
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

73
8 

34
6

B
1

TEPZZ 7¥8¥46B_T
(11) EP 2 738 346 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
24.08.2016 Patentblatt 2016/34

(21) Anmeldenummer: 12194531.5

(22) Anmeldetag: 28.11.2012

(51) Int Cl.:
E21B 17/02 (2006.01)

(54) Elektrische Verbindungsvorrichtung für verdrahtete Bohrrohre

Electrical connecting device for wired drill pipes

Dispositif de raccordement électrique pour tuyau de forage filaire

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
04.06.2014 Patentblatt 2014/23

(73) Patentinhaber: think and vision GmbH
8700 Leoben (AT)

(72) Erfinder:  
• Lamik-Thonhauser, Bouchra

8793 Gai (AT)

• Kotov, Anton
443066 Samara (RU)

• Fine, Alexander
8700 Leoben (AT)

(74) Vertreter: Schwarz & Partner
Patentanwälte 
Wipplingerstraße 30
1010 Wien (AT)

(56) Entgegenhaltungen:  
EP-A2- 2 273 058 US-A1- 2010 243 325
US-B2- 7 198 118  



EP 2 738 346 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ver-
binden von zumindest einer elektrischen Daten-
und/oder Versorgungsleitung mit elektrischen Anschlüs-
sen eines verdrahteten Bohrrohrs, wenn sich das Bohr-
rohr nicht im aktiven Bohrbetrieb befindet.
[0002] Derzeit werden an vielen Bohranlagen einfache
Stahlrohre miteinander verschraubt. Auf diese Weise
entsteht ein meist mehrere Kilometer langes Bohrge-
stänge, an dessen Ende ein Bohrmeißel befestigt ist. Im
Inneren der Rohre befindet sich eine Spülflüssigkeit
(Mud), die vielerlei Funktionen während des Bohrvor-
gangs erfüllt. Eine dieser Funktionen kann die Übertra-
gung von Daten mittels Druckpulsen sein. Da diese Kom-
munikation aber sehr langsam ist (die Übertragungsrate
liegt typischerweise bei 10 Baud), wurden in der Bohrin-
dustrie verstärkte Anstrengungen unternommen, um
während des Bohrbetriebs Bohrlochinformation mit hö-
heren Datenübertragungsraten gewinnen zu können.
Aus dem Dokument US 6,670,880 ist beispielsweise ein
Bohrlochübertragungssystem bekannt, das Daten durch
eine Vielzahl von Bohrkomponenten eines Bohrstrangs
hindurch überträgt. Jede Bohrkomponente ist an ihren
beiden Enden mit Enden von anschließenden Bohrkom-
ponenten verbunden. Ein Koaxialkabel innerhalb einer
jeden Bohrkomponente erstreckt sich von Ende zu Ende
der Bohrkomponente und wird beim Verbinden der Bohr-
komponenten mit den Koaxialkabeln der benachbarten
Bohrkomponenten verbunden. Während des Bohrens
erlaubt ein Drehverbinder die Kommunikation zwischen
dem Bohrlochübertragungssystem und an der Oberflä-
che positionierten Instrumenten. Es werden auch andere
Übertragungsmechanismen verwendet, z.B. Sonar oder
elektrische Ströme über das Erdreich, etc.. Am effizien-
testen haben sich aber Lösungen erwiesen, die auf einer
Verkabelung des Bohrgestänges basieren (elektrische
Kabel oder Lichtleiter).
[0003] Mittlerweile ist die Erfassung von Daten aus
dem Bohrloch während des Bohrvorgangs ein wesentli-
ches Element bei modernen Erdöl-, Erdgas- oder Geo-
thermiebohrungen geworden. Diese Art von Datenerfas-
sung wird im Fachjargon als Measurement While Drilling
(MWD) oder Logging While Drilling (LWD) bezeichnet.
Die Datenerfassung ist aber auch für die Konstruktion
des Bohrlochs und die anschließende Förderung von
Erdöl, Gas oder Warmwasser wichtig. Nur durch die Er-
fassung der jeweiligen relevanten Messgrößen kann ei-
ne Bohrung sicher, effizient und ökonomisch betrieben
werden. Je mehr Daten von Untertag zur Verfügung ste-
hen, umso effizienter und sicherer kann der Bohrbetrieb
gestaltet werden. Die Bohrindustrie fordert daher immer
dringender eine Übertragung von Daten mit hohen Da-
tenraten (z.B. 200 kBaud) aus mehreren Kilometern Tie-
fe. Diese Forderung resultiert in erhöhten Anforderungen
an die Leistungsfähigkeit von Untertagmesseinheiten,
die wiederum zu einem Anstieg des Stromverbrauchs
der Untertagmesseinheiten führt. Um diesem erhöhten

