
Im Drehturm des Pipehand-
ling-Systems kommt eine 
rund laufende Energiefüh-
rungskette des Typs KE 
0900 mit Gleitscheiben und 
fixierten Trennstegen zum 
Einsatz.  
 
 

senkrechten Schächten oder Bohrlöchern 
von oben nach unten. 
Andreas Steilen, Entwicklung und Kon-
struktion, Leiter Elektrotechnik bei Her-
renknecht Vertical, erläutert die besonde-
ren Eigenschaften der Anlage wie folgt: 
„Wir haben ausgeklügelte Schallschutz-
systeme entwickelt, die den Schalldruck-
pegel der Anlagen in 150 m Entfernung 
etwa auf die Zimmerlautstärke eines Ra-
dios oder Fernsehers reduzieren. Und für 
Arbeitssicherheit sorgen weitgehend au-
tomatisch ablaufende Prozesse. Ein Bei-

Energieführungsketten haben vielfältige Aufgaben. So sorgen die breiten und robusten 
Stahlketten für Stabilität und halten schwere Leitungen auf Kurs. Sie überbrücken auch 
mit hohen Zusatzlasten große freitragende Längen. Weniger zu tragen hat eine Kunst-
stoffkette, die Drehbewegungen folgen muss und den Vorteil minimiertem Gelenkver-
schleißes hat. 

spiel dafür ist unser Pipehandling-System, 
das die bis zu 19 m langen und 4,5 t 
schweren Bohrgestänge auf die mehr als 
9 m hohe Arbeitsplattform hebt.“ 

Stabilität ist gefragt 
Für geothermische Bohrungen und für die 
Erschließung von Erdöl- und Erdgasvor-
kommen hat der Bohrspezialist eine Tief-
bohranlage vom Typ Terra Invader 350 
gebaut. Auf der Anlage befinden sich ver-
schiedene Installationen, die mit Energie 
versorgt werden müssen. 

Energieführungsketten in Tiefbohranlagen 

Alle Leitungen im Griff 

D as Unternehmen Herrenknecht 
Vertical, Schwanau, ist Spezialist 
für die Entwicklung und Herstel-

lung sowie für den Vertrieb von Tiefbohr-
anlagen und Zubehör. Diese Tiefbohr-
anlagen helfen dabei geothermische 
Lagerstätten sowie Erdöl- und Erdgasvor-
kommen zu erschließen. 2006 hat das Un-
ternehmen einen neuartigen Anlagentyp 
konzipiert und gebaut, der für das Abteu-
fen von Bohrlöchern in Tiefen von bis zu 
6 000 m ausgelegt ist. Unter Abteufen ver-
steht der Bergmann die Herstellung von 
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Auch hier ist eine Drei-Band-Kette im 
Einsatz. Sie ist 1 213 mm breit und eben-
falls mit der Stegvariante RM ausgerüstet. 
Die Stege sind in diesem Fall zweimal 
589 mm breit. Der Krümmungsradius be-
trägt 605 mm. In der Wanne sorgen Rah-
menstege der Variante RM und Trennste-
ge für eine saubere Verlegung und einen 
definierten Luftabstand zwischen den 
Leitungen. Mithilfe der Kombination aus 
Kette und Wanne lässt sich auch ein wach-
sender Abstand zwischen dem Kabelfüh-
rungscontainer und der Bohranlage über-
brücken, wenn die Bohranlage horizontal 
verschoben wird, um ein weiteres Bohr-
loch anlegen zu können. 

Übergroße Stahlkette 
Für Probebohrungen hat Herrenknecht 
Vertical eine Testbohranlage vom Typ Ter-

