
Wintershall: produktiver, flexibler und sicherer pumpen

Anwendung 
verstanden
Effizienter und flexibler Tief-
pumpenantrieb, angepasst an 
schwierige Erdölförderbedin-
gungen.

Clever gelöst
Modernes elektro-hydrau-
lisches Tiefpumpenantriebs-
system R7 ersetzt bisherigen, 
mechanischen Pferdekopf-
pumpenantrieb.

Passt
„Durch eine einfache und 
schnelle Anpassung an die variie-
renden Förder- und Zuflussbe-
dingungen kann zu jeder Zeit 
eine optimale Förderleistung 
erreicht werden.“ 
Dmitry Kuznetsov,  Wintershall

Gelöst mit 

 f Zylinder mit integriertem 
Wegmesssystem 

 f E-Motor mit erhöhtem 
Schlupf und intergrierter 
Schwungmasse

 f SPS-Steuerung über  
zentrale Leitstelle

Leicht zugängliche Erdölvorkommen werden immer seltener, während 
anspruchsvolle Felder an die genutzten Fördertechnologien große  
Herausforderungen stellen. Trotz aller Schwierigkeiten muss die Erdöl- 
förderung auch in Zukunft wirtschaftlich, effizient, umweltgerecht und 
sicher bleiben. In einem Feldversuch testete die Wintershall Holding 
GmbH, wie sich der elektrohydraulische Tiefpumpenantrieb R7 von 
Rexroth bewährt.

Tiefgreifender Technologievorsprung 
bei Tiefpumpenantrieben

 

 

Die in Kassel ansässige Wintershall Hol-
ding GmbH ist der größte Erdöl- und 
Erdgasproduzent Deutschlands. Wie 
andere Förderunternehmen auch, setzte 
Wintershall bislang Tiefpumpen mit einem 
mechanischen Pferdekopfantrieb ein. 
Diese Technologie ist naturgemäß schwer-
fällig, da die Pumpgestänge bis zu 3.000 
Meter lang sein können und Gewichte bis 
zu 20 Tonnen heben müssen. Nur sehr 
groß dimensionierte Antriebe mit einer 
entsprechenden Bauhöhe sind in der 
Lage, diese Aufgabe zu bewältigen.

Im Vergleich deutlich besser 
Hier kann Rexroth seinen technologischen 
Vorsprung voll ausspielen. Auf der Produk-
tionsbohrung La 91 in Landau testete 
Wintershall nacheinander einen herkömm-
lichen mechanischen Pferdekopfantrieb 
und den elektrohydraulischen Tiefpum-
penantrieb R7 von Rexroth, um beide 
Lösungen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit 
und Produktivität zu vergleichen.

Einfache und sichere Steuerung 
Die R7-Anlage lässt sich komfortabel von 
einer zentralen Leitstelle aus starten und 

einstellen. Über ein automatisch erzeug-
tes Dynamogramm ist das Bedienpersonal 
jederzeit in der Lage, die Effizienz der Erd- 
ölförderung zu kontrollieren. Bei veränder-
ten Förderbedingungen lassen sich sofort 
per Knopfdruck die erforderlichen Einstel-
lungen bei Hublängen und -geschwindig-
keiten vornehmen. Ein ausgeklügelter 
Überlastungsschutz reduziert aufwändige 
Reparaturen und Produktionsausfälle. Die 
R7-Anlage punktet mit niedrigem Gewicht, 
geringem Platzbedarf und höherer Sicher-
heit. Da die Anlage keine rotierenden 
Bauteile aufweist, sinkt für die Arbeiter 
das Verletzungsrisiko.  
Die Bewährungsprobe wurde mit Bravour 
bestanden: Hinsichtlich der Testkriterien 
Produktivität und Wirtschaftlichkeit hatte 
die R7-Anlage eindeutig die Nase vorn.


