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Beschreibung

[0001] The vorliegende Erfindung bezieht sich all-
gemein auf das Bohren und Komplettieren von Bohr-
löchern, und insbesondere auf ein Rückschlagventil 
für das Verhindern einer Verschüttung von Spüls-
chlamm aus dem Schlammumlaufsystem eines 
Oberantriebs einer Bohrinsel.

[0002] Verrohrungen, welche für Unterwasserkomp-
lettierungen installiert werden, und Verrohrungen, 
welche als Futterrohr für Land- und Unterwasser-
kompletierungen installiert werden, werden innerhalb 
des Bohrloches mit Hilfe einer Absetzkette positio-
niert, normalerweise einem Bohrgestänge, welches 
einen kleineren Innendurchmesser aufweist als der-
jenige der Verrohrung. Die Anwendung einer Absetz-
kette ist für Futterrohre und Unterwasserbohrlöcher 
daher erforderlich, weil die Verrohrungen sich nicht 
automatisch bis an die Erdoberfläche hinauf erstre-
cken. Wenn die Verrohrung in das Bohrloch herabge-
lassen wird, öffnet sich ein automatisches Ventil auf 
dem Boden der Verrohrung, um auf diese Weise den 
Einfluß von Bohrlochflüssigkeiten innerhalb des 
Bohrlochs in die Verrohrung und das Füllen dersel-
ben zu ermöglichen. Wenn das Rohr nicht besonders 
langsam herabgelassen wird, kann ein Rückfluß von 
Bohrschlamm durch das Bohrgestänge mit dem klei-
neren Durchmesser auftreten, welches für das Instal-
lieren der Verrohrung angewendet wird. Es muss da-
her besondere Vorsicht angewendet werden um si-
cherzustellen, dass ein möglicher Rückfluß von Bohr-
schlamm aus dem Bohrgestänge an die Erdoberflä-
che so weit wie möglich verhindert wird.

[0003] Auf Bohrinseln, welche mit Oberantrieben 
ausgestattet sind, kann ein solcher Rückfluß dadurch 
aufgehalten werden, dass das Gewindeende des 
Oberantriebs für jede Verbindung oder jeden Ab-
schnitt des Bohrgestänges hergestellt wird, welches 
in das Bohrloch eingeführt wird. Diese Notwendigkeit 
eines wiederholten Ein- und Ausschraubens des Erd-
oberflächengewindes ist jedoch sehr zeitraubend 
und daher auch kostspielig, besonders für Off-
shore-Installationen.

[0004] US 2,128,352 beschreibt ein Ventil für die 
Anwendung in einem Bohrloch.

[0005] Ein Bohrgestängefllwerkzeug für Oberantrie-
be nach dem aktuellen Stand der Technik ermöglicht 
einen Rückfluß von Spülschlamm durch den Oberan-
trieb und assoziiertes Rohrwerk hindurch in die 
Schlammgruben der Bohrinsel hinein. Das Füllwerk-
zeug gleitet dabei in die Oberseite des Bohrgestän-
ges hinein und dichtet dasselbe ab, um verdrängten 
Schlamm auf diese Weise einzuschliessen, wenn 
das Gestänge herabgelassen wird. Systeme nach 
dem aktuellen Stand der Technik ermöglichen ein 
schnelles Herablassen des Bohrgestänges ohne das 

Risiko einer Verschüttung des Überflusses auf den 
Boden der Bohrinsel. Obwohl diese Füllwerkzeuge 
nach dem aktuellen Stand der Technik den Rückfluß
von Bohrschlamm ausreichend einschliessen, wenn 
das Gestänge in das Bohrloch herabgelassen wird, 
wird der Schlamm innerhalb des Oberantriebs und in 
dem damit assoziierten flexiblen Rohrwerk jedoch 
frei auf den Boden der Bohrinsel ausfliessen können, 
wenn das Bohrgestänge von den Schiebern am Bo-
den der Bohrinsel suspendiert und das Füllwerkzeug 
aus der Oberseite des Bohrgestänges herausgezo-
gen wird.

[0006] Wir haben nun eine Methode entwickelt, wel-
che dieses Problem löst.

