem tiefen Eindringen in der Lagerstätte kühlt sich
die Formulierung (F) ab und die Viskosität der Formulie-
rung (F) steigt. Dadurch steigt auch die Effizienz der Pro-
filmodifikation und der Entölungsgrad.
[0082] Das Erwärmen der Formulierung (F) vor dem
Injizieren verfolgt folgende Ziele:

- tiefes Einbringen der Formulierung (F) in die Lager-
stätte,

- Eintragen von Wärme in die Lagerstätte,
- Erleichterung des Verpumpens der Formulierung

(F).

[0083] Wenn die Formulierung (F) als Flutmittel ver-
wendet wird, zum Beispiel bei Entwicklung der Lager-
stätten mit relativ homogener Permeabilität, wird nach
Formel (A) die optimale Konzentration der Formulierung
(F) definiert, und die Formulierung (F) wird ohne Vorer-

wärmen in die Lagerstätte eingepresst.

Verfahrensschritt ii)

[0084] In Verfahrensschritt ii) wird die als Flutmittel ein-
gesetzte Formulierung (F) in der Erdöllagerstätte abge-
kühlt. Dies erfolgt vorzugsweise dadurch, dass die For-
mulierung (F) Wärme an die umliegenden Gesteinsfor-
mationen, das Formationswasser sowie gegebenenfalls
das Erdöl abgibt.
[0085] In einer bevorzugten Ausführungsform wird die
Formulierung (F) in Verfahrensschritt ii) soweit abge-
kühlt, dass TF maximal 10°C über TL liegt. Wie vorste-
hend beschrieben, nimmt die Viskosität der Formulie-
rung (F) durch das Abkühlen zu, wodurch die Beweglich-
keit der Formulierung (F) abnimmt und hoch permeable
Zonen blockiert werden
[0086] Vor der Durchführung des Verfahrensschritts iii)
kann eine weiteres Mittel zum Blockieren hochpermeab-
ler Zonen in die Erdöllagerstätte injiziert werden. Das
weitere Mittel zum Blockieren hochpermeabler Zonen ist
dabei von der Formulierung (F) in Verfahrensschritt i)
und ii) verschieden. Das Injizieren des weiteren Mittels
zum Blockieren hochpermeabler Zonen kann vor oder
nach dem Abkühlen der Formulierung (F) erfolgen.
[0087] Als weiteres Mittel zum Blockieren hochperme-
abler Zonen sind Formulierungen (F1) geeignet, die unter
den Bedingungen in der Erdöllagerstätte eine hohe Vis-
kosität aufweisen. Das weitere Mittel zum Blockieren
hochpermeabler Zonen bildet in der Erdöllagerstätte be-
vorzugt eine Gelbank aus.
[0088] Das weitere Mittel zum Blockieren hochperme-
abler Zonen grenzt damit die in Verfahrensschritt i) inji-
zierte Formulierung (F) ab. Bei dem Injizieren eines wei-
teren Flutmittels in Verfahrensschritt iii) wird somit eine
nachträglicher Verdünnung der Formulierung (F) zum
Beispiel durch Wasserfluten verhindert. Hierdurch wird
die Formulierung (F) von dem weiteren Flutmittel abge-
grenzt.
[0089] Als weiteres Mittel zum Blockieren hochperme-
abler Zonen sind Formulierungen (F1) besonders bevor-
zugt, die 10 bis 40 Gew.-% Rohglyzerin (R), 0,1 bis 40
Gew.-% Celluloseether und 2 bis 40 Gew.% Harnstoff
enthalten, wobei die Gew.%-Angaben jeweils auf das
Gesamtgewicht der Formulierung (F1) bezogen sind.
Unter Wirkung der Lagerstättentemperatur bilden die
Formulierungen (F1) Gele mit Viskosität, die weit über
der Viskosität des Rohglyzerins (R) liegen.
[0090] Als weiteres Mittel zum Blockieren hochperme-
abler Zonen in Lagerstätten mit Temperaturen, die unter
60 °C liegen, können auch bekannte anorganische wäss-
rige Mischungen auf Basis von Harnstoff, Aluminiumhy-
drochlorid und Urotropin eingesetzt werden.
[0091] Die Formulierung (F1) bildet unter den Bedin-
gungen in der Erdöllagerstätte ein Gel.
[0092] Nach der Beendigung des Verfahrensschritt ii)
und nach injizieren der Formulierung (F1) kann eine Pau-
se von ein bis drei Tagen eingelegt werden. Dies ist vor-
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teilhaft, um die Gelbildung der Formulierung (F1) zu un-
terstützen

