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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Technisches Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen eine neuartige Komponente eines Bohrmo-
tors. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung 
einen verbesserten Stator und sich darauf beziehen-
de Herstellungsverfahren für einen Motor nach Moi-
neau-Bauweise.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Unter Bezug auf Fig. 1 ist es herkömmliche 
Praxis, zum Bohren eines Bohrlochs 100 in der Erde, 
beispielsweise zur Gewinnung von Erdöl, einen 
Bohrmeißel 110 mit einem unteren Ende eines Auf-
baus aus Bohrrohrabschnitten zu verbinden, welche 
jeweils an den Enden so verbunden sind, dass sie ei-
nen "Bohrstrang" 120 bilden. Der Bohrstrang 120
wird gedreht und abwärts bewegt, wodurch sich der 
Bohrmeißel durch die unterirdischen Gesteinsforma-
tionen schneidet. Eine Pumpe 130 an der Oberfläche 
140 entnimmt Bohrspülung (auch bekannt als Bohr-
schlamm), dargestellt durch Pfeile 135, aus einer 
Schlammgrube 132 und presst diese durch einen 
Durchlass in der Mitte des Bohrstrangs 120 nach un-
ten. Die Bohrspülung tritt daraufhin am Bohrmeißel 
110 aus und kühlt bei diesem Vorgang die Oberfläche 
des Bohrmeißels. Der Bohrschlamm kehrt durch ei-
nen Bereich, welcher sich zwischen dem Bohrloch 
und dem Bohrstrang befindet, an die Erdoberfläche 
zurück und trägt dabei Gesteinsspäne und Gestein-
klein von untertage mit sich.

[0003] Ein herkömmlicher Motor (nicht dargestellt) 
zum Drehen des Bohrstrangs 120 und damit auch 
des Bohrmeißels ist typischerweise an der Erdober-
fläche angeordnet. Oft wird ein Bohrmotor 160 zum 
Drehen des Bohrmeißels auch als Teil des Bohr-
strangs in einem kurzen Abstand über dem Bohrmei-
ßel angeordnet. Dies erlaubt unterirdisches Richt-
bohren und kann Tiefbohrungen vereinfachen. Einer 
solcher Motoren wird als "Moineau-Motor" bezeich-
net. Dieser verwendet den von der Übertage-Pumpe 
140 auf die Bohrspülung 135 aufgebrachten Druck 
als Energiequelle zum Rotieren des Bohrmeißels 
110.

[0004] Fig. 2 stellt einen Schnitt durch einen Moine-
au-Motor entsprechend dem Stand der Technik in 
Aufsicht dar. Ein Motorgehäuse 210 enthält einen 
elastomeren Gummistator 220 mit vielen spiralförmi-
gen Nocken. Der Stator nach Fig. 2 hat 7 Nocken. Es 
ist aber auch ein Stator für einen Moineau-Motor mit 
nur zwei Nocken möglich. Drei dieser Nocken sind 
mit 225 bezeichnet. Eine typische Statornocke voll-
führt eine komplette Spirale in 36 Inch. Diese Distanz 

wird als Steigungslänge bezeichnet. Innerhalb des 
Stators 220 befindet sich ein Rotor 240. Der Rotor 
240 enthält bestimmungsgemäß eine Nocke weniger 
als der Stator. Der Rotor hat eine mit dem Stator 
übereinstimmende Steigungslänge. Der Rotor 240
und der Stator 220 greifen mit den spiralförmigen No-
cken ineinander, um eine Vielzahl von Dichtungsflä-
chen 260 zu bilden. Abgedichtete Kammern 250 zwi-
schen dem Rotor und dem Stator werden ebenfalls 
gebildet. Das Gummi des Stators zersetzt sich in den 
Bereichen 231–237 und den Bereichen 271–277.

[0005] Beim Betrieb wird Bohrspülung in die zwi-
schen dem Rotor und dem Stator gebildeten Kam-
mern 250 gepumpt, wodurch eine Nutation oder Prä-
zession des Rotors in dem Stator verursacht wird, 
entsprechend der Nutation eines Planetengetriebes 
innerhalb eines Innenzahnkranzes. Die Mittelachse 
des Rotors bewegt sich auf einem kreisförmigen Weg 
um die Mittelachse des Stators. Der eingreifenden 
Vorgang der Nocken des Stators führt zu einem Ro-
tieren des Rotors während seiner Nutation. Die Fre-
quenz der Nutation wird definiert als das Vielfache 
der Anzahl von Rotornocken mal der Drehzahl des 
Rotors. Im Falle eines Rotors mit sechs Nocken be-
wegt sich die Mittelachse des Rotors sechs Mal in ei-
nem vollständigen Kreis bei jeder kompletten Rotati-
on des Rotors.