[0007] Die vorliegenden Erfindung bietet ein 
Druckumkehrrückschlagventil, welches das Folgen-
de umfasst: einen sich axial erstreckenden, rohrför-
migen Körper mit einem Einlaß- und einem Ausla-
ßende, eine axial bewegbare Rückschlagventilmon-
tage, welche innerhalb des vorgenannten rohrförmi-
gen Werkzeugkörpers zwischen dem vorgenannten 
Einlaßende und dem vorgenannten Auslaßende po-
sitioniert ist, wobei die vorgenannte Rückschlagven-
tilmontage zwischen einem ersten und einem zwei-
ten axial angeordneten Standort innerhalb des vorge-
nannten rohrförmigen Werkzeugkörpers bewegt wer-
den kann, einen Fließdurchgang, welcher sich inner-
halb der vorgenannten Rückschlagventilmontage er-
streckt, für das Leiten von Flüssigkeiten innerhalb 
des vorgenannten rohrförmigen Werkzeugkörpers 
durch die vorgenannte Rückschlawentilmontage, ein 
Ventilschließelement in der vorgenannten Rück-
schlagventilmontage, welches zwischen geöffneten 
und geschlossenen Fließdurchgangspositonen hin 
und her bewegt werden kann, um einen Durchfluß
von Flüssigkeit durch den vorgenannten Fließdurch-
gang jeweils zu ermöglichen oder zu verhindern, ei-
nen Beipassfließdurchgang in dem vorgenannten 
rohrförmigen Körper, für das Leiten von Flüssigkeiten 
von einem Standort innerhalb des vorgenannten 
rohrförmigen Körpers an einen Standort ausserhalb 
des vorgenannten rohrförmigen Körpers, wobei der 
vorgenannte Beipassfließdurchgang gegen einen 
Flüssigkeitsdurchfluß geschlossen ist, wenn die vor-
genannte Rückschlagventilmontage sich an dem vor-
genannten ersten Standort befindet, und wobei der-
selbe für einen Flüssigkeitsdurchfluß geöffnet ist, 
wenn die vorgenannte Rückschlagventilmontage 
sich an dem vorgenannten zweiten Standort befindet, 
und ein Vorspannelement für das Auferlegen einer 
Vorspannkraft und das Verschieben der vorgenann-
ten Rückschlagventilmontage von dem vorgenann-
ten zweiten Standort auf den vorgenannten ersten 
Standort.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird hier 
eine Rückschlagventilmontage mit dem Ende des 
Oberantriebs der Bohrinsel verbunden. Das Ventil 
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öffnet sich, um einen Durchfluß von Bohrschlamm in 
Rückwärtsrichtung durch das Bohrgestänge zu er-
möglichen, wenn das Bohrgestänge und die Verroh-
rung in das Bohrloch herabgelassen werden. Das 
Rückschlagventil schließt sich, um ein Verschütter 
oder einen vorwärtigen Durchfluß von Bohrschlamm 
von dem Oberantrieb und dem damit assoziierten 
Rohrwerk, und damit ein Verschütten desselben auf 
dem Boden der Bohrinsel zu verhindern, wenn der 
Oberantrieb von dem Bohrgestänge abgetrennt wird. 
Die Rückschlagventilmontage kann durch ein an-
fängliches Pumpen des Umlaufsystems druckakti-
viert werden, um auf diese Weise die Federvorspan-
nung zu überwinden und dadurch einen Durchfluß
unter hohem Druck in die vorwärtige Richtung zu er-
möglichen. Die Funktion des Rückschlagventils er-
möglicht deshalb wenn erforderlich einen rückwärti-
gen Durchfluß um die Verrohrung zu füllen, und ver-
hindert eine Verschüttung auf dem Bohrinselboden, 
wenn der Oberantrieb von dem Bohrgestänge abge-
trennt wird, und ermöglicht wenn erforderlich einen 
vorwärtigen Durchfluß, um einen Umlauf zu etablie-
ren, wenn der Oberantrieb mit dem Bohrgestänge 
verbunden wird.

[0009] Dementsprechend wird ein Fachmann auf 
diesem Gebiet sofort erkennen, dass dir Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung darin besteht, ein Werkzeug 
für das Verhindern einer Verschüttung von Flüssig-
keiten aus einem Bohrinselsystem zu bieten, wel-
ches für das Positionieren eines Bohrgestänges in ei-
nem Bohrloch angewendet wird.

[0010] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Werkzeug für das automatische Er-
möglichen von entweder einem rückwärtigen oder ei-
nem vorwärtigen Umlauf von Flüssigkeit durch ein 
Bohrlochgestänge als eine Funktion des Auferlegen 
eines Flüssigkeitsdrucks auf das Werkzeug zu bie-
ten.

[0011] Es ist weiter eine spezifische Aufgabe der 
vorliegenden Erfindung, ein Werkzeug für die Anwen-
dung in einem Oberantriebssystem zu bieten, wel-
ches einen Rückfluß von Bohrschlamm aus einer 
Verrohrung ermöglicht, welches zusammen mit ei-
nem Bohrgestänge installiert wird, und welches einen 
Austritt von Flüssigkeit aus dem Oberantrieb und 
dem damit assoziierten Rohrwerk verhindert, wenn 
der Oberantrieb von dem Bohrgestänge abgetrennt 
wird, während dasselbe gleichzeitig wahlweise einen 
vorwärtigen gepumpten Umlauf durch den Oberan-
trieb und das Bohrgestänge ermöglicht, wenn dassel-
be Bohrgestänge und die Verrohrung in das Bohrloch 
herabgelassen werden.

[0012] Es ist ausserdem eine Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, ein Füllwerkzeug zu bieten, wel-
ches ein sicheres Einführen von Unterwasserkomp-
lettierungsanordnungen und Verrohrungsfutterrohren 

von Bohrinseln mit Hilfe eines Oberantriebs ermög-
licht, und gleichzeitig einen minimalen Spülschlamm-
verlust aufrecht erhält und einen nachteiligen Einfluß
auf die Umwelt wesentlich reduziert.

