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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich allge-
mein auf Tieflochwerkzeuge für die Anwendung in Öl- 
und Gasbohrlöchern sowohl wie auf Methoden für 
das Herausbohren solcher Geräte aus Bohrlöchern, 
und insbesondere auf solche Werkzeuge, welche he-
rausbohrbare Komponente umfassen, welche aus 
metallischen oder nicht metallischen Materialen wie 
zum Beispiel Weichstahl, Gußeisen, technischen 
Plastikmaterialen und Verbundmaterialen gefertigt 
sind. Die Erfindung bezieht sich besonders auf Ver-
besserungen während der anfänglichen Befestigung 
von Schieberelementen, welche häufig während des 
Einstellens oder des Verankerns von herausbohrba-
ren Tieflochpackern und Bridge-Plug-Werkzeugen in 
Bohrlöchern angewendet werden.
[0002] Während des Bohrens oder Wiederaufberei-
tens von Ölbohrlöchern werden eine weite Reihe von 
Tieflochwerkzeugen angewendet. Es wird dabei zum 
Beispiel manchmal, obwohl nicht immer, wünschens-
wert sein, ein Rohr oder ein Rohrsystem innerhalb 
der Verrohrung des Bohrloches abzudichten, zum 
Beispiel wenn es wünschenswert ist, einen Zement- 
oder anderen Schlamm in das Rohr einzupumpen 
und denselben Schlamm in eine Formation hineinzu-
drücken. Es wird in einem solchen Fall notwendig 
sein, das Rohr gegenüber der Verrohrung abzudich-
ten und den Flüssigkeitsdruck des Schlamms daran 
zu hindern, das Rohr aus dem Bohrloch herauszuhe-
ben. Tieflochwerkzeuge, welche als Packer und 
Bridge-Plugs bekannt sind, wurden für diese allge-
meinen Zwecke entworfen und sind dem Fachmann 
auf diesem Gebiet der Öl- und Gasproduktion sehr 
wohl bekannt.
[0003] Der Druckpacker EZ Drill SV® umfasst zum 
Beispiel ein feststehendes Ringgehäuse, einen obe-
ren Schieberkeil, einen unteren Schieberkeil, und un-
tere Schieberstützen, welche aus weichem Gußeisen 
hergestellt sind. Diese Komponente sind an einer 
Spindel befestigt, welche aus einem mittelharten 
Gußeisen gefertigt ist. Der Druckpacker EZ Drill® ist 
ähnlich konstruiert. Der Bridge-Plug Halliburton EZ 
Drill® ist auch ähnlich konstruiert, ausser dass dersel-
be keinen Fließdurchgang durch denselben hindurch 
umfasst.
[0004] Alle der oben erwähnten Packer werden im 
Verkaufs- und Kundendienstkatalog Nr. 43 des Un-
ternehmens Halliburton Services auf Seiten 
2561–2562 aufgeführt, und der Bridge-Plug wird in 
demselben Katalog auf Seiten 2556–2557 aufge-
führt.
[0005] Der Packer und Bridge-Plug EZ Drill® sowohl 
wie der Packer EZ Drill SV® wurden für das schnelle 
Entfernen derselben aus dem Bohrloch entweder mit 
Hilfe der Rotier- oder der Kabelwerkzeugbohrmetho-
de entworfen. Viele der Komponente dieser heraus-
bohrbaren Packergeräte sind fest miteinander ver-
bunden, um ein Drehen derselben während des Boh-
rens zu verhindern, und die härteren Schieber sind 