Stromverbrauch Rechnung zu tragen, sollen die Unter-
tagmesseinheiten auch von der Oberfläche aus mit elek-
trischer Energie (z.B. mit 200 W) versorgt werden.
[0004] Aus dem Dokument WO 2010/141969 A2 ist
eine Vorrichtung zum Verbinden von elektrischen Leitun-
gen an miteinander verschraubbaren, im wesentlichen
rohrförmigen Verbindungselementen von Gestängeroh-
ren bekannt, bei der an einem ersten Verbindungsele-
ment ein erstes elektrisches Kontaktelement fest ange-
ordnet ist und an einem zweiten Verbindungselement ein
zweites elektrisches Kontaktelement in Drehrichtung des
Verbindungselementes verschiebbar angeordnet ist. Mit
dieser Vorrichtung konnte das Problem der elektrischen
Verbindung zwischen den Rohren des Bohrgestänges
gelöst werden. Die elektrische Verbindung hat sich als
zuverlässig, einfach und robust bei der mechanischen
Verbindung der Rohre (drehende Bewegung) erwiesen
und erlaubt die Übertragung von elektrischem Strom
und/oder Daten auch bei den im Bohrloch herrschenden
rauen Bedingungen, wie hohe Verschmutzung, Vorhan-
densein von Flüssigkeiten aller Art, hohe Temperaturen
und mechanische Erschütterungen. Mit einem solcherart
aufgebauten Bohrgestänge ist es möglich, z.B. mithilfe
von am Top-Drive angeordneten Schleifringensembles,
die als Drehverbinder fungieren, während des Bohrvor-
gangs elektrischen Strom zu Untertagmesseinheiten ein-
zuspeisen und von diesen Untertagmesseinheiten gene-
rierte Daten auszulesen und auszuwerten.
[0005] Insbesondere für die Erhöhung der Sicherheit
des Bohrlochs ist es jedoch auch erforderlich, Energie-
versorgung für Untertagmesseinheiten bereitzustellen
und Daten auszulesen, wenn kein Bohrvorgang durch-
geführt wird, sondern das Bohrgestänge ausgebaut
(Trip-out) oder durch Zusammensetzen von Rohren ein-
gebaut (Trip-in) wird. Gerade in dieser Phase ist es von
höchster Wichtigkeit zu wissen, ob sich im Bohrloch si-
cherheitsrelevante Veränderungen ergeben, wie z.B.
Druckveränderungen, Reibung, Gasblasenbildung, etc..
[0006] Aus dem Dokument EP 2 273 058 A2 sind mit
dem Bohrgestänge verbindbare Apparate zur Kommu-
nikation mit einem verdrahteten Bohrrohr während der
Tripping-Operation bekannt, die sogenannte Sub-Kopp-
lerköpfe umfassen. Ein erster Typ des Sub-Kopplerkopfs
weist eine gewindelose Oberfläche auf, die beim Einbau
in ein verdrahtetes Bohrrohr durch Reib- oder Presspas-
sung eine Rückhaltekraft gegen einen Gewindeabschnitt
des Bohrrohrs ausübt. Die Reib- oder Presspassung wird
durch Spreizen des Sub-Kopplerkopfs erzielt. Ein Kom-
munikationselement ist in den Sub-Kopplerkopf einge-
bettet, um mit einem Rohr-Kommunikationselement
kommunikativ zu koppeln, wenn der Sub-Kopplerkopf in-
nerhalb des Aufnahmeendes des verdrahteten Bohr-
rohrs positioniert ist. Als Kommunikationselemente wer-
den unter anderem induktive Koppler und Direktverbin-
dungskoppler angeführt. Als Beispiele für die kommuni-
kative Kopplung werden eine Drahtverbindung, Mud-
Puls Telemetrie, elektronische Telemetrie, oder akusti-
sche Telemetrie angeführt. Das Material des Sub-Kopp-
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lerkopfs ist elastisch bzw. deformierbar und weich in Be-
zug auf das Material des Bohrrohrs, damit das Gewinde
des Bohrrohrs nicht beschädigt wird. In einer alternativen
Ausführungsform des Sub-Kopplerkopfs weist seine
Oberfläche ein Teilgewinde auf. Der Kommunikations-
apparat dient nur zur Signalübertragung, nicht aber zur
Versorgung von Untertagmesseinheiten mit elektrischer
Energie.
[0007] Das Dokument US 7,198,118 offenbart einen
Kommunikationsadapter zur lösbaren Verbindung mit ei-
ner Bohrkomponente außerhalb des aktiven Bohrbe-
triebs, mit einem Datenübertragungskoppler zur Daten-
kommunikation mit einem in der Bohrkomponente inte-
grierten Übertragungssystem, einem mechanischen
Koppler zur lösbaren Befestigung des Adapters an der
Bohrkomponente und einem integralen Dateninterface
umfassend einen Bildschirm, eine Messlehre, einen
Lautsprecher oder ein Licht. Der mechanische Koppler
umfasst ein Gewinde, oder Magneten, oder Verriege-
lungsmechanismen, wie z.B. elastische Clips, oder
Klemmen. In einer Ausführungsform umfasst der mecha-
nische Koppler Nocken, die um eine Schwenkachse in
den Eingriff mit einem Innengewinde der Bohrkompo-
nente schwenkbar sind. Der Kommunikationsadapter
dient nur zur Signalübertragung, nicht aber zur Versor-
gung von Untertagmesseinheiten mit elektrischer Ener-
gie.
[0008] Die Absicht Energie, Daten und/oder Steuersi-
gnale während des Trip-in bzw. Trip-out Betriebs des
Bohrlochs in das Bohrgestänge einzuspeisen bzw. dar-
aus auszuspeisen, stößt vor allem auf folgende Schwie-
rigkeiten:

• Das Bohrgestänge ist nicht regulär am Schleifrin-
gensemble angeschraubt, das daher nicht zur elek-
trischen Versorgung und Kommunikation verwendet
werden kann.

• Elektrische Energieversorgungseinheiten, Daten-
verarbeitungsgeräte und Steuerungen befinden sich
aus Sicherheitsgründen außerhalb des Bohrturms
in einem Schaltschrank und müssen über Energie-
versorgungs-, Status- und Steuerleitungen mit dem
Bohrgestänge verbunden werden.

• Die Energieversorgungs-, Status- und Steuerleitun-
gen müssen über eine elektromechanische Einheit
mit dem Bohrgestänge in Verbindung gebracht wer-
den, die unter den rauen Betriebsbedingungen und
unter Einhaltung von Sicherheitsvorschriften wie je-
nen für die Explosionsschutzzone 1 höchst zuver-
lässig funktioniert und für das Bedienungspersonal
dennoch einfach handhabbar ist, wobei halbautoma-
tisches oder manuelles Verbinden und Trennen
möglich sein soll.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Lösung für die oben diskutierten Proble-

me bei der Einspeisung und Ausspeisung von elektri-
scher Energie, Daten und/oder Steuersignalen während
des Trip-in bzw. Trip-out Betriebs des Bohrlochs in das
Bohrgestänge bereitzustellen.
[0010] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung zum
Verbinden von zumindest einer elektrischen Daten-
und/oder Versorgungsleitung mit elektrischen Anschlüs-
sen eines verdrahteten Bohrrohrs mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung sind in den Unteransprüchen, der Be-
schreibung und den Zeichnungen dargelegt.
[0011] Durch die erfindungsgemäße Verbindungsvor-
richtung kann zumindest eine elektrische Daten-
und/oder Versorgungsleitung mit elektrischen Anschlüs-
sen eines verdrahteten Bohrrohrs verbunden werden,
wenn sich das Bohrrohr nicht im aktiven Bohrbetrieb be-
findet. Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrichtung
umfasst: elektrische Anschlüsse, die mit der zumindest
einen elektrischen Daten- und/oder Versorgungsleitung
galvanisch verbunden und mit den elektrischen An-
schlüssen des Bohrrohrs in Kontakt bringbar sind; ein in
ein Aufnahmeende des Bohrrohrs axial einführbares und
herausziehbares Axialführungselement; und zumindest
ein Axialverriegelungselement. Das Axialführungsele-
ment und das Axialverriegelungselement sind relativ zu-
einander zwischen einer Axialverriegelungsstellung und
einer Freigabestellung axial verlagerbar, wobei in der
Axialverriegelungsstellung das Axialverriegelungsele-
ment zum Ineinandergreifen mit dem Bohrrohr konfigu-
riert ist, und wobei in der Freigabestellung der Eingriff
des Axialverriegelungselements in das Bohrrohr gelöst
ist.
[0012] Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung eignet sich besonders gut zur Verbindung mit den
in der oben erwähnten Patentanmeldung WO
2010/141969 A2 beschriebenen Verbindungselementen
von verdrahteten Bohrrohren, wogegen die Anpassung
an Standard-Gewinde von Standard- Bohrrohren kein
Ziel der Erfindung ist.
[0013] Eine schnell und sicher herstellbare Verriege-
lung zwischen der erfindungsgemäßen Verbindungsvor-
richtung und dem Bohrrohr lässt sich erzielen, wenn das
Axialverriegelungselement radial beweglich ist, vorzugs-
weise elastisch radial beweglich ist.
[0014] Wenn beim erfindungsgemäßen Verbindungs-
vorrichtung das Axialverriegelungselement in der Frei-
gabestellung radial einziehbar ist, lässt sich die Verbin-
dungsvorrichtung besonders einfach aus dem Bohrrohr
herausführen. In einer bevorzugten Konstruktion der Er-
findung weist das Axialführungselement zumindest eine
Vertiefung, vorzugsweise zumindest eine Umfangsnut,
auf, in die in der Freigabestellung das Axialverriege-
lungselement radial einziehbar ist. Eine besonders si-
chere Handhabung der erfindungsgemäßen Verbin-
dungsvorrichtung lässt sich erzielen, wenn das Axialfüh-
rungselement zwei axial versetzte Vertiefungen, vor-
zugsweise Umfangsnuten, aufweist, die zwei unter-
schiedliche Freigabestellungen definieren. Dabei wird ei-
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ne erste Freigabestellung durch relative axiale Verlage-
rung des Axialführungselements zum Axialverriege-
lungselement in eine erste Richtung eingenommen, und
eine zweite Freigabestellung durch relative axiale Verla-
gerung des Axialführungselements zum Axialverriege-
lungselement in die Gegenrichtung eingenommen. Hohe
mechanische Stabilität der Verbindung zwischen der
Verbindungsvorrichtung und dem verdrahteten Bohrrohr
und Schutz gegen Lösen der Verbindung bei Auftreten
von Zugkräften erreicht man, wenn in der Axialverriege-
lungsstellung ein Abschnitt des Axialführungselements
ein Widerlager gegen radiales Einziehen des Axialver-
riegelungselements bildet.
[0015] Gute Handhabbarkeit der erfindungsgemäßen
Verbindungsvorrichtung wird erzielt, wenn das Axialver-
riegelungselement Vorsprünge aufweist, die konfiguriert
sind, um in der Axialverriegelungsstellung in Vertiefun-
gen des Bohrrohrs einzugreifen, oder wenn das Axial-
verriegelungselement Vertiefungen aufweist, die konfi-
guriert sind, um in der Axialverriegelungsstellung in Vor-
sprünge des Bohrrohrs einzugreifen.
[0016] Bei einer platzsparenden und mechanisch
hochverlässlichen Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Verbindungsvorrichtung ist das Axialverriege-
lungselement als Klemmhülse ausgebildet, die das Axi-
alführungselement umgibt.
[0017] Um unabsichtliches Lösen der Verbindung mit
dem Bohrrohr zu verhindern, kann die Verbindungsvor-
richtung, vorzugsweise mittels Federn, in die Axialver-
riegelungsstellung vorgespannt sein.
[0018] Für eine besonders hohe Verlässlichkeit und
schnelle Herstellung der elektrischen Verbindung ist in
einer bevorzugten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Verbindungsvorrichtung ein drehbarer Außen-
körper vorgesehen, in dem die elektrischen Anschlüsse
so konfiguriert sind, dass sie durch Drehbewegung des
Außenkörpers mit den elektrischen Anschlüssen des
Bohrrohrs in Kontakt bringbar sind. Das Vorsehen von
Drehgriffen erleichtert die Drehung der Verbindungsvor-
richtung für das Bedienpersonal. Das Vorsehen von Axi-
algriffen vereinfacht allgemein die manuelle Führung der
Verbindungsvorrichtung. In einer bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung sind der Außenkörper und das
Axialverriegelungselement in Bezug aufeinander axial im
Wesentlichen starr, aber drehbar verbunden. Dabei kann
die Verbindung mittels eines Zwischenelements reali-
siert sein, das axial starr mit dem Axialverriegelungsele-
ment verbunden ist und an seiner Außenfläche ein Au-
ßengewinde aufweist, auf das drehbar ein Innengewinde
des Außenkörpers geschraubt ist. Das Axialverriege-
lungselement und/oder das Zwischenelement können
durch ein Drehsperrelement gegen Verdrehen in Bezug
auf das Axialführungselement gesichert werden. Alter-
nativ dazu kann das Zwischenelement Drehsperrele-
mente zum Eingriff in das Bohrrohr aufweisen.
[0019] Für eine automatische oder zumindest halbau-
tomatische Verbindung der Verbindungsvorrichtung mit
einem Bohrrohr ist vorgesehen, dass der Außenkörper

mittels eines Motors und optional eines Getriebes dreh-
bar ist, wobei die Verbindungsvorrichtung vorzugsweise
mit Aktuatoren zur automatischen Zufuhr zum und Weg-
fuhr vom Bohrrohr ausgestattet ist.
[0020] Aus Sicherheitsgründen wird weiters ein Kon-
taktdetektorschalter vorgeschlagen, der detektiert, ob
die elektrischen Anschlüsse der Verbindungsvorrichtung
mit den elektrischen Anschlüssen des Bohrrohrs in Kon-
takt sind.
[0021] Um zu verhindern, dass sich die elektrischen
Leitungen zu sehr verwinden und dadurch brechen oder
ihre Isolierung beschädigt wird, sieht die Erfindung auch
vor, dass die zumindest eine elektrische Leitung mittels
einer Drehausgleichsvorrichtung in einem Kabelstrang
aus der Verbindungsvorrichtung herausgeführt ist.
[0022] Um beispielsweise an gelagerten Bohrrohren
Messungen durchzuführen, ist es zweckmäßig, die er-
findungsgemäße Verbindungsvorrichtung als Handgerät
auszubilden, wobei an die zumindest eine elektrische
Daten- und/oder Versorgungsleitung zumindest ein Ge-
rät zum Ein- und Ausspeisen von Daten-, Status-
und/oder Prüfsignalen und zur Auswertung von ausge-
speisten Signalen angeschlossen ist, wobei das Gerät
vorzugsweise ein Benutzerinterface aufweist.
[0023] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
näher erläutert.

Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer Bohranlage mit
einer erfindungsgemäßen Verbindungsvorrichtung.
Fig. 2 zeigt die Verbindung der Verbindungsvorrich-
tung 2 mit einem Drehverbinderkörper und einem
verdrahteten Bohrrohr.
Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Ausführungsform der
Verbindungsvorrichtung in perspektivischer Darstel-
lung, jeweils teilweise aufgeschnitten.
Fig. 5 zeigt eine Anordnung aus einem Axialverrie-
gelungselement und einem Zwischenelement in der
Verbindungsvorrichtung.
Fig. 6 bis Fig. 11 erläutern den Vorgang des Verbin-
dens der Verbindungsvorrichtung mit dem Bohrrohr.
Fig. 12 und Fig. 13 erläutern den Vorgang des Lö-
sens der Verbindung der Verbindungsvorrichtung
mit dem Bohrrohr.
Fig. 14 zeigt eine Ausführungsform der Verbin-
dungsvorrichtung mit einem motorischen Antrieb.
Fig. 15 zeigt eine Ausrüstung der Verbindungsvor-
richtung mit Geräten zur automatischen Platzierung.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer Bohranlage
für Erdöl-, Erdgas- oder Geothermiebohrungen, bei der
am verkabelten Bohrstrang angeordnete Messeinheiten
über die Verkabelung mit elektrischer Energie und Steu-
ersignalen versorgt werden und von den Messeinheiten
über den verkabelten Bohrstrang Daten an Übertag be-
findliche Steuerungs- und Auswertegeräte geschickt
werden. Die Datenübertragung findet auch statt, wenn
kein Bohrvorgang durchgeführt wird, sondern, wie hier
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dargestellt, das Bohrgestänge ausgebaut (Trip-out) oder
durch Zusammensetzen von Rohren eingebaut (Trip-in)
wird. In Fig. 1 erkennt man einen Greifer 1, der das obers-
te verkabelte Bohrrohr 6 eines verkabelten Bohrgestän-
ges hält. Das obere Ende, das sogenannte "Box-End",
des verkabelten Bohrrohrs 6 ist mit einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 2 zum Verbinden von elektrischen
Daten- und/oder Versorgungsleitungen, die in einem fle-
xiblen Kabelstrang 18 angeordnet sind, mit elektrischen
Anschlüssen des verdrahteten Bohrrohrs 6 verbunden.
Das verdrahtete Bohrrohr 6 ist vorzugsweise ein Bohr-
rohr mit einem in WO 2010/141969 A2 beschriebenen
Verbindungselement. Der flexible Kabelstrang 18 mün-
det in ein Kabelgehäuse 5, das an einem Drehverbinder-
körper 3 fixiert ist. Vom Kabelgehäuse 5 führen die elek-
trischen Leitungen in einen verkabelten Montagekörper
4 weiter, von wo aus sie zu entfernt von der Bohranlage
befindlichen Steuerungs-, Auswertungs- und Energie-
versorgungsgeräten weiterlaufen. Durch diese Anord-
nung ist es möglich, im Bohrstrang befindliche elektri-
sche Schaltungen zu steuern und mit Energie zu versor-
gen. Während des Bohrbetriebs der Bohranlage wird die
Verbindungsvorrichtung 2 in einer Halterung 11 geparkt,
so dass sie weder den Bohrbetrieb stört, noch beschädigt
werden kann, bei nachfolgenden Tripping-Operationen
aber sofort wieder zur Verfügung steht. Während des
Bohrbetriebs ist der verkabelte Montagekörper 4 direkt
mit dem verkabelten Bohrrohr 6 verbunden.
[0025] Fig. 2 zeigt die Verbindung der Verbindungs-
vorrichtung 2 mit einem Drehverbinderkörper 3 und dem
verdrahteten Bohrrohr 6 in Vergrößerung. Der Drehver-
binderkörper 3 ist mittels Schrauben 21 auf einer geteil-
ten Buchse 13 montiert, die am verkabelten Montage-
körper 4 mittels Rohrschellen 12 festgehalten wird. Ein
elektrisches Kabel 16 ist für die Verbindung des Dreh-
verbinderkörpers 3 mit dem verdrahteten Bohrstrang
während des Bohrbetriebs zwischen der geteilten Buch-
se 6 hindurchgeführt. Oberhalb des elektrischen Dreh-
verbinderkörpers 3 ist eine Kabelgehäuselagerung 9
drehbar auf der geteilten Buchse 13 montiert. Ein Syn-
chronisierungselement 14 verbindet die Kabelgehäuse-
lagerung 9 und den Drehverbinderkörper 3 drehfest in
Bezug aufeinander, so dass sie sich nur gemeinsam re-
lativ zum verkabelten Montagekörper 4 drehen können.
Von der Kabelgehäuselagerung 9 erstreckt sich ein stab-
förmiger Halter 10 radial nach außen. Am Halter 10 sind
die Halterung 11 für die Verbindungsvorrichtung 2 und
das Kabelgehäuse 5 fixiert. Eine elektrische Eingangs-
leitung 23 und eine elektrische Ausgangsleitung 17 füh-
ren über ein nicht dargestelltes Schleifringensemble im
Inneren des Drehverbinderkörpers 3 aus dem Drehver-
binderkörper 3 heraus in das Kabelgehäuse 5 hinein und
von dort in den flexiblen Kabelstrang 18, der mittels
Steckverbinder 15 an das Kabelgehäuse 5 angeschlos-
sen ist. Die elektrische Eingangsleitung 23 und die elek-
trische Ausgangsleitung 17 stehen während der Umbau-
arbeiten (Tripping-Operationen) über die Verbindungs-
vorrichtung 2 mit dem verdrahteten Bohrrohr 6 in galva-

nischer Verbindung. Während der Umbauarbeiten ist das
Ende des verkabelten Montagekörpers 4 mit einer
Schutzkappe 26 geschützt. Damit sich der flexible Ka-
belstrang 18 bei Benutzung der Verbindungsvorrichtung
2 nicht verdrillt, mündet der flexible Kabelstrang 18 mit-
tels eines Steckverbinders 41 in einer Drehausgleichs-
vorrichtung 8 der Verbindungsvorrichtung 2.
[0026] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine Ausführungsform
der Verbindungsvorrichtung 2 in perspektivischer Dar-
stellung, jeweils teilweise aufgeschnitten. Die Verbin-
dungsvorrichtung 2 weist einen im Wesentlichen kegel-
stumpfförmigen Außenkörper 31 auf, von dem sich zur
leichteren Handhabung ein Axialgriff 39 zur manuellen
Axialführung der Verbindungsvorrichtung 2 beim Einfüh-
ren in das Bohrrohr und drei Drehgriffe 38 zur manuellen
Drehung des Außenköpers 31 erstrecken. Der Außen-
körper 31 ist so konfiguriert, dass er Schutz gegen das
Eindringen von Bohr-Mud bietet, und er ist auch explo-
sionsgeschützt konstruiert. Weiters erstreckt sich vom
Außenkörper 31 in drehbarer Weise die bereits oben er-
klärte Drehausgleichsvorrichtung 8, an der der Steckver-
binder 41 zu sehen ist. An der vorderen, dem Bohrrohr
zugewandten Stirnfläche des Außenkörpers 31 ist ein
Kontaktdetektorschalter 25 angeordnet (siehe insbeson-
dere Detail D in Fig. 4), der detektiert, ob die elektrischen
Anschlüsse 35 der Verbindungsvorrichtung 2 mit den
elektrischen Anschlüssen des Bohrrohrs in Kontakt ge-
bracht worden sind. Die elektrischen Anschlüsse 35 kön-
nen als Standard-Elektrobuchsen ausgeführt sein, die in
der vorderen Stirnfläche des Außenkörpers 31 münden,
und die elektrischen Anschlüsse des Bohrrohrs erstre-
cken sich axial in Form von Kontaktstiften. Von den elek-
trischen Anschlüssen 35 verlaufen elektrische Leitungen
42 durch das Innere der Verbindungsvorrichtung 2 zum
Steckverbinder 41. Innerhalb des Außenkörpers 31 sind
in koaxialer Ausrichtung zu diesem von außen nach in-
nen ein Zwischenelement 34, ein Axialverriegelungsele-
ment 33 in Form einer Klemmhülse und ein Axialfüh-
rungselement 32 angeordnet.
[0027] Das Axialverriegelungselement 33 dient dazu,
die Verbindungsvorrichtung 2 in Axialrichtung im Bohr-
rohrs zu fixieren. Zu diesem Zweck sind das Axialfüh-
rungselement 32 und das Axialverriegelungselement 33
relativ zueinander zwischen einer Axialverriegelungs-
stellung und einer Freigabestellung axial verlagerbar,
wobei das Axialverriegelungselement 33 in seinem vor-
deren Bereich in eine Vielzahl von elastisch radial be-
weglichen Zungen 33b unterteilt ist, die an ihren freien
Enden Vorsprünge 33a zum Ineinandergreifen mit dem
Bohrrohr aufweisen. In der Axialverriegelungsstellung
sind die Zungen 33b radial ausgefahren, in der Freiga-
bestellung radial eingezogen, wie weiter unten im Detail
erläutert wird. Das Axialführungselement 32 weist zwei
durch einen stegförmigen Abschnitt 32b voneinander ge-
trennte Vertiefungen in Form von Umfangsnuten 32a,
32c auf, die in zwei unterschiedlichen Freigabestellun-
gen die Vorsprünge 33a des Axialverriegelungselements
33 aufnehmen.
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[0028] Das Axialverriegelungselement 33 ist in Bezug
auf das Zwischenelement 34 axial starr montiert, so dass
die Axialbewegung des Axialverriegelungselements 33
und des Zwischenelements 34 gemeinsam erfolgen, wo-
durch das Zwischenelement 34 nicht die radiale Bewe-
gung der Zungen 33b behindern kann. Mittels eines Sä-
gezahngewindes 37, umfassend ein Außengewinde 34c
auf der Umfangsfläche des Zwischenelements 34 und
ein Innengewinde 31a auf der Innenfläche des Außen-
körpers 31, sind das Zwischenelement 34 und der Au-
ßenkörper 31 so miteinander verbunden, dass das Zwi-
schenelement 34, das Axialverriegelungselement 33 und
der Außenkörper 31 gemeinsam axial in Bezug auf das
Axialführungselement 32 bewegt werden, wenn der Au-
ßenkörper 31 axial bewegt wird. Bei einer Drehbewe-
gung des Außenkörpers 31 in Bezug auf das Axialver-
riegelungselement 33 ist der Außenkörper 31 jedoch axi-
al in Bezug auf das Axialverriegelungselement 33 be-
weglich. Mittels zweier Federn 36 wird die Anordnung
aus Zwischenelement 34, Axialverriegelungselement 33
und Außenkörper 31 in eine solche axiale Stellung ge-
genüber dem Axialführungselement 32 vorgespannt,
dass sich die Verbindungsvorrichtung 2 in der Verriege-
lungsstellung befindet, in der die Vorsprünge 33a des
Axialverriegelungselements 33 auf dem Stegabschnitt
32b des Axialführungselements 32 aufliegen. Die beiden
Federn 36 üben von entgegengesetzten Richtungen je-
weils gleiche Federkräfte aus, wodurch sich ein Kräfte-
gleichgewicht einstellt, das die relative Axialstellung er-
gibt.
[0029] Das Zwischenelement 34 dient zur radialen Fi-
xierung der Verbindungsvorrichtung 2 im Bohrrohr. Dazu
weist das Zwischenelement 34 an seiner vorderen Stirn-
fläche eine Abfolge an Vorsprüngen 34a und Vertiefun-
gen 34b auf, die mit gegengleich geformten Vertiefungen
und Vorsprüngen einer Schutzhülse im Bohrrohr inein-
andergreifen. Um zu verhindern, dass sich das Axialver-
riegelungselement 33 und das Zwischenelement 34 in
Bezug auf das Axialführungselement 32 verdrehen, ist
ein Drehblockierstift 43 vorgesehen. Durch diese Kon-
struktion sind im Verbindungszustand zwischen der Ver-
bindungsvorrichtung 2 und dem Bohrrohr das Axialver-
riegelungselement 33 und das Zwischenelement 34 ra-
dial und axial in Bezug auf das Bohrrohr fixiert.
[0030] Fig. 5 zeigt die Anordnung aus Axialverriege-
lungselement 33 und Zwischenelement 34. In dieser Fi-
gur sind die Vielzahl an Zungen 33b mit Vorsprüngen
33a des Axialverriegelungselements 33 und die stirnsei-
tigen Vorsprünge 34a und Vertiefungen 34b des Zwi-
schenelements 34 besonders gut zu sehen. Aus Grün-
den der Übersichtlichkeit ist das Außengewinde 34c an
der Außenfläche des Zwischenelements 34 zeichnerisch
nicht dargestellt, aber durch das Bezugszeichen 34c
symbolisiert.
[0031] Nachfolgend wird anhand der Figuren 6 bis 11
der Vorgang des Verbindens der Verbindungsvorrich-
tung 2 mit dem Bohrrohr 6 und anhand der Figuren 12
und 13 das anschließende Lösen dieser Verbindung er-

klärt. Fig. 6 zeigt das anfängliche Einführen des Außen-
körpers 31 in einen konischen Aufnahmeraum 71 des
Box-End 70 des verdrahteten Bohrrohrs 6, wobei das
Detail A eine vergrößerte Darstellung eines Ausschnitts
von Fig. 11 zeigt. Das Bohrrohr 6 weist elektrische An-
schlüsse 73 (Stifte) zur galvanischen Verbindung mit den
elektrischen Anschlüssen 35 (Buchsen) der Verbin-
dungsvorrichtung 2 auf. Im Box-End 70 ist ein hülsenför-
miges Verbindungselement 72 angeordnet, das eine der
Verbindungsvorrichtung 2 zugewandte ringförmige Nase
72a, eine hinter der Nase 72a ausgebildete ringförmige
Vertiefung 72b sowie eine konische Zentrierfläche 72c
aufweist. Beim axialen Einführen der Verbindungsvor-
richtung 2 unter Zuhilfenahme des Axialgriffs 39 wird das
verjüngte vordere Ende des Axialführungselements 2
durch die Zentrierfläche 72 axial zentriert. Durch die oben
erläuterte Vorspannung mittels der Federn 36 (siehe z.B.
Fig. 4) befindet sich die Verbindungsvorrichtung 2 in der
Verriegelungsstellung, in der die Vorsprünge 33a des
Axialverriegelungselements 33 auf dem stegförmigen
Abschnitt 32b des Axialführungselements 32 aufliegen.
Dadurch stoßen die Vorsprünge 33a beim Einführen der
Verbindungsvorrichtung 2 gegen die Nase 72a des Ver-
bindungselements 72 des Bohrrohrs 6 an, wodurch die
weitere axiale Bewegung des Axialverriegelungsele-
ments 33 zunächst verhindert wird. Sehr wohl kann sich
aber das Axialführungselement 32 weiter in axialer Rich-
tung in das Bohrrohr 6 hineinbewegen, wodurch sich der
stegförmige Abschnitt 32b des Axialführungselements
32 von den Vorsprüngen 33a wegbewegt und stattdes-
sen die zweite Umfangsnut 32c des Axialführungsele-
ments 32 in Ausrichtung mit den Vorsprüngen 33a ge-
langt, siehe Fig. 7. Die Umfangsnut 32c bietet der Zunge
33b mit ihren Vorsprüngen 33a den notwendigen Frei-
raum für eine elastische radiale Bewegung nach innen,
indem die Nase 72a die Vorsprünge 33a nach innen
drückt, siehe Fig. 8. Dadurch kann sich das Axialverrie-
gelungselement 33 weiter axial vorwärts bewegen, wo-
bei die Vorsprünge 33a unter der Nase 72a hindurchglei-
ten und in die Vertiefung 72b des Verbindungselements
72 gelangen. Die Vertiefung 72b bietet einen Freiraum
für die Vorsprünge 33a, wodurch sich die Zungen 33b
wieder in ihre radiale Ausgangsstellung zurückbewegen
können, siehe Fig. 9. Wenn nun die axiale Einführungs-
bewegung des Verbindungselements 2 aufhört, so be-
wegt sich aufgrund der Vorspannung durch die Federn
36 das Axialführungselement 32 etwas zurück in seine
Gleichgewichtsstellung, in der wieder der stegförmige
Abschnitt 32b ein Widerlager für die Vorsprünge 33a dar-
stellt, so dass diese an einer radialen Bewegung nach
innen gehindert werden, wodurch die Verriegelungsstel-
lung eingenommen wird, siehe Fig. 10.
[0032] Nun wird mittels der Drehgriffe 38 der Außen-
körper 31 der Verbindungsvorrichtung 2 gedreht, so dass
die elektrischen Anschlüsse 35 (Buchse) der Verbin-
dungsvorrichtung 2 mit den elektrischen Anschlüssen 73
(elektrische Kontaktstifte) des Bohrrohrs 6 axial in Aus-
richtung gelangen, siehe Fig. 11 und Detail A von Fig.
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11. Die Fixierung des Außenkörpers 31 in seiner Axial-
position (gegen den Federdruck von Druckplatten im In-
neren des Bohrrohrs 6) wird mittels des Sägezahngewin-
des 37 vorgenommen. Diese Position mit galvanisch ver-
bundenen elektrischen Anschlüssen 35, 73 stellt die Ar-
beitsposition der Verbindung des Verbindungselements
2 mit dem Bohrrohr 6 während der Umbauarbeiten dar.
[0033] Um die Verbindung zwischen dem Bohrrohr 6
und der Verbindungsvorrichtung 2 zu lösen, werden die
oben beschriebenen Vorgänge in umgekehrter Reihen-
folge vorgenommen. Das heißt, dass zunächst durch
Drehung des Außenkörpers 31 in die Gegenrichtung sei-
ne axiale Fixierung gelöst werden muss. Durch die Lö-
sung der axialen Fixierung des Außenkörpers erfolgt eine
Unterbrechung des galvanischen Kontakts der elektri-
schen Anschlüsse 35, 73. Durch Ziehen am Axialgriff 39
bewegt sich das Axialführungselement 32 axial in Bezug
auf das Axialverriegelungselement 33 nach außen, da
das Axialverriegelungselement 33 an einer Axialbewe-
gung gehindert ist, weil seine Vorsprünge 33a gegen die
Nase 72a des Verbindungselements 72 des Bohrrohrs
stoßen. Durch die Relativverlagerung zwischen Axialfüh-
rungselement 32 und Axialverriegelungselement 33 ge-
langt die erste Umfangsnut 32a des Axialführungsele-
ments 32 in Ausrichtung mit den Vorsprüngen 33a des
Axialverriegelungselements 33, siehe Fig. 12. Jetzt kön-
nen die Vorsprünge 33a von der Nase 72 radial nach
innen in die Umfangsnut 32a gedrückt werden, siehe Fig.
13, wodurch sich die Verriegelung des Axialverriege-
lungselements 33 löst und dieses ebenfalls ungehindert
axial nach außen bewegt werden kann.
[0034] Die bisher beschriebene Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Verbindungsvorrichtung 2 ist für die
manuelle Bedienung durch Bedienpersonal an der Bohr-
anlage vorgesehen. Es ist jedoch auch möglich, die Ver-
bindungsvorrichtung 2 für den halbautomatischen oder
vollautomatischen Betrieb auszurüsten.
[0035] Fig. 14 zeigt eine Ausführungsform der Verbin-
dungsvorrichtung 2, die mit einem motorischen Antrieb
zur Drehung des Außenkörpers 31 versehen ist. Ein Mo-
tor 53 dreht den Außenkörper 31 in Bezug auf das Axi-
alführungselement 32 über ein Getriebe, umfassend ein
Ritzel 51 an der Antriebswelle des Motors 53 und einen
Zahnkranz 52 auf der Außenfläche des Außenkörpers
31. Mittels Axialantrieben 50, die z.B. als hydraulische
oder pneumatische Zylinder-Kolben-Systeme oder als
Gewindespindeln realisiert sind, wird die axiale Bewe-
gung des Außenkörpers 31 in Bezug auf das Axialfüh-
rungselement 32 gesteuert. Die Antriebe 50 sitzen auf
einer Drehausgleichsvorrichtung 40, an der auch der
Steckverbinder 41 befestigt ist. Auch bei dieser Ausfüh-
rungsform ist ein elektrischer Detektorschalter 54 vorge-
sehen, der detektiert, ob der Außenkörper 31 in eine kor-
rekte Winkelausrichtung zum Bohrrohr gedreht wurde,
in der eine galvanische Verbindung zwischen den elek-
trischen Anschlüssen der Verbindungsvorrichtung und
des Bohrrohrs stattfindet. In dieser korrekten Winkelaus-
richtung erfolgt die finale Fixierung des Außenkörpers 31

durch die Axialantriebe 50.
[0036] Fig. 15 zeigt eine Ausrüstung der Verbindungs-
vorrichtung 2 mit Geräten zur automatischen Platzierung
der Verbindungsvorrichtung 2 am Bohrrohr 6, während
es von einem Greifer 1 gehalten wird. Dazu ist die Ver-
bindungsvorrichtung 2 in einem Gehäuse 63 unterge-
bracht, das über Aktuatorarme 61, 62 am Halter 10 mon-
tiert ist, wobei der Halter 10 über die Kabelgehäuselage-
rung 9 am Drehverbinderkörper 3 fixiert ist. Vom Dreh-
verbinderkörper 3 erstreckt sich der verkabelte Monta-
gekörper 4. Die Aktuatorarme 61, 62 werden von Aktu-
atoren 60 in dreidimensionaler Bewegung zum Bohrrohr
6 zugeführt und weggeführt. Das Gehäuse 63 hat ein
konisches offenes Ende, das das Aufsetzen am Bohrrohr
6 in zentrierter Ausrichtung erleichtert. Selbstverständ-
lich können auch Abstandsmesser zur genaueren Plat-
zierung verwendet werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (2) zum Verbinden von zumindest einer
elektrischen Daten- und/oder Versorgungsleitung
(17, 23) mit elektrischen Anschlüssen (73) eines ver-
drahteten Bohrrohrs (6), wenn sich das Bohrrohr
nicht im aktiven Bohrbetrieb befindet, wobei die Ver-
bindungsvorrichtung (2) umfasst:

elektrische Anschlüsse (35), die mit der zumin-
dest einen elektrischen Daten- und/oder Versor-
gungsleitung (17, 23) galvanisch verbunden und
mit den elektrischen Anschlüssen (73) des
Bohrrohrs (6) in Kontakt bringbar sind,
ein in ein Aufnahmeende des Bohrrohrs (6) axial
einführbares und herausziehbares Axialfüh-
rungselement (32) und
zumindest ein Axialverriegelungselement (33),

dadurch gekennzeichnet, dass

das Axialführungselement (32) und das Axial-
verriegelungselement (33) relativ zueinander
zwischen einer Axialverriegelungsstellung und
einer Freigabestellung axial verlagerbar sind,
wobei in der Axialverriegelungsstellung das Axi-
alverriegelungselement (33) zum Ineinander-
greifen mit dem Bohrrohr konfiguriert ist, und
wobei in der Freigabestellung der Eingriff des
Axialverriegelungselements (33) in das Bohr-
rohr gelöst ist.

2. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Axialverriegelungsele-
ment (33) radial beweglich ist, vorzugsweise elas-
tisch radial beweglich ist.

3. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Axialverriegelungsele-
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ment (33) in der Freigabestellung radial einziehbar
ist.

4. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Axialführungselement
(32) zumindest eine Vertiefung, vorzugsweise zu-
mindest eine Umfangsnut (32a, 32c), aufweist, in die
in der Freigabestellung das Axialverriegelungsele-
ment (33) radial einziehbar ist.

5. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Axialführungselement
(32) zwei axial voneinander beabstandete Vertiefun-
gen, vorzugsweise Umfangsnuten (32a, 32c), auf-
weist, die zwei unterschiedliche Freigabestellungen
definieren, wobei eine erste Freigabestellung durch
relative axiale Verlagerung des Axialführungsele-
ments zum Axialverriegelungselement (33) in eine
erste Richtung eingenommen wird, und eine zweite
Freigabestellung durch relative axiale Verlagerung
des Axialführungselements (32) zum Axialverriege-
lungselement (33) in die Gegenrichtung eingenom-
men wird.

6. Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in der Axi-
alverriegelungsstellung ein Abschnitt (32b) des Axi-
alführungselements (32) ein Widerlager gegen radi-
ales Einziehen des Axialverriegelungselements (33)
bildet.

7. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Axialverriegelungselement (33) Vorsprün-
ge (33a) aufweist, die konfiguriert sind, um in der
Axialverriegelungsstellung in Vertiefungen (72b)
des Bohrrohrs (6) einzugreifen, oder dass das Axi-
alverriegelungselement Vertiefungen aufweist, die
konfiguriert sind, um in der Axialverriegelungsstel-
lung in Vorsprünge des Bohrrohrs einzugreifen.

8. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Axialverriegelungselement (33) als
Klemmhülse ausgebildet ist, die das Axialführungs-
element (32) umgibt.

9. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie, vorzugsweise mittels Federn (36), in die
Axialverriegelungsstellung vorgespannt ist.

10. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
drehbaren Außenkörper (31), in dem die elektri-
schen Anschlüsse (35) so konfiguriert sind, dass sie
durch Drehbewegung des Außenkörpers (31) mit
den elektrischen Anschlüssen des Bohrrohrs (6) in

Kontakt bringbar sind, wobei die Verbindungsvor-
richtung (2) vorzugsweise mit Drehgriffen (38)
und/oder Axialgriffen (39) ausgestattet ist.

11. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Außenkörper (31)
und das Axialverriegelungselement (33) in Bezug
aufeinander axial im Wesentlichen starr, aber dreh-
bar verbunden sind, wobei die Verbindung vorzugs-
weise mittels eines Zwischenelements (34) realisiert
ist, das axial starr mit dem Axialverriegelungsele-
ment (33) verbunden ist und an seiner Außenfläche
ein Außengewinde (34c) aufweist, auf das drehbar
ein Innengewinde (31a) des Außenkörpers (31) ge-
schraubt ist.

12. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Axialverriege-
lungselement (33) und/oder das Zwischenelement
(34) durch ein Drehsperrelement (43) gegen Verdre-
hen in Bezug auf das Axialführungselement (32) ge-
sichert ist/sind.

13. Verbindungsvorrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Zwischenele-
ment (34) Drehsperrelemente (34a, 34b) zum Ein-
griff in das Bohrrohr (6) aufweist.

14. Verbindungsvorrichtung nach einem der Ansprüche
10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Au-
ßenkörper (31) mittels eines Motors (53) und optio-
nal eines Getriebes (51, 52) drehbar ist, wobei die
Verbindungsvorrichtung (2) vorzugsweise mit Aktu-
atoren (60) zur automatischen Zufuhr zum und Weg-
fuhr vom Bohrrohr (6) ausgestattet ist.

15. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen
Kontaktdetektorschalter (25, 54), der detektiert, ob
die elektrischen Anschlüsse (35) der Verbindungs-
vorrichtung (2) mit den elektrischen Anschlüssen
des Bohrrohrs (6) in Kontakt sind.

16. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die zumindest eine elektrische Leitung mittels
einer Drehausgleichsvorrichtung (8, 40) in einem
Kabelstrang (18) aus der Verbindungsvorrichtung
(2) herausgeführt ist.

17. Verbindungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sie als Handgerät ausgebildet ist, wobei an die
zumindest eine elektrische Daten- und/oder Versor-
gungsleitung zumindest ein Gerät zum Ein- und Aus-
speisen von Daten-, Status- und/oder Prüfsignalen
und zur Auswertung von ausgespeisten Signalen
angeschlossen ist, wobei das Gerät vorzugsweise
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ein Benutzerinterface aufweist.

Claims

1. A device (2) for connecting at least one electrical
data and/or supply line (17, 23) to electrical sockets
(73) of a wired drill pipe (6), if the drill pipe is not in
the active drilling operation, in which the tripping sub
(2) comprises:

electrical sockets (35) which are galvanically
connected to the at least one electrical data
and/or supply line (17, 23) and can be brought
into contact with the electrical sockets (73) of
the drill pipe (6),
a collet blocking plug (32) axially insertable into
and removable from a receiver end of the drill
pipe (6), and
at least one collet (33),

characterized in that

the collet blocking plug (32) and the collet (33)
are axially displaceable relative to each other
between a locking position and a release posi-
tion, wherein, in the locking position, the collet
(33) is configured to interlock with the drill pipe
and wherein, in the release position, the engage-
ment of the collet (33) with the drill pipe is un-
done.

2. A tripping sub according to claim 1, characterized
in that the collet (33) is radially movable, preferably
radially movable in an elastic way.

3. A tripping sub according to claim 2, characterized
in that the collet (33) is radially retractable in the
release position.

4. A tripping sub according to claim 3, characterized
in that the collet blocking plug (32) has at least one
indentation, preferably at least one peripheral
groove (32a, 32c), into which the collet (33) is radially
retractable in the release position.

5. A tripping sub according to claim 4, characterized
in that the collet blocking plug (32) has two inden-
tations, preferably peripheral grooves (32a, 32c),
which are spaced apart from each other axially and
define two different release positions, wherein a first
release position is taken by a relative axial displace-
ment of the collet blocking plug toward the collet (33)
in a first direction, and a second release position is
taken by a relative axial displacement of the collet
blocking plug (32) toward the collet (33) in the oppo-
site direction.

6. A tripping sub according to any of claims 2 to 5, char-
acterized in that, in the locking position, a section
(32b) of the collet blocking plug (32) forms an abut-
ment against radial retraction of the collet (33).

7. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized in that the collet (33) has pro-
jections (33a) which are configured to join in inden-
tations (72b) of the drill pipe (6) in the locking position
or that the collet has indentations which are config-
ured to join in projections of the drill pipe in the locking
position.

8. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized in that the collet (33) is de-
signed as a clamping sleeve surrounding the collet
blocking plug (32).

9. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized in that it is prestressed into
the locking position, preferably by means of center-
ing springs (36).

10. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized by a rotary external body (31)
in which the electrical sockets (35) are configured
such that they can be brought into contact with the
electrical sockets of the drill pipe (6) by a rotary
movement of the external body (31), the tripping sub
(2) preferably being equipped with rotation handles
(38) and/or axial running handles (39).

11. A tripping sub according to claim 10, characterized
in that the external body (31) and the collet (33) are
axially connected with regard to each other in an
essentially rigid, but rotatable way, wherein the con-
nection is preferably implemented by means of a ro-
tation blocking plug (34) which is axially connected
to the collet (33) in a rigid way and, on its outer sur-
face, has an external thread (34c) onto which an in-
ternal thread (31a) of the external body (31) is
screwed in a rotatable way.

12. A tripping sub according to claim 11, characterized
in that the collet (33) and/or the rotation blocking
plug (34) is/are secured against twisting with regard
to the collet blocking plug (32) by a rotation blocking
element (43).

13. A tripping sub according to claim 11, characterized
in that the rotation blocking plug (34) comprises ro-
tation blocking elements (34a, 34b) for join in the drill
pipe (6).

14. A tripping sub according to any of claims 10 to 13,
characterized in that the external body (31) is ro-
tatable by means of a motor (53) and optionally a
gear (51, 52), with the tripping sub (2) preferably be-
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ing equipped with actuators (60) for an automatic
supply to and take away from the drill pipe (6).

15. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized by an electrical detection
switch (25, 54) which detects whether the electrical
sockets (35) of the tripping sub (2) are in contact with
the electrical sockets of the drill pipe (6).

16. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized in that the at least one elec-
trical cable is guided out of the tripping sub (2) in a
loom of cables (18) by means of a rotation compen-
sator device (8, 40).

17. A tripping sub according to any of the preceding
claims, characterized in that it is designed as a
handheld device, wherein at least one device for
feeding and discharging data, status and/or test sig-
nals and for evaluating discharged signals is con-
nected to the at least one electrical data and/or sup-
ply line, the device preferably having a user interface.

Revendications

1. Dispositif (2) de raccordement d’au moins une ligne
électrique de données et/ou d’alimentation (17, 23)
à des bornes électriques (73) d’un tube de forage
câblé, le tube de forage n’étant pas en mode de fo-
rage actif, le dispositif de raccordement (2)
comprenant :

des bornes électriques (35) qui sont reliées par
voie galvanique à ladite au moins une ligne élec-
trique de données et/ou d’alimentation (17, 23)
et qui sont susceptibles d’être amenées en con-
tact avec les bornes électriques (73) du tube de
forage (6),
un élément de guidage axial (32) susceptible
d’être introduit et retiré axialement d’une extré-
mité de réception du tube de forage (6), et
au moins un élément de verrouillage axial (33),

caractérisé en ce que

l’élément de guidage axial (32) et l’élément de
verrouillage axial (33) sont axialement mobiles
l’un par rapport à l’autre entre une position de
verrouillage axial et une position de libération,
et dans la position de verrouillage axial l’élément
de verrouillage axial (33) est configuré pour
s’emboîter avec le tube de forage, et dans la
position de libération l’engagement de l’élément
de verrouillage axial (33) dans le tube de forage
est annulé.

2. Dispositif de raccordement selon la revendication 1,

caractérisé en ce que l’élément de verrouillage
axial (33) est radialement mobile, de préférence ra-
dialement mobile de manière élastique.

3. Dispositif de raccordement selon la revendication 2,
caractérisé en ce que l’élément de verrouillage
axial (33) est radialement escamotable dans la po-
sition de libération.

4. Dispositif de raccordement selon la revendication 3,
caractérisé en ce que l’élément de guidage axial
(32) présente au moins un renfoncement, de préfé-
rence au moins une gorge périphérique (32a, 32c)
dans laquelle l’élément de verrouillage axial (33) est
radialement escamotable dans la position de libéra-
tion.

5. Dispositif de raccordement selon la revendication 4,
caractérisé en ce que l’élément de guidage axial
(32) comprend deux renfoncements axialement dis-
tants, de préférence deux gorges périphériques
(32a, 32c) qui définissent deux positions de libéra-
tion différentes, une première position de libération
étant occupée par déplacement axial relatif de l’élé-
ment de guidage axial par rapport à l’élément de
verrouillage axial (33) dans une première direction,
et une seconde position de libération étant occupée
par déplacement axial relatif de l’élément de guidage
axial (32) par rapport à l’élément de verrouillage axial
(33) dans la direction inverse.

6. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations 2 à 5, caractérisé en ce que dans la position
de verrouillage axial une partie (32b) de l’élément
de guidage axial (32) constitue une contrebutée à
l’encontre d’un escamotage radial de l’élément de
verrouillage axial (33).

7. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’élé-
ment de verrouillage axial (33) comprend des saillies
(33a) qui sont configurées pour venir s’engager dans
des renfoncements (72b) du tube de forage (6) dans
la position de verrouillage axial, ou en ce que l’élé-
ment de verrouillage axial présente des renfonce-
ments qui sont configurés pour venir s’engager sur
des saillies du tube de forage dans la position de
verrouillage axial.

8. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que l’élé-
ment de verrouillage axial (33) est réalisé sous forme
de douille de serrage qui entoure l’élément de gui-
dage axial (32).

9. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’il est pré-
contraint dans la position de verrouillage axial, de
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préférence au moyen de ressorts (36).

10. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé par un corps ex-
térieur rotatif (31) dans lequel les bornes électriques
(35) sont configurées de manière à pouvoir être ame-
nées en contact avec les bornes électriques du tube
de forage (6) par mouvement de rotation du corps
extérieur (31), le dispositif de raccordement (2) étant
équipé de préférence de poignées rotatives (38)
et/ou de poignées axiales (39).

11. Dispositif de raccordement selon la revendication
10, caractérisé en ce que le corps extérieur (31) et
l’élément de verrouillage axial (33) sont reliés entre
eux axialement de façon sensiblement rigide, mais
de manière à pouvoir tourner, le raccordement étant
réalisé de préférence au moyen d’un élément inter-
médiaire (34) qui est relié de façon axialement rigide
à l’élément de verrouillage axial (33) et qui présente
un filetage (34c) sur sa surface extérieure sur lequel
un taraudage (31a) du corps extérieur (31) est vissé
en rotation.

12. Dispositif de raccordement selon la revendication
11, caractérisé en ce que l’élément de verrouillage
axial (33) et/ou l’élément intermédiaire (34) est/sont
bloqué(s) par un élément de blocage anti-rotation
(43) à l’encontre d’une rotation par rapport à l’élé-
ment de guidage axial (32).

13. Dispositif de raccordement selon la revendication
11, caractérisé en ce que l’élément intermédiaire
(34) comprend des éléments de blocage anti-rota-
tion (34a, 34b) pour venir s’engager dans le tube de
forage (6).

14. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations 10 à 13, caractérisé en ce que le corps ex-
térieur (31) est mobile en rotation au moyen d’un
moteur (53) et en option au moyen d’un mécanisme
(51, 52), le dispositif de raccordement (2) étant équi-
pé de préférence d’actionneurs (60) pour le rappro-
chement et l’éloignement automatiques vis-à-vis du
tube de forage (6).

15. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé par un commuta-
teur de détection de contact (25, 54) qui détecte si
les bornes électriques (35) du dispositif de raccor-
dement (2) sont en contact avec les bornes électri-
ques du tube de forage (6).

16. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que ladite
au moins une ligne électrique sort du dispositif de
raccordement (2) au moyen d’un dispositif de com-
pensation de rotation (8, 40) sous forme d’un fais-

ceau de câbles (18).

17. Dispositif de raccordement selon l’une des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce qu’il est réa-
lisé sous forme d’appareil à main, au moins un ap-
pareil destiné à entrer et sortir des signaux de don-
nées, d’état et/ou de contrôle et à évaluer des si-
gnaux sortis, qui est raccordé à ladite au moins une
ligne électrique de données et/ou d’alimentation,
l’appareil présentant de préférence une interface uti-
lisateur.
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