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HDM. Heavy Duty Mining
Designed for a longer life
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Der Rohstoffhunger der Menschheit 
erfordert die Erschließung ständig 
neuer Lagerstätten und Quellen

Die sichere und wirtschaftliche Gewinnung von stetig wachsenden 

Wassermengen aus immer größeren Tiefen stellt in der Wasser-

versorgung und in der Wasserhaltung eine der größten Heraus-

forderungen dar.

Der Einsatz von einflutigen Unterwassermotorpumpen zur Förde-

rung von enormen Mengen oder aus sehr großen Tiefen ist mit 

extremen Belastungen für das Aggregat verbunden. Je höher 

die Pumpenleistung, desto stärker der Axialschub, der auf die 

Pumpe, den Motor und dessen Spurlager wirkt. Die Folgen sind 

Überlastung und das vorzeitige Aus.

Die Lösung: Doppelt hält länger. Durch eine doppelflutige 

Pumpenbauweise wird ein vollständiger Axialschubaus-

gleich erzielt. 

Kurz: HDM. Designed for a longer life.

The human race’s appetite for re-
sources means it is necessary to open 
up new natural deposits and wells

Extracting increasing quantities of water reliably and economically 

from ever-greater depths for the water supply, and for water drain-

age, represents one of the biggest challenges facing operators.

The use of single-suction submersible motor pumps for pumping 

huge quantities or from great depths is associated with extreme 

loads on the unit. The higher the pump performance, the stronger 

the axial thrust exerted on the pump, the motor and its thrust bear-

ing. The consequences are overloading and untimely shutdown.

The solution: Doubling up means greater durability. A 

double-suction pump design provides full compensation 

of axial thrust.

In short: HDM. Designed for a longer life.

Je mehr und 
je tiefer

The more and 
the deeper
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Null Axialschub Zero axial thrust
Bei HDM werden zwei Unterwassermotorpumpen übereinander 

gegenläufig angeordnet und von einer durchgehenden Pumpen-

welle angetrieben. Die Saugbereiche der beiden Pumpen befinden 

sich hierbei jeweils an den Enden der HDM.

Jede der beiden Pumpen transportiert den halben Förderstrom 

bei vollem Druck zur Pumpenmitte. Dort leitet eine Umlenk stufe 

den Förderstrom über außen liegende Gehäusekanäle in die 

Druckleitung.

Die doppelflutige Bauweise neutralisiert den Axialschub voll-

ständig. Belastungen für das Aggregat werden auf ein Minimum 

reduziert. Auf das Spurlager wirkt kein tonnenschwerer Druck 

mehr.

Der Verschleiß wird dadurch deutlich verringert und die Stand-

zeiten auf bis zu 20 Jahre und mehr erhöht.

With HDM, two contra-rotating submersible motor pumps are 

arranged on top of each other and driven by a continuous pump 

shaft. The suction branches of the two pumps are located at the 

ends of the HDM module.

Each of the two pumps transports half the capacity to the middle 

of the pump at full pressure. There, a deviating stage directs the 

flow to the pressure line via the external casing channels.

The double-suction design completely compensates the axial 

thrust. Loads on the unit are kept to a minimum and the thrust 

bearing is no longer subjected to tonnes of thrust.

This significantly reduces wear and tear, increasing service life to 

up to 20 years or more.
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Die Arbeitsteilung der beiden Pumpen generiert nicht nur einen 

vollständigen Axialschubausgleich. Die Ansauggeschwindigkeit 

außerhalb der Pumpe wird ebenfalls halbiert. So werden die 

Brunnenwände rund um die Einsaugöffnungen geschont und 

der Einzug schmirgelnder Fest- und Schwemmstoffe minimiert. 

Und noch ein wichtiges Argument: Der halbe Förderstrom je 

Pumpe ermöglicht zudem kleinere Laufradeintrittsquerschnitte 

und somit geringere Umfangsgeschwindigkeiten in den Dicht-

spalten.

The division of work between the two pumps not only achieves 

complete compensation of axial thrust, it also halves the suction 

velocity outside the pump. This protects the well walls around 

the intake openings and minimises the intake of abrasive solids 

and silt.