[0013] Zum besseren Verständnis der Erfindung be-
ziehen wir uns nun auf die beliegenden Zeichnungen, 
wobei:

[0014] Fig. 1 eine vertikale schematische Aufsicht 
auf einen Teilabschnitt eines Oberantriebs eines 
Bohrsystems darstellt, welches das Werkzeug der 
vorliegenden Erfindung verwendet;

[0015] Fig. 2 eine detaillierte vertikale Abschnitts-
ansicht einer Ausführung des Werkzeugs der vorlie-
genden Erfindung darstellt;

[0016] Fig. 3 eine vertikale Teilquerschnittsansicht 
des in Fig. 2 geoffenbarten Werkzeugs darstellt, wo-
bei die Klappe des Rückschlagventils hier in ihrer ge-
öffneten Position gezeigt wird und einen rückwärtigen 
Durchfluß von Flüssigkeiten ermöglicht; und

[0017] Fig. 4 eine vertikale Teilquerschnittsansicht 
des in Fig. 2 geoffenbarten Werkzeugs darstellt, wo-
bei die Klappe des Rückschlagventils hier in ihrer ge-
schlossenen Position gezeigt wird, und wobei der 
Beipassfließdurchgang hier für einen vorwärtigen 
Umlauf geöffnet ist.

[0018] Fig. 1 veranschaulicht ein Erdoberflächen-
füll- und Schlammspeicherwerkzeug der vorliegen-
den Erfindung, welchem hier allgemein die Referenz-
nummer 10 zugeordnet wird, und welches ein Teil ei-
nes Offshore-Bohrsystems repräsentiert, welches all-
gemein mit D ausgezeichnet ist. Das Bohrsystem D 
ist mit einem Oberantrieb 11 ausgestattet, wobei die 
vertikale Bewegung desselben auf eine herkömmli-
che Weise entlang eines Vorschubpfades 12 gestützt 
wird. Die Oberseite des Werkzeugs 10 ist über eine 
Speicheruntereinheit S mit dem Oberantrieb verbun-
den.

[0019] Das Werkzeug 10 ist hier mit der Oberseite 
eines Bohrgestänges 13 verbunden, welches von 
Schiebern 20 an dem Boden 21 des Bohrsystems D 
gestützt wird. Das Bohrgestänge 13 stützt wiederum 
eine Verrohrung L, welche in das Bohrloch B einge-
führt wird. Ein automatischer Füllschuh F auf dem 
Boden des Futterrohres L öffnet sich automatisch, 
um einen Einfluß von Bohrschlamm aus der Bohrung 
in das Futterrohr zu ermöglichen. Ein Bohrlochrohr, 
welches hier aus einem Standrohr R besteht, er-
streckt sich von dem Bohrloch B und leitet Flüssigkeit 
durch eine Rückflußleitung 25, welche mit dem Flüs-
sigkeitsumlaufsystem 26 des Systems verbunden ist, 
zurück in das Bohrloch. Das Umlaufsystem umfasst 
Pumpen, Tanks, Filter- und Trennmechanismen, und 
andere bekannte, herkömmliche Komponente. Ein 
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flexibler Flüssigkeitsschlauch 30 leitet Flüssigkeit 
zwischen dem Umlaufsystem 26 und dem vertikal be-
wegbaren Oberantrieb 11. Ein Bohrgestängeheber 
31 ist an Hebeballen 32 befestigt, welche sich von 
dem Oberantrieb 11 erstrecken, und bewegt das 
Bohrgestänge 13 vertikal zusammen mit demselben 
Oberantrieb. Der Oberantrieb 11 wird mit Hilfe eines 
Seilrollenblocks T angehoben und herabgelassen.

[0020] Das Futterrohr L wird wie in Fig. 1 dargestellt 
in das Bohrloch B herabgelassen, d.h. der Oberan-
trieb 11 und das daran befestigte Bohrgestänge 13
werden vertikal herabgelassen. Die abwärtige Bewe-
gung des Futterrohres L durch den Bohrschlamm hin-
durch produziert eine Rammbewegung, welche ei-
nen aufwärtigen Flüssigkeitsfluß durch das Futter-
rohr und das daran befestigte Bohrgestänge 13 er-
zeugt. Der rückwärtige Flüssigkeitsfluß durch das 
Bohrgestänge wird mit Hilfe der Verbindung mit dem 
Oberantriebssystem 11 eingeschlossen, so dass zu-
rückfliessende Flüssigkeit in das Flüssigkeitsumlauf-
system 26 gedrückt wird.

[0021] Das Futterrohr wird in das Bohrloch B herab-
gelassen, indem Bohrgestängeabschnitte mit dem 
Bohrgestänge 13 verbunden werden. Wenn das 
Werkzeug 10 von dem Bohrgestänge 13 abgetrennt 
wird, um einen weiteren Abschnitt des Bohrgestän-
ges hinzuzufügen, kann Bohrlochflüssigkeit aus dem 
Werkzeug 10, der Speicheruntereinheit S, dem Ober-
antrieb 11, und dem flexiblen Schlauch 30 frei auf den 
Boden der Bohrinsel herabfliessen oder austreten, 
wenn dieselbe nicht zurück gehalten wird. Das Werk-
zeug 10 der vorliegenden Erfindung verhindert einen 
solchen Flüssigkeitsverlust.