Verfahrensschritt iii)

[0093] In Verfahrensschritt iii) werden ein oder mehre-
re weitere Flutmittel in die Erdöllagerstätte injiziert und
die Förderung von Erdöl durch mindestens eine Produk-
tionsbohrung wird fortgesetzt. Als weiter Flutmittel kön-
nen beispielsweis Stickstoff, Kohlendioxid, Wasser und
Wasser, das übliche, dem Fachmann bekannte Additive
wie Verdicker und Tenside enthält, bevorzugt Wasser
oder Wasser enthaltend Additive eingesetzt.
[0094] Das "weitere Flutmittel" kann ein konventionel-
les Flutmittel sein, das vorwiegend zum Verdrängen des
Erdöls eingesetzt wird (Wasserfluten, Polymerfluten,
Rohglyzerinfluten). Um den Ausbeutegrad zu steigern,
soll die Mobilität der Formulierung (F), die in Schritt i)
verwendet wird, unter Lagerstättenbedingungen (End-
mobilität) kleiner sein als die Mobilität des Erdöls und
kleiner sein als die Mobilität des weiteren Flutmittels, das
in Schritt iii) eingesetzt wird. Die Mobilität des weiteren
Flutmittels in Schritt iii) soll gleich oder kleiner als die
Mobilität des Erdöls in der Lagerstätte sein. Dies ermög-
licht eine effiziente Verdrängung des Erdöls und eine mi-
nimale Störung der Lagerstättenzonen, die mit Formu-
lierung (F) aus i) verfüllt sind. Die Mobilität der Formulie-
rung (F) aus i) wird durch die Rohglyzerinkonzentration
und den Salzgehalt gesteuert, und die Mobilität der For-
mulierung (F) aus iii) wird beispielsweise durch die Kon-
zentration des entsprechenden Verdickers gesteuert.
Die untersuchte Abhängigkeit der Viskosität (Mobilität)
von Rohglyzerinkonzentration ist in Figur 3 dargestellt.
[0095] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist so-
mit auch ein Verfahren, das dadurch gekennzeichnet ist,
dass die Mobilität der in Verfahrensschritt i) verwendeten
Formulierung (F) unter Lagerstättenbedingungen (End-
mobilität) kleiner als die Mobilität des Erdöls und kleiner
als die Mobilität des weiteren Flutmittels aus Verfahrens-
schritt iii) ist, wobei die Mobilität des weiteren Flutmittels
aus Verfahrensschritt iii) gleich oder kleiner als die Mo-
bilität des Erdöls ist.
[0096] Mit dem Begriff "Erdöl" ist in diesem Zusam-
menhang selbstverständlich nicht phasenreines . Öl ge-
meint, sondern gemeint sind die üblichen, Öl und For-
mationswasser umfassenden Emulsionen, welche aus
Erdöllagerstätten gefördert werden.
[0097] Durch die Injektion des weiteren Flutmittels bil-
det sich im. Bereich zwischen der Injektions- und der
Förderbohrung (Produktionsbohrung) eine Zone aus, in
der das Erdöl verdrängt wird.
[0098] Die Ölförderung gemäß Verfahrensschritt iii)
kann nach üblichen Methoden durchgeführt werden, bei-
spielsweise durch Einpressen eines oder mehrerer wei-
terer Flutmittel durch mindestens eine Injektionsbohrung
in die Erdöllagerstätte, wobei Erdöl aus der mindestens
eine Produktionsbohrung entnommen wird.
[0099] Als weiteres Flutmittel wird bevorzugt eine For-