There is an even more compelling benefit: With half the de-

livery flow going to each pump, smaller impeller intake cross-

sections are possible and therefore lower circumferential velocity  

in the seal gaps.

50 % Ansaug-
geschwindigkeit

50 % less  
suction velocity
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Jede Pumpe mit HDM ist ein Unikat. Sie wird aus Standard-

modulen speziell für Ihre jeweilige Anwendung maßgeschneidert. 

  Modul Hydraulik. Die optimale Kombination aus 

Lauf rad, Leitrad und Gehäuse führt zur bestmöglichen 

Anpassung an den Betriebspunkt bei extrem hohem 

Wirkungsgrad.

  Modul Werkstoff. Die spezifische Auswahl der Werk-

stoffe garantiert eine optimale Anpassung an Ihre Ein-

satzbedingungen.

  Modul Motor. Zu jeder HDM gehört ein speziell auf den 

Leistungsbedarf abgestimmter Hochspannungsmotor 

bis 14.000 Volt. Das ermöglicht nicht nur Energieleitun-

gen mit kleinen Querschnitten, sondern auch minimale 

Leitungsverluste.

  Modul Kühlung. Zum Einsatz kommt das Kühlsystem 

MC-T – Modular Cooling Technology – das für jede 

Anforderung genau konfiguriert werden kann. Umfas-

sende Informationen bietet Ihnen die Broschüre „MC-T – 

Modular Cooling Technology“, die wir Ihnen auf Anfrage 

gerne zusenden.

Every pump featuring HDM is a one-off. They are tailor-made from 

standard modules for your specific application.

  Hydraulics module. The optimum combination of 

impeller, diffuser and casing leads to best adaptation to 

the desired operating point at extremely high efficiency.

  Material module. A choice of materials enables flexible 

adaptation to suit your operating conditions.

   Motor module. Each HDM features a heavy duty 

 motor specially adapted to power usage of up to 

14,000 volts. This minimises both the cross-sections  

for energy transmission and transmission losses.

  Cooling module. Here the MC-T – Modular Cooling 

Technology – is deployed. It can be configured to suit 

any requirement. Complete information is available in 

our brochure “MC-T – Modular Cooling Technology”, 

which we would be happy to send you on request.

100 % Maßarbeit 100 % custom-made
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Technische Daten
Leistungsdaten der Pumpe: 
Brunnendurchmesser: 

ab 20" (Zoll)

Förderstrom Q: 

bis über 6.000 m³/h (26.500 US gpm) 

Förderhöhe H: 

bis über 1.500 m (5.000 ft) 

Druck p: 

bis 150 bar (2.200 psi) 

Drehzahl n: 

bis 3.600 min-1 

Leistungsdaten für den Motor: 
Frequenz: 

50 Hz / 60 Hz 

Spannung V: 

bis 14.000 Volt 

Motorleistung P: 

bis 6.000 kW (8.200 HP) 

Drehzahl n: 

bis 3.600 min-1 

Temperatur t: 

bis 75 °C (165 °F) 

Werkstoffe: 

Die Werkstoffe werden individuell nach Ihren Anforderungen 

angepasst. Dazu gehören Grauguss, Sphäroguss, Bronze,  

Alubronze, Duplex Stahlguss.

Performance data of the pump: 
Well diameter: 

20" (inch) and up

Flow capacity Q: 

up to 6,000 m³/h (26,500 US gpm) 

Delivery head H: 

up to 1,500 m (5,000 ft) 

Pressure p: 

up to 150 bar (2,200 psi) 

Speed n: 

up to 3600 rpm 

Performance data of the motor: 
Frequency: 

50 Hz / 60 Hz 

Voltage V: 

up to 14,000 volts 

Motor power P: 

up to 6,000 kW (8,200 HP)

Speed n: 

up to 3600 rpm 

Temperature t: 

up to 75 °C (165 °F) 

Materials: 

The materials are selected individually as per your requirements. 

Including grey cast iron, ductile iron, bronze, aluminium bronze, 

duplex stainless steel.

Technical Features
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Saugbereiche 

Die beiden Saugbereiche halbieren die Ansauggeschwindig-

keit und reduzieren den Einzug von schmirgelnden Fest- und 

Schwemmstoffen auf ein Minimum.