[0006] Ein Nachteil bei diesen, dem Stand der Tech-
nik entsprechenden Motoren ist die mechanische Be-
anspruchung und die Wärme, welche durch die Be-
wegung des Rotors innerhalb des Stators erzeugt 
werden. Wärme wird durch verschiedene Mechanis-
men erzeugt. Zum einen geschieht dies durch die 
Kompression des Statorgummis durch den Rotor, be-
kannt als Interferenz. Die Interferenz ist notwendig 
zur Abdichtung der Kammern um Leckagen zu ver-
meiden und liegt bei typischen Bedingungen im Be-
reich von 0,005'' (0,13 mm) bis 0,030'' (0,76 mm). Die 
gleitende oder reibende Bewegung des Rotors er-
zeugt zusammen mit den Kräften der Interferenz Rei-
bung. Zusätzlich wird bei jedem Zyklus von Kompres-
sion und Entspannung des Gummis Wärme auf 
Grund der internen viskosen Reibung zwischen den 
Gummimolekülen erzeugt. Diese Phänomen ist als 
Hysterese bekannt. Eine zyklische Deformation des 
Gummis ergibt sich infolge von drei Effekten: Interfe-
renz, Zentrifugalkraft und Reaktionskräfte von der 
Drehmomenterzeugung. Die Zentrifugalkraft resul-
tiert von der Masse des Rotors, welcher sich auf der 
vorhergehend beschriebenen Nutationsbahn be-
wegt. Reaktionskräfte durch die Drehmomenterzeu-
gung sind denen ähnlich, welche in Getrieben bei ei-
ner Drehmomentübertragung beobachtet werden. 
Zusätzlich kann Wärme auch durch die hohen Tem-
peraturen unter Tage vorliegen.

[0007] Da Elastomere schlechte Wärmeleiter sind, 
staut sich die Wärme von diesen unterschiedlichen 
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Quellen in den dicken Bereichen 231–237 der No-
cken des Stators. In diesen Bereichen steigt die Tem-
peratur höher als die Temperatur des zirkulierenden 
Fluids oder der Gesteinsformationen an. Diese er-
höhte Temperatur verursacht eine rasche Degenera-
tion des Elastomers. Außerdem verändert die erhöh-
te Temperatur die mechanischen Eigenschaften des 
Gummis, wodurch die Stratornocke als Bauelement 
geschwächt wird. Dies führt zum Aufbrechen und zur 
Rissbildung, sowohl in den Bereichen 231–237, als 
auch in den Abschnitten 271–277 des Gummis bei 
den Nockenkämmen.

[0008] Diese Arten der Degeneration des Gummis 
sind bedeutende Nachteile, da bei einem Versagen 
eines Unter-Tage-Motors nicht nur der Motor ersetzt 
werden muss, sondern der komplette Bohrstrang Ab-
schnitt für Abschnitt aus dem Bohrloch "ausgelöst"
oder gezogen und anschließend mit einem neuen 
Motor wieder eingeführt werden muss. Weil der Be-
treiber eines Bohrunternehmens oft tägliche Mietge-
bühren für seine Ausrüstung bezahlt, kann dieser 
Zeitverlust sehr teuer werden, insbesondere nach 
den erheblichen Kosten eines zusätzlichen Motors.

[0009] Ein bekannter Ansatz zur Erhöhung der Halt-
barkeit eines Moineau-Motors ist die Reduktion der 
Interferenz des Motors, so dass weniger Wärme er-
zeugt wird. Dies reduziert jedoch auch den zum Ro-
tieren des unterirdischen Bohrmeißels zur Verfügung 
stehenden Drehmoment und ist daher oft keine ak-
zeptierbare Alternative. Eine andere Lösung des Pro-
blems der Haltbarkeit kann eine Verlängerung des 
Motors sein, so dass weniger Wärme pro Fuß Motor-
länge erzeugt wird. Doch dieser Ansatz führt zu zu-
sätzlichen Kosten und zusätzlichem Gewicht des Mo-
tors. Ferner kann abhängig vom Einsatz unter Tage 
ein längerer Motor nicht erwünscht sein.

[0010] Auch andere Anordnungen von Moine-
au-Motoren wurden vorgeschlagen, beispielsweise in 
den US-Patenten Nr. 4,676,725 von Eppink und Nr. 
5,171,138 von Forrest. Viele dieser Anordnungen 
sind jedoch aus Sichtweise der Herstellung uner-
wünscht komplex und dadurch sehr teuer in der Her-
stellung. Zusätzlich beschränken manche dieser 
Konzepte die Querschnittsfläche oder bieten keine 
guten Wege zur Wärmeableitung.

[0011] Statoren gemäß dem Stand der Technik wer-
den auch in FR-A-1 592 149, FR-A-2 299 533, 
FR-A-2 155 827 und DE 2 713 468 A beschrieben. 
Herstellungsverfahren für Statoren werden in 
US-A-4,454,745 und US-A-4,622,840 dargestellt.

[0012] Auch andere Probleme existieren bei den 
Motoren nach dem Stand der Technik. Es wird daher 
ein Unter-Tage-Motor benötigt, welcher viele dieser 
Probleme löst oder minimiert. Idealer Weise würde 
ein solcher, verbesserter Motor eine bessere Stand-

sicherheit und Wärmeleitung bieten, welche zu einer 
höheren Haltbarkeit führen und ein Ausfallen wegen 
der Degeneration der elastomeren Anteile des Ro-
tors und des Stators unter Tage reduzieren. Alternativ 
könnte ein solcher, verbesserter Motor bei Aufrecht-
erhaltung einer genügenden Lebensdauer kürzer 
sein oder eine größere Leistung besitzen, als ein Mo-
tor gemäß dem Stand der Technik. Ferner sollte ein 
entsprechend verbesserter Motor die anderen nach 
dem Stand der Technik vorliegenden Probleme lösen 
und mit geringen Kosten herstellbar sein, so dass 
eine verbreitete Nutzung durch die Industrie erreicht 
wird.