mit Rillen versehen, so dass dieselben in kleine Stü-
cke zerbrochen werden können. Normalerweise wer-
den dafür standardgemäße „dreikonische" Rotier-
bohrkronen angewendet, welche mit Hilfe von Ge-
schwindigkeiten von ungefähr 75 bis ungefähr 120 
upm rotiert werden. Eine Last von ungefähr 5.000 
(2268 kg) bis ungefähr 7.000 (3175 kg) Pfund Ge-
wicht wird während des anfänglichen Bohrens auf die 
Bohrkrone auferlegt, und diese wird wenn erforder-
lich gesteigert, um den Rest des Packers oder des 
Bridge-Plugs herauszubohren, wobei dies von der 
Größe desselben abhängen wird. Bohrmanschetten 
können wenn erforderlich angewendet werden, um 
Gewicht und Bohrkrone zu stabilisieren.
[0006] Solche herausbohrbaren Geräte funktionie-
ren sehr gut und liefern eine verbesserte Betriebsleis-
tung bei relativ hohen Temperaturen und Drucken. 
Die weiter oben erwähnten Packer und Bridge-Plugs 
wurden entworfen, um Drucken von ungefähr 10.000 
psi (700 Kg/cm2) und Temperaturen von ungefähr 
425°C (220°C) innerhalb des Bohrloches zu wider-
stehen. Solche Drucke und Temperaturen erfordern 
das Anwenden der weiter oben schon erwähnten 
Gußeisenkomponente.
[0007] Um die weiter oben auch erwähnten und seit 
langem bekannten Probleme zu überwinden, haben 
die Anmelder der vorliegenden Erfindung auf diesem 
Industriebereich eine Reihe von herausbohrbaren 
Packern und Bridge-Plugs eingeführt, welche von 
den Anmeldern zurzeit unter dem Markennamen FAS 
DRILL vertrieben werden. Die Werkzeugreihe FAS 
DRILL besteht zu einem Großteil aus Komponenten, 
welche aus einem nicht metallischen technischen 
Plastikmaterial hergestellt werden, und welche die 
Herausbohrbarkeit solcher Tieflochwerkzeuge we-
sentlich verbessern. Die Werkzeugreihe FAS DRILL 
hat sich als sehr erfolgreich erwiesen, und eine gan-
ze Reihe von US-Patenten sind an die Anmelder der 
vorliegenden Erfindung erteilt worden. Diese schlies-
sen US-Patent 5.271.468 von Streich u. a., US-Pa-
tent 5.224.540 u. a. von Streich u. a., US-Patent 
5.390.737 von Jacobi u. a., und US-Patent 5.540.279 
von Branch u. a. ein.
[0008] Die in allen der oben aufgeführten Referen-
zen beschriebenen Werkzeuge verwenden normaler-
weise metallische oder nicht metallische Schiebere-
lemente oder Schieber, welche anfänglich ganz in der 
Nähe der Spindel befestigt werden, welche dann 
aber nach aussen und von der Spindel des Werk-
zeugs hinweg gedrängt werden, um das Werkzeug 
auf diese Weise an einer Verrohrung zu befestigen, 
welche vorher in dem Bohrloch installiert wurde, in 
welchem nach Feststellen des Werkzeugs Verfahren 
durchgeführt werden sollen. Auf diese Weise werden 
die Schieber nach dem Positionieren des Werkzeugs 
in der gewünschten Tiefe dann nach aussen gegen 
das Bohrloch gedrängt, um den Packer oder den 
Bridge-Plug festzustellen, so dass das Werkzeug 
sich nicht relativ zu der Verrohrung bewegen wird, 
wenn zum Beispiel Verfahren für das Testen oder das 
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Stimulieren der Produktion in dem Bohrloch durchge-
führt werden, oder wenn das gesamte oder ein Teil 
des Bohrlochs abgedichtet wird.
[0009] Es ist allgemein üblich, die Schieber anfäng-
lich mit Hilfe einer zerbrechlichen Befestigungsein-
heit, wie im Falle von hauptsächlich metallischen 
Werkzeugen zum Beispiel einem Stahldraht, und im 
Falle von hauptsächlich nicht metallischen Werkzeu-
gen mit einem nicht metallischen Band um die Spin-
del herum zu befestigen, so dass das Tieflochwerk-
zeug transportiert, gehandhabt, und innnerhalb des 
Bohrloches positioniert werden kann, ohne dass die 
Schieber von dem Werkzeug abgetrennt werden 
oder sich vorzeitig von dem Werkzeug hinweg nach 
aussen hin erstrecken. Wenn das Werkzeug an dem 
gewünschten Ort innerhalb des Bohrloches positio-
niert worden ist, wird dasselbe mit Hilfe eines Fest-
stellwerkzeugs oder einer anderen Vorrichtung fest-
gestellt, welche dem Werkzeug auf eine solche Art 
und Weise eine Last auferlegt, dass die Schieber 
nach aussen gedrängt werden und die Befestigungs-
vorrichtung gebrochen wird, wobei dies es den Schie-
bern ermöglichen wird, sich zwischen dem Bohrloch 
und dem Werkzeug korrekt zu positionieren.
[0010] Bei den kleineren der hier erwähnten Packer 
und Bridge-Plugs bereitet ein solches nicht metalli-
sches Befestigungsband nach dem aktuellen Stand 
der Technik keine großen Probleme. Bei den größe-
ren Geräten, d. h. bei denjenigen, die 7 Zoll (178 mm) 
Nenndurchmesser überschreiten, treten jedoch wäh-
rend des Feststellens des Werkzeugs mit Verbund-
befestigungsbändern gelegentlich Probleme auf, d. 
h. diese können brechen, wobei Stücke derselben 
sich oft zwischen der Aussenoberfläche der Schieber 
und dem Bohrloch festsetzen. Die Stücke des Befes-
tigungsbandes, welche sich zwischen den Schiebern 
und dem Bohrloch festsetzen, können dann das ef-
fektive Befestigen von einem oder mehreren der 
Schieber innerhalb des Bohrloches, und damit ein 
korrektes Verankern des Werkzeugs innerhalb des-
selben verhindern. Ein solches falsches Befestigen 
kann die Fähigkeit des Werkzeugs, einem Abrut-
schen in Längsrichtung innerhalb des Bohrloches zu 
widerstehen, wesentlich reduzieren, wenn das Werk-
zeug Flüssigkeitsdrucken ausgesetzt wird, und kann 
deshalb den Erfolg der geplanten Behandlung oder 
das Abdichten des Bohrloches gefährden.
[0011] Es besteht ausserdem ein Bedarf für eine 
verbesserte Schieberbefestigungsvorrichtung, be-
sonders in einem Fall von nicht metallischen Tiefloch-
packern und Bridge-Plug Werkzeugen, wobei die vor-
genannte Schieberbefestigungsvorrichtung einfach 
herauszubohren, kostengünstig, und ausreichend 
stark sein sollte, um der Handhabung an der Erdo-
berfläche, dem Einführen in das Bohrloch, und einem 
Flüssigkeitsfluß um das Werkzeug vor dem eigentli-
chen Feststellen desselben widerstehen zu können. 
Die Befestigungsvorrichtung muss die Schieber aus-
serdem unter einer vorbestimmten Last gleichmäßig 
und verläßlich lösen, denn das Werkzeug wird auf 