Ein-/Auslaufgehäuse 

Das obere Ein-/Auslaufgehäuse sorgt für optimale Strömungs-

verhältnisse im Saug- und Druckbereich. 

Hydraulik 

Verschiedene Hydrauliken garantieren optimale Anpassung an 

die Einsatzbedingungen bei maximalen Wirkungsgraden. 

Umlenkstufe 

Die Umlenkstufe vereint die Förderströme beider Pumpen und 

lenkt diese in die äußeren Gehäusekanäle. 

Verschleißteile 

Verschleißteile aus korrosions- und abrasionsbeständigen 

Werkstoffen schützen alle wichtigen Bauteile auch unter här-

testen Bedingungen. 

Hochwertige Werkstoffauswahl 

Die spezifische Auswahl der Werkstoffe steht für bestmögliche 

Anpassung an die Einsatzbedingungen. 

Hochspannungsmotor 

Der Einsatz von maßgeschneiderten Hochspannungsmotoren  

verringert den Querschnitt der Energieleitungen und die 

Leitungsverluste. Das an die Umgebung angepasste Kühlsys-

tem MC-T – Modular Cooling Technology sorgt für maximale 

Betriebssicherheit.

Axialschubfrei 

Die doppelflutige Bauweise neutralisiert den Axialschub und 

damit die Belastung auf die Pumpe, den Motor und dessen 

Spurlager. 

Suction areas 

The two suction areas half the suction velocity and minimise 

the intake of abrasive solids and silt.

Inlet/Outlet casing 

The upper inlet/outlet casing delivers optimum rates of flow 

in the suction and pressure area. 

Hydraulics 

Various hydraulics enable flexible adaptation to suit the oper-

ating conditions at maximum efficiency.

Deviating stage 

The deviating stage combines the delivery flows from the two 

pumps and directs it via the external casing channels.

Wear parts 

Wear parts made of corrosion- and abrasionresistant materi-

als protect all important components under even the toughest 

conditions. 

High-quality material selection 

A choice of materials offers maximum flexibility to suit specific 

operating conditions. 

Heavy duty motor 

The use of custom heavy duty motors reduces the cross- 

section for energy transmission, as well as transmission losses. 

Adapted to the relevant environment, the MC-T – Modular 

Cooling Technology delivers maximum operational reliability. 

Zero axial thrust 

The double-suction design compensates axial thrust, thereby 

neutralising the load on the pump, the motor and its thrust 

bearing.

HDM. Heavy Duty Mining 
Designed for a longer life
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Tausende HDM-Pumpen wurden bis heute produziert und befinden  

sich weltweit im reibungslosen Einsatz. Auch unter schwierigsten 

Bedingungen. Unter anderem auch die größte Unterwassermo-

torpumpe der Welt.

Also in allen Bereichen der Wassergewinnung und Wasserhal-

tung. Zum Beispiel im Berg- und Tagebau bei der Gewinnung 

von Kohle, Gold, Kupfer, Zinn oder Diamant, im Offshore sowie 

in Tiefbrunnen zur Wassergewinnung.

Die Vorteile im Überblick:

  Maximale Betriebsicherheit. Je niedriger die Be-

lastung des Aggregats durch Axialschub und einge-

zogene Fest- und Schwimmstoffe, desto höher die  

Betriebssicherheit.

  Lange Standzeiten. Je höher die Betriebssicherheit, 

desto länger die Standzeiten. Bei Unterwassermotor-

pumpen mit HDM sind das gut und gerne mehr als  

20 Jahre.

  Hohe Wirtschaftlichkeit. Je länger die Standzeiten  

und höher die Wirkungsgrade (bis über 90 %), desto  

niedriger die Betriebskosten.

Thousands of HDM pumps have been produced and are in  

trouble-free operation around the globe. Working under even  

the toughest conditions. This includes the biggest submersible 

motor pump in the world.

This applies to all areas of water extraction and drainage, for  

example in mining and surface mining to extract coal, gold,  

copper, tin or diamonds, in offshore, as well as in deep wells  

to extract water.

Key benefits – an overview:

  Maximum operational reliability. The lower the load 

on the unit from axial thrust and drawn-in solids and silt, 

the higher the operational reliability.

  Long service life. The higher the operational reliability, 

the longer the service life. For submersible motor pumps 

featuring HDM that can be 20 years or more.