Unterbaucontainer führen die Energie 
nach oben. Zunächst laufen die Leitungen 
aus dem Schalthaus durch eine 7 m lange, 
vertikal stehende Energieführungskette 
von Kabelschlepp, die S1800.508/508, in 
einen darüber aufgestellten Kabelfüh-
rungscontainer. Die Stahlkette hat eine 
Breite von 1 050 mm. Als Drei-Band- 
Kette ist sie mit einem dritten Kettenband 
und einem zweiten, ebenfalls 508 mm 
breiten Steg ausgestattet. Durch den Ein-
satz einer platzsparenden Drei-Band-Ket-
te entfällt die Investition in ein viertes 
Kettenband. Hinsichtlich der Stege ent-
schlossen sich die Ingenieure des Tief-
bohranlagenherstellers für die Variante 
RM, also für verschraubte Rahmenstege 
in Massiv-Ausführung, die für hohe Stabi-
lität sorgen. Der Krümmungsradius der 
Kette beträgt 435 mm. 
Im Kabelführungscontainer werden die 
Leitungen in eine 12 m lange, horizontale 
Energieführungskette S1800.589/589 
umgelenkt und über diese Stahlkette und 
eine sich anschließende Wanne zu den 
Verbrauchern der Bohranlage geführt. 

ra Invader 250 gebaut. Auch auf der Ar-
beitsplattform (Rig Floor) dieser Anlage 
sind verschiedene Installationen mit Ener-
gie zu versorgen. 
„Zum Rig Floor, der sich in horizontaler 
und vertikaler Richtung verschieben lässt, 
werden die Leitungen über eine horizon-
tale, freitragende Stahl-Energieführungs-
kette S3200 weitergeleitet“, erläutert Pa-
tric Grabhöfer, der für diese Anwendung 
verantwortliche Mitarbeiter der Elektro-
montage von Herrenknecht Vertical. 
„Durch diese 6 080 mm lange Kette lau-
fen beispielsweise die Hydraulikleitungen 
zum Hebewerk, das den Kraftdrehmotor 
vertikal bewegt, zum Kraftdrehmotor 
selbst, der den Bohrmeißel rotieren lässt, 
und zu einem Ladekran. Außerdem führt 
die Kette elektrische Leitungen, die unter 
anderem Steuersignale zu den Hydraulik-

Durch den Einsatz einer platzsparenden Drei-
Band-Kette entfällt die Investition in ein viertes 
Kettenband.

[1] Vom Schalthaus aus werden die Leitungen in 
einer 7 m langen stehenden Drei-Band-Stahlkette 
S1800 in den Kabelführungscontainer und von 
dort in eine 12 m lange freitragende Stahl-Ener-
gieführungskette desselben Typs geführt.  
 

[2] Eine horizontal freitragend verlegte Stahl-
Energieführungskette S3200 führt die Leitungen 
zum Rig Floor weiter, der sich in horizontaler und 
vertikaler Richtung verschieben lässt.  
 
 

„ 
[1] [2]
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ventilen übertragen oder unsere Leuchten 
und Scheinwerfer mit Strom versorgen.“ 
Die S3200 hat eine Kettengliedhöhe von 
300 mm, eine Kettenbreite von 290 mm 
und einen Krümmungsradius von 
670 mm.  

Schonende Leitungsführung 
Die gewählte massive Stegvariante LG, 
mit verschraubten Aluminium-Lochste-
gen, ermöglicht eine schonende Leitungs-
führung. Dazu trägt das Bohrbild bei, das 
konturgenau den verlegten Leitungen ent-
spricht. Durch die geteilte Ausführung der 
Lochstege lassen sich die Leitungen au-
ßerdem einfach verlegen. Die sichere, sta-
bile Konstruktion der Energieführungs-
kette mit Lochstegen sorgt für eine lange 
Lebensdauer der verlegten Leitungen. Die 
Lochstege ermöglichen eine gute Lei-
tungsführung in der neutralen Biegelinie. 
Die Relativbewegung der verlegten Lei-
tungen ist gering. 
Die Energieführungsketten der S-Serie 
verfügen über Kettenbänder aus galva-
nisch verzinktem Stahl. Sie sind robust 
und somit für starke mechanische Belas-
tungen und raue Umgebungsbedingungen 
ausgelegt. Zudem überbrücken sie auch 
mit hohen Zusatzlasten große freitragen-
de Längen. Dabei lässt sich die Ketten-
breite individuell an die jeweilige Anwen-
dung anpassen. Basis dafür sind die 
verschiedenen Stegvarianten, die der Spe-
zialist für Kabelführungen im Ein-Milli-
meter-Breitenraster mit unterschiedlichen 
Stegquerschnitten und in diversen Steg-
materialien sowie mit Trennstegen aus 
Stahl oder Kunststoff liefert. Leitungen 