[0022] Wie in Fig. 2 am besten dargestellt ist um-
fasst das Werkzeug 10 einen sich axial erstrecken-
den rohrförmigen Werkzeugkörper mit einem Einla-
ßende 51 und einem Auslaßende 52. Eine axial be-
wegbare Rückschlagventilmontage, welcher hier all-
gemein die Referenznummer 55 zugeordnet wurde, 
ist innerhalb des rohrförmigen Werkzeugkörpers zwi-
schen dem Einlaßende 51 und dem Auslaßende 52
positioniert. Ein Fließdurchgang 56 erstreckt sich 
durch die Rückschlagventilmontage 55, für das Lei-
ten von Flüssigkeiten in dem Körper des Werkzeugs 
10 durch die Rückschlagventilmontage. Ein Ventil-
schließelement, welches hier durch das Klappenven-
tilelement 60 repräsentiert wird, kann zwischen geöff-
neten und geschlossenen Fließdurchgangspositio-
nen hin und her bewegt werden, welche jeweils einen 
Flüssigkeitsfluß durch den Fließdurchgang 56 er-
möglichen und verhindern. Das Klappenelement 60
ist mit Hilfe einer kleinen Feder 60a in Richtung der 
geschlossenen Fließdurchgangsposition vorge-
spannt.

[0023] Unter gleichzeitiger Bezugnahme auf Fig. 3
und 4 ermöglicht hier ein Beipassfließdurchgang 65

einen Durchfluß in eine Richtung, welche mit Hilfe der 
Pfeile 66 in Fig. 4 angedeutet wird, d.h. von einem 
Standort innerhalb des rohrförmigen Körpers durch 
radiale Öffnungen 67 an einen Standort ausserhalb 
des rohrförmigen Körpers. Ein solcher Durchfluß wird 
verhindert, wenn die Rückschlagventilmontage 55
sich in der in Fig. 3 dargestellten axialen Position be-
findet, und wird ermöglicht, wenn sich die Rück-
schlagventilmontage in der in Fig. 4 dargestellten 
Position befindet. Eine Spulenfeder 70 ist koaxial an 
dem Werkzeug 10 positioniert und spannt die Rück-
schlagventilmontage 55 in Richtung der in Fig. 3 dar-
gestellten geschlossenen Position vor. Der Beipass-
fließdurchgang 65 wird mit Hilfe des Pumpendrucks 
geöffnet, welcher gegen das geschlossene Rück-
schlagventil gerichtet wird, um einen vorwärtigen 
Umlauf durch das Bohrgestänge und das Futterrohr 
zu ermöglichen.

[0024] Das Werkzeug 10 umfasst eine ringförmige, 
aussenseitige Dichtung, welche hier allgemein mit 71
ausgezeichnet ist, und welche sich radial von der 
Aussenfläche des rohrförmigen Körpers zwischen 
dem Werkzeugeinlaßende 51 und dem Auslaßende 
52 hinweg erstreckt. Die Dichtung 71 umfasst ein Pis-
tonierkolbendichtungselement 72 und eine ringförmi-
ge Packerkompressionsdichtung 73. Die Packerdich-
tung 73 wird zusammendrückt und festgestellt, wenn 
ein ausreichend grosser hydraulischer Druck auf das 
Pistonierkolbendichtungselement 72 auferlegt wird. 
Das Feststellen der Packerdichtung 73 unterstützt 
die Abdichtung zwischen dem Werkzeug 10 und der 
umliegenden Wand des Bohrgestänges und steigert 
den Druck auf die Bohrlochflüssigkeit innerhalb des 
Bohrgestänges. Ein elstomerischer O-Ring 74 dichtet 
den Pistonierkolben gegen die Aussenfläche des 
Werkzeugs 10 ab.

[0025] Ein ringförmiger aussenseitiger Gewindebe-
reich 75 ist direkt an dem Einlaßende 51 und dem 
Auslaßende 52 des Werkzeugs 10 positioniert. Der 
Gewindebereich 75 funktioniert als ein Werkzeugver-
bindungsstift, für das Eingreifen in die Werkzeugver-
bindungssteckgewinde an der Oberseite des Bohrge-
stänges 13. Das Werkzeug 10 wird in die Oberseite 
des Bohrgestänges 14 einführt und rotiert, bis es in 
den Zapfengewindebereich 75 mit den Steckgewin-
den des Bohrgestänges eingreift. Das Einlaßende 
des Werkzeugs 10 umfasst interne Steckgewinde 78, 
welche für das Befestigen des Werkzeugs an den 
Zapfengewinden angewendet werden, welche sich 
von der Speicheruntereinheit S hinweg erstrecken.

[0026] Das Werkzeug 10 umfasst einen rohrförmi-
gen Werkzeugverbindungsabschnitt 80, einen dazwi-
schen liegenden rohrförmigen Dichtungsträger 81, 
und ein rohrförmiges Rückschlagventilgehäuse 82. 
Der Dichtungsträger 81 ist in den Werkzeugverbin-
dungsabschnitt 80 eingeschraubt. Eine elastomeri-
sche O-Ring Dichtung 85 ist zwischen dem Abschnitt 
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80 und dem Träger 81 positioniert. Feststellstifte 86
verhindern ein Abtrennen des Trägers 81 von den 
Werkzeugverbindungsabschnitten 80. Gewinde be-
festigen das Rückschlagventilgehäuse 82 an dem 
unteren Ende des Dichtungsträgers 81. Feststellstifte 
87 halten die beiden Komponente in ihrem einge-
schraubten Eingriff.