diese Weise in dem Bohrloch festgestellt. Wenn die 
Schieberbefestigungsvorrichtung die Schieber nicht 
unter einer vorbestimmten Last löst, wird es unter 
Umständen nicht möglich sein, das Werkzeug mit be-
stimmten innerhalb des Bohrloches vorhandenen 
Feststellwerkzeugen festzustellen.
[0012] Es besteht deshalb auf diesem Gebiet ein 
Bedarf für eine verläßliche und gleichmäßige Vorrich-
tung für das Befestigen der Schieber in ihrer anfäng-
lichen Position, welches es denselben Schiebern je-
doch ermöglichen wird, sich nach dem Feststellen 
des Werkzeugs innerhalb des Bohrloches neu zu po-
sitionieren, wenn das Werkzeug ausreichend belas-
tet wird.
[0013] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung, 
besonders wenn zwei oder mehr Befestigungsvor-
richtungen für eine Gruppe von Schiebern angewen-
det werden, ist das Bereitstellen eines Designs, wel-
ches es den zwei Teilen ermöglicht, unter ungefähr 
der gleichen vorbestimmten Werkzeugfeststelllast zu 
brechen, welche die Schieber von dem Werkzeug 
hinweg nach aussen drängen wird. Es wird zu die-
sem Zweck normalerweise eine 1000-Pfund-Kraft 
(453 Kg) oder Last als diejenige Kraft gewählt, wel-
cher das Packerwerkzeug ausgesetzt werden muss, 
um dasselbe Werkzeug einzustellen. Wenn das 
Werkzeug dieser vorbestimmten Einstelllast ausge-
setzt wird, werden die Schieber ein Brechen der Be-
festigungsteile verursachen, welche dem Packer am 
nähsten liegen, und die Schieber werden beginnen, 
sich nach aussen zu bewegen, da die Befestigungs-
teile, welche am weitesten von der Packereinheit ent-
fernt sind, aufgrund des Designs und der Koaktion 
der Schieber und des Schieberkeils noch nicht der er-
forderlichen Zuglast ausgesetzt sind, welche ein Bre-
chen derselben verursachen würde. Wenn zum Bei-
spiel wie in US-Anmeldung 5,540,279 beschrieben 
nicht metallische Schieber und nicht metallische 
Schieberkeile angewendet werden, umfassen die In-
nenoberflächen der Schieber und die Aussenoberflä-
chen des Keils Lageroberflächen, welche im Verhält-
nis zu der Mittellinie des Werkzeugs unter einem 
Winkel gegeneinander gleiten. Wenn sich die Schie-
ber nach aussen bewegen, wird die Befestigungsvor-
richtung deshalb nicht unbedingt der erforderlichen 
Zuglast ausgesetzt, welche für das Brechen der Teile 
erforderlich ist, obwohl das Werkzeug selber weiter 
unter dem vorbestimmten Feststelldruck steht.
[0014] Wir haben nun ein Schieberfestigungssys-
tem entwickelt, welches besonders für solche Werk-
zeuge geeignet ist, die eine zentrale Spindel, eine 
Reihe von Schiebersegmenten in einer zentralen 
Spindel, und eine Reihe von Schiebersegmenten 
umfassen, welche in einer anfänglichen Position um 
die Spindel herum positioniert sind und eine Befesti-
gungsvorrichtung für das Halten der Schieberseg-
mente in einer anfänglichen Position vor dem Fest-
stellen des Werkzeugs in einem Bohrloch fordern. 
Das vorgenannte Befestigungssystem wird durch 
mindestens ein zerbrechliches Befestigungsband ge-
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kennzeichnet, welches sich zumindest zum Teil um 
die Schieber herum erstreckt, und mindestens einen 
elastischen O-Ring, welcher sich zumindest zum Teil 
um die Schieber herum erstreckt. Das Befestigungs-
band ist vorzugsweise nicht metallisch, und sowohl 
das Befestigungsband wie auch der elastische 
O-Ring befinden sich in einer gemeinsamen Rille, 
welche auf der Aussenoberfläche eines jeden Schie-
bers geformt ist. Die Rille verfügt weiter aufgrund ei-
nes Einschnitts in dieselbe Rille vorzugsweise über 
eine L-Form, um auf diese Weise eine Lippe zu for-
men, welche sich über das Befestigungsband hinweg 
erstreckt. Verhärtete Einsätze können mit den Schie-
bern verschmolzen werden. Diese Einsätze können 
aus Metall, wie zum Beispiel gehärtetem Stahl, oder 
aus einem nicht metallischen, zum Beispiel kerami-
schen Material bestehen.
[0015] Es wird weiter eine alternative Ausführung ei-
ner rechteckig geformten Rille mit einem darin über 
einer zerbrechlichen Befestigungseinheit installierten 
elastischen Teil geboten.
[0016] Weitere Ziele und Vorteile der vorliegenden 
Erfindung werden mit Hilfe der folgenden detaillierten 
Beschreibung der bevorzugten Ausführungen unter 
Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen 
deutlich werden, welche die bevorzugte Ausführung 
der vorliegenden Erfindung veranschaulichen.

Kurze Aufführung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 zeigt eine Querschnittsansicht eines 
repräsentativen Tieflochpackers nach dem aktuellen 
Stand der Technik sowohl wie Schiebereinheiten und 
Schieberbefestigungselemente nach dem aktuellen 
Stand der Technik.
[0018] Fig. 2A zeigt eine Vorderansicht des in Fig. 1
geoffenbarten repräsentativen Schiebersegments 
nach dem aktuellen Stand der Technik.
[0019] Fig. 2B zeigt eine Querschnittsseitenansicht 
des in Fig. 2A geoffenbarten repräsentativen Schie-
bersegments nach dem aktuellen Stand der Technik.
[0020] Fig. 2C zeigt eine Aufsicht auf die in Fig. 2A
und 2B geoffenbarten Schiebersegmente nach dem 
aktuellen Stand der Technik.
[0021] Fig. 3 zeigt eine Aufsicht auf einen Schieber-
keil, welcher normalerweise mit Geräten nach dem 
aktuellen Stand der Technik angewendet wird, so-
wohl wie die bevorzugten Schiebersegmente der vor-
liegenden Erfindung.
[0022] Fig. 3B zeigt eine Querschnittsseitenansicht 
des in Fig. 3A geoffenbarten Schieberkeils.
[0023] Fig. 3C zeigt eine isolierte Teilansicht einer 
der zahlreichen plänaren Oberflächen des Schieber-
keils entlang der in Fig. 3A geoffenbarten Linie 3C.
[0024] Fig. 4A zeigt eine Vorderansicht des bevor-
zugten Schiebers mit einer L-förmigen Rille.
[0025] Fig. 4B zeigt eine Seitenansicht einer Aus-
führung des bevorzugten Schieberbefestigungssys-
tem, und zeigt weiter das vorliegende Befestigungs-
system mit elastischen O-Ringen und zerbrechlichen 