[0013] Die vorliegende Erfindung weist einen dick-
wandigen Stator auf, welcher ein inneres und ein äu-
ßeres Profil enthält. Das innere Profil dieses Stators 
hat eine Vielzahl von spiralförmigen Nocken und das 
äußere Profil des Stators entspricht hauptsächlich 
oder folgt der Form des inneren Profils.

[0014] Weiterhin weist die vorliegende Erfindung 
eine erstes Verfahren zur Herstellung eine entspre-
chenden Stators auf. Dieses Verfahren enthält eine 
Bereitstellung eines ersten Pressrings und eines 
zweiten Pressrings, wobei beide dieser Pressringe 
die spiralförmige Nockengestalt des Stators besitzen.

[0015] Folglich enthält die vorliegende Erfindung 
eine Kombination von Merkmalen und Vorteilen, wo-
mit die Erfindung die Überwindung verschiedener 
Probleme bei Geräten nach dem Stand der Technik 
ermöglicht. Die verschiedenen, oben beschriebenen 
charakteristischen Merkmale, sowie weitere Merk-
male sind für einen Fachmann beim Lesen der fol-
genden detaillierten Beschreibung der bevorzugten 
Ausbildungen der Erfindung und unter Bezug der 
zughörigen Zeichnungen leicht nachvollziehbar.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0016] Zur genaueren Beschreibung der bevorzug-
ten Ausbildung der vorliegenden Erfindung wird hier 
Bezug auf die zugehörigen Zeichnungen genommen:

[0017] Fig. 1 zeigt ein Bohrsystem nach dem Stand 
der Technik.

[0018] Fig. 2 zeigt eine Schnittaufsicht auf einen 
Motor in Moineau-Bauweise mit einem Stator und 
Orte der Gummizersetzung.

[0019] Fig. 3 zeigt eine Schnittaufsicht auf einen 
Stator, welcher entsprechend einer bevorzugten Aus-
führung der vorliegenden Erfindung aufgebaut ist.

[0020] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht eines Stators, 
welcher gemäß einer bevorzugten Ausführung der 
vorliegenden Erfindung aufgebaut ist.
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[0021] Fig. 5 zeigt eine internen Pressform und ein 
unbearbeitetes Rohr vor der Umformung des Rohrs 
zu einem Stator.

[0022] Fig. 6 zeigt einen Satz von Walzen, welche 
bei einem ersten Herstellungsverfahren für den be-
vorzugten Stator verwendet werden.

[0023] Fig. 7 zeigt den Satz von Walzen nach Fig. 6
während der Formung des bevorzugten Stators.

[0024] Fig. 8 zeigt eine Seitenansicht einer Vorrich-
tung entsprechend eines zweiten Herstellungsver-
fahrens zur Formung des bevorzugten Stators.

[0025] Fig. 9 zeigt eine Schnittaufsicht auf Pressrin-
ge, welche zum Formen des bevorzugten Stators 
nach einem zweitem Herstellungsverfahren verwen-
det werden.

[0026] Fig. 10 zeigt eine Seitenansicht einer Vor-
richtung, welche die zylinderförmigen Enden des be-
vorzugten Stators entsprechend des zweiten Herstel-
lungsverfahrens formt.

[0027] Fig. 11 zeigt eine Aufsicht auf ein Paar von 
Pressringen entsprechend eines dritten Herstel-
lungsverfahren.

[0028] Fig. 12 zeigt einen Stator und einen eingrei-
fenden Kern, um eine extreme Verdrehung in eine 
Richtung darzustellen.

Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausfüh-
rungsform

[0029] Fig. 3 zeigt eine Schnittaufsicht auf einen 
Motor 300 nach der Moineau-Bauweise, welcher ent-
sprechend einer bevorzugten Ausführung der Erfin-
dung hergestellt wurde. Ein Rotor 310 ist wie nach 
dem Stand der Technik bekannt ausgebildet und be-
sitzt eine Vielzahl von spiralförmigen Nocken. Der 
Rotor 310 kann entweder massiv oder hohl sein. Der 
Rotor 310 befindet sich in einem dickwandigen Stator 
320, welcher ein inneres Profil 350 und ein äußeres 
Profil 355 hat. Am Stator 320 ist eine elastomere 
Schicht 330 befestigt oder eingegossen. Alternativ 
kann die elastomere Schicht auf dem Rotor angeord-
net sein, ohne dass die Konstruktion des metallenen 
Stators 320 beeinflusst wird. Der Rotor und die elas-
tomere Schicht 330 interagieren bei den spiralförmi-
gen Nocken zur Ausbildung von Dichtflächen 340. 
Das innere Profil 350 des Stators 320 folgt der Krüm-
mung der elastomeren Schicht 330, wodurch die Di-
cke der elastomeren Schicht 330 konstant ist. Gene-
rell folgt das äußere Profil 355 des Stators 320 der 
spiralenförmigen Geometrie des inneren Profils des 
Stators 320 oder stimmt mit diesem überein. Die Ril-
len entlang des äußeren Profils 355 des Stators 320, 
welche mit den inneren spiralförmigen Nocken korre-

spondieren, müssen sich auch entlang der Länge der 
bevorzugten Ausführung verdrehen, wie es in Fig. 4
gezeigt wird.

