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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bohrvorrichtung für
eine Bohranlage beziehungsweise eine Bohranlage, die
für Explorations- und Förderbohrungen, insbesondere
auf Kohlenwasserstofflagerstätten eingesetzt werden
kann. Diese Bohrvorrichtung kann sowohl Onshore als
auch Offshore eingesetzt werden. Des Weiteren betrifft
diese Erfindung ein Verfahren zum Abteufen einer der-
artigen Bohrung.
[0002] Moderne Bohranlagen nach dem Stand der
Technik bestehen aus einer Vielzahl von Komponenten,
wie einem Hebewerk (Drawworks), einer Kraftver-
schraubeinrichtung (Iron roughneck), einer Arbeitsbüh-
ne (Rig floor), einem Gestängehandlingsystem (Pipe
handler), einem Gestängevorratslager (Pipe rack), ei-
nem Kronenlager (Crown block) mit einem Flaschen-
zugblock (Travelling block) und einem Kraftdrehkopf
(Top drive) sowie einer Gestängerampe (Pipe ramp)
und einem Laufsteg (Catwalk) für das Bohrgestänge so-
wie diversen Hilfseinrichtungen für die Handhabung.
[0003] Derartige Bohranlagen haben den Nachteil,
dass sie aus einer Vielzahl von Komponenten bestehen,
die aufgrund des ständigen Wechsels der Bohrlokalität
der Bohranlagen eine aufwendige und teure Logistik so-
wie umfangreiches Personal benötigen. Daneben sind
die einzelnen Komponenten hinsichtlich ihres Platzbe-
darfes nicht aufeinander abgestimmt, so dass ein relativ
großer Bohrplatz benötigt wird, der jedoch häufig nicht
vorhanden (Off-shore) oder sehr kostenintensiv ist.
[0004] Die US 5,018,588 beschreibt ein Ankerbohr-
gerät zum Einbringen von Erdankern, wie sie In der Tief-
bauindustrie zwecks Absicherung von Böschungen und
Pfahlwänden Verwendung findet. Das offenbarte Anker-
bohrgerät weist ein Raupenfahrwerk auf, auf dem mit-
tels eines Drehkranzes ein Geräteoberteil aufsitzt. Auf
diesem Oberteil ist ein Mast angeordnet, an dem ein
Schlitten befestigt ist, an dem wiederum über eine Dreh-
einrichtung sowie einen Hydraulikzylinder eine Bohrla-
fette angeordnet ist. Diese Bohrlafette besteht aus ei-
nem Traggestell, einem Bohrantrieb sowie zwei Grei-
fern, in denen eine Bohrstange gehalten werden kann.
[0005] Das Ankerbohrgerät ist wie weitere Anker-
bohrgeräte (z. B. EP 0 379 187 A1), nur zum Einbringen
von Erdankern im Zuge von Tiefbauarbeiten geeignet.
Diese Ankerbohrungen reichen lediglich wenige Meter
tief in den Boden oder das Gestein und weisen nur ge-
ringe Gestangelängen maximal bis zu 6 m und Gestän-
gedurchmesser bis maximal 176 mm auf (Spalte 1, Zeile
62 bis 64). Zum Abteufen von Explorations- und Förder-
bohrungen, wie sie beispielhaft in der Erdöl- Erdgasin-
dustrie benötigt werden, sind derartige Ankerbohrgerä-
te völlig ungeeignet.
[0006] Die Aufgabe dieser Erfindung ist es, eine Bohr-
vorrichtung für Explorations- und Förderbohrungen, ei-
ne Bohranlage sowie ein Verfahren vorzuschlagen, mit
der entscheidende Kosteneinsparungen in Bezug auf
Logistik- und Personalkosten erzielt werden können.

Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsgemäß durch
die Ansprüche 1, 16, 21, 25 und 26 gelöst. Weitere vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen angegeben.
Die erfindungsgemäße Bohrvorrichtung für Explorati-
ons- und Förderbohrungen besteht aus einer Tragein-
richtung, an oder in der mittels einer Führung ein axial
zur Längsachse der Trageinrichtung verschiebbarer
Kraftdrehkopf, ein multifunktionaler Greifer, welcher
senkrecht zur Trageinrichtung verfahrbar ist und das
Bohrgestänge führt als auch greift, wobei die Tragein-
richtung selbst starr, vorzugsweise schwenkbar und/
oder drehbar gelagert ist Mit der Tragvorrichtung ist ein
Zwischenstück oder ein Drehkranz verbunden, wobei
das Zwischenstück oder der Drehkranz unmittelbar am
Fuß der Trageinrichtung angeordnet ist.
[0007] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass eine Bohrvorrichtung ge-
schaffen wird, die außergewöhnlich platzsparend ist
und das Gestänge selbstständig handeln kann. Dabei
nimmt in vorteilhafter Weise der mit der Trageinrichtung
verbundene Drehkranz beziehungsweise das Zwi-
schenstück die auf die Tragvorrichtung wirkenden Kräf-
te auf.
[0008] Der Kraftdrehkopf besteht aus dem eigentli-
chen Antrieb, um das Gestänge zu drehen und aus einer
Handlingseinrichtung, welche das Gestänge mit der An-
triebswelle des eigentlichen Antriebs verbindet. Diese
Handlingseinrichtung befindet sich unterhalb des ei-
gentlichen Kraftdrehkopfes. Optional ist an dem Kraft-
drehkopf eine Verschraub- und Kontereinrichtung ange-
ordnet.
[0009] Außerdem ist unter dem Kraftdrehkopf und der
Handlingseinheit ein Elevator angeordnet, welcher zum
Anheben des Gestänges aus der vertikalen Position
dient.
[0010] Der Kraftdrehkopf ist auf einem Aufnahmerah-
men angeordnet, der beispielsweise mittels eines Sei-
les, das auch mehrfach eingeschert sein kann, mit dem
Hebewerk verbunden ist. Der Aufnahmerahmen wird
beispielsweise mittels Führungsrollen in einer Linear-
führung parallel zur Längsachse der Trageinrichtung
bewegt. Die Linearführung kann sowohl außen als auch
innen mit der Trageinrichtung verbunden sein.
[0011] Der Kraftdrehkopf ist mit dem Aufnahmerah-
men in Linearführung verschiebbar ausgebildet. Der
Aufnahmerahmen für den Kraftdrehkopf kann in oder an
der Trageinrichtung angeordnet sein. Die Führung kann
beispielsweise durch Gleitschiene und Gleitstücke so-
wie durch Zahnstangen und Ritzeln oder Führungsrol-
len und Führungsschienen gewährleistet werden, Als
möglicher Linearantrieb sind neben Zahnstangenantrie-
ben Spindelantriebe, hydraulische Antriebe oder auch
mehrere Kettenzüge denkbar, Aber auch weltere Linea-
rantriebe, die durch den technologischen Fortschritt ent-
stehen, könnten eingebaut werden. Eine weitere Mög-
lichkeit stellt ein Seilzug oder eine Flaschenzugkombi-
nation mit einen Hebewerk, einem Flaschenzugblock,
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einem Totsellanker, einer Reserveseiltrommel und ei-
nem Kronenblock (Lager) dar.
[0012] Vorzugsweise ist die Trageinrichtung in einer
Kastenkonstruktion ausgebildet, z. B. wenn sie
schwenkbar ist, in einer Art Schwinge, Die Lagerung
des Fußes der Trageinrichtung kann auf, in oder unter-
halb der Arbeitsbühne sein. Eine weitere Möglichkeit ist
die Installation der Trageinrichtung inklusive des Fußes
auf einem Trägerfahrzeug, wie z. B. einer fahrbaren
Workover-Anlage.
[0013] Als mögliche Arbeitsbühne kann der Boden, d.
h. die Geländeoberfläche, genutzt werden. In einer be-
sonderen Ausgestaltung der Erfindung ist die Arbeits-
bühne der Bohrvorrichtung mit einem Unterbau, der aus
Unterbauboxen und/oder Unterbaustützen oder ande-
ren Standardlösungen (Slingshot etc.) bestehen kann,
verbunden.
[0014] Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung weist der Drehkranz der erfindungs-
gemäßen Bohrverrichtung eine Durchführung auf,
durch die ein Seil geführt wird, welches den Kraftdreh-
kopf Ober ein Kronenlager mit dem Hebewerk verbin-
det. Vorzugsweise ist die Durchführung in der Mitte des
Zwischenstückes oder des Drehkranzes angeordnet,
um eine optimale Seilführung während des Betriebes
der Bohrvorrichtung zu gewährieisten.
[0015] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, dass im
unteren Bereich der Trageinrichtung knapp oberhalb
der Arbeitsbühne eine Kraftverschraubvorrichtung an-
geordnet ist, wobei diese zum Kontern und Brechen
dient.
[0016] Die Kraftverschraubvorrichtung kann
schwenkbar und/oder verfahrbar an der Trageinrichtung
angeordnet sein. Alternativ dazu besteht die Möglich-
keit, dass die Kraftverschraubeinrichtung verfahrbar
oder schwenkbar auf der Arbeitsbühne angeordnet wer-
den kann.
[0017] Unterhalb oder auf der Arbeitsbühne wird vor-
teilhaft eine Haltevorrichtung, z. B. zum Abfangen des
Bohrgestänges oder der Bohrrohre (Casings) ange-
bracht.
[0018] Die Bohrvorrichtung kann ebenfalls in einer
weiteren Ausführung verschiebbar angeordnet sein.
Durch Verschieben aus der Bohrlochmitte kann der
Bohrlochkopf (Wellhead) zugänglich gemacht werden,
um so insbesondere das Auf- und Absetzen schwerer
Preventer stacks zu erleichtern. Des Weiteren besteht
die Möglichkeit, die senkrecht stehende Bohrvorrich-
tung aus dem Bereich des Bohrloches herauszubewe-
gen und beispielsweise in den Bereich von Gestänge-
vorratslagern zu steuern, um Gestänge aufzunehmen.
Darüber hinaus kann in vorteilhafter Weise die Bohrvor-
richtung gegenüber der Bohrlochmitte (Centre-Line) ju-
stiert werden. Weiterhin können aus mehreren neben-
einander angeordneten und beispielweise senkrecht
gestellten Gestängevorratslagern Gestänge entnom-
men werden. Außerdem wird durch diese vorteilhafte
Ausgestaltung die Möglichkeit geschaffen, die Bohrvor-

