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m Internationalen Geothermie -
zentrum auf dem Campus der
Hochschule Bochum wird

gegen wärtig ein Großforschungslabor
für Bohr- und Reservoirtechnik aufge-
baut. Es ist als Verbundeinrichtung für
Hochschulen und Unternehmen kon-
zipiert und soll gemeinsame Techno -

Hammerbohrsysteme für Coiled-Tubing-
und Flachbohrtechniken: ein Vergleich
von hydraulischen und pneumatischen
Antrieben
Bohrsysteme n Hydraulische DTH-Hämmer für Festgesteinsbohrungen rücken zunehmend 
in den Fokus der Entwickler und Anwender. Dies hängt u. a. mit einer verbesserten Energie-
übertragung und oftmals höheren Bohrleistungen im Vergleich zu pneumatischen Hämmern
oder PDC-Meißeln zusammen. Vorgestellt wird ein Vergleich verschiedener Hammersysteme
bei Geothermiebohrungen im Hinblick auf Performance, Verbrauch an Betriebsstoffen und
Maßhaltigkeit der Bohrung. Nachdem Druckwasser-Hammersysteme vorwiegend in der Flach-
bohrtechnik zum Einsatz kamen, entwickelt das Internationale Geothermiezentrum nun ein
System für Coiled-Tubing-Anwendungen in der Tiefbohrtechnik.

A

Abb. 1 Bo.REX – das neue „Bochum 
Research & Exploration Drilling Rig” 
gemeinsam mit der 1.500 bar Hoch-
druckpumpe für den Betrieb von druck-
wassertechnischen Bohrsystemen

logie  entwicklungen unter praxisnahen
Be dingungen ermöglichen. Neben dem
GeoTechnikum für Inhouse-Großver-
suche stehen den Entwicklern aus
 Wissen schaft und Wirtschaft ein 7.000
m2 In-situ-Labor und das 50 km2 große
Testfeld „Zukunftsenergie“ zur Verfü-
gung. An Bohrtechnik können die For-

scher bereits auf die Flachbohranlage
BO.REX (Bochum Research & Explo-
ration Drilling Rig) zugreifen (Abb. 1).
Die Anlage mit 40 t Zugkraft wurde ge-
meinsam mit der Firma Hütte Bohr-
technik konzipiert und von dem Unter-
nehmen aus Olpe gebaut; sie ist als Dop-
pelkopfanlage für alle Bohrsysteme
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der Maßhaltigkeit und des Verbrauchs
an Betriebs- und Hilfsstoffen.

Im Stockholmer Stadtteil „Hässelby
Strand“ wurden 29 Erdwärme boh -
rungen zur Versorgung von zwei be -
nachbarten Reihenhauskomplexen mit
geplanten Tiefen von 220 m und 250 m
abgeteuft. Zur Übersichtlichkeit und
Vermeidung von gegenseitigen Beein-
flussungen wurden die Bohrungen nach
dem verwendeten Bohrverfahren in
Bohrfelder aufgeteilt. Im Bereich des
Bohrfeldes I wurden 14 Bohrungen mit-
tels pneumatischem Imlochhammer
und in Bohrfeld II 15 Bohrungen mit
einer hydraulischen (GeoJetting-)Ham -
mer variante niedergebracht (Abb. 3).

Der Untergrund im Bereich der Bohr-
felder weist kristalline Granite und
 Gneise mit einem Alter von ca. 1,86 bis
1,96 Mrd Jahren auf. Im Gneis sind da-
bei Intrusionen von Granitgängen sowie
Pegmatiten vorhanden. Das Gestein ist

oberflächig sehr brüchig und stark was-
serführend. Nahezu alle Bohrlöcher
wurden mit dem in der Erdöl- und Erd-
gasindustrie häufig eingesetzten Mess-
system „FlexIT Multismart“, ausgestat-
ten mit einem Neigungsmesser und ei-
nem Magnetometer, vermessen. Es
wurde ein Messintervall von 10 m ge-
wählt und für jede Station der Neigungs-
und Azimutwinkel sowie der Rechts- (x)
und Hochwert (y) aufgezeichnet.