[0030] Wieder mit Bezug auf Fig. 3 vermeidet die 
konstante Dicke der elastomeren Schicht 330 eine 
beträchtliche Menge an Gummi im Vergleich zu vie-
len Moineau-Motoren des Standes der Technik. Zu-
sätzlich wird weniger Wärme erzeugt, da die Wär-
merzeugung (Hysterese) in Gummi eine Funktion der 
Belastung ist und ein dünneres Gummi bei einer glei-
cher Belastung zu weniger Wärmeerzeugung führt. 
Ein dünneres Gummi führt auch zu einem geringeren 
Anschwellen des Gummis in aggressiven Bohrspü-
lungen und bei erhöhten Temperaturen, wodurch 
wiederum eine Reduzierung der Interferenz und der 
daraus folgenden Wärmeerzeugung unterstützt wird. 
Zusätzlich wird ein Aufbrechen des Gummis an den 
Kämmen der Statornocken in Folge druckbedingter 
Verformungen eines dicken Elastomerprofils vermie-
den und ferner eine durch wiederholte Belastungen 
induzierte Ermüdung reduziert.

[0031] Es ist ersichtlich, dass der Stator 320 der be-
vorzugten Ausführung immer unmittelbar an der 
Dichtfläche ist. Die Nähe des Stators 320 zu der 
Dichtfläche stützt das Gummi ab, wodurch eine Riss-
bildung vermieden wird, wenn große Lasten aufge-
bracht werden. Da Stahl ein viel besserer Wärmelei-
ter als Gummi ist, ermöglicht die Nähe des Stators 
320 zu der Dichtfläche zusätzlich auch die Ableitung 
einer wesentlichen Menge von Wärme über den Sta-
tor, welche sonst eine Degeneration und einen Aus-
fall des Gummis, welches das Dichtungsmaterial ein-
schließt, verursachen könnte.

[0032] Da der Stator dickwandig ist, muss kein zu-
sätzliches Bohrrohr oder eine andere Unterstützung 
neben dem Stator vorgesehen werden. Das hier be-
nutzte „dickwandig" bezieht sich auf eine Dicke von 
mindestens ungefähr 3/8'' (9,5 mm). Wände in der 
Größenordnung von 1/2'' (12,7 mm) werden beson-
ders bevorzugt. Die dicke Wand der bevorzugten 
Ausbildung ermöglicht es dem Stator direkt den unter 
Tage gegenwärtigen Gewichts- und Rotationskräften 
stand zu halten. Die dicke Wand des bevorzugten 
Stators vermeidet auch Kosten für zusätzliche Rohre 
und verhindert ferner jegliche Probleme während der 
Platzierung eines Stators in einem Bohrrohr oder ei-
ner Bohrstrangummantelung. Weiterhin erlaubt die 
bessere Stärke von dickwandigen Stahl im Gegen-
satz zu einem dünnwandigen Gegenstück einen hö-
heren Betriebsdruckabfall in einer vorgegebenen 
Länge des Stators, welcher zu einer höheren Leis-
tungsabgabe führt. Darüber hinaus bildet das wellen-
förmige äußere Profil 355 des Stators 320 minimale 
Kontaktflächen zu der Bohrlochummantelung, wo-
durch die Möglichkeit von unterschiedlicher Haftung 
reduziert wird.
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[0033] Die Dickwandigkeit der bevorzugten Ausfüh-
rung ist ein signifikanter Vorteil. Bei Zunahme der Di-
cke des Statorrohrs wird jedoch die Herstellung be-
deutend aufwendiger. Daher werden auch neue Her-
stellungsmethoden zur einfachen und ökonomischen 
Herstellung einer solchen Anordnung benötigt. Ob-
gleich eine ausgeprägte Form bei dem hier offenbar-
ten Stator ausgebildet wird, sind die Enden eines sol-
chen Stators ferner gleichwohl mit dem Bohrstrang 
und dem Bohrmeißel verbunden. Als solche sollten 
die Enden des Stators 320 während der Herstellung 
eine die Verbindung erleichternde Geometrie besit-
zen, beispielsweise die in Fig. 4 gezeigte zylindri-
sche Form.

[0034] Der Stator 320 kann mit einer der drei hier of-
fenbarten Herstellungsverfahren hergestellt werden. 
Ein erstes Herstellungsverfahren für den Stator ist 
das Walzverfahren. Dieses Verfahren kann entweder 
bei niedriger oder hoher Temperatur ausgeführt wer-
den. Mit Bezug auf Fig. 5 enthält ein zur maschinel-
len Bearbeitung verwendbarer Zylinder oder ein Rohr 
500 einen Metallkern oder eine internen Pressform 
510, vorzugsweise über die gesamte Länge. Dieser 
Metallkern 510 enthält ebenfalls spiralförmige No-
cken entlang seiner Länge. Diese Nocken stützen 
den Metallzylinder 500 während seiner Bearbeitung 
zu seiner endgültigen, ausgeprägten Form. Der inter-
ne Kern oder die Pressform sollte zur Erleichterung 
der Entfernung und Wiederbenutzung nach der Bil-
dung der nockenförmigen inneren Oberfläche ge-
schmiert sein.