[0027] Die axial bewegbare Rückschlagventilmon-
tage 55 umfasst eine zentrale innere Hülse oder 
Spindel 90 mit einem oberen Beipassdichtungsab-
schnitt 92 und einem unteren Ventilstützabschnitt 93. 
Gewinde an der Unterseite der Spindel 91 befestigen 
eine rohrförmige Rückschlagventilhalterung 94. Das 
Rückschlagventilelement 60 und die Feder 60a sind 
mit Hilfe eines Scharniers und einem Scharnierstift 
95 an der Ventilhalterung 94 befestigt. Wie in Fig. 2
am deutlichsten dargestellt dreht sich das Ventilele-
ment 60 um den Stift 95 herum gegen die Vorspann-
kraft der Feder 60a, um auf diese Weise einen rück-
wärtigen Durchfluß zu ermöglichen, und dreht sich 
unter dem Einfluß des Gewichts des Klappenele-
ments, der Vorspannkraft der Feder 60a, und dem Ef-
fekt des Flüssigkeitsdurchflusses in eine geschlosse-
ne Position, um einen vorwärtigen Durchfluß durch 
den zentralen Durchgang 56 zu verhindern.

[0028] Die Spulenfeder 70 ist koaxial und radial zwi-
schen dem Rückschlagventilgehäuse und der Spin-
del oder dem Ventilstützabschnitt 93 positioniert. Die 
Spulenfeder 70 ist axial auf einen Bereich zwischen 
einem radialen Spindelansatz 96 und einer Spen-
buchse 97 beschränkt, welche in den Boden des 
Ventilgehäuses 82 eingeschraubt ist. Die Feststell-
stifte 98A verhindern ein Abtrennen der Spenbuchse 
97 von dem Gewinde des Ventilgehäuses 82.

[0029] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 3 wahr-
scheinlich besonders deutlich sein wird, wird die 
Spindel 91 von der Spulenfeder 70 in Richtung einer 
Beipassschließposition gedrückt, wobei dieselbe zwi-
schen dem Boden der Spenbuchse 94 und dem Spin-
delansatz 96 axial zusammen gedrückt wird. Das 
obere Ende der Spindel 91 ist mit einer kegelstump-
fen Aussenfläche 98 ausgestattet, welche in eine ko-
nespondierend geformte kegelstumpfe Innenfläche 
99 auf dem Boden des Dichtungsträgers 81 eingreift. 
Wenn die beiden kegelstumpfen Dichtungsflächen 
98 und 99 ineinander eingreifen, formen dieselben 
eine erste Dichtung, welche mit einer ringförmigen 
elastomerischen O-Ring Dichtung 100 kooperiert, 
welche innerhalb des Ventilgehäuses 82 positioniert 
ist, welche eine zweite Dichtung formt, um auf diese 
Weise einen Durchfluß von Flüssigkeiten durch die 
radialen Öffnungen 67 des Fließdurchgangs 65 zu 
verhindern. Die Vorspannkraft der Feder 70 wird aus-
reichend groß gewählt, um den Fließdurchgang 65
gegen den hydrostatischen Druck geschlossen hal-
ten zu können, welcher von der darüber stehenden 
Säule von Bohrlochflüssigkeit in dem Werkzeug 10, 

der Speicheruntereinheit S, dem Oberantrieb 11, und 
dem Schlauchabschnitt 30 produziert wird.

[0030] Während des Betriebs, d.h. wenn ein Bohr-
gestängeabschnitt an das Bohrgestänge 13 ange-
schlossen wird, wird das Füllwerkzeug an der Unter-
seite des Oberantriebs 11 in die Oberseite des Ab-
schnitts eingestochen, und der Oberantrieb wird in 
Richtung des Abschnitts weiterbewegt, bis die Bohr-
gestängeheber 31 unter der „Verengung" der Werk-
zeugverbindung eingeklinkt werden können. In die-
ser Position greift die ringförmige Dichtung 71 des 
Werkzeugs 10 in die Innenfläche des neu hinzuge-
fügten Rohrabschnitts ein und dichtet denselben ab. 
Der Stift des hinzugefügten Abschnitts wird dann in 
die Box des Bohrgestänges 13 eingeschraubt, wel-
ches sich von dem Boden der Bohrinsel hinweg er-
streckt, und der hinzugefügte Abschnitt und das dar-
an befestigte Bohrgestänge werden weit genug an-
gehoben, um das Gestänge von den Schiebern 20 zu 
lösen.