Befestigungseinheiten, welche hier in ihren jeweili-
gen Positionen innerhalb der jeweiligen L-förmigen 
Rillen installiert sind.
[0026] Fig. 5 zeigt eine Seitenansicht einer alterna-
tiven Ausführung der vorliegenden Erfindung mit ei-
ner rechteckigen Rille und einem elastischen O-Ring, 
welcher auf einem zerbrechlichen Befestigungsband 
positioniert ist.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0027] Unter Bezugnahme auf die beiliegenden 
Zeichnungen offenbaren Fig. 1–3 den aktuellen 
Stand der Technik, auf welchen hier als eine beque-
me Hintergrundreferenz verwiesen wird. Das Schie-
berbefestigungssystem der vorliegenden Erfindung 
ist für die Anwendung mit den Schiebersegmenten 
des repräsentativen, in Fig. 1–3 geoffenbarten Werk-
zeugs nach dem aktuellen Stand der Technik durch-
aus geeignet. Eine Beschreibung der Funktionen des 
Werkzeugs nach dem aktuellen Stand der Technik 
und assoziierten Schiebern wird hier deshalb der Be-
schreibung der vorliegenden Erfindung vorherge-
setzt, da die vorliegende Erfindung sehr einfach für 
eine Anwendung mit den in Fig. 1–3 dargestellten 
Schiebern nach dem aktuellen Stand der Technik ad-
aptiert werden kann.
[0028] Fig. 1 repräsentiert ein Tieflochwerkzeug (2) 
nach dem aktuellen Stand der Technik, welches eine 
Spindel (4) umfasst. Das in Fig. 1 geoffenbarte Werk-
zeug ist aufgrund der Tatsache, dass dasselbe Werk-
zeug mit einem Plug (6) ausgestattet ist, welcher in-
nerhalb der Spindel (4) mit radial ausgerichteten Stif-
ten (8) befestigt ist, allgemein als ein Bridge-Plug be-
kannt. Der Plug (6) umfasst eine Dichtung (10), wel-
che zwischen dem Plug (6) und dem internen Durch-
messer der Spindel (4) positioniert ist, um einen Flüs-
sigkeitsfluß zwischen denselben zu verhindern. Die 
allgemeine Werkzeugstruktur kann jedoch auch für 
Werkzeuge adaptiert werden, welche als Packer be-
kannt sind, und welche normalerweise mindestens 
eine Vorrichtung für das Erstellen einer Flüssigkeits-
kommunikation durch das Werkzeug hindurch umfas-
sen. Packer können deshalb für das Kontrollieren ei-
nes Flüssigkeitsdurchgangs durch das Werkzeug mit 
Hilfe von einem oder mehreren Ventilen angewendet 
werden, welche in den Packerkörper integriert oder 
extern an demselben Packerkörper befestigt werden 
können. Solche Ventilmechanismen sind in den bei-
liegenden Zeichnungen der vorliegenden Erfindung 
nicht dargestellt. Das repräsentative Werkzeug kann 
in Bohrlöchern mit Verrohrungen oder anderen ring-
förmigen Strukturen oder Geometrien angewendet 
werden, in welchen das Werkzeug festgestellt wer-
den kann.
[0029] Das Packerwerkzeug (2) beinhaltet die An-
wendung eines Abstandsringes (12), welcher vor-
zugsweise mit Hilfe von Stiften (14) an der Spindel (4) 
befestigt wird. Der Abstandsring (12) repräsentiert ei-
nen Vorsprung, welcher der axialen Befestigung der 
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Schiebersegmente (18) dient, welche umlaufend um 
die Spindel (4) herum positioniert sind. Die Schieber-
befestigungsbänder (16) dienen der radialen Befesti-
gung der Schieber (18) in einer anfänglichen umlau-
fenden Position um die Spindel (40) sowohl wie um 
den Schieberkeil (20) herum. Die Bänder (16) sind 
aus Stahldraht, einem Plastikmaterial, oder einem 
Verbundmaterial mit den erforderlichen Eigenschaf-
ten, d. h. einer ausreichend großen Stärke für das 
Halten der Schieber in ihrer Position vor dem eigent-
lichen Feststellen des Werkzeugs und einer einfa-
chen Herausbohrfähigkeit für das Entfernen des 
Werkzeugs aus dem Bohrloch hergestellt.
[0030] Die Bänder (16) sind vorzugsweise preiswert 
und einfach um die Schiebersegmente (18) herum zu 
installieren. Der Schieberkeil (20) ist anfänglich in ei-
nem verschiebbaren Verhältnis zu und wie in Fig. 1
dargestellt teilweise unter den Schiebersegmenten 
(18) positioniert. Der Schieberkeil (20) ist hier in sei-
ner mit Stiften (22) festgestellten Position dargestellt. 
Das bevorzugte Design der Schiebersegmente (18) 
und die koaktierenden Schieberkeile (20) sollen wei-
ter unten noch eingehender beschrieben werden.
[0031] Unter dem Schieberkeil (20) befindet sich 
mindestens ein Packerelement und, wie in Fig. 1 dar-
gestellt, eine Packerelementeinheit (28), welche aus 
drei ausdehnbaren Elementen besteht, welche um 
die Spindel (4) herum positioniert sind. An beiden En-
den der Packerelementeinheit (28) befinden sich Pa-
ckerschuhe (26), welche eine axiale Stütze für die je-
weiligen Enden der Packerelementeinheit (28) lie-
fern. Backup-Ringe (24), welche gegen die jeweiligen 
oberen und unteren Schieberkeile (20) anliegen, lie-
fern eine strukturelle Stütze für die Packerschuhe 
(26), wenn das Werkzeug in einem Bohrloch festge-
stellt wird. Die in Fig. 1 dargestellte Packerelementa-
nordnung wird hier lediglich aus Repräsentations-
gründen angewendet, da mehrere Packerelementan-
ordnungen bekannt sind und nach dem aktuellen 
Stand der Technik angewendet werden können.
[0032] Unter dem unteren Schieberkeil (20) befindet 
sich eine Reihe von mehreren Schiebersegmenten 
(18) mit mindestens einem Befestigungsband (16), 
welches wie weiter oben beschrieben um dieselben 
herum befestigt ist.
[0033] An dem untersten Endabschnitt des Werk-
zeugs (2), welchem hier die Nummer (30) zugeordnet 
ist, befindet sich ein angewinkelter Abschnitt, welcher 
als ein Mule-Schuh bezeichnet wird, welcher mit Hilfe 
von radial ausgerichteten Stiften (32) an der Spindel 
(4) befestigt ist.
[0034] Der unterste Abschnitt (30) muss jedoch 
nicht aus einem Mule-Schuh bestehen, sondern 
könnte auch aus einem beliebigen Typ von Abschnitt 
bestehen, welcher dem Abschliessen der Struktur 
des Werkzeugs dient, oder welcher als eine Verbin-
dung für das Verbinden des Werkzeugs mit anderen 
Werkzeugen, einem Ventil, oder einem Rohrsystem 
usw. dient. Ein Fachmann auf diesem Gebiet wird da-
bei sofort erkennen, dass die Stifte (8, 14, 16, 22 und 

