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Forschung zur Flow Assurance voranbringen 
In-situ-Partikelmessung

Die Sicherstellung der Fliessfähigkeit (Flow Assurance) ist ein grosses 

Problem bei der Rückgewinnung und dem Transport von Öl. Partikel und 

Tröpfchen wie Gashydrate, Wachse, Asphaltene und Wasser-Öl-Emulsi-

onen können erhebliche Kosten verursachen. Die Lasentec®-Technologie 

von METTLER TOLEDO kann Partikel und Tröpfchen direkt im Öl messen, 

um festzustellen, welche Faktoren als Fliessverhinderer in Frage kom-

men und um mögliche Lösungen für das Problem zu testen.

Die Probleme der Flow Assurance
Im Zusammenhang mit Flow Assurance 

tauchen mehrere Probleme bei Förderung, 

Rückgewinnung und Transport von Öl auf. 

Beispielsweise kann bei extremen Tempe-

raturen und Drücken Methan-Gashydrat 

auskristallisieren, oder es kommt zur Aus-

fällung von Asphaltenen in Pipelines. Er-

folgt keine gezielte Überwachung, können 

sich unter Umständen Hydratkristalle oder 

Asphaltenpartikel derart zusammenballen, 

dass sie die Pipeline zusetzen. Das kann 

extrem teuer werden, da Ablagerungen 

oder Verstopfungen massiven Schaden 

am Erdölreservoir anrichten und die Öl-

produktion beeinträchtigen können Daher 

ist es äusserst wichtig zu untersuchen, wie 

Zusätze eingesetzt werden können, um 

die Entstehung von Agglomerationen und 

Ausfällungen verstehen, kontrollieren und 

optimieren zu können. 

Bei der Ölrückgewinnung und für den 

Transport wird Wasser in das Bohrloch 

geleitet, um das Öl zu verdrängen. Zum 

Schluss müssen Wasser und Partikel mit 

Abb. 1: 
Untersuchung der Entstehung von Rohölemulsionen und 
ihrer Stabilität. Lasentec® wird zur Charakterisierung von 
Tröpfchenzahl und Tröpfchengrösse eingesetzt, um den 
Einfluss von Wassertropfen auf die Trennleistung in einem 
Hydrozyklon im Modell abzubilden. 

Abb. 2: 
In-situ-PVM®-Aufnahme von Wassertropfen und 
Hydratkristallen in Rohöl, das unter hohem Druck steht.

physikalischen oder chemischen Methoden 

aus dem Öl entfernt werden. Aus diesem 

Grund ist zunächst eine Quantifizierung 

des Wasser- bzw. Partikelgehalts im Öl vor 

und nach den Verfahrensschritten notwen-

dig. Mit Hilfe der Lasentec®-Tropfenanaly-

se erfolgen beispielsweise Untersuchungen 

zum Deemulgieren, um den Separations-

prozess Öl/Wasser unter Verwendung un-

terschiedlicher Arten und Konzentrationen 

von Additiven zu optimieren.

In-situ-Messung zur Aufklärung 
und Lösung von Problemen im 
Zusammenhang mit der 
Flow Assurance
Auf Sensoren basierende Lasentec®-Tools 

eignen sich hervorragend zur Charakteri-

sierung von Methangashydraten, Asphal-

tenpartikeln und Ölemulsionen. Häufig 
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Die Instrumente der Reihe Lasentec® 
D600 arbeiten mit Sensoren und können 
auch direkt in unter Druck stehende Pipe-
lines oder Behälter eingebaut werden, um 
die Bildung von Hydraten oder die Ausfäl-
lung von Wachsen im Rohöl zu messen.
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sind bei den herrschenden Bedingungen 

(Hochdruck), unter denen Hydratkris-

talle entstehen oder es zu Asphaltenaus-

fällungen kommt, Probenahmen extrem 

schwierig. Partikel- und Tröpfchensyste-

me reagieren äusserst empfindlich auf 

Temperatur- und Druckschwankungen. 

Zudem erfordern alle „Offline-Tech-

niken“ stark verdünnte Proben, um ein-

fache Messungen zu ermöglichen. Leider 

besitzt die Messung verdünnter Proben 

keine besonders repräsentative Aussage-

kraft über das tatsächliche System und 

liefert eine nur sehr begrenzte Informa-

tion. Mit Lasentec® und PVM®-Sensoren 

können Wissenschaftler das gesamte dy-

namische Partikel- und Tropfensystem 

in Rohöl unter Prozesstemperaturen und 

-drücken verfolgen, ohne dass Proben ge-

zogen oder verdünnt werden müssten. 

 www.mt.com/ac-flow-assurance
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