[0031] Wenn das Bohrgestänge 13 und das daran 
befestigte Futtenohr L in das Bohrloch herabgelas-
sen werden, steigert ein aufwärtiger Flüssigkeitsfluß
durch das Bohrgestänge den Druck gegen die Klap-
pe 60 und verursacht ein Drehen derselben gegen 
die Vorspannkraft der Feder 60a in die geöffnete Po-
sition, und ermöglicht auf diese Weise einen rückwär-
tigen Flüssigkeitsfluß durch das Werkzeug 10, den 
Oberantrieb 11, die flexible Leitung 30, und in das 
Flüssigkeitsumlaufsystem 26 hinein. Wenn der hinzu-
gefügte Abschnitt bis auf den Bohrinselboden herab-
gelassen und von den Schiebern 20 gelöst worden 
ist, werden die Heber ausgeklinkt und der Oberan-
trieb wird angehoben, um die abdichtende Verbin-
dung zwischen dem Bohrgestänge und dem Werk-
zeug 10 zu brechen. Bevor diese Verbindung jedoch 
gebrochen werden kann, muss der Druck in dem 
Werkzeug über dem Klappenventil grösser sein als 
der Druck unter dem Klappenventil, so dass es der 
über dem Ventil stehenden Flüssigkeitssäule ermög-
licht wird, in das Bohrgestänge einzufliessen, und auf 
diese Weise der Feder 60a das Zurückstellen der 
Rückschlagventilklappe 60 auf die geschlossene Po-
sition zu ermöglichen. Wenn das Klappenventil 60
geschlossen ist, ist ein Abfluß von Flüssigkeit aus der 
stehenden Säule hinter dem Ventil nicht mehr mög-
lich. Nun, wo das Werkzeug 10 aus dem Bohrgestän-
ge 13 entfernt und die Ventilklappe 60 auf die ge-
schlossene Position gestellt worden ist, ist die Feder-
kraft der Feder 70 grösser als die Öffnungskraft, wel-
che von dem hydrostatischen Druck der stehenden 
Flüssigkeitssäule ausgeübt wird, so dass die Spindel 
92 wie in Fig. 2 dargestellt in ihrer obersten, ge-
schlossenen Position verbleibt.

[0032] Während des Herablassens des Gestänges 
in das Bohrloch kann es notwendig werden, Flüssig-
keit in eine vorwärtige Richtung umlaufen zu lassen, 
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um eine Brücke auszuwaschen, das Bohrloch aufzu-
bereiten, eine Gasblase zu entfernen, oder andere 
Funktionen durchzuführen, welche einen vorwärtigen 
Umlauf durch das System fordern. Ein solcher vor-
wärtiger Umlauf kann durch das Überwinden der Fe-
derkraft initialisiert werden, welche die Spindel 92 in 
ihrer oberen Position hält, in welcher die Dichtungs-
flächen 98 und 99 ineinander eingreifen. Das Initiali-
sieren eines Pumpverfahrens innerhalb des Umlauf-
systems steigert den Druck über der geschlossenen 
Rückschlagventilklappe 60 ausreichend weit an, um 
die Kraft der Feder 70 zu überwinden. Unter dem Ein-
fluß des Pumpendrucks bewegt sich die Spindel 92
axial abwärts auf eine axiale Position, welche den 
Beipass 65 öffnet. Wenn die Spindel auf die in Fig. 4
dargestellte Position bewegt wird, kann Flüssigkeit 
frei aus dem Innenraum des Werkzeugs 10 durch die 
radialen Öffnungen 67 hindurch in das Bohrgestänge 
13 einfliessen.

[0033] Der steigende Druck der Flüssigkeit in dem 
Bohrgestänge drückt gegen die Pistonierkolbendich-
tung 72 und bewegt diese Dichtung axial in Richtung 
der ringförmigen Kompressionsdichtung 73. Die axi-
ale Bewegung der Dichtung 72 drückt die Dichtung 
73 gegen den Boden des Werkzeugverbindungsab-
schnitts 80 zusammen und übt auf diese Weise eine 
radiale Dichtungskraft auf die umliegende Bohrge-
stängewand aus.

[0034] Wenn es notwendig wird, das Bohrgestänge 
und das Futterrohr während des Umlaufens zu rotie-
ren, können die Schieber festgestellt werden, um das 
Gestänge 13 zu halten, und die mit Gewinden verse-
henen Werkzeugverbindungsstiftbereiche 75 des 
Werkzeugs 10 können herabgelassen und zu einer 
oberen Boxverbindung des Bohrgestänges zusam-
men gesetzt werden. Wenn der Oberantrieb 11 auf 
diese Weise in das Bohrgestänge 13 eingreift, kann 
derselbe rotieren und das Bohrgestänge während ei-
nes vorwärtiges Umlaufs hin und her bewegen.