32), wenn diese überhaupt angewendet werden, vor-
her aufgrund ihrer Abscherstärke gewählt werden, 
welche ein Feststellen des Werkzeugs und ein An-
wenden desselben und das Widerstehen der Kräfte 
ermöglichen, welche in einem Bohrloch während des 
Betriebs des Werkzeugs erwartet werden können.
[0035] Wir beziehen uns nun auf Fig. 2–3 der Zeich-
nungen. Es ist nicht notwendig, über die bestimmten, 
in Fig. 2–4 geoffenbarten Schiebersegmente und 
Schieberkeilkonstruktion zu verfügen, um die vorlie-
gende Erfindung zu realisieren, da das geoffenbarte 
Schieberbefestigungssystem auch in Verbindung mit 
einem anderen Typ von Tieflochwerkzeug angewen-
det werden kann, welches über Schieber verfügt, 
welche von dem Werkzeug hinweg nach aussen ge-
drückt werden, und es ist dabei unwichtig, ob das 
Werkzeug hauptsächlich nur aus metallischen Kom-
ponenten, aus nicht metallischen Komponenten, 
oder einer Kombination von metallischen und nicht 
metallischen Komponenten gefertigt ist oder nicht.
[0036] Das in Fig. 2A in Vorderansicht dargestellte 
Schiebersegment (18) umfasst eine äussere externe 
Oberfläche (19) mit einer Reihe von Einsätzen (34), 
welche in dieselbe eingeschmolzen oder auf dersel-
ben Oberfläche (19) befestigt werden. Die wahlwei-
sen Einsätze (34) sind normalerweise aus Zirconium-
keramik hergestellt, welches sich für eine weite Reihe 
von Anwendungen als besonders geeignet erwiesen 
hat. Das Schiebersegment (18) kann zusätzlich zu 
den in den hierin aufgeführen Patenten der Einrei-
cher der vorliegenden Anwendungen aufgeführten 
Materialen aus einem Verbundmaterial gefertigt wer-
den, welches wie hierin schon erwähnt von General 
Plastics erhältlich ist, oder es kann aus Gußeisen ge-
fertigt werden.
[0037] Fig. 2B zeigt eine Querschnittsansicht ent-
lang der Linie 2B des in Fig. 2A dargestellten Schie-
bersegments (18). Das Schiebersegment (18) um-
fasst zwei sich gegenüber liegende Endabschnitte 
(21 und 23), und umfasst weiter eine gekrümmte in-
nere Spindeloberfläche (40) mit einer Topologie, wel-
che die äusserste Oberfläche der Spindel (4) ergänzt. 
Die Endabschnittsoberfläche (23) ist vorzugsweise 
wie in Fig. 2B als Winkel ⎕ dargestellt und um 5° an-
gewinkelt, um eine nach aussen ausgerichtete Bewe-
gung des Schiebers zu ermöglichen, wenn das Werk-
zeug festgestellt wird. Die Schiebersegmentlagero-
berfläche (38) ist flach, oder plänar, und ist speziell so 
entworfen, dass sie über eine einer komplimentären 
Lageroberfläche des Schieberkeils (20) angepasste 
Topologie verfügt. Dieser angepassten komplimentä-
ren Lageroberfläche auf dem Schieberkeil (20) wird 
hier die Nummer (42) zugeordnet, und dieselbe wird 
in Fig. 3A der Zeichnungen geoffenbart. Eine Auf-
sicht auf das Schiebersegment (18) mit seiner fla-
chen, aber vorzugsweise angewinkelten oberen 
Oberfläche (23) wird in Fig. 2C geoffenbart. Die Po-
sition und die radiale Positionierung der Seiten (25) 
definieren einen Winkel α, welcher vorgewählt wird, 
um eine optimale Anzahl von Segmenten für eine 
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Spindel mit einem Aussendurchmesser einer be-
stimmten Größe und einem Verrohrungs- oder Bohr-
lochdurchmesser zu erhalten, in welchem das Werk-
zeug festgestellt werden soll. Der Winkel α entspricht 
vorzugsweise ungefähr 60°. Es kann jedoch ein Win-
kel α von zwischen 45° und 60° angewendet werden.
[0038] Unter wiederholter Bezugnahme auf Fig. 2B
wird den Seiten der Schiebersegmente (18) hier die 
Nummer (25) zugeordnet. Es wird bevorzugt, dass 
sechs bis acht Segmente die Spindel (4) umgeben 
und vor dem Feststellen des Werkzeugs von mindes-
tens einem, und vorzugsweise zwei Schieberbefesti-
gungsbändern (16), welche in umlaufenden Rillen 
(36) untergebracht sind, in Position gehalten werden. 
Schieberbefestigungsbänder (16) nach dem aktuel-
len Stand der Technik werden aus einem Verbund-
material hergestellt, welches wie weiter oben schon 
erwähnt von General Plastics erhältlich ist, oder aus 
einem anderen geeigneten Material wie zum Beispiel 
ANSI 1018 Stahldraht, welcher von einer weiten Rei-
he von kommerziellen Quellen erhältlich ist.
[0039] Unter Bezugnahme auf Fig. 3A wird hier eine 
Aufsicht eines bevorzugten Schieberkeils (20) mit fla-
chen, oder plänaren, Oberflächen (42) geoffenbart, 
welche eine der flachen Lageroberflächen (38) der je-
weiligen entsprechend positionierten Schieberseg-
menten (18) gegenüberliegende, gleitende Lagero-
berfläche formen. Das Verhältnis solcher Oberflä-
chen (28 und 42) während der anfänglichen Installa-
tion ist am besten aus Fig. 2B, 3C, und 1 ersichtlich. 
Dies ist auch aus Fig. 3C ersichtlich, welche eine 
zum Teil ausgeschnittene Ansicht entlang der Linie 
3C in Fig. 3A repräsentiert. Es wird bevorzugt, dass 
die Schieberkeillageroberfläche (42) mit Hilfe von 
Leitschienen oder Barrieren (44) definiert wird, wel-
che eine umlaufende Halterung für die Schieberseg-
mente (18) repräsentieren, wenn diese Segmente 
sich axial entlang des Schieberkeils (20) bewegen, 
und sich auf diese Weise während des eigentlichen 
Feststellens des Packerwerkzeugs auch radial nach 
aussen in Richtung der Verrohrung oder des Bohrlo-
ches bewegen. Der in Fig. 3B dargestellte Winkel β
beträgt vorzugsweise 18°. Es können jedoch auch 
andere Winkel von zwischen 15° und 20° angewen-
det werden, wobei dies von dem Reibungswider-
stand zwischen den koaktierenden Oberflächen (42
und 28) und den Kräften abhängen wird, welche von 
dem Schieber und dem Schieberkeil erwartet werden 
können, wenn dieselben in einem Bohrloch festge-
stellt werden. Die Größe und Konfigurierung der in-
ternen Bohrung (46) wird so festgelegt, dass das Po-
sitionieren und Bewegen entlang der äusseren Ober-
fläche der Spindel (4) möglich ist.
[0040] Es hat sich erwiesen, dass ein Material wie 
zum Beispiel die Verbundmateriale, welche von Ge-
neral Plastics erhältlich sind, sich für das Fertigen 
von Schieberkeilen (20) besonders eignen, wenn die 
gewünschten Resultate des Bereitstellens einer ein-
fach herauszubohrenden Schiebereinheit erreicht 
werden sollen, während dieselbe gleichzeitig Tempe-