mulierung (F) eingesetzt, die eine niedrigere Rohglyze-
rinkonzentration (R) aufweist, als die in Schritt i) verwen-
dete Formulierung (F). Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist daher auch ein Verfahren bei dem als weiteres
Flutmittel in Schritt iii) eine Formulierung (F) verwendet
wird, die eine niedrigere Rohglyzerinkonzentration (R)
aufweist, als die in Schritt i) verwendete Formulierung
(F).
[0100] Bevorzugt enthält die in Schritt iii) verwendete
Formulierung (F) mindestens 10 Gew.-% weniger Roh-
glyzerin (R) als die in Schritt i) eingesetzte Formulierung
(F).
[0101] Bei der mindestens einen Injektionsbohrung,
durch die in Verfahrensschritt iii) das weitere Flutmittel
eingepresst wird, kann es sich um die bereits zum Inji-
zieren der Formulierung (F) in Schritt i) verwendete In-
jektionsbohrung handeln. Es ist auch möglich, das wei-
tere Flutmittel im Verfahrensschritt iii) durch eine andere
geeignete Injektionsbohrung einzupressen.
[0102] Die Erdölförderung kann selbstverständlich
auch mittels anderer, dem Fachmann bekannter Metho-
den, fortgesetzt werden. Beispielsweise kann man als
weiteres Flutmittel auch wässrige Lösungen silikathalti-
ger Stoffe oder verdickender Polymere einsetzen (terti-
äre Förderung). Hierbei kann es sich um synthetische
Polymere wie beispielsweise Polyacrylamid oder Acryl-
amid umfassende Polymere handeln. Darüber hinaus ist
es auch möglich Biopolymere einzusetzen, wie beispiels-
weise Polysaccharide.
[0103] Es ist auch möglich, im Anschluss an Verfah-
rensschritt iii) nochmals die Verfahrensschritte i), ii) und
iii) durchzuführen. Dies kann in regelmäßigen Abständen
erfolgen, beispielsweise einmal pro Jahr. In der Regel
wird das erfindungsgemäße Verfahren wiederholt, wenn
bei der Erdölförderung in Verfahrensschritt iii) aus der
Produktionsbohrung ein Wasserdurchbruch registriert
wird. Insbesondere wird das Verfahren wiederholt, wenn
bei der Erdölförderung in Verfahrensschritt iii) die kriti-
sche Produktionsverwässerung erreicht wird. Diese liegt
üblicherweise vor, wenn die Produktionsverwässerung
über 70 bis 90 Gew.-% liegt. Dies bedeutet, dass aus der
Produktionsbohrung ein Gemisch entnommen wird, dass
70 bis 90 Gew.-% Lagerstättenwasser enthält, bezogen
auf das Gesamtgewicht der aus der Produktionsbohrung
entnommenen Mischung.

Vorteile

[0104] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Erdölför-
derung hat die folgenden Vorteile. Die in der Formulie-
rung (F) enthaltenen Komponenten sind biologisch ab-
baubar und ökologisch weitestgehend unbedenklich.
Das erfindungsgemäße Verfahren zur Förderung von
Erdöl ermöglicht ein effizientes Verdrängen des Erdöles
und eine Modifikation des Flutprofiles durch die eventu-
elle Blockierung permeabler Bereiche und Kanäle in der
Erdöllagerstätte, wodurch der schnelle Wasserdurch-
bruch verhindert wird. Dies ist auch in relativ großem
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Abstand von der Injektionsbohrung möglich. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren ist darüber hinaus kostengüns-
tig, insbesondere durch den Einsatz von Rohglyzerin (R)
und erlaubt eine effiziente Proflimodifikation auch in Erd-
öllagerstätten mit relativ niedrigen Temperaturen.
[0105] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der fol-
genden Ausführungsbeispiele und Figuren näher erläu-
tert.