und Schläuche lassen sich somit bestmög-
lich verlegen und dabei separieren. Zur 
Flexibilität tragen außerdem die vielen 
massiven Anschlusswinkel bei, die eine 
große Zahl an Anschlussvarianten ermög-
lichen. Überdies sorgt die Gelenkkon-
struktion, versehen mit Mehrfach-An-
schlagsystem und Spezialbolzen, für eine 
lange Lebensdauer der Ketten. Abgesehen 
davon lassen sich die Ketten durch die 
Kombination aus Gelenkkonstruktion 
und Spezialbolzen einfach verlängern und 
kürzen. Auch die Montage von Teilstü-
cken auf der Baustelle ist so leichter. Hier-
zu muss der Anwender die einzelnen Ket-
tenteilstücke nur zusammenstecken und 
mit den Gelenkbolzen verbinden. 
Neben den Stahl-Energieführungsketten 
verwendet Herrenknecht Vertical im 
Drehturm des Rohrmanipulators (Pipe-
handling), der die Rohre und das Bohr-
gestänge in die gewünschten Einbauposi-
tionen hebt, eine Kunststoffkette des Typs 
KE 0900.337. Die 3 240 mm lange Voll-

kunststoff-Energieführungskette dreht 
sich in rund 40 m Höhe mit dem Manipu-
lator um bis zu 300°. Sie wurde horizontal 
um 90° gedreht und kreisförmig instal-
liert. Das heißt, sie liegt auf der Seite. Ka-
belschlepp hat die KE 0900, die sich au-
ßen und innen durch eine 90°-Drehung 
der Kunststoff-Rahmenstege leicht und 
schnell öffnen lässt, mit der Stegvariante 
RE im 16-mm-Breitenraster und mit einer 
lichten Kettenbreite von 337 mm aus-
gestattet. 

Minimierter Gelenkverschleiß 
Die Kunststoff-Energieführungen der 
K-Serie sind preiswert, robust und auch 
für große Zusatzlasten geeignet. Sie verfü-
gen über ein gekapseltes, schmutzunemp-
findliches Anschlagsystem. In diesem 
Anwendungsfall ist die Kette mit Gleit-
scheiben ausgerüstet, die bei auf der Seite 
liegenden Anwendungen für eine lange 
Lebensdauer der Energieführung sorgen. 
Hinzu kommen ein minimierter Gelenk-
verschleiß, für den das von dem Kabelspe-
zialisten entwickelte Topf-Deckel-Prinzip 
sorgt, und fixierbare Trennstege, die viel-
fältige Separierungsmöglichkeiten für 
Leitungen erschließen. 
 

Technik im Detail 

Geothermie 
Die Geothermie oder Erdwärme ist die im zu-
gänglichen Teil der Erdkruste gespeicherte Wär-
me. Sie ist nach menschlichen Maßstäben uner-
schöpflich und zählt deswegen zu den regenera-
tiven Energien. Geothermie kann sowohl direkt 
genutzt werden, etwa zum Heizen und Kühlen im 
Wärmemarkt (Wärmepumpenheizung), als auch 
zur Erzeugung von elektrischem Strom oder in 
einer Kraft-Wärme-Kopplung. Geothermie 
stammt zum Teil aus der Restwärme aus der Zeit 
der Erdentstehung, zum anderen aus radioakti-

ven Zerfallsprozessen, die in der Erdkruste seit 
Jahrmillionen kontinuierlich Wärme erzeugt ha-
ben und heute noch erzeugen. Ganz oberflä-
chennah kommen Anteile aus der Sonnenein-
strahlung auf die Erdoberfläche und aus dem 
Wärmekontakt mit der Luft dazu. Theoretisch 
würde die Energie aus den oberen 3 km der Erd-
kruste ausreichen, um die Welt für etwa 100 000 
Jahre mit Energie zu versorgen. 

Quelle: wikipedia.de, geothermie.de

[3] Das Pipehandling-System der Vertikalbohr-
anlage hebt das bis zu 19 m langen und 4,5 t 
schwere Bohrgestänge auf die über 9 m hohe  
Arbeitsplattform.  

Autorin 
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