raturen und Drucken widerstehen soll, welche 10.000 
psi (700 Kg/cm2) und 425°F (220°C) erreichen kön-
nen. Es kann jedoch ein anderes Material angewen-
det werden, um die Schieber zu formen, welche für 
die Anwendung des Schieberbefestigungssystems 
der vorliegenden Erfindung benutzt werden.
[0041] Ein wesentlicher Vorteil der Anwendung sol-
cher koaktierenden flachen oder plänaren Lagero-
berflächen für Schiebersegmente (18) und Schieber-
keile (20) ist derjenige, dass der Kontaktbereich ma-
ximiert oder optimiert wird, wenn die Schieber und 
Schieberkeile gegeneinander gleiten, und wenn die 
Schiebersegmente sich axial bewegen, wodurch die 
Größe der Stresslast minimiert wird, welche inner-
halb des Kontaktbereichs der Schieber-/Schieber-
keilschnittstellen auftritt. Dies geschieht, wenn der 
Schieber sich axial entlang des Schieberkeils be-
wegt, und es wird auf diese Weise mehr und mehr 
Kontaktfläche bereitgestellt, welche diese übertrage-
nen Lasten absorbieren kann. Diese Eigenschaft re-
duziert oder eliminiert die Möglichkeit, dass sich die 
Schieber und Keile aneinander festsetzen, bevor die 
Schieber endgültig gegen die Verrohrung oder das 
Bohrloch zur Ruhe kommen. Diese Anordnung ist 
sehr unterschiedlich von Schieber- und Schieberke-
geln, welche konische Oberflächen anwenden, denn 
der Kontaktbereich wird nur in einer bestimmten 
Schieber-zu-Schieberkegelposition maximiert, wenn 
konische Lageroberflächen angewendet werden. Die 
vorliegenden Erfindung wird auch mit einer reihenar-
tigen Schieberanordnung eines geeigneten Materials 
sehr gut funktionieren.
[0042] Wie beziehen uns nun auf Fig. 4, welche 
eine bevorzugte Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung offenbart. Das Schiebersegment, oder der 
Schieber (25') weist das gleiche allgemeine Layout 
auf wie der weiter oben schon erwähnte Schieber 
(25) nach dem aktuellen Stand der Technik, und um-
fasst eine äussere Oberfläche (19'), Endoberflächen 
(21' und 23'), eine Spindeloberfläche (40'), und eine 
Schieberlageroberfläche (38'). Fig. 4A offenbart 
wahlweise vorhandene Einsätze (34'), welche in 
Fig. 4B jedoch nicht dargestellt sind.
[0043] Es ist beabsichtigt, dass solche Einsätze in 
Schieber (25') installiert werden, um die Vorteile sol-
cher Einsätze für das bessere Feststellen derselben 
innerhalb eines Bohrloches zu nutzen.
[0044] Es sollte dabei beachtet werden, dass die 
L-förmigen Rillen (52) sich von den Rillen (36) nach 
dem aktuellen Stand der Technik darin unterschei-
den, dass dieselben L-förmigen Rillen (52) von einer 
vorbestimmten Größe sind und einen unterschnitte-
nen Bereich (55) umfassen, welcher vorzugsweise 
eine schützende Lippe (54) formt.
[0045] Ein zerbrechliches Verbundbefestigungs-
band (56) mit einem vorgewählten Querschnitt wie. 
zum Beispiel einem quadratischen Querschnitt, des-
sen Größe zu einem Brechen desselben unter einer 
vorbestimmten Last führt, wird vorzugsweise zuerst 
innerhalb des unterschnittenen Bereichs (55) hinter 
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der schützenden Lippe (54) installiert. Solche Befes-
tigungsteile, oder Bänder, sind von General Plastics, 
5727 Ledbetter, Houston, Texas 77087-4095 erhält-
lich. Querschnittsprofile, welche keine quadratische 
oder rechteckige Form annehmen, können auch an-
gewendet werden, obwohl quadratische oder rechte-
ckige Profile aufgrund ihrer einfachen Fertigung und 
ihrer Befestigungscharakteristiken bevorzugt wer-
den. Nach der Installation des Bandes (56) wird als 
nächstes ein elastischer Nitrilkautschuk O-Ring (58) 
mit einer Durometerhärte von 90 innerhalb der Rille 
(54) installiert. Wie aus Fig. 4A ersichtlich sind so-
wohl der O-Ring (58) wie auch das Band (56) von ei-
ner Größe, welche von der Rille auf eine solche Art 
und Weise aufgenommen werden können, dass der 
O-Ring (54) sich nicht über die äussere Oberfläche 
(19') hinaus erstreckt und weiter das zerbrechliche 
Befestigungsband (56) innerhalb des unterschnitte-
nen Bereichs (55) und hinter der Lippe (54) hält. Das 
elastische Teil (58) muss dabei nicht unbedingt über 
ein rundes Querschnittsprofil verfügen, wobei solche 
elastischen Teile von einer Reihe von kommerziellen 
Herstellern jedoch jederzeit erhältlich sind. Die Tatsa-
che, dass sich der O-Ring (58) nicht über die Oberflä-
che (19') hinaus erstreckt bedeutet, dass der O-Ring 
(58) innerhalb des Bohrloches keinerlei Gegenstän-
den oder Unregelmäßigkeiten ausgesetzt wird, wel-
che denselben O-Ring (58) während der Handha-
bung an der Erdoberfläche und während der Platzie-
rung des Tieflochwerkzeugs, innerhalb welchem das 
Schieberbefestigungssystem installiert ist, unter der-
selben anstossen, ziehen, oder anderweitig beschä-
digen könnten. Durch den Entwurf der Tiefe der L-för-
migen Rille (62) und des O-Rings (58) auf eine solche 
Art und Weise, dass der O-Ring (58) sich nicht über 
die äussere Oberfläche (19') hinaus erstreckt, wird 
ausserdem die Möglichkeit mehr oder weniger ver-
hindert, dass der O-Ring (58) von einer Flüssigkeit, 
welche um das Packerwerkzeug herumfließt, wenn 
dasselbe innerhalb des Bohrloches positioniert wird, 
aus der Rille (52) herausgedrückt wird. Wir würden 
deshalb empfehlen, dass der O-Ring (58), oder das 
entsprechende Teil, nicht so positioniert wird, dass er 
einem unnötigen Flüssigkeitsfluß ausgesetzt werden 
könnte, welcher innerhalb des Bohrloches Kräfte er-
zeugen könnte, welche das Teil beschädigen oder 
entfernen könnten. Das hierin beschriebene Befesti-
gen des zerbrechlichen Bandes (56) hinter der Lippe 
(54) mit Hilfe des elastischen Teils (58) bedeutet, 
dass das elastische Teil die Schieber (25') zumindest 
ein wenig in einer Position um den Schieberkeil (20) 
herum hält, wenn das Band (65) an mehreren Stellen 
seines Originalumfangs entlang bricht, während es 
den Schiebern (25') gleichzeitig ermöglicht, sich aus-
reichend frei zu bewegen, um deren korrektes Positi-
onieren gegen das Bohrloch zu ermöglichen. Dies lie-
fert einen zusätzlichen Vorteil über Geräte nach dem 
aktuellen Stand der Technik, welche Befestigungs-
bänder oder -drähte umfassen, bei welchen die 
Schieber nach Belieben frei fallen können, wenn die 