Figur 1: Abhängigkeit der Dichte einer Formulierung
(F) enthaltend Wasser und Glyzerin von der
Glyzerinkonzentration

Figur 2: Abhängigkeit der Siedetemperatur einer For-
mulierung (F) enthaltend Wasser und Glyze-
rin von der Glyzerinkonzentration

Figur 3: Abhängigkeit der Viskosität einer Formulie-
rung (F) enthaltend Wasser und Glyzerin von
der Glyzerinkonzentration

Figur 4: Schema eines Erdöllagerstätten-Abschnitts
vor Beginn des erfindungsgemäßen Verfah-
rens

Figur 5: Schema eines Erdöllagerstätten-Abschnitts
nach Durchführung von Verfahrensschritt i)

Figur 6: Schema eines Erdöllagerstätten-Abschnitts
nach Abkühlung der Formulierung (F) (Ver-
fahrensschritt ii))

Figur 7: Schema eines Erdöllagerstätten-Abschnitts
nach injizieren des weiteren Mittels zum Blo-
ckieren hochpermeabler Zonen (Formulie-
rungen (F1))

[0106] In den Figuren 4 bis 7 haben die Bezugszeichen
die folgende Bedeutung:

1 Injektionsbohrung
2, 3, 4 Produktionsbohrungen
5 Zone hoher Permeabilität (ausgewaschene

Zone)
6 Nahzone, die mit der Formulierung (F) vor dem

Abkühlen verfüllt ist
7 Zone, die mit der Formulierung (F) nach dem

Abkühlen verfüllt ist
8 Gelbank

[0107] Figur 1 zeigt die Abhängigkeit der Dichte (bei
20 °C) der Formulierung (F) enthaltend Glyzerin und
Wasser vom Glyzeringehalt. Auf der Ordinate (Y-Achse)
ist die Dichte (D) in g/cm3 aufgetragen. Auf der Abszisse
(X-Achse) ist die Glyzerinkonzentration (CGly) in Gew.-
% aufgetragen.
[0108] Figur 2 zeigt die Abhängigkeit der Siedetempe-
ratur der Formulierung (F) enthaltend Glyzerin und Was-
ser vom Glyzeringehalt bei Normaldruck. Auf der Ordi-
nate (Y-Achse) ist die Siedetemperatur (TS) in °C aufge-
tragen. Auf der Abszisse (X-Achse) ist die Glyzerinkon-
zentration (CGly) in Gew.-% aufgetragen.
[0109] Figur 3 zeigt die Abhängigkeit der Viskosität (bei
unterschiedlichen Temperaturen) der Formulierung (F)