Die Bohrlochverläufe zwischen beiden
Verfahren zeigten erhebliche Unter -
schiede (Abb. 4). So liegen im Bohr -
feld I (pneumatischer Hammer) die
 Abweichungen aus der Lotrechten in 
100 m Tiefe (TVD – Total Vertikal
Depth) zwischen 6 und 45 m; bei 200
m TVD wurden bereits Abweichungen
zwischen 18 und 110 m gemessen. Beim
hydraulischen Hammer im Bohrfeld II
waren die Abweichungen und deren
Streubreite dagegen erheblich geringer
und lagen bei 100 m TVD zwischen 1

und 8 m und bei 200 m TVD zwischen
8 und 37 m. Im Mittel fiel die maximale
Abweichung bei der Verwendung des
hydraulisch betriebenen Imlochham-
mers rund 65 % geringer aus als im
Bohrfeld I; d. h. die Zielgenauigkeit des
Hydraulikhammers lag etwa um den
Faktor 3 höher als die des Lufthammers.

Ein wichtiger Aspekt der Maßhaltigkeit
des Wasserhammers war der Ringraum
zwischen Bohrgestänge und Bohrloch-
wand zur Förderung des Bohrkleins. Er
konnte infolge der geringeren und
gleichmäßigeren Cutting-Größe (3 bis
4 mm) sowie der höheren Transport-
kraft des Fluids kleiner ausfallen als beim
Lufthammer. Neben der stabilisierenden
Wirkung des Arbeits- und Spülmediums
Wasser bedingen auch unterstützende
Stabilisierungsstreifen mit hoher Ver-
schleißresistenz auf dem Hammerge-
häuse eine größere Richtungsgenauig-
keit.

Unter drehendem Gestänge war die ab-
solute Bohrgeschwindigkeit des Hydrau -
likhammers zunächst spürbar höher.
Sie relativiert sich jedoch über Hand-
habungsverluste im Gesamtsystem (Ge-
stängehandling, Pumpenschaltung für
Hochdruckauf- und -abbau). Die durch-
schnittliche Bohrgeschwindigkeit stellte
sich als abhängig von der Tiefe und dem
Grundwasseranfall dar. Auf den ersten
100 m lag sie im Bohrfeld II (hydr) bei
0,52 m/min und fiel sogar um 25 % ge-
ringer aus als im Bohrfeld I (pneu). Zwi-
schen 100 und 180 m Tiefe glichen sich
die Geschwindigkeiten an; ab ca. 210 m
Tiefe hatte der Hydraulikhammer dann
eindeutig Vorteile. Dieser Effekt ist dem
zunehmenden Grundwasseranfall mit
der Tiefe geschuldet; hier werden der
Bohrvorgang und Austrag von Bohr-
klein für das pneumatische Verfahren
zunehmend schwierig und die Bohrge-
schwindigkeiten verlangsamen sich. Im
Gegensatz dazu bleibt das hydraulische
Verfahren vom Grundwasser unbeein-
flusst.

Diesel- und Wasserverbrauch beein -
flussen die Bohrkosten erheblich. Die
Verbräuche des pneumatischen (Bohr-
feld I) bzw. hydraulischen (Bohrfeld II)
Im lochhammers haben deutliche Un -
terschiede aufgewiesen. Der Leistungs-
bedarf des hier verwendeten Wasser-

Abb. 6 Geplante Coiled-Tubing-Tiefbohranlage des Internationalen Geothermie-
zentrums

Abb. 5 Durchschnittlicher Verbrauch an Betriebsstoffen je Bohrmeter für Lufthämmer
und für Wasserhämmer

Durchschnittlicher Verbrauch von 15 Bohrungen je
Bohrfeld bei einer erreichten Tiefe von 220 m

Bohrfeld I – pneumatischer
Imlochhammer
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