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Je wichtiger der Rohstoff, desto ho?her der Aufwand: Erdo?l bildet die Basis fu?r zahlreiche
Schlu?sselindustrien weltweit. Um natu?rliche Vorkommen in mehreren Hundert Metern Tiefe effizient
fo?rdern und weiterverarbeiten zu ko?nnen, hat Bilfinger das leistungsfa?hige Konzept „Gas Oil
Seperation Plant“ (GOSP) ins Portfolio aufgenommen. Damit stellen die Experten fu?r industrielle
Anlagentechnologien der Erdo?lbranche das beno?tigte Know-how zur Verfu?gung, um das gefo?rderte
Fluid sortenrein in die drei Phasen O?l, Formationswasser und Erdgas aufzuspalten. Das Resultat: Selbst
Quellen mit niedrigem O?l- Anteil ko?nnen somit praktisch ru?ckstandlos erschlossen werden.
Wo immer auf der Welt O?l gefo?rdert wird, gelangt es mit Begleitstoffen in unterschiedlicher
Zusammensetzung an die Erdoberfla?che und muss zuna?chst eine Drei-Phasen-Separation
durchlaufen, bevor es weiterverarbeitet werden kann. Um Kunden von Anfang an bei der effizienten
Exploration eines Vorkommens zu unterstu?tzen, erstellt Bilfinger gemeinsam mit ausgesuchten Partnern
eine verfahrenstechnische Analyse der gewonnenen Proben. Mit den gewonnenen Erkenntnissen
erarbeiten die Industrie-Spezialisten die dazu passende Fo?rderstrategie. Die Expertise im Bereich
Erdo?lseparation erstreckt sich unter anderem auf den Bereich der Enhanced Oil Recovery, der
Fo?rderung aus wasserreichen Vorkommen mit einem O?l-Anteil im einstelligen Prozentbereich. Hier
kommt es schon bei der Konzeption einer Anlage darauf an, einen effizienten Zirkulationskreis zu
implementieren. Ziel ist es, auch den letzten Tropfen „Schwarzes Gold“ aus dem gefo?rderten Fluid zu
gewinnen und das Formationswasser danach gereinigt in den Tiefenhorizont zuru?ckzupressen, wo es
erneut O?l aus der Lagersta?tte aufnehmen kann.
Mit einem leistungsstarken Konzept zum hochreinen O?l
Anlagenkonstrukteure setzen im Rahmen des GOSP-Konzepts vielfach auf die im Offshore-Bereich
bewa?hrte Hydrozyklon-Technologie. Dabei wird das Fluid aus O?l und Wasser in diversen Vorstufen
unter dem Einfluss hoher G-Kra?fte aufgespalten. Die Kunst der Ingenieure besteht darin, den
Hydrozyklonkessel samt Rohrleitungen, Armaturen, Pumpen sowie Mess- und Regeltechnik zu
konzipieren und in modularer Bauweise zu fertigen und auszuliefern – eine Expertise, u?ber die Bilfinger
durch jahrelange Erfahrungen im Anlagen- und Rohrleitungsbau fu?r die Erdo?lbranche verfu?gt.
„Weil Erdo?l als strategischer Rohstoff auch ku?nftig eine wichtige Rolle fu?r die globale Wirtschaft
spielen wird, haben wir das GOSP-Konzept als Lo?sungsangebot fu?r wasserreiche Bestandsfelder
etabliert“, erkla?rt Klaus Kriz, Leiter des Gescha?ftsfelds Industrieller Anlagen- und Rohrleistungsbau bei
Bilfinger Bohr- und Rohrtechnik. „Damit schaffen wir als Systemanbieter die Grundlage dafu?r, in enger
Kooperation mit unseren Kunden und Partnern maßgeschneiderte Fo?rderkonzepte auch fu?r
Lagersta?tten mit niedriger O?lkonzentration zu entwickeln. Fu?r die anschließende Realisierung im
Sinne der Kundenanforderungen ko?nnen wir aus dem Erfahrungsschatz eines international agierenden
Technologieanbieters scho?pfen.“
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