Bänder nach dem aktuellen Stand der Technik bre-
chen. Dies könnte dann ein Problem repräsentieren, 
wenn Packerwerkzeuge angewendet werden, deren 
Nenndurchmesser sehr viel kleiner ist als der des 
Bohrloches, innerhalb welchem das Packerwerkzeug 
positioniert werden soll. Die vorliegenden Erfindung 
bietet deshalb ein Gerät für das Erstellen einer flexib-
len Befestigung der Schieber, bis dieselben Schieber 
ihre endgültige Position innerhalb des Bohrloches er-
reicht haben.
[0046] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführung des 
Befestigungssystems der vorliegenden Erfindung, 
welches eine rechteckig geformte Rille (36'') umfasst, 
deren Größe und Konfigurierung so entworfen sind, 
dass dieselbe ein zerbrechliches Befestigungsband 
(56''), und dann einen elastischen O-Ring (58'') auf 
demselben Befestigungsband (56'') empfangen 
kann. Die Abwesenheit einer L-förmigen Rille bietet 
hier nicht den gleichen Schutz für das Befestigungs-
band, und bietet weiter auch nicht den gleichen Grad 
von Bewegungsfreiheit für das Befestigungsband in-
nerhalb der Einschränkung des elastischen Bandes 
und der Rückwand der Rille, wie die bevorzugte Aus-
führung diesen bietet. Auch hier wird es wieder be-
vorzugt, dass der O-Ring mit der Oberfläche (19'') 
auf einer Ebene liegen sollte, um ein Anstossen oder 
eine übergroße Aussetzung desselben gegenüber 
von Flüssigkeitskräften zu verhindern. Die anderen 
Eigenschaften des hier dargestellten Schieberseg-
mentes sind die gleichen wie diejenigen des weiter 
oben schon erwähnten, und gleiche Teile tragen des-
halb gleiche Nummern mit einem doppelten Apos-
troph.
[0047] Die alternative Ausführung bietet viele der 
Vorteile der bevorzugten Ausführung, wie zum Bei-
spiel die Befestigung des Befestigungsbandes, bis 
dasselbe letztendlich gebrochen wird, während sie 
andererseits eine einfachere Konstruktion der Rille 
erlaubt. Bei einer weiteren alternativen Ausführung 
der vorliegenden Erfindung könnte das zerbrechliche 
Befestigungsband gänzlich ausgelassen und ein 
stärkerer elastischer O-Ring oder ein anderes elasti-
sches Teil verwendet, und in eine Rille eingelassen 
werden, um die Schieber zu halten, bis das Werk-
zeug für das Feststellen desselben einem ausrei-
chend großen Druck oder einer Last ausgesetzt wird. 
Eine solche Ausführung bietet nicht die Möglichkeit 
des Auslassens eines getrennten elastischen Teils 
und eines getrennten zerbrechlichen Teils, und es 
müsste deshalb größte Vorsicht angewendet werden, 
um kein einziges elastisches Teil anzuwenden, wel-
ches so stark ist, dass die Schieber während des 
Feststellens nicht vollständig und korrekt in Richtung 
des Bohrloches nach aussen gedrückt werden kön-
nen.
[0048] Ein Verbundpacker mit einem Nenndurch-
messer von sieben (7) Zoll (17.8 mm) wurde konstru-
iert, wobei derselbe zwei Sätze von Schiebern mit 
acht Schiebern pro Satz um das Werkzeug herum 
umfasst. Jeder Schieber umfasst wie in Fig. 4A und 
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4B dargestellt eine obere L-Rille und eine untere 
L-Rille. Die L-Rille ist hier 0.140 Zoll (3.56 mm) tief, 
an der Rückwand der Rille 0.210 Zoll (5.33 mm) 
hoch, und an der Vorderseite derselben 0.155 Zoll 
(3.94 mm) hoch, so dass eine Lippe von 0.055 Zoll 
(1.4 mm) geformt wird, oder mit anderen Worten ein 
Unterschnitt von 0.055 Zoll (1.4 mm). Ein Nitrilkaut-
schuk O-Ring (248) mit einer Durometerhärte von 90 
wurde angewendet, um ein Verbundbefestigungs-
band mit einem quadratischen Querschnitt mit einer 
Größe von 0.050 Zoll (1.27 mm) pro Seite in einer Ril-
le zu halten, und ein gleichartiger O-Ring wurde dazu 
angewendet, ein Glasfaserverbundbefestigungs-
band zu halten, welches einen rechteckigen Quer-
schnitt mit einer Höhe von 0.070 Zoll (1.78 mm) und 
einer Breite von 0.065 Zoll (1.65 mm) aufweist. Beide 
Befestigungsbänder wurden von dem Unternehmen 
General Plastics erworben. Die Befestigungsbänder 
wurden aus einem glasfaserverstärkten, dünnwandi-
gen Verbundrohr zugeschnitten, welches mit einem 
industriellen Stoff der Klasse 1543 E-Glas mit unge-
fähr 86% Fasern nach Volumen in Wickelrichtung 
und allgemein erhältlichen Harzen umwickelt wurde. 
Der Stoff 1543 E-Glas ist von der Hexcel Corporation 
in Kalifornien sowohl wie von anderen Herstellern er-
hältlich. Eine korrekte Wicklung und eine sorgfältige 
Aufrechterhaltung der Rohrgrößen erzeugte ein sta-
biles Befestigungsband mit ausreichend großer Zug-
festigkeit. Die Befestigungsbänder wurden verschie-
den groß hergestellt, um ein Brechen des größeren 
Bandes, welches gegenüber der Lageroberfläche 
(38') positioniert wurde, unter ungefähr der gleichen 
Werkzeuglast zu verursachen, welche auch das klei-
nere Band bricht, welches der Spindeloberfläche 
(40') gegenüberliegt. Dies ist auf die unterschiedliche 
Interaktion der Schieber- und der Keiloberflächen ba-
siert, wenn die Schieber mittels der lasttragenden 
Keiloberflächen nach aussen gedrückt werden, wenn 
das Werkzeug festgestellt wird. Die unterschiedli-
chen Querschnittsbereiche des gleichen Befesti-
gungsbandmaterials sind nicht unbedingt notwendig, 
ermöglichen jedoch ein gleichmäßigeres Feststellen 
des Packerwerkzeugs. Es könnte natürlich auch eine 
Reihe von gleich großen Befestigungsbändern ver-
wendet werden, und lediglich die Zugfestigkeitsstär-
ken könnten dementsprechend geändert werden. Es 
könnte weiter wenn erwünscht auch nur ein zerbrech-
liches Befestigungsband und ein elastisches Teil pro 
Schiebersatz angewendet werden. Der praktische 
Betrieb von Tieflochwerkzeugen der Ausführungen 
der vorliegenden Erfindung einschließlich des hier 
geoffenbarten und beschriebenen repräsentativen 
Werkzeugs entsprechen dem aktuellen Stand der 
Technik und sind dem Fachmann auf diesem Gebiet 
deshalb aus vorhergehenden Dokumente sehr wohl 
bekannt.