  High cost-effectiveness. The longer the service life 

and the higher the efficiency (up to 90 %-plus), the lower 

the operating costs. 

Leistung, das Maß 
aller Dinge

Performance 
matters
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MC-T. Modular Cooling Technology
Designed for highest temperatures
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Nicht nur Meteorologen, auch Brunnen- und Minenbetreiber 

kämpfen weltweit mit steigenden Temperaturen. Eine Tatsache, 

die auch die Anforderungen an das Kühlsystem der Unterwasser-

motoren steigen lässt. Immer wenn sich ein Antrieb kraftvoll dreht, 

entsteht eine Verlustleistung, die sich als Wärme äußert. Ein hoher 

Wirkungsgrad zum einen, ein effizientes Kühlsystem zum ande-

ren sind Voraussetzung dafür, die durch die Wärme entstehende  

Eigenerwärmung möglichst gering zu halten. Da das Förderme-

dium gleichzeitig das äußere Kühlmittel darstellt, resultiert die 

Motortemperatur aus Addition der Wassertemperatur und der 

Eigenerwärmung. Jedoch legen Komponenten wie die Wicklung 

technisch nicht überwindbare Grenzen für die Motortemperatur 

fest, die kein Hersteller überschreiten kann.

It is not just meteorologists who are dealing with rising temper-

atures worldwide – well and mine operators also have to deal 

with this issue, which is placing increasing demands on the cool-

ing system for submersible motors. Whenever a drive is turning 

briskly, energy dissipates as heat. High efficiency and an effective 

cooling system are essential to keep the internal temperature rise 

created by this heat as low as possible. Because the medium 

being pumped acts as the external coolant, the motor tempera-

ture results from the water temperature plus the heat dissipation. 

However, components such as the winding set technical limits on 

the motor temperature that cannot be exceeded by any manu-

facturer.

Ein heißes Thema A hot topic

Daraus resultiert die Frage, welche Betreiber und Motorhersteller 

seit eh und je beschäftigt: Wie lässt sich die Eigenerwärmung 

des Motors minimieren und damit der Einsatz in höheren Wasser-

temperaturen verwirklichen?

This gives rise to a question that has long exercised operators and 

motor manufacturers: How can the motor’s internal temperature 

rise be minimised for use in higher water temperatures?

Possible water temperature

Internal temperature rise

Mögliche Wassertemperatur

Eigenerwärmung

°C Temperature limit°C Temperaturgrenze
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Die Antwort bei wassergekühlten 
Motoren hieß bisher „Derating“

Bei dieser Methode wird ein Motor mit hoher Leistung für den 

weitaus geringeren Kraftbedarf eingesetzt. Doch „Derating“ war 

und ist immer eine Notlösung. Warum dies keine langfristig trag-

fähige Lösung sein kann, liegt auf der Hand:

  Hohe Investitionskosten. Bezahlt wird die volle und  

nicht die abgewertete Leistung des Motors.

  Erhöhte Energiekosten. Der Motor wird im Teillastbe-

reich betrieben und hat daher einen geringeren Wirkungs-

grad.

  Größerer Brunnendurchmesser. Durch die Abwertung  

der Motorleistung muss in der Regel auf eine größere  

Mo torbaugröße zurückgegriffen werden, welcher einen 

größe ren Brunnendurchmesser erfordert. Steigende  

Brunnendurchmesser haben immer massive Auswirkungen 

auf die Inves titionskosten.

  Hohe Einschaltströme. Volllast oder Teillast, der Ein-

schaltstrom eines Motors bleibt gleich. Die Schaltanlage 

muss also für den höheren Einschaltstrom gerüstet sein. 

Auswirkungen auf die Investitionskosten sind auch hier 

keine Seltenheit.

  Eingeschränktes Motorenprogramm. Durch das Dera-

ting minimiert sich das gesamte Leistungsspektrum eines 

Motorenherstellers. Mit steigendem Kraftbedarf stößt der 

Hersteller häufig an seine Leistungsgrenzen.

Die zweite Option – vor allem bei Medientemperaturen über  

50 °C – ist die Ölkühlung. Eine Technologie, die im Fall eines Defekts 

verheerende ökologische Folgen haben kann. Wasser- und Öl-

kühlung. Zwei etablierte Technologien. Beide mit Vor- und Nach-

teilen, die sich oft gegenseitig aufheben. 