enthaltend Glyzerin und Wasser vom Glyzeringehalt. Auf
der Ordinate (Y-Achse) ist die Viskosität (Visk) in mPa*s
aufgetragen. Auf der Abszisse (X-Achse) ist die Glyze-
rinkonzentration (CGly) in Gew.-% aufgetragen.
[0110] Figur 4 zeigt eine Erdöllagerstätte, nach lang-
jährigem Fluten, die eine inhomogene Permeabilität auf-
weist. Der Bereich 5 stellt eine Zone hoher Permeabilität
dar, die zwischen der Injektionsbohrung 1 und der Pro-
duktionsbohrung 4 liegt. Die hydrodynamische Kommu-
nikation zwischen den Bohrungen 1 und 4 ist sehr gut.
Außerhalb der Zone 5 befinden sich in der Lagerstätte
Bereiche mit Erdöl (sogenanntes Stauöl). In der Zone 5
ist eine Lagerstättentemperatur von 20 °C prognostiziert.
Durch die Injektionsbohrung 1 wird eine Formulierung
(F) injiziert, die 85 Gew.-% Rohglyzerin (R) und 15 Gew.-
% Wasser enthält.
[0111] Die Temperatur (TF) der Formulierung (F) ent-
spricht zunächst der oberirdischen Umgebung/Lage-
rungstemperatur und beträgt 15 °C. Bei dieser Tempe-
ratur weist die Formulierung (F) eine Viskosität von 100
mPa*s auf. Die Erdölviskosität (unter Lagerstättenbedin-
gungen) weist 40 mPa*s auf.
[0112] Um die Viskosität der Formulierung (F) vor dem
Einpressen in die Erdöllagerstätte gezielt zu reduzieren,
wird die Formulierung (F) oberirdisch auf 40 °C erwärmt.
Hierdurch wird die Viskosität der Formulierung (F) auf 10
mPa*s reduziert. Anschließend wird die Formulierung (F)
durch die Injektionsbohrung 1 injiziert. Die niedrigviskose
Formulierung (F) folgt dabei den Flutwegen, die früher
das Flutwasser bei der sekundären Förderung genom-
men hat. Hierdurch wird die Nahzone 6 der Injektions-
bohrung 1 mit der Formulierung (F) gefüllt (Figur 5).
[0113] Durch die niedrige Viskosität der Formulierung
(F) kann diese relativ tief in die Zone 5 eindringen. Nach
dem Abkühlen der Formulierung (F) in der Lagerstätte,
unter Einwirkung der niedrigen Lagerstättentemperatur
(TL) steigt die Viskosität der Formulierung (F) in der Nah-
zone 6 auf 70 bis 80 mPa*s an und es bildest sich die
Zone 7 aus (siehe Figur 6). Die Formulierung (F) bildet
in der Zone 7 einen großen hydraulischen Widerstand
aus.
[0114] Anschließend wird Verfahrensschritt iii) durch-
geführt und es wird ein weiteres Flutmittel (beispielswei-
se Wasser) durch die Injektionsbohrung injiziert (siehe
Figur 6). Aufgrund des großen hydraulischen Wider-
stands in der Zone 7 nimmt das weitere Flutmittel andere
Wege (durch die gebogenen Pfeile symbolisiert). Hier-
durch wird Erdöl, das außerhalb der hoch permeablen
Zone 5 lagert verdrängt und kann durch die Produktions-
bohrungen 2 und 3 entnommen werden.
[0115] In Figur 8 ist eine weitere Ausführungsform ge-
zeigt. Hierbei wird vor oder nach Abkühlung der Formu-
lierung (F) und Ausbildung der Zone 7 nicht direkt ein
weiteres Flutmittel (beispielsweise Wasser) injiziert.
Stattdessen wird zunächst ein weiteres Mittel zum Blo-
ckieren hochpermeabler Bereiche injiziert. Da die Tem-
peratur der Lagerstätte niedrig ist, wird bevorzugt die For-
mulierung auf Basis von Harnstoff, Aluminiumhydrochlo-
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rid und Urotropin verwendet. Diese Formulierung vergelt
in dem Nahbereich der Injektionsbohrung. Durch die In-
jektionsbohrung wird eine relativ kleine Portion dieser
Formulierung injiziert. Die Formulierung bildet in der Erd-
öllagerstätte zwischen Zone 7 und der Injektionsbohrung
eine hochviskose Gelbank 8 aus. Hierdurch wird die Zo-
ne 7 vor einer Verdünnung durch das nachfolgend ein-
gesetzte weitere Flutmittel (beispielsweise Wasser) ge-
schützt. Hierdurch wird die Dynamik/Bewegung der Zone
7 sowie die Verdünnung des Rohglyzerins (R) in der Zone
7 minimiert.
[0116] Nachfolgend wird ein weiteres Flutmittel durch
die Injektionsbohrung 1 injiziert, zum Beispiel Wasser
oder verdicktes Wasser. Es ist optimal, wenn die Visko-
sität des weiteren Flutmittels (Nachflutmittels) wesentlich
kleiner ist als die Endviskosität des Rohglyzerins (R) in
der Zone 7 und gleich oder etwas höher ist als die Erd-
ölviskosität. Hierdurch wird Erdöl, das außerhalb der
hoch permeablen Zone 5 lagert, verdrängt und kann
durch die Produktionsbohrungen 2 und 3 entnommen
werden.
[0117] Es ist auch möglich die Formulierung (F1) vor
dem Abkühlen der Formulierung (F) in die Erdöllager-
stätte zu injizieren.
[0118] Dieses Beispiel beschreibt eine Ausführungs-
variante des Verfahrens bei der Weiterentwicklung einer
"maturen" Lagerstätte mit ausgeprägter Inhomogenität
der Permeabilität. Hauptsinn des Einpressens der For-
mulierung (F) (Schritt i)) in die Lagerstätte ist dabei die
Modifikation des Flutprofiles.
[0119] Ein anderer wichtiger Verwendungsbereich des
Verfahrens ist der Einsatz der Formulierung (F) vorwei-
gend für die Verdrängung des Erdöls. In diesem Fall wird
die Lagerstätte mit der Formulierung (F) geflutet (das
Verfahren begrenzt sich dann auf Schritt i)). Hierzu wer-
den konventionelle Technologien verwendet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur tertiären Förderung von Erdöl aus un-
terirdischen Erdöllagerstätten mit einer Lagerstät-
tentemperatur TL, in welche mindestens eine Injek-
tionsbohrung und mindestens eine Produktionsboh-
rung abgeteuft sind, umfassend mindestens die fol-
genden Verfahrensschritte:

i) Injizieren eines Flutmittels durch mindestens
eine Injektionsbohrung in die Erdöllagerstätte,
wobei als Flutmittel eine Formulierung (F) ver-
wendet wird, die eine Temperatur TF aufweist,
die höher als die Temperatur TL ist,
ii) Abkühlen des Flutmittels aus Schritt i) in der
Erdöllagerstätte und
iii) Injizieren eines weiteren Flutmittels durch
mindestens eine Injektionsbohrung in die Erd-
öllagerstätte und Entnahme von Erdöl durch
mindestens eine Produktionsbohrung,

wobei die Formulierung (F) Rohglyzerin (R) enthält,
das die folgende Zusammensetzung aufweist: 80 bis
90 Gew.-% Glyzerin, 10 bis 20 Gew.-% Wasser, 0
bis 10 Gew.-% anorganische Salze und 0 bis 1 Gew.-
% organischer Verbindungen, wobei die Gew.-%-
Angaben jeweils auf das Gesamtgewicht des Roh-
glyzerins (R) bezogen sind.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formulierung (F) mindestens 10
Gew.-% Rohglyzerin (R) enthält, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Formulierung (F).

3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Formulierung (F) 10 bis 99
Gew.-% Rohglyzerin (R), 1 bis 90 Gew.-% Wasser
und 0 bis 20 Gew.-% mindestens eines anorgani-
schen Salzes enthält, wobei die Gew.-%-Angaben
jeweils auf das Gesamtgewicht der Formulierung (F)
bezogen sind.

4. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Formulierung (F) mindes-
tens 80 Gew.-%, bevorzugt mindestens 90 Gew.-%
und besonders bevorzugt mindestens 99 Gew.-%
Rohglyzerin (R) enthält, wobei die Gew.-%-Angaben
jeweils auf das Gesamtgewicht der Formulierung (F)
bezogen sind.

5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mobilität der in
Verfahrensschritt i) verwendeten Formulierung (F)
unter Lagerstättenbedingungen (Endmobilität) klei-
ner als die Mobilität des Erdöls und kleiner als die
Mobilität des weiteren Flutmittels aus Verfahrens-
schritt iii) ist, wobei die Mobilität des weiteren Flut-
mittels aus Verfahrensschritt iii) gleich oder kleiner
als die Mobilität des Erdöls ist.

6. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lagerstättentemperatur TL
unterhalb von 60°C liegt.

7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Flutmittel in
Schritt ii) auf eine Temperatur abgekühlt wird, die
maximal 10°C über der Lagerstättentemperatur TL
liegt.

8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lagerstättentem-
peratur TL im Bereich von 0 bis 40°C, besonders
bevorzugt im Bereich von 2 bis 30 °C liegt.

9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die in Schritt i) als
Flutmittel verwendete Formulierung (F) vor dem In-
jizieren in die Erdöllagerstätte zur Einstellung der
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Temperatur TF erwärmt wird.