Patentansprüche

1.  Ein Tieflochwerkzeug für die Anwendung in ei-

nem Bohrloch, wobei das Werkzeug das Folgende 
umfasst:  
a) eine Spindel;  
b) einen Schieber, welcher auf der Spindel positio-
niert ist und das Bohrloch befestigend ergreift, wenn 
derselbe in Position gestellt wird;  
c) mindestens ein Packerelement, welches axial um 
die Spindel herum befestigt und in einer vorbestimm-
ten Position entlang der Spindel positioniert werden 
kann, und auf diese Weise eine Packerelementein-
heit definiert;  
d) der Schieber umfasst eine Reihe von Schieberseg-
menten, welche in einer voreingestellten Position be-
festigt werden können, wobei mindestens eines der 
Schiebersegmente mindestens eine Rille umfasst, 
welche auf einer äußeren Oberfläche des Schieber-
segmentes positioniert ist;  
e) eine zerbrechliche Befestigungseinheit, welche in 
mindestens einer Rille installiert ist und sich um die 
Schiebersegmente herum erstreckt; und dadurch 
gekennzeichnet, dass  
f) ein in mindestens einer Rille installiertes elasti-
sches Teil sich um die Schiebersegmente herum er-
streckt, um auf diese Weise eine Vorrichtung für das 
anfängliche Befestigen der Schiebersegmente an der 
Spindel zu bieten.

2.  Gerät nach Anspruch 1, bei welchem mindes-
tens ein Abschnitt des Tieflochwerkzeugs aus einen 
nicht metallischen Material gefertigt ist.

3.  Gerät nach Anspruch 2, bei welchem mindes-
tens eines der Schiebersegmente aus einem lami-
nierten, nicht metallischen Verbundmaterial gefertigt 
ist.

4.  Gerät nach Anspruch 2, bei welchem die zer-
brechliche Befestigungseinheit aus einem Band be-
steht, welches hauptsächlich aus einem laminierten, 
nicht metallischen Verbundmaterial gefertigt ist.

5.  Gerät nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, bei wel-
chem die Schiebersegmente mindestens eine L-för-
mige Rille auf der äußeren Oberfläche eines jeden 
Schiebersegmentes umfassen und auf diese Weise 
eine Lippe erzeugen, welche die Rillen zum Teil ver-
deckt.

6.  Gerät nach Anspruch 5, bei welchem eine zer-
brechliche Befestigungseinheit unter der Lippe einer 
jeden, und mindestens einer der L-förmigen Rillen 
positioniert ist, welche in den Schiebersegmenten 
angeordnet sind, wobei ein elastisches Teil in dem 
Rest der Rillen platziert ist, um eine übergroße Bewe-
gung der zerbrechlichen Befestigungseinheit weiter 
zu verhindern.

7.  Gerät nach Anspruch 6, bei welchem das elas-
tische Teil aus einem Nitrilkautschukring gemäß einer 
vorher gewählten Konfigurierung, Größe, und Härte 
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besteht.

8.  Gerät nach Anspruch 6 oder 7, bei welchem 
die zerbrechliche Befestigungseinheit aus einem Ver-
bundband besteht, welches Glasfasern und Harze 
umfasst und so gefertigt ist, dass dasselbe bei einer 
ungefähren vorbestimmten Zuglast bricht.

9.  Gerät nach Anspruch 6, 7 oder 8, bei welchem 
die Schiebersegmente mindestens zwei solcher Ril-
len umfassen, und wobei eine jede Rille eine jeweili-
ge Befestigungseinheit und ein jeweiliges elastisches 
Teil umfasst, und wobei die Befestigungsteile unter-
schiedliche Zuglastwiderstandskräfte umfassen, und 
wobei die Befestigungsteile vorzugsweise aus Ver-
bundbändern gefertigt sind, welche aus Glasfasern 
und Harzen gefertigt sind, und wobei die elastischen 
Teile vorzugsweise aus Nitrilkautschuk O-Ringen mit 
einer Durometerhärte von 90 gefertigt sind.

10.  Eine Methode für das Befestigen von mindes-
tens einem Satz einer Reihe von Schiebersegmenten 
um ein Tieflochwerkzeug mit einer Spindel herum, 
wobei dieselbe das Folgende umfasst:  
a) das Ausstatten eines jeden Schiebers mit mindes-
tens einer Rille auf einer äußeren Oberfläche dessel-
ben;  
b) das Installieren einer zerbrechlichen Befestigungs-
einheit in mindestens einer Rille innerhalb der Schie-
bersegmente; und  
c) das Installieren eines elastischen Teils in der Nähe 
der Befestigungseinheiten in mindestens einer Rille 
innerhalb der Schiebersegmente.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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