Mit MC-T – Modular Cooling Technology setzt AnDrITz 

ritz einen neuen Standard. Und den Schlussstrich unter 

sämtliche hitzige Diskussionen.

Until now the answer for water-
cooled motors was “derating”

With this method, a high-output motor is deployed for a much 

lower power requirement. However, “derating” was, and still is, a 

makeshift solution. It is clear why this is not a sustainable, long-

term solution:

  High investment costs. You pay for the motor’s full  

output, not the derated output.

   Increased energy costs. The motor is operated in the  

partial load range and is therefore less efficient.

   Greater well diameter. Derating the engine perform-

ance generally means reverting to a higher engine size, 

which requires a greater well diameter. Increasing the  

well diameter always has a massive impact on invest-

ment costs.

   High starting currents. Whether full load or partial load, 

the starting current for a motor remains the same. The 

switchgear must also be set up for the higher switching 

current. Again, this is likely to impact investment costs.

   Limited motor range. Derating minimises the entire  

power spectrum of a motor manufacturer. With a rising 

power requirement, manufacturers frequently encounter 

performance limits.

The second option – particularly where the media temperature is 

above 50 °C – is oil cooling. In the event of a defect, this techno-

logy can have devastating ecological consequences. Water and 

oil cooling. Two established technologies, both with advantages  

and disadvantages that often cancel each other out.

AndrItz ritz is setting a new benchmark with MC-t –  

Modular Cooling technology. And drawing a line under all 

heated debates.

Das Ende  
aller Diskussionen

the end  
of all debates
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Das Prinzip von MC-T – Modular Cooling Technology ist, wie viele  

echte Innovationen, verblüffend einfach: Bewegung! 

Am unteren Wellenende des Rotors befindet sich ein saug- und 

druckoptimiertes Pumpenlaufrad. Eines seiner beiden Hauptauf-

gaben besteht darin, das nahe gelegene Axiallager zu kühlen 

und zu schmieren. Zum zweiten garantiert es die kontinuierliche 

Bewegung der Kühlflüssigkeit in die exakte Richtung. Diese fließt 

durch den Motorinnenraum nach oben. Dabei ist nichts dem Zu-

fall überlassen. Eigens entwickelte Kühlkanäle definieren den ge-

nauen Weg entlang allen thermischen Quellen und sichern so den 

Abtransport der Wärme. Oben angekommen wird die erwärmte 

Flüssigkeit zur Motoraußenwand umgeleitet. Dort entweicht die 

Hitze über die Oberfläche an das Fördermedium. Nun beginnt das 

Spiel von neuem.

Durch den Einsatz von zusätzlichen Wärmetauscher-Modulen kann  

die Kühlleistung präzise ausgelegt werden.

Like many genuine innovations, the principle behind MC-T –  

Modular Cooling Technology is amazingly simple: Motion!

On the lower shaft end of the rotor there is a suction and pres-

sure-optimised pump impeller. One of its two main tasks is to cool 

and lubricate the nearby axial bearing. It also ensures a constant 

flow of cooling liquid in the right direction. This moves upwards 

through the inside of the motor. Here nothing is left to chance. 

Cooling channels developed in-house by us define the precise 

route via all thermal sources to evacuate heat effectively. When it 

arrives at the top, the heated liquid is transmitted to the outer wall 

of the motor. There the heat escapes through the surface to the 

medium being pumped. Now the whole procedure starts again.

The cooling performance can be dimensioned precisely through 

the use of additional heat-exchanger modules.

MC-T = Bewegung MC-t = Motion
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MC-T – Modular Cooling Technology basiert auf vier Grundbau-

steinen, die zusammen ein unschlagbares Team bilden:

  Das integrierte Pumpenlaufrad sorgt für den stän-

digen Fluss der Kühlflüssigkeit in die richtige Richtung  

und verhindert dadurch die Bildung von Wärmenestern,  

die durch stehende Kühlflüssigkeiten entstehen. Gleich-

zeitig übernimmt das Laufrad die gezielte Kühlung und 

Schmierung des Axiallagers.