10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formulierung (F)
als Mittel zum Blockieren hochpermeabler Zonen in
der Erdöllagerstätte eingesetzt wird.

11. Verfahren gemäß Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach Schritt i) oder nach Schritt ii)
ein weiteres Mittel zum Blockieren hoch permeabler
Bereich in die Erdöllagerstätte injiziert wird.

12. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass als weiteres Flut-
mittels in Schritt iii) eine Formulierung (F) verwendet
wird, die eine niedrigere Rohglyzerinkonzentration
(R) aufweist, als die in Schritt i) verwendete Formu-
lierung (F).

13. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass als weiteres Mittel
zum Blockieren hoch permeabler Zonen eine For-
mulierung verwendet wird, die 10 bis 40 Gew.-%
Rohglyzerin (R), 0,1 bis 40 Gew.-% Celluloseether
und 2 bis 40 Gew.% Harnstoff enthält, wobei die
Gew.%-Angaben jeweils auf das Gesamtgewicht
der Formulierung bezogen sind.

Claims

1. A process for tertiary production of mineral oil from
underground mineral oil deposits having a deposit
temperature TD, into which at least one injection well
and at least one production well have been sunk,
comprising at least the following process steps:

i) injecting a flooding composition through at
least one injection well into the mineral oil de-
posit, using, as the flooding composition, a for-
mulation (F) having a temperature TF higher
than the temperature TD,
ii) cooling the flooding composition from step i)
in the mineral oil deposit and
iii) injecting a further flooding composition
through at least one injection well into the min-
eral oil deposit and withdrawing mineral oil
through at least one production well, said formu-
lation (F) comprising crude glycerol (CG) having
the following composition: 80 to 90% by weight
of glycerol, 10 to 20% by weight of water, 0 to
10% by weight of inorganic salts and 0 to 1% by
weight of organic compounds, where the per-
centages by weight are each based on the total
weight of the crude glycerol (CG).

2. The process according to claim 1, wherein the for-
mulation (F) comprises at least 10% by weight of

crude glycerol (CG), based on the total weight of the
formulation (F).

3. The process according to claim 1 or 2, wherein the
formulation (F) comprises 10 to 99% by weight of
crude glycerol (CG), 1 to 90% by weight of water and
0 to 20% by weight of at least one inorganic salt,
where the percentages by weight are each based on
the total weight of the formulation (F).

4. The process according to claim 1 or 2, wherein the
formulation (F) comprises at least 80% by weight,
preferably at least 90% by weight and more prefer-
ably at least 99% by weight of crude glycerol (CG),
where the percentages by weight are each based on
the total weight of the formulation (F).

5. The process according to any of claims 1 to 4, where-
in the mobility of the formulation (F) used in process
step i) under deposit conditions (final mobility) is less
than the mobility of the mineral oil and less than the
mobility of the further flooding composition from
process step iii), the mobility of the further flooding
composition from process step iii) being less than or
equal to the mobility of the mineral oil.

6. The process according to claim 1 or 2, wherein the
deposit temperature TD is below 60°C.

7. The process according to any of claims 1 to 6, where-
in the flooding composition in step ii) is cooled to a
temperature not more than 10°C above the deposit
temperature TD.

8. The process according to any of claims 1 to 7, where-
in the deposit temperature TD is in the range from 0
to 40°C, more preferably in the range from 2 to 30°C.

9. The process according to either of claims 1 to 8,
wherein the formulation (F) used as the flooding
composition in step i) is heated to establish the tem-
perature TF prior to injection into the mineral oil de-
posit.

10. The process according to any of claims 1 to 9, where-
in the formulation (F) is used as a composition for
blocking highly permeable zones in the mineral oil
deposit.

11. The process according to claim 10, wherein step i)
or step ii) is followed by injection of a further compo-
sition into the mineral oil deposit for blocking of highly
permeable regions.

12. The process according to any of claims 1 to 11,
wherein the further flooding composition used in step
iii) is a formulation (F) having a lower crude glycerol
concentration (CG) than the formulation (F) used in
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step i).