Patentansprüche

1.  Ein Druckumkehrrückschlagventil, welches 
das Folgende umfasst: einen sich axial erstrecken-
den, rohrförmigen Werkzeugkörper mit einem Einla-
ßende (51) und einem Auslaßende (52), einer axial 
bewegbaren Rückschlagventileinheit (55), welche in-
nerhalb des vorgenannten rohrförmigen Werkzeug-
körpers zwischen dem vorgenannten Einlaßende 
(51) und dem vorgenannten Auslaßende (52) positio-
niert ist, wobei die vorgenannte Rückschlagventil-
montage (55) zwischen einem ersten und einem 
zweiten axial angeordneten Standort innerhalb des 
vorgenannten rohrförmigen Werkzeugkörpers be-
wegbar ist, ein Vorspannelement (70) für das Aufer-
legen einer Vorspannkraft, für das Verdrängen der 
vorgenannten Rückschlagventilmontage (55) von ih-
rem vorgenannten zweiten Standort in Richtung des 

vorgenannten ersten Standortes, einen Fließdurch-
gang (56), welcher sich innerhalb der vorgenannten 
Rückschlagventilmontage (55) erstreckt, für das Lei-
ten von Flüssigkeit innerhalb des vorgenannten rohr-
förmigen Werkzeugkörpers durch die Rückschlag-
ventilmontage (55), ein Ventilschließelement (60) in-
nerhalb der vorgenannten Rückschlagventilmontage 
(55), welches zwischen geöffneten und geschlosse-
nen Fließdurchgangspositionen bewegt werden 
kann, welche jeweils einen Flüssigkeitsdurchfluß
durch den vorgenannten Fließdurchgang (56) ermög-
lichen und einen Flüssigkeitsdurchfluß durch den 
vorgenannten Fließdurchgang (56) verhindern, einen 
Beipassfließdurchgang (65) in dem vorgenannten 
rohrförmigen Körper, für das Leiten von Flüssigkeiten 
von einem Standort innerhalb des vorgenannten 
rohrförmigen Körpers an einen Standort ausserhalb 
des vorgenannten rohrförmigen Körpers, wobei der 
vorgenannte Beipassfließdurchgang (65) gegenüber 
eines Flüssigkeitsdurchflusses verschlossen ist, 
wenn die vorgenannte Rückschlagventilmontage 
(55) sich an dem vorgenannten ersten Standort befin-
det, und wenn dieselbe gegenüber eines Flüssig-
keitsdurchflusses geöffnet ist, wenn sich die vorge-
nannte Rückschlagventilmontage (55) an ihrem zwei-
ten Standort befindet, wobei die Rückschlagventil-
montage (55) von der ersten Position auf die zweite 
Position bewegt werden kann, um den Beipassfließ-
durchgang (65) gegenüber eines Flüssigkeitsdurch-
flusses zu öffnen, und dadurch gekennzeichnet, 
dass die Rückschlagventilmontage (55) von der 
zweiten Position auf die erste Position bewegt wer-
den kann, um den Beipassfließdurchgang (65) ge-
genüber eines Flüssigkeitsdurchflusses zu schlies-
sen.

2.  Ein Ventil nach Anspruch 1, welches weiter ei-
nen ringförmigen externen Sitz (71) umfasst, vor-
zugsweise eine Pistonierkolbendichtung (72), welche 
sich radial von einer Aussenfläche des vorgenannten 
rohrförmigen Werkzeugkörpers zwischen dem vorge-
nannten Einlaßende (51) und dem vorgenannten 
Auslaßende (52) erstreckt, für das Abdichten der vor-
genannten Aussenfläche mit einer internen Fläche 
eines dieselbe umgebenden, sich axial erstrecken-
den rohrfömigen Körpers.

3.  Ein Ventil nach Anspruch 1 oder 2, welches 
weiter einen ringförmigen, externen Gewindebereich 
(75) umfasst, welcher sich radial von einer Aussenflä-
che des vorgenannten rohrförmigen Werkzeugkör-
pers zwischen dem vorgenannten Einlaßende (51) 
und dem vorgenannten Auslaßende (52) erstreckt, 
für das Einschrauben des vorgenannten rohrförmi-
gen Körpers mit dem Innengewinde, welches auf ei-
ner Innenfläche eines denselben umgebenden, sich 
axial erstreckenden rohrförmigen Körper positioniert 
ist.

4.  Ein Ventil nach Anspruch 2 und 3, bei welchem 
6/9



DE 602 01 146 T2    2005.01.20
die vorgenannten ringförmigen Aussengewindeberei-
che (75) axial zwischen dem vorgenannten Einlaßen-
de (51) und der vorgenannten ringförmigen Aussen-
dichtung (71) positioniert sind, wobei ein Auslaß für 
den vorgenannten Beipassfließdurchgang (65) axial 
zwischen dem vorgenannten Auslaßende (52) und 
der vorgenannten ringförmigen Aussendichtung (71) 
positioniert ist.

5.  Ein Ventil nach einem der obigen Ansprüche 1 
bis 4, bei welchem das vorgenannte Einlaßende (51) 
ein Gewinde umfasst, vorzugsweise ein Innengewin-
de, für das Empfangen eines passenden Gewindeen-
des einer rohrförmigen Verbindung.

6.  Ein Ventil nach einem der obigen Ansprüche 1 
bis 5, bei welchem die vorgenannte Rückschlagven-
tilmontage (55) eine axial bewegbare Ventilhülse (90) 
umfasst, und bei welcher das vorgenannte Ventil-
schließelement (60) innerhalb der vorgenannten 
Ventilhülse (90) positioniert ist.

7.  Ein Ventil nach Anspruch 6, bei welchem das 
vorgenannte Ventilschließelement (60) ein Klappen-
ventilschließteil umfasst, welches drehbar innerhalb 
der vorgenannten Ventilhülse (90) befestigt ist, für 
eine Drehbewegung zwischen den vorgenannten 
ersten und zweiten Fließdurchgangspositionen.