  Der optimierte Kühlkreislauf mit den speziell ange ord-

neten Kühlkanälen garantiert die Aufnahme der Wärme  

dort wo sie entsteht. Er sorgt für den Abtransport und die 

ideale Abfuhr an das äußere Fördermedium.

  Der modulare Wärmetauscher – moderne Anbautech-

nik – erhöht das interne Kühlmittelvolumen und somit  

die Wärmekapazität. Im gleichen Zug vergrößert sich  

die Oberfläche, die für die Wärmeabfuhr an das Förder-

me dium zuständig ist.

  Die hochwärmebeständige Wicklung aus verschiede-

nen hochwertiger Materialien erlaubt es, die technischen 

Temperaturgrenzen zu erhöhen und dadurch auch den 

Einsatz in Fördermedien mit sehr hohen Temperaturen  

zu ermöglichen.

MC-T – Modular Cooling Technology is based on four basic  

elements that together form an unbeatable team.

  the integrated pump impeller ensures a constant flow  

of cooling liquid in the right direction, thereby preventing  

the formation of heat pockets which arise when cooling  

liquid does not move. At the same time the impeller  

systematically cools and lubricates the axial bearing.

 Optimised cooling circulation featuring specially  

designed cooling channels ensures that heat is absorbed 

where it is generated. The system handles evacuation  

and transports heat effectively to the medium being 

pumped outside.

  the modular heat exchanger – modern add-on tech-

nology – increases the internal volume of coolant and 

thereby thermal capacity. It also increases the surface 

area available for transporting heat to the medium being 

pumped.

  the heat-resistant winding made of various high-quality 

materials makes it possible to increase technical thermal 

limits and consequently allows the system to be used at 

very high temperatures.

Aller guten Dinge 
sind vier

All good things 
come in fours
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Alles im  
grünen Bereich
Ein intelligentes und kompaktes Kühlsystem, hohe Wirkungsgrade  

bis in den Teillastbereich, geringer Verschleiß und Wartungsfreiheit.  

In einem Wort: Ein Wirtschaftlichkeitswunder!

In Fakten: Betreiber rund um den Erdball haben unsere Moto-

rentechnologie bereits im Einsatz. Die Standzeiten gegenüber 

Motoren mit herkömmlichen Kühlsystemen waren und sind in den 

meisten Fällen um ein Vielfaches höher. Darüber hinaus arbeitet 

MC-T – Modular Cooling Technology mit Trinkwasser – eine Förder-

wasserverseuchung ist daher ausgeschlossen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

Medientemperaturen bis 75 °C 

Trinkwasser als Kühlflüssigkeit  

 Wartungsfreiheit  

Maximale Betriebssicherheit  

Minimale Betriebskosten

An intelligent, compact cooling system, high efficiency even in the 

partial load range, low wear and tear and zero maintenance. 

This does wonders for cost-efficiency!

Fact: Operators around the globe already deploy our motor tech-

nology. Service life compared to motors with conventional cooling 

systems was, and is, significantly longer in most cases. Further-

more, MC-T – Modular Cooling Technology works with drinking 

water – contamination of the water being pumped is therefore  

excluded.

Key benefits – an overview:

 Media temperatures up to 75 °C  

 drinking water as the cooling fluid 

 zero maintenance  

Maximum operational reliability 

Minimum operating costs

Everything is fine
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Wicklung

nachwickelbare, hochwärmebeständige Wicklung.  

Vorteil: Erhöht die technischen Temperaturgrenzen und ermög-

licht dadurch den Dauerbetrieb in Fördermedien bis 75 °C.

Temperaturüberwachung

Hochwertige PT-100 Sensoren im oberen Wickelkopf.  

Vorteil: Maximale Betriebssicherheit durch ständige Überwa-

chung der Motortemperatur.

Kühlkreislauf

Kreislauf mit speziell angeordneten Kühlkanälen.  

Vorteil: Garantiert die Aufnahme der Wärme an allen thermi-

schen Quellen und sorgt gleichzeitig für die ideale Abfuhr der 

Motorwärme an das äußere Fördermedium.

Laufrad

rotor mit saug- und druckoptimiertem Pumpenlaufrad.  

Vorteil: Gewährleistet die zielgerichtete zirkulation der motor-

internen Kühlflüssigkeit. Ferner dient es für optimale Kühlung 

und Schmierung des Axiallagers.

Wärmetauscher

Moderne Anbautechnik in Modulbauweise.  

Vorteil: Ermöglicht eine präzise thermische Auslegung durch  

Erhöhung des Kühlmittelvolumens und der Oberfläche, welche 

für die Wärmeabfuhr an das Fördermedium zuständig ist.

Winding

rewindable, heat-resistant winding.  

The benefit: increases technical thermal limits, thereby enabling 

long-term operation in mediums of up to 75 °C.

Temperature monitoring

High-quality PT-100 sensors in the upper end windings.  

The benefit: maximum operational reliability by continually 

monitoring motor temperature.

Cooling circulation

Circulation system featuring specially designed cooling chan-

nels. The benefit: ensures heat is absorbed from all thermal 

sources while at the same time providing optimum heat trans-

mission from the motor to the external medium being pumped.

Impeller

rotor with suction and pressure-optimised pump impeller.  

The benefit: guarantees targeted circulation of the cooling 

liquid inside the motor. Also cools and lubricates the axial  

bearing ef fectively.

Heat exchanger

Modern, modular add-on technology. 

The benefit: enables precision thermal design by increasing the  

volume of coolant and the surface area available for transporting  

heat to the medium being pumped.

MC-T. Modular Cooling Technology
Designed for highest temperatures
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Die Herausforderung: Je tiefer der Brunnen, desto höher die  

erforderliche Motorenleistung, desto größer der Brunnendurch-

messer. Diese Formel bereitet allen kostensensiblen Brunnenbe-

treibern Kopfschmerzen – also allen!

Die Lösung: MP-T – Modular Power Technology von AnDriTz  

ritz erzielt bei gegebenen Brunnendurchmessern eine bisher un-

vorstellbare Motorenleistung – bis zu über 100 % mehr! So können  

künftig weitaus engere und kostengünstigere Brunnen realisiert 

werden. Das modulare Prinzip erlaubt eine mehrfache Stufung der 

Motorenleistung, die ganz nach den individuellen Anforderungen 

des Betreibers ausgelegt werden kann.

Leistungsgrenzen, die überzeugen:

zoll: 8" 10" 12" 14"

Leistung: 200 kW 400 kW 800 kW 1.000 kW

Kurz: Mit MP-T – Modular Power Technology definiert AnDriTz 

ritz die Leistungsgrenzen von Unterwassermotoren neu. Und 

leistet einen zukunftsweisenden Beitrag zu einem Mehr an Wirt-

schaftlichkeit bei der Wassergewinnung und Wasserhaltung.

The challenge: The deeper the well, the greater the required 

motor power, and the greater the well diameter. This formula rep-

resents a headache for all cost-conscious well operators – all of 

them, in other words!

The solution: MP-T – Modular Power Technology from AndriTz 

ritz achieves previously unimaginable motor performance for a 

given well diameter – up to 100 % more! This means that much 

slimmer, more cost-effective wells can be implemented in future. 

The modular principle allows multiple staging of the motor power, 

which can be dimensioned to suit the user’s individual require-

ments.

Convincing performance limits:

inches: 8" 10" 12" 14" 

Power: 200 kW 400 kW 800 kW 1,000 kW

In short: in the shape of MP-T – Modular Power Technology, 

AndriTz ritz is redefining the performance limits of submersible 

motors. As well as helping to add value with the future in mind by 

boosting the cost-effectiveness of water extraction and drainage.

MP-T. Entwickelt für 
schmale Tiefbrunnen

MP-T. Designed for 
slim deep wells



In der Nähe unserer Kunden
Close to our customers

Head Office
 3057 Marentette Ave 
Windsor, On N8X 4G1

Dan Kurtz
Phone: 1-(226) 377-4100

Fax: 1-(905) 847-2425

Email: dan@windsorpump.com 
www.windsorpump.com

Peter Kurtz
Phone: 1-(905) 302-3933 

Fax: 1-(905) 847-2425

E-mail: peter@windsorpump.com 
www.windsorpump.com

Phone: 1-(519) 969-2190  

Fax: 1-(519) 969-2047

Email: sales@windsorpump.com

Sales and Engineering
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