13. The process according to any of claims 10 to 12,
wherein the further composition used for blocking of
highly permeable zones is a formulation comprising
10 to 40% by weight of crude glycerol (CG), 0.1 to
40% by weight of cellulose ether and 2 to 40% by
weight of urea, where the percentages by weight are
each based on the total weight of the formulation.

Revendications

1. Procédé d’extraction tertiaire de pétrole à partir de
gisements de pétrole souterrains d’une température
de gisement TL, selon lequel au moins un forage
d’injection et au moins un forage de production sont
foncés, comprenant au moins les étapes de procédé
suivantes :

i) l’injection d’un agent d’inondation par au moins
un forage d’injection dans le gisement de pétro-
le, une formulation (F) qui présente une tempé-
rature TF supérieure à la température TL étant
utilisée en tant qu’agent d’inondation,
ii) le refroidissement de l’agent d’inondation de
l’étape i) dans le gisement de pétrole, et
iii) l’injection d’un agent d’inondation supplé-
mentaire par au moins un forage d’injection dans
le gisement de pétrole et le soutirage de pétrole
par au moins un forage de production,

la formulation (F) contenant de la glycérine brute (R),
qui présente la composition suivante : 80 à 90 % en
poids de glycérine, 10 à 20 % en poids d’eau, 0 à 10
% en poids de sels inorganiques et 0 à 1 % en poids
de composés organiques, les données de % en
poids se rapportant à chaque fois au poids total de
la glycérine brute (R).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la formulation (F) contient au moins 10 % en
poids de glycérine brute (R), par rapport au poids
total de la formulation (F).

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la formulation (F) contient 10 à 99 % en
poids de glycérine brute (R), 1 à 90 % en poids d’eau
et 0 à 20 % en poids d’au moins un sel inorganique,
les données de % en poids se rapportant à chaque
fois au poids total de la formulation (F).

4. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la formulation (F) contient au moins 80 %
en poids, de préférence au moins 90 % en poids et
de manière particulièrement préférée au moins 99
% en poids de glycérine brute (R), les données de
% en poids se rapportant à chaque fois au poids total

de la formulation (F).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que la mobilité de la for-
mulation (F) utilisée à l’étape de procédé i) dans les
conditions du gisement (mobilité finale) est inférieure
à la mobilité du pétrole et inférieure à la mobilité de
l’agent d’inondation supplémentaire de l’étape de
procédé iii), la mobilité de l’agent d’inondation sup-
plémentaire de l’étape de procédé iii) étant inférieure
ou égale à la mobilité du pétrole.

6. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que la température du gisement TL est infé-
rieure à 60 °C.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que l’agent d’inondation
est refroidi à l’étape ii) à une température qui est au
plus 10 °C supérieure à la température du gisement
TL.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que la température du gi-
sement TL se situe dans la plage allant de 0 à 40 °C,
de manière particulièrement préférée dans la plage
allant de 2 à 30 °C.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que la formulation (F) uti-
lisée à l’étape i) en tant qu’agent d’inondation est
chauffée avant l’injection dans le gisement de pétrole
afin d’ajuster la température TF.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que la formulation (F) est
utilisée en tant qu’agent pour bloquer les zones hau-
tement perméables dans le gisement de pétrole.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce qu’un agent supplémentaire pour bloquer les zo-
nes hautement perméables dans le gisement de pé-
trole est injecté après l’étape i) ou après l’étape ii).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 11, caractérisé en ce qu’une formulation (F) qui
présente une concentration en glycérine brute (R)
inférieure à la formulation (F) utilisée à l’étape i) est
utilisée en tant qu’agent d’inondation supplémentai-
re à l’étape iii).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
10 à 12, caractérisé en ce qu’une formulation qui
contient 10 à 40 % en poids de glycérine brute (R),
0,1 à 40 % en poids d’éther de cellulose et 2 à 40 %
en poids d’urée est utilisée en tant qu’agent supplé-
mentaire pour bloquer les zones hautement perméa-
bles, les données de % en poids se rapportant à
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chaque fois au poids total de la formulation.
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