8.  Ein Ventil nach Anspruch 6 oder 7, bei wel-
chem das vorgenannte Vorspannelement (70) eine 
Spulenfeder umfasst, welche koaxial mit der vorge-
nannten axial bewegbaren Ventilhülse (90) positio-
niert ist, wobei die vorgenannte Spulenfeder vorzugs-
weise radial zwischen der vorgenannten axial be-
wegbaren Ventilhülse (90) und dem vorgenannten 
rohrförmigen Werkzeugkörper positioniert ist.

9.  Ein Ventil nach einem der obigen Ansprüche 1 
bis 8, welches weiter erste (100) und zweite (98, 99) 
axial angeordnete ringförmige interne Hülsendichtun-
gen umfasst, welche auf einer Innenfläche des vorge-
nannten rohrförmigen Werkzeugkörpers positioniert 
sind, wobei der vorgenannte Beipassfließdurchgang 
(65) eine oder mehrere radiale Öffnungen (67) durch 
den vorgenannten rohrförmigen Werkzeugkörper 
hindurch zwischen den ersten (100) und zweiten (98, 
99) Hülsendichtungen umfasst.

10.  Ein Ventil nach Anspruch 9, bei welchem die 
vorgenannte Ventilhülse (90) axial in einen abdich-
tenden Kontakt mit der vorgenannten zweiten ringför-
migen internen Hülsendichtung (98, 99) hinein und 
aus einem abdichtenden Kontakt mit derselben her-
aus bewegt werden kann, um den Flüssigkeitsdurch-
fluß durch den vorgenannten Beipassfließdurchgang 
(65) jeweils zu verhindern oder zu ermöglichen.

11.  Ein Ventil nach Anspruch 5, bei welchem das 
vorgenannte Einlaßende (51) ein Gewinde umfasst, 

für das Empfangen eines passenden Gewindeendes 
einer rohrförmigen Verbindung, welche sich von ei-
nem Oberantrieb (11) Bohrinsel herab erstreckt.

12.  Ein Ventil nach Anspruch 4, bei welchem der 
vorgenannte ringförmige Aussengewindebereich 
(75) ein Gewinde umfasst, für das Empfangen einer 
Innengewindebox eines Bohrgestänges (13), oder 
ein Zapfengewinde, für eine Verbindung mit dem 
Boxgewinde eines Bohrgestänges (13).

13.  Ein Ventil nach den obigen Ansprüchen 1 bis 
12, bei welchem die Vorspannkraft des vorgenannten 
Vorspannelementes (70) grösser ist als die Rückstell-
kraft, welche einem ersten Wert eines hydrostati-
schen Flüssigkeitsdrucks der Flüssigkeit innerhalb 
des vorgenannten rohrförmigen Körpers zugeschrie-
ben werden kann, so dass der vorgenannte Beipass-
fließdurchgang (65) gegenüber einem Durchfluß von 
Flüssigkeit geschlossen gehalten werden kann.

14.  Ein Ventil nach einem der obigen Ansprüche 
1 bis 13, bei welchem das vorgenannte Ventilschlie-
ßelement (60) auf die vorgenannte offene Fließ-
durchgangsposition bewegt wird, wenn der Flüssig-
keitsdruck an dem vorgenannten Auslaßende (52) 
grösser ist als der Flüssigkeitsdruck an dem vorge-
nannten Einlaßende (51), und/oder bei welchem das 
vorgenannte Ventilschließelement (60) auf die vorge-
nannte geschlossene Fließdurchgangsposition be-
wegt wird, wenn der Flüssigkeitsdruck an dem vorge-
nannten Einlaßende (51) grösser ist als der Flüssig-
keitsdruck an dem vorgenannten Auslaßende (52).

15.  Ein Ventil nach einem der obigen Ansprüche 
1 bis 14, bei welchem der vorgenannte Beipassfließ-
durchgang (65) gegen einen Flüssigkeitsdurchfluß
geschlossen ist, wenn der Flüssigkeitsdruck an dem 
vorgenannten Auslaßende (52) grösser ist als der 
Flüssigkeitsdruck an dem vorgenannten Einlaßende 
(51), und/oder bei welchem der vorgenannte Bei-
passfließdurchgang (65) für einen Flüssigkeitsdurch-
fluß geöffnet ist, wenn der Flüssigkeitsdruck an dem 
vorgenannten Einlaß (51) den vorgenannten ersten 
Wert des hydrostatischen Flüssigkeitsdrucks in dem 
vorgenannten rohrförmigen Körper übersteigt.

16.  Ein Ventil nach Anspruch 2, bei welchem die 
vorgenannte ringförmige Aussendichtung weiter eine 
Packerdichtung (73) umfasst, welche durch eine axi-
ale Bewegung der vorgenannten Pistonierkolben-
dichtung (72) betätigt wird, für das Steigern eines 
Dichtungsdrucks zwischen der vorgenannten Aus-
senfläche und der vorgenannten Innenfläche des 
vorgenannten, dieselben umgebenden rohrförmigen 
Körpers.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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