richtung bei Reihenbohrungen (Clusterbohrungen) z. B.
offshore von Bohrung zu Bohrung zu verschieben.
[0019] Die Trageinrichtungen sind freistehend, wel-
ches bedeutet, dass keine zusätzliche Stahlbaustruktur
an der Arbeitsbühne befestigt werden muß, um die Tra-
geinrichtungen zu stabilisieren. Es besteht jedoch auch
die Möglichkeit, eine Stahlbaustruktur, beispielsweise
auf der Arbeitsbühne, zu installieren, wodurch eine
Leichtbauweise der Trageinrichtung ermöglicht wird, da
eine solche Zusatzstruktur die Steifigkeit erhöhen und
eine hohe Biegesteifigkeit erzielen würde. Die Haupt-
kräfte können in eine solche Stahlbaustruktur abgeleitet
werden.
[0020] In einem solchen Fall würde im oberen Bereich
dieser zusätzlichen Stahlbaustruktur eine Haltevorrich-
tung vorzugsweise eine Verriegelungseinheit angeord-
net werden, der sowohl eine schwenkbare als auch
drehbare Trageinrichtung in einer definierten Position
halten würde. Diese Verriegelungseinrichtung kann
durch einen Hohlzylinder ausgestaltet sein, an dem ein
Spülungsschlauch angeschlossen und an dem ein Ven-
til angeordnet ist, um die Spülungszufuhr zu gewährlei-
sten. Dem Spülungsschlauch wird die Spülung über ei-
ne an oder in der Trageinrichtung oder an der zusätzli-
chen Stahlbaustruktur angeordneten Steigleitung zuge-
führt. Gerade wenn die Trageinrichtung geschwenkt
wird, ist es vorteilhaft, in die Verriegelungseinrichtung
die Spülungszufuhr zu integrieren, so dass quasi auto-
matisch und ohne weiteren Arbeitsschritt die Spülung
zur Verfügung steht.
[0021] Durch die Linearbewegung des Kraftdrehkop-
fes müssen flexible Leitungen für Spülung, Energie und
Steuerung von der Steigleitung zum Kraftdrehkopf vor-
gesehen werden. Diese kann z. B. durch eine im oberen
Bereich der Trageinrichtung angeordnete Trommel ge-
währleistet werden, welche bei der Abwärtsbewegung
den Spülschlauch abrollt und bei der Aufwärtsbewe-
gung diesen wieder auftrommelt, so dass die Gefahr
des Abreißens oder anderer Beschädigungen während
des Gestängeein- und -ausbaus vermieden wird.
[0022] Der Kraftdrehkopf ist in einer bevorzugten
Ausführung um eine parallele Achse der Trageinrich-
tung drehbar angeordnet. Dadurch muss zur Aufnahme
eines Gestänges nur ein Teil der Bohrvorrichtung und
damit eine geringere Last bewegt werden. Darüber hin-
aus kann der Drehkranz eingespart werden. Beispiels-
weise wird der Kraftdrehkopf an einer Längsseite des
Aufnahmerahmens mittels eines Scharniers angelenkt
und im nicht gedrehten Zustand, wie z. B. während des
Bohrvorganges, arretiert. Die Arretierung wird zu Be-
ginn des Drehvorganges gelöst. Die Drehbewegung
wird vorzugsweise mittels eines Hydraulikzylinders oder
durch einen oder mehrere Stellmotoren ausgeführt.
[0023] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, einen frei
hängenden Spülschlauch an der freistehenden Tragein-
richtung oder an der zusätzlichen Stahlbaustruktur an-
zuordnen.
[0024] Zum Aufrichten der Tragkonstruktion aus der
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Horizontalen in die Vertikale ist eine Hebevorrichtung
vorgesehen, die aus einem oder mehreren Hydraulik-
oder Pneumatikzylindern besteht. Statt einem Zylinder
kann auch eine Winde eingesetzt werden. Dadurch wird
ein Bohren in einem Winkel von 5 bis 90 Grad zur Ge-
ländeoberkante ermöglicht. Der Aufbau kann auch sek-
tionsweise mit Hilfe eines Kranes durchgeführt werden,
wenn keine Zylinder oder Winden eingebaut sind.
[0025] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
sieht vor, dass im unteren Bereich der Trageinrichtung
eine Winde angeordnet ist, deren Seil über eine Umlen-
krolle mit dem Aufnahmerahmen, an dem sich der Kraft-
drehkopf befindet, befestigt ist. Oberhalb der Winde be-
findet sich die feste Rolle des Seilzuges. Diese Winde
wird mittels einer Antriebseinheit, vorzugsweise aus ei-
nem Elektromotor mit nachgeschaltetem Getriebe be-
stehend, angetrieben. Weitere Antriebe, wie z. B. Hy-
draulikantrieb, sind möglich. Durch diese Anordnung ist
das Bewegen des Aufnahmerahmens und somit des
Kraftdrehkopfes in oder an der Trageinrichtung möglich,
insbesondere wenn keine oder nur geringe Lasten be-
wegt werden müssen. Durch diese Anordnung kann der
Kraftdrehkopf nach unten gezogen werden, d. h. es wird
eine Druckkraft in Richtung Boden erzeugt.
[0026] Dies hat den Vorteil, dass Workoverarbeiten
(Aufwältigungsarbeiten), Bohroperationen und Snub-
bingoperationen (z. B. Rohreinbau) durchgeführt wer-
den können oder am Anfang einer Bohrung Andruck er-
zeugt werden kann.
[0027] Eine bevorzugte Ausbildung der Erfindung
sieht vor, dass auf der Arbeitsbühne der Bohrvorrich-
tung Mittel zum Schwenken der Trageinrichtung ange-
ordnet sind, wobei diese vorzugsweise aus einem
Schwenklager mit einem Bolzen und einem Verbin-
dungselement zur Trageinrichtung sowie einer Hebe-
vorrichtung bestehen, sofern nicht mit Hilfe eines Kra-
nes aufgebaut wird.
[0028] Als alternative Vorrichtungen zum Aufrichten
der Trageinrichtung kommen insbesondere pneuma-
tisch oder hydraulisch betriebene Hubvorrichtungen
oder Winden in Frage.
[0029] Eine derart ausgelegte Bohrvorrichtung ist in
der Lage, Bohrungen in unterschiedlichen Winkeln zu
teufen oder auch, insbesondere bei kleineren Bohrvor-
richtungen, das Gestänge selbstständig und aktiv auf-
zunehmen, ohne dass es einer besonderen Gestänge-
handlingsvorrichtung bedarf.
[0030] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung sieht vor, dass neben und/oder der Arbeitsbüh-
ne oder neben der Trageinrichtung eine selbstständige
Handlingseinrichtung angeordnet ist, die vorzugsweise
aus einem Wagen besteht, der auf Schienen verschieb-
bar angeordnet ist. Auf dem Wagen ist eine Auslege-
reinheit angeordnet, die in vorteilhafter Weise drehbar
und/oder mittels einer Schwenkeinrichtung in einer ver-
tikalen Ebene schwenkbar gelagert ist und die aus einer
Gestängeaufnahmeeinheit und/oder mindestens einer
Halteeinheit, vorzugsweise einem Greifer, besteht.

[0031] Im Zusammenspiel zwischen der Gestänge-
handlingseinrichtung kann die Bohrvorrichtung schnell
und zuverlässig automatisch mit Gestänge versorgt
werden, insbesondere da die Gestängehandlingsein-
richtung in der Lage ist, aus verschiedenen Gestänge-
vorratslägern, insbesondere Gestängeboxen, Gestän-
ge zu entnehmen und der Bohrvorrichtung zuzuführen.
Ganz besonders vorteilhaft ist eine derartige Ausfüh-
rung in Kombination mit einer Bohranlage, die aus min-
destens zwei Bohrvorrichtungen besteht, wobei dann
eine Gestängehandlingseinrichtung eingespart werden
kann.
[0032] Im Folgenden soll auf eine spezielle Ausfüh-
rung der Erfindung, wie sie in Figur 4 dargestellt ist, nä-
her eingegangen werden.
[0033] Das Hebewerk ist in einer der Unterbauboxen
installiert. Die Reserveseiltrommel kann ebenfalls in ei-
ner dieser Boxen untergebracht werden. Das Kronenla-
ger ist im oberen Bereich der Trageinrichtung befestigt.
[0034] Das Seil wird durch das Zwischenstück der
Trageinrichtung geführt, um eine mögliche spätere
Drehbarkeit der Trageinrichtung nicht zu beieinträchti-
gen und das Seil bei Nachrüstung eines Drehkranzes
zu schonen. Oberhalb des Hebewerkes befindet sich
ein Laufwagen, der die Einführung des Seiles durch das
Zwischenstück in den Drehpunkt der Trageinrichtung
unterstützt. Durch diese Anordnung wird das Seil nur
leicht verwunden und nicht zusätzlichen Belastungen
ausgesetzt, wenn ein Drehkranz später eingebaut wird,
z. B. in Kombination mit einer zweiten Bohrvorrichtung.
Ein weiterer Vorteil dieser Ausgestaltung ist der extrem
tiefliegende Schwerpunkt einer solchen Bohrvorrich-
tung.
[0035] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, eine klei-
ne Winde im unteren Bereich der Trageinrichtung zu in-
stallieren, um den Aufnahmerahmen des Kraftdrehkop-
fes auch nach unten zu ziehen, insbesondere wenn der
Einbau eines Hebewerkes als Linearantrieb vorgese-
hen ist, wie auch in Figur 1 dargestellt ist. Das Seil dieser
kleinen Winde wird am unteren Teil des Aufnahmerah-
mens befestigt oder über eine am Aufnahmerahmen be-
festigte Umlenkrolle nach unten geführt und befestigt.
Durch diese Winde können sowohl Aufwältigungsarbei-
ten, Bohroperationen und ebenfalls Snubbing-Operatio-
nen (bzw. Rohreinbau) einfacher durchgeführt werden.
[0036] Eine weitere Ausgestaltung sieht vor, das ne-
ben der Bohrvorrichtung ein Gestängevorratslager an-
geordnet ist, welches für die drehbare Variante vertikal
und für die schwenkbare Variante horizontal angeordnet
ist.
[0037] Bei der vertikalen Variante stehen beispiels-
weise die Gestängevorratslager rechts und links neben
einem schienengebundenen Gestängehandlingssy-
stem. Das Gestängehandlingsystem entnimmt das Ge-
stänge aus den vertikalen Gestängevorratslagern und
befördert es zu einer definierten festgelegten Abholpo-
sition.
[0038] Eine weitere Möglichkeit sieht vor, dass die
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Kraftverschraubeinrichtung senkrecht zur Trageinrich-
tung verschiebbar ist und/oder in die Trageinrichtung
eingefahren werden kann. Der Vorteil einer derartigen
Ausführung liegt darin, dass das Downhole-Equipment
(Untertageausrüstung) ohne Probleme in das Bohrloch
eingebracht werden kann.
[0039] Beansprucht wird ebenfalls eine Bohranlage,
die dadurch gekennzeichnet ist, das zwei oder mehrere
Bohrvorrichtungen angeordnet sind, die sich abwech-
selnd über der Bohrlochmitte bewegen oder drehen
oder schwenken. Der Vorteil einer solchen Ausführung
besteht darin, das die eine Bohrvorrichtung den eigent-
lichen Bohrvorgang durchführt und die andere für die-
sen Vorgang mit Gestänge versorgt wird. Dadurch be-
dingt wird die Bohrzeit verringert und eine Optimierung
der Wirtschaftlichkeit erreicht.
[0040] Vorzugsweise sind die Bohranlagen im We-
sentlichen punktsymmetrisch zur Mitte des Bohrloches
angeordnet.
[0041] Da sich die ein Gestänge ladende Bohrvorrich-
tung nicht über Bohrlochmitte befindet, kann die andere
Bohrvorrichtung das zuvor geladene Gestänge mit dem
Bohrstrang im Bohrloch verbinden und das Bohrloch
weiter abteufen.
Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, die Bohrung
nahezu kontinuierlich abzuteufen. Ein weiterer Vorteil
liegt darin, dass die Bohranlage mit einem Minimum an
Bohrpersonal gefahren werden kann, da diese insbe-
sondere in der Handhabung der Gestänge etc. fast voll-
automatisch diese Operationen durchführt.
[0042] Insbesondere bei der Verwendung einer Stahl-
baustruktur können die beiden Trageinheiten oder Bohr-
vorrichtungen in vorteilhafter Weise vorzugsweise mit-
tels eines Seiles, einer Kette oder einer kinematischen
Kette verbunden werden, um die erforderliche Energie
bei der schwenkbaren Variante der Trageinrichtungen
zu minimieren. Die Verbindung der beiden Trageinhei-
ten wird über einen Umlenkpunkt, beispielsweise einer
Rolle, welcher im oberen Bereich der Stahlbaustruktur
angeordnet ist, gewährleistet. Bei einer solchen Anord-
nung kann die Energie der ablegenden Trageinheit für
das Errichten der anderen Trageinheit genutzt werden.
Bei einer solchen Ausführung wird vorzugsweise an der
oberen Stahlbaustruktur eine Dämpfungseinrichtung in-
stalliert, um mögliche Resonanzschwingungen, welche
in die Bohranlage eingeleitet werden könnten, zu ver-
meiden. Eine solche Dämpfungseinheit könnte zum
Beispiel aus einer Feder oder aus einem Hydraulikzy-
linder mit Drossel bestehen.
[0043] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dahinge-
hend gekennzeichnet, das in der schwenkbaren Varian-
te die Trageinrichtung in der Horizontalen für die Auf-
nahme der Gestänge bereitliegt.
[0044] Der Kraftdrehkopf ist in der oberen Position
und der multifunktionale Greifer in gleicher Höhe wie die
Gestänge beispielsweise auf den Böcken liegen. Das
Gestänge wird über die Trageinrichtung gerollt. An-
schließend wird im liegenden Zustand das Gestänge

durch den multifunktionalen Greifer gegriffen und somit
arretiert. Anschließend wird mittels des Kraftdrehkopfes
und der Handlingseinrichtung, welche unterhalb des
Kraftdrehkopfes angeordnet ist, die obere Verbindung
mit dem Gestänge hergestellt. Anschließend wird die
Trageinrichtung mittels der Hebevorrichtung in die Ver-
tikale gehoben und die untere Verbindung zwischen
dem Gestänge auf der Trageinrichtung und des im Bohr-
loch befindlichen Gestänges durchgeführt. Optional
kann beim Erreichen dieser Position die Trageinrichtung
an einer Stahlbaustruktur arretiert werden.
[0045] Es besteht, wie bereits erwähnt die Möglich-
keit, dass die Trageinheit freistehend sein kann, wobei
dann eine Arretierung oder das Halten der Trageinheit
im Dreh- oder Schwenkpunktbereich vorgenommen
wird.
[0046] Die Verbindung zwischen Kraftdrehkopfwelle
und Gestänge wird insbesondere beim Nachsetzen von
Gestänge beim Bohren hergestellt. Bei Gestängeein-
und - ausbauoperationen kann das Gestänge auch le-
diglich in den Elevator, der unter dem Kraftdrehkopf an-
geordnet ist, eingehängt werden, da vor allem die Ge-
winde des Gestänges geschont werden und die Opera-
tionen schneller durchgeführt werden können.
[0047] Die untere Gestängeverbindung wird durch die
auf der Arbeitsbühne stehenden oder an der Trageinheit
integrierten Kraftverschraubeinrichtung gewährleistet,
welche dazu entweder über Bohrlochmitte aus der Tra-
geinrichtung ausfährt oder über Bohrlochmitte mittels
eines Scharniers geschwenkt wird. Eine weitere Ausge-
staltung sieht vor, dass die Kraftverschraubeinrichtung
konventionell auf der Arbeitsbühne verschiebbar ange-
ordnet ist. Ebenfalls wird, nachdem die Verschraubung
zwischen dem im Bohrloch und dem in der Bohrvorrich-
tung befindlichen Gestänge beendet ist, der multifunk-
tionale Greifer gelöst und in die Trageinheit eingefah-
ren.
[0048] Dann wird die Kraftverschraubeinrichtung aus
dem Bereich herausmanövriert, die Haltevorrichtung
gelöst und der Bohrvorgang weitergeführt. Dazu wird
der Kraftdrehkopf in der Führung der Trageinrichtung
abgesenkt.
[0049] Durch die Verwendung von zwei schwenkba-
ren Bohrvorrichtungen besteht die vorteilhafte Möglich-
keit, dass eine in der horizontalen Position befindliche
Bohrvorrichtung das Gestänge aufnimmt, während die
andere Bohrvorrichtung bohrt. Sobald die vertikal ste-
hende Bohrvorrichtung den Bohrvorgang beendet hat
und somit der Kraftdrehkopf in der unteren Position an-
gekommen ist, kann die horizontal liegende Bohrvor-
richtung in die Vertikale mittels der Hebevorrichtung ge-
hoben werden. Dabei wird der Kraftdrehkopf bei der ab-
legenden Bohrvorrichtung während dieser Bewegung
wieder in die obere Stellung gefahren.
[0050] Ein weitere vorteilhafte Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist durch eine starre Tra-
geinrichtung möglich, wie sie beispielsweise in Figur 4
dargestellt ist. Das Gestänge wird mittels des schienen-
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gebundenen Gestängehandlingsystems aus dem Ge-
stängevorratslager entnommen und in Richtung der Ar-
beitsbühne bewegt. Der Kraftdrehkopf befindet sich in
der oberen Position.
[0051] Die Gestängehandlingseinrichtung neigt das
Gestänge in Richtung der Trageinrichtung, der Kraft-
drehkopf und der Elevator als auch das Handlingsystem
wird abgesenkt bis zu einer Höhe, in der der Elevator
das Gestänge umschließen kann. Bei Erreichen dieser
Höhe umfaßt der Elevator das Gestänge. Gleichzeitig
fährt der multifunktionale Greifer aus der Trageinrich-
tung aus und umschließt das Gestänge, so dass dieses
in seiner Position fixiert wird, aber sich in vertikaler Rich-
tung verschieben läßt.
[0052] Anschließend wird das Gestänge im Elevator
hängend durch den Linearantrieb angehoben, wobei
der multifunktionale Greifer das Gestänge im unteren
Bereich führt und kontrolliert und in Abstimmung mit
dem verfahrenen Weg in der Linearführung in die Tra-
geinheit einfährt. Sobald der Kraftdrehkopf in der obe-
ren Stellung angekommen ist, wird die obere Verbin-
dung zwischen Antriebswelle und Gestänge mit Hilfe
der Handlingseinrichtung oder durch eine Verschraub-
und Kontereinrichtung durchgeführt. Anschließend wird
das Gestänge abgesenkt und mittels der Kraftver-
schraubeinrichtung die Verbindung mit dem sich im
Bohrloch befindlichen Gestänges durchgeführt. Dann
wird der multifunktionale Greifer eingefahren, die Halte-
vorrichtung gelöst und der Bohrvorgang weitergeführt.
Alternativ kann das Gestänge im Elevator hängend zu-
nächst mit dem im Bohrloch befindlichen Gestänge ver-
schraubt werden und erst anschließend mit dem Kraft-
drehkopf mittels der Handlingseinrichtung oder einer
am Kraftdrehkopf befindlichen Verschraub- und Konter-
einrichtung verbunden werden.
[0053] Ein weiterer Verfahrensschritt sieht vor, dass
das Gestänge mittels der schienengebundenen Ge-
stängehandlingeinrichtung zum definierten Abholpunkt
befördert wird. Die Trageinrichtung dreht sich um die
Längsachse ihrer selbst mit Hilfe des eingebauten Dreh-
kranzes und stoppt genau über dem Abholpunkt. Der
Kraftdrehkopf befindet sich zu diesem Zeitpunkt in der
oberen Position der Trageinrichtung. Alternativ kann in
einer starren Bohrvorrichtung lediglich der Kraftdreh-
kopf von dem Aufnahmerahmen zu einem definierten
Abholpunkt geschwenkt bzw, gedreht werden.
[0054] Nun wird der Kraftdrehkopf und somit eben-
falls die Handlingeinrichtung und der Elevator abge-
senkt. Der Elevator ist während des Absenkens ausge-
schwenkt. Sobald der Elevator das Gestänge umschlie-
ßen kann, wird dieser eingeschwenkt und umschließt
das Gestänge.
Der multifunktionale Greifer wird aus der Trageinrich-
tung ausgefahren und umschließt ebenfalls das Ge-
stänge. Dies dient dazu, das Gestänge an zwei Punkten
zu halten und ein Schlackern beim weiteren Handhaben
zu vermeiden.
[0055] Anschließend wird das Gestänge mittels des

sich nach oben bewegenden Elevators parallel zur Li-
nearführung angehoben, bis der Kraftdrehkopf die obe-
re Stellung erreicht hat. Dann wird die Trageinrichtung
über die Bohrlochmitte geschwenkt.
Die obere Verbindung zwischen Antriebswelle und Ge-
stänge mittels einer Verschraub- und Kontereinrichtung
oder mit Hilfe der Handlingseinrichtung kann während
dieser Hebe- und Drehbewegung erfolgen, um die Zei-
ten insgesamt zu optimieren.
[0056] Anschließend wird die untere Verbindung mit
Hilfe der Kraftverschraubeinrichtung durchgeführt und
die Kraftverschraubeinrichtung anschließend wieder
aus dem Bereich der Bohrlochmitte herausmanövriert.
[0057] Der multifunktionale Greifer wird in die Tra-
geinheit eingefahren, die Haltevorrichtung gelöst und
der Bohrvorgang wird fortgesetzt.
[0058] Bei Verwendung von zwei oder mehreren
Bohrvorrichtungen kann die eine Bohrvorrichtung ein
neues Gestänge aufnehmen und die andere bohren, so-
dass ein fast kontinuierliches Bohren gewährleistet
wird. Dabei wird durch eine entsprechende Steuerung
vermieden, dass die sich drehenden Bohrvorrichtungen
kollidieren.
Beim Ein- und Ausbau von Gestänge (round trips) ist
die Verschraubung mit der Antriebswelle des Kraftdreh-
kopfes normalerweise nicht notwendig.
[0059] Statt Gestängen können auch einzelne Bohr-
stangen, Casings, Rohrtouren, Verrohrungen oder rohr-
ähnliche Gegenstände verwendet werden.
[0060] Ausführungsbeispiele für die starre Variante
mit einer Bohrvorrichtung und schienengebundenem
Gestängehandlingsystem bzw. die drehbare Variante
mit zwei Bohrvorrichtungen und Gestängehandlingsy-
stem (Vertikal-Pipehandler / Horizontal-Pipehandler
möglich) werden in den Figuren 1-10 erläutert.
[0061] Es zeigen:

Figur 1 die Seitenansicht der Trageinrichtung,

Figur 2 die Vorderansicht einer Trageinrichtung,

Figur 3 die Draufsicht auf den oberen Teil einer
drehbaren Trageinrichtung,

Figur 4 die Seitenansicht einer Bohrvorrichtung mit
einer Tragvorrichtung (starre Anordnung),

Figur 5 die Vorderansicht einer Bohranlage,

Figur 6 die Draufsicht einer starren Bohrvorrich-
tung,

Figur 7 eine schienengebundene Gestängehand-
lingseinrichtung (für horizontale oder verti-
kale Gestängelager),

Figur 8 eine Vorderansicht einer Bohranlage,
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Figur 9 die Draufsicht auf eine Bohranlage mit zwei
Bohrvorrichtungen,

Figur 10 eine Seitenansicht mit zwei Bohrvorrichtun-
gen mit Drehkränzen.

[0062] In den Figuren 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 sind
der Aufnahmerahmen 4 mit Kraftdrehkopf 2 und Hand-
lingseinrichtung 5 beziehungsweise die Gestängehand-
lingseinrichtung 23 in zwei unterschiedlichen Positionen
dargestellt, wobei jeweils eine Position gestrichelt dar-
gestellt ist. In der gestrichelten Darstellung des Aufnah-
merahmens und des Kraftdrehkopfes ist die Umlenkrol-
le 11 nicht dargestellt.
[0063] Figur 1 zeigt die Seitenansicht der Trageinrich-
tung 1 mit dem Kraftdrehkopf 2, der an der Trageinrich-
tung angebrachten Linearführung 3, der Aufnahmerah-
men 4 für den Kraftdrehkopf, die Handlingeinrichtung
unter dem Kraftdrehkopf 5 und den Elevator 6 für die
Gestängeübernahme. Unterhalb des Kraftdrehkopfes
ist optional eine Verschraub- und Kontereinrichtung an-
geordnet, um ein mittels der Handlingseinrichtung zu-
geführtes Gestänge fest mit der Welle des Kraftdreh-
kopfes zu verschrauben, oder z. B. beim Ausbau des
Gestänges die Verbindung zwischen Kraftdrehkopf und
Gestänge wieder zu brechen. Angedacht sind Streben
42 der Trageinrichtung 1, die die Statik der Trageinrich-
tung verbessern.
Des Weiteren ist das Kronenlager 7, welches in dem
oberen Bereich der Trageinrichtung integriert ist, einge-
zeichnet. Das Seil 13 wird durch den Drehkranz 9 mittels
der Durchführung 8 geführt, um bei der Drehbewegung
die Lage des Seiles nicht zu verändern.
Unter der Trageinrichtung 1 ist der Drehkranz 9 mon-
tiert, welcher auf die Arbeitsbühne fest verbunden wird.
Um Snubbingoperationen, wie auch z. B. den Einbau
von Rohren, durchzuführen, ist in dem unteren Bereich
der Trageinrichtung 1 eine Winde 10 installiert. Das Seil
(nicht dargestellt) dieser Winde wird in diesem Fall über
eine Umlenkrolle 11 geleitet, um den Seilzugeffekt aus-
zunutzen.
Als weitere Baugruppe ist der Multifunktionale Greifer
12 eingezeichnet, welcher das Gestänge greift und führt
und horizontal verschiebbar ist.
Um die Spülungszufuhr zu ermöglichen, ist der Spü-
lungsschlauch 15 angedeutet, der in diesem Beispiel
zum Teil frei hängt.
[0064] Auf dem Drehkranz ist ein Verbindungsele-
ment 105 angeordnet, an dem mittels Stehlager 104 und
Bolzen ein starres Halteelement, in diesem Falle eine
Strebe 103 angebracht ist. Das andere Ende der Strebe
103 ist an einer Seite der Trageinrichtung 1 fest verbun-
den. Ein weiteres Verbindungselement 110 enthält ein
weiteres Stehlager 104 und stellt mittels Bolzen die Ver-
bindung zur Trageinrichtung 1 her. Hierdurch kann die
gesamte Trageinrichtung vertikal gehalten werden.
Selbstverständlich sind andere Verbindungselemente,
mit denen die Trageinrichtung 1 gehalten werden kann,

denkbar.
[0065] Figur 2 zeigt die Vorderansicht der Tragein-
richtung 1 mit dem Kraftdrehkopf 2, dem Aufnahmerah-
men 4, der Handlingseinrichtung 5 und den Elevator 6.
[0066] Des Weiteren ist hier ebenfalls das Kronenla-
ger 7 angedeutet. In der Mitte der Trageinrichtung 1 er-
kennt man das Seil 13, welches im unteren Bereich
durch die Durchführung 8 durch den Drehkranz 9 gelei-
tet wird.
Der Spülungsschlauch (in Figur 1 gezeichnet