[0035] Unter Bezug auf Fig. 6 wird ein Satz von 
Walzen 601–606 gezeigt. Ebenfalls wird ein offener 
Bereich 610 dargestellt. Die Walzen 601–606 werden 
in einer zusammengepressten Anordnung aufge-
zeigt, obwohl sie auch in einer radialen Richtung 
nach außen bewegt werden können, wie durch die 
Pfeile 611–616 angedeutet wird, um eine nicht zu-
sammengepresste Anordnung zu erreichen. Ein 
Ende eines Metallzylinders 500, welcher eine interne 
Pressform 510 enthält, wird in den offenen Bereich 
610 geführt, während die Walzen 601–606 in der 
nicht zusammengepressten Anordnung sind. Die 
Walzen 601–606 beginnen dann, sich aneinander zu 
pressen oder sich zusammen zu ziehen. Bei Kontakt 
zwischen den Walzen und dem Rohr, wird der Metall-
zylinder oder das Rohr 500 durch den Satz von Wal-
zen 601–606 gezogen oder geschoben. Vorzugswei-
se werden die Walzen 601–606 jedoch selber ange-
trieben, um das Rohr durch den Satz von Walzen 
601–606 vorwärts zu treiben. Die, durch das Zusam-
menpressen der Walzen 606–606 ausgeübte Kraft 
formt Rillen in das Äußere des Metallzylinders, wie in

[0036] Fig. 7 gezeigt wird. Diese Rillen formen in 
Kombination mit der inneren Pressform 510 die No-
cken entlang des inneren Durchmessers des Stators 
320.

[0037] Das verdrehte Profil der Rillen auf dem Äu-
ßeren des Stators 320 stellt gewisse Probleme dar. 
Da die Walzen die Rillen formen, welche das innere 
Profil des Stators 320 ergeben und da die Rillen sich 
um eine Linie durch das Zentrum des Stators 320 be-
wegen, müssen die Walzen 601–606 mit einem ge-
ringfügigem axialem Winkel angeordnet werden, um 
den Metallzylinder 500 einwandfrei zu verdrehen. Mit 
Bezug auf Fig. 7B erzeugt veranschaulichend eine 
Walze 71 eine Rille 710 auf dem Rohr 720. Eine 
Längsachse 730 erstreckt sich durch das Rohr 720. 
Die Walze 701 ist in einem Winkel α zu einer Linie 
senkrecht zur Längsachse angeordnet. Die Walzen 
601–606 sollten einerseits drehbar sein, um den Win-
kel α zu verändern, aber andererseits auch auf ein 
bestimmtes α während der Herstellung eines Rohrs 
beschränkt oder gesichert sein.

[0038] Der Antrieb der geneigten Achse walzt, ro-
tiert und treibt das Rohr so an, dass sich die Rillen in 
einer spiralförmigen oder verwindenden Art entlang 
der Länge des Metallzylinders 500 bewegen. Mehrfa-
ches Durchführen durch den Satz von Walzen wird 
dann notwendig, wenn ein einfaches Durchführen 
durch die Walzen zur Erzeugung von Rillen einer ge-
wünschten Tiefe nicht ausreicht. Der unabhängige 
Antrieb der Walzen 601–606 vereinfacht das mehrfa-
che Durchführen durch den Satz von Walzen 
601–606 auf bidirektionale Weise. Eine Gewindewal-
zeinrichtung hält die sehr engen, benötigten Toleran-
zen ein und ist viel billiger als eine interne maschinel-
le Bearbeitung von spiralförmigen Nocken.

[0039] Wieder mit Bezug auf Fig. 7A wird in der 
Fig. 7A zwar ein Satz von sechs Walzen zur Herstel-
lung eines Stators mit 6 Nocken gezeigt. Dies ist je-
doch nicht erforderlich. Während eine eins-zu-eins 
Korrespondenz zwischen der Anzahl der Walzen und 
der Anzahl der Rillen (und somit der Nocken) ideal 
zur Minimierung von Herstellungsfehlern bei dem 
Profil des Stators sein kann, ist diese aber auch teu-
rer als unbedingt notwendig. Der Gebrauch von ei-
nem Minimum von zwei Walzen führt voraussichtlich 
zu einem adäquaten Statorprofil. Ferner müssen die 
Walzen nicht exakt der dargestellten Form entspre-
chen. Für das Walzenverfahren geeignete Walzen 
müssen lediglich eine Walzenoberfläche besitzen, 
welche zufrieden stellende Rillen in der Rohroberflä-
che entsprechend zu den Nocken des inneren Profils 
erzeugen.

[0040] Nach der Herstellung mit dem Walzverfahren 
muss die interne Pressform 510 aus der dickwandi-
gen Ummantelung entfernt werden, der Gewindestei-
gungsabschnitt wie weiter unten beschrieben ausge-
richtet werden und eine Schicht aus Gummi an das 
innere Profil des jetzt geformten Stators 320 aufge-
bracht werden. Die interne Pressform 510 sollte zur 
Vereinfachung des Entnahmevorgangs geschmiert 
sein.
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[0041] Ein zweites Herstellungsverfahren ist das 
Ziehverfahren. Dieses Kalt-Temperatur-Verfahren (z. 
B. bei Raumtemperatur) wird vorzugsweise zur Her-
stellung des hier offenbarten Stators verwendet. Bei 
diesem Herstellungsverfahren wird ein gestauchtes 
Metallrohr durch ein Paar von rotierenden Pressrin-
gen gezogen und die Enden werden zum Erreichen 
der erwünschten zylindrischen Form wiederum ge-
schmiedet. Mit Bezug auf Fig. 8A enthält ein ge-
stauchtes Stahlrohr 830 einen Abschnitt 832 mit ei-
nen vollständigen Durchmesser und an einem Ende 
einen Abschnitt 834 mit reduziertem Durchmesser. 
Abschnitt 834 des Stahlrohrs 830 ist zur Reduzierung 
des Durchmessers und zur Vereinfachung der Ein-
führung in die, in Fig. 8B gezeigte Ziehvorrichtung 
gestaucht. Anstelle von Stauchen kann ein beliebi-
ges Verfahren verwendet werden, um im Wesentli-
chen die in Fig. 8A dargestellten Form zu erhalten 
und so die Einführung des Rohrs 830 in die Vorrich-
tung nach Fig. 8B zu unterstützen.

[0042] Mit Bezug auf Fig. 8B, enthält eine für das 
Ziehverfahren geeignete Vorrichtung einen externen, 
rotierbaren Pressring 800, welcher von einem Ge-
häuse 805 gehalten wird. Ein rotierbarer, innerer 
Pressring 810 verfügt über einen kleineren Durch-
messer als der externe Pressring 800 und wird von 
einer Spindel 820 getragen, welche sich während der 
Gestaltung des Rohrs 830 innerhalb von Pressring 
810 erstreckt. Fig. 9 zeigt die Anordnungsbeziehung 
des internen und des externen Pressrings für den 
Vorgang des Kaltziehens. Eine stationäre Pressring-
befestigung 900 enthält einen rotierbaren externen 
Pressring 910 und einen rotierbaren internen Press-
ring 920. Die Befestigung 900 des externen Press-
rings und der externe Pressring 910 sind über ein 
Stützlager 930 miteinander verbunden. Ebenfalls 
aufgezeigt wird das Rohr oder die Röhre 940.

[0043] Wieder mit Bezug auf Fig. 8 wird das Stahl-
rohr 830 am Abschnitt 834 von einem mechanischem 
Gerät erfasst und gezogen, wie durch Pfeile 840 an-
gedeutet wird. Als Folge wird das Rohr 830 zwischen 
den Pressringen in Richtung 850 gezogen. Der inne-
re Pressring 920 und der externe Pressring 910 rotie-
ren während das Rohr 830 hindurch gezogen wird, 
wobei die Drehung der Pressringe die Drehung in der 
Form des Rohres bildet, welche für einen Stator not-
wendig ist. Sowohl der innere als auch der äußere 
Pressring 920 und 910 sollten zur Vereinfachung die-
ses Ziehvorgangs geschmiert sein. Ein dickwandiges 
Rohr mit Rillen in seinem äußeren Profil und Nocken 
in seinem inneren Profil ist das Ergebnis.

[0044] Ferner wird der Metallzylinder 830 durch das 
Ziehen gestreckt und verlängert, wodurch eine Be-
gradigung der Rillen in dem äußeren und inneren 
Profil des Metallzylinders erfolgt. Falls die Pressringe 
mit einstellbaren Geschwindigkeiten rotieren können, 
kann dieser Effekt durch einfaches Erhöhen der Ro-

tationsgeschwindigkeit des inneren und äußeren 
Pressrings berücksichtigt werden, wodurch mehr 
Drehungen auf das Rohr 500 während des Ziehens 
durch die Ziehvorrichtung aufgebracht werden. Alter-
nativ kann eine vorgegebene Erhöhung der Rotati-
onsgeschwindigkeiten benutzt werden. Eine geringe 
Toleranz von 10/1000 Inch (0,254 mm) pro Gewinde-
umdrehungsabschnitt ist zwischen den Nocken des 
Stators und den Nocken des Rotors erforderlich, wo-
bei jeder Gewindeumdrehungsabschnitt einem Um-
lauf oder einer Umdrehung entspricht (normalerwei-
se ungefähr 36 Inch).

[0045] Nachdem das Rohr 830 durch den internen 
und externen Pressring gezogen wurde, sollte es 
überarbeitet werden, so dass es zylindrische Enden 
besitzt. Mit Bezug auf Fig. 10 wird eine interne Um-
formungspressform 1020 mit abgewinkelte Abschnit-
ten 1025 in einen nicht bewegten Metallzylinder 1000
entlang der Mittellinie 1035 gedrückt. Ein äußerer 
Pressring 1030 stützt einen Zylinder 1000, welcher 
zum Annehmen von Rillen 1010 bearbeitet wurde, 
während die Pressform 1020 in das Innere des Me-
tallzylinders 1000 gedrückt wird. Die Pressform 1020
formt ein Ende 1040 des Zylinders 1000 von einem 
gerillten äußeren Profil zu einem zylindrischen äuße-
ren Profil zurück, welches zur Verbindung mit ande-
ren Bohrstrangabschnitten besser geeignet ist. Die 
abgewinkelten Abschnitte 1025 sind zur Vermeidung 
der Rissbildung der inneren Röhrenform ausgebildet 
und dürfen daher nicht zu stark abgewinkelt sein. 
Dieser Umformungsvorgang wird vorzugsweise an 
beiden Enden des Zylinders 1000 ausgeführt und 
formt ihn zu einem Stator 320. Eine Gummischicht 
wird anschließend vorzugsweise auf dem inneren 
Profil des Stators 320 aufgetragen.

[0046] Stator 320 kann auch nach einem dritten Ver-
fahren, einem Extrusionsvorgang bei ungeführ 2250°
F, hergestellt werden. Bei diesem Verfahren wird ein 
heißer Metallzylinder durch ein Paar von Pressringen 
gedrückt, wie in Fig. 11 dargestellt. Der äußere 
Pressring 1100 und der innere Pressring 1110 defi-
nieren einen offenen Bereich 1120. Jeder dieser 
Pressringe hat eine spiralförmige Nockenform. Wei-
ches Metall wird dann durch diese Pressringe ge-
drückt. Weil das Metall des Rohres bei erhöhten Tem-
peraturen relativ welch ist, werden entsprechend zu 
den spiralförmigen Nocken Rillen in dem Rohr ge-
formt. Die Verwindung der Pressringe kombiniert mit 
dem Drücken des Rohres durch die Pressringe lässt 
den Zylinder rotieren. Daher können die Pressringe 
unbewegt verbleiben, während spiralförmige Rillen in 
dem Metallrohr geformt werden. Das Rohr nimmt 
hierbei die nockenförmige Gestalt des Stators 320
an. Die Enden des Rohres können anschließend um-
geformt werden. Dieser Vorgang wird durch die er-
höhte Temperatur und die gleichzeitige Weichheit 
des Rohrs erleichtert.
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[0047] Gleichgültig welches Verfahren zur Herstel-
lung des nockenförmigen Rohres gewählt wird, sollte 
die Verdrehung in dem Rohr präzise sein. Daher wird 
bei jedem Verfahren vorzugsweise als zusätzlicher 
Schritt eine Ausrichtung des Gewindesteigungsab-
schnitts des Rohrs vorgenommen. Um dieses auszu-
führen, wird ein bekannter Punkt des Rohrprofils, bei-
spielsweise der Gipfelpunkt einer Nocke ausgewählt. 
Dieser Punkt kann mit einem entsprechenden Punkt 
oder Punkten von exakt einer oder mehreren Drehun-
gen bzw. Abschnitten entlang des Rohrs abgeglichen 
werden. Vorzugsweise wird ein Laser als die genaus-
te Weise zur Messung und zum Vergleich dieser zwei 
oder mehr Punkte verwendet, um deren Ausrichtung 
sicher zu stellen. Aber auch andere Techniken bei-
spielsweise aufgetragene Linien bei den Punkten, 
können benutzt werden. Falls eine unerwünschte 
Fehlausrichtung zwischen zwei oder mehr Punkten 
festgestellt wird, sollte das Rohr mechanisch erfasst 
und zur Ausrichtung der betreffenden Punkte ver-
dreht werden. Nachdem das Rohr genau ausgerich-
tet wurde, wird es entsprechend bekannten Techni-
ken wärmebehandelt, um seine Festigkeit wieder 
herzustellen.

[0048] Eine elastomere Schicht oder eine Gummi-
schicht wird dann vorzugsweise auf dem inneren Pro-
fil des Stators angeordnet. Dies wird nach Beendi-
gung der Wärmebehandlung des Stators durchge-
führt. Mit Bezug auf Fig. 12 wird zur Ausführung der 
Anbringung der elastomeren Schicht ein Kern 1210 in 
den Körper des Stators 1200 eingeführt und anschlie-
ßend ausgerichtet. Das äußere Profil des Kerns 1210
sollte sorgfältig mit exakten Abmessungen herge-
stellt werden und dem inneren Profil des Stators 1200
entsprechen. Um den Kern 1210 zum Stator 1200
auszurichten, sollten zwei extreme Rotationspositio-
nen eingestellt werden. Vorzugsweise geschieht dies 
durch Bestimmung der Punkte, bei welchen die No-
cken des Kerns 1210 die Nocken des Stators 1200
berühren. Eine solche extreme Rotationsposition 
wird in Fig. 12 gezeigt. Der Mittelwert der Drehpositi-
on zwischen diesen zwei Punkten ist die theoretische 
Position bei welcher ein konstanter Abstand zwi-
schen den äußeren Profil des Kerns und dem inneren 
Profil des Stators vorliegt. Der Kern wird dann zu die-
sem Mittelwert gedreht. Nachdem diese Mittelwert-
position erreicht wurde, sollten der Kern und der Sta-
tor in ihrer relativen Position zueinander gesichert 
werden. Anschließend kann Gummi zwischen den 
Stator und dem Kern eingespritzt werden. Da der Ab-
stand zwischen dem Stator und dem Kern konstant 
ist, wird das Gummi eine konstante Dicke besitzen. 
Nach dem Aushärten des Gummis wird der Kern ent-
fernt und erneut benutzt werden.

[0049] Während die bevorzugten Ausführungen die-
ser Erfindung beschrieben und dargestellt wurden, 
können Änderungen an der Erfindung durch einen 
Fachmann ausgeführt werden, ohne den Umfang 

dieser Erfindung zu verlassen. Die hier beschriebe-
nen Ausführungen sind nur beispielhaft und nicht ein-
schränkend. Viele Variationen und Änderungen des 
Systems und der Apparatur sind möglich und sind in-
nerhalb des Umfangs der Erfindung. Entsprechend 
ist der Schutzbereich nicht auf die hier beschriebe-
nen Ausführungen beschränkt, sondern wird nur 
durch die folgenden Ansprüche limitiert.

Patentansprüche

1.  Ein Stator (320), ausgestaltet zur Nutzung in 
einem Bohrmotor, enthaltend:  
Bin Rohr mit einem Rohrabschnitt, einem inneren 
Profil (350) und einem äußeren Profil (355),  
wobei das besagte innere Profil (350) des besagten 
Rohres eine Vielzahl von Nocken aufweist und die 
besagten Nocken des inneren Profils (350) in einer 
spiralförmigen Anordnung entlang des besagten 
Rohrabschnitts des besagten Rohrs angeordnet sind 
und ferner innerhalb des besagten äußeren Profils 
(355) des besagten Rohres, das hauptsächlich dem 
besagten Profil des besagten inneren Profils (350) 
entspricht,  
dadurch gekennzeichnet, dass das besagte Rohr 
ein dickwandiges Rohr mit einer Wanddicke von min-
destens 3/8 Inch (9,5 mm) ist.

2.  Der Stator (320) nach Anspruch 1, wobei die 
besagte Wanddicke ungefähr einen halben Inch 
(12,7 mm) beträgt.

3.  Der Stator (320) nach Anspruch 1, wobei der 
besagte Stator im Wesentlichen eine konstante 
Wanddicke besitzt.

4.  Der Stator (320) nach Anspruch 1, ferner ent-
haltend:  
Eine elastomere Schicht (330), angeordnet auf dem 
besagten inneren Profil (350) des besagten Rohrs.

5.  Der Stator (320) nach Anspruch 1, wobei die 
Enden des besagten dickwandigen Rohrs ange-
staucht sind, um einen rohrförmigen Abschnitt zu bil-
den.

6.  Der Stator (320) nach Anspruch 5, ferner ein 
Paar von Enden enthaltend, die an das besagte dick-
wandige Rohr geschweißt sind.

7.  Ein Verfahren zur Herstellung eines dickwandi-
gen Stators (320) zur Nutzung in einem Bohrmotor 
mit einer Wanddicke von mindestens 3/8 Inch (9,5 
mm) durch Walzen, enthaltend:  
(a) Bereitstellung einer Vielzahl von Walzen 
(601–606), wobei die besagte Vielzahl von Walzen 
(601–606) einen Einführungsbereich festlegen;  
(b) Einführen eines dickwandigen Rohrs (720) mit ei-
ner Wanddicke von mindestens 3/8 Inch (9,5 mm) in 
den besagten Einführungsbereich, wobei das besag-
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te dickwandige Rohr (720) einen nockenförmigen 
Kern (570) enthält;  
(c) Andrücken der besagten Vielzahl von Walzen 
(601–606) an das besagte dickwandige Rohr (720), 
wobei besagte Walzen (601–606) Rillen in einem äu-
ßeren Profil (355) des besagten dickwandigen Rohrs 
(720) herstellen;  
(d) Entfernen des besagten Kerns (510) aus besag-
tem dickwandigem Rohr (720) und  
(e) Behandeln des dickwandigen Rohrs um einen 
dickwandigen Stator (320) zu erhalten.

8.  Das Verfahren nach Anspruch 7, wobei der 
Schritt des Entfernens auch ein Ausrichten der be-
sagten Rillen (710) in dem besagten äußeren Profil 
(355) des besagten dickwandigen Rohrs (720) ent-
hält.

9.  Das Verfahren nach Anspruch 8, ferner enthal-
tend:  
(f) Aufbringen einer Gummischicht auf ein inneres 
Profil des besagten dickwandigen Rohrs (720).

10.  Ein Verfahren zur Herstellung eines dickwan-
digen Stators (320) zur Nutzung in einem Bohrmotor 
durch Ziehen, enthaltend:  
(a) Bereitstellen eines dickwandigen Rohrs (830) mit 
einer Wanddicke von mindestens 3/8 Inch (9,5 mm), 
wobei das besagte Rohr eine ersten Durchmesser 
(832) an einem ersten Ende und einen zweiten 
Durchmesser (834) an einem zweiten Ende hat und 
wobei besagter zweiter Durchmesser (834) kleiner ist 
als besagter erster Durchmesser (832);  
(b) Bereitstellen eines rotierbaren externen Press-
rings (800) und eines rotierbaren internen Pressrin-
ges (810), wobei besagter rotierbarer externer Press-
ring (800) und besagter rotierbarer interner Pressring 
(810) einen Einführungsbereich für das besagte 
zweite Ende des besagten dickwandigen Rohrs (830) 
festlegen;  
(c) Einführen des besagten zweiten Endes des dick-
wandigen Rohrs (830) in den besagten Einführungs-
bereich;  
(d) Erfassen des besagten dickwandigen Rohrs 
(830);  
(e) Ziehen des besagten dickwandigen Rohrs (830) 
durch besagten rotierbaren internen Pressring (810) 
und besagten rotierbaren externen Pressring (800), 
um ein spiralförmiges äußeres Profil mit Kämmen 
und Mulden zu formen.

11.  Das Verfahren nach Anspruch 10, ferner ent-
haltend:  
(f) Bearbeiten des besagten dickwandigen Rohrs 
(830), so dass besagtes erstes und zweites Ende ra-
dial sind.

12.  Das Verfahren nach Anspruch 11, wobei be-
sagte Kämme und Mulden ausgerichtet werden.

13.  Das Verfahren nach Anspruch 11, ferner ent-
haltend:  
(g) Aufbringen einer Gummischicht auf ein inneres 
Profil (350) des besagten dickwandigen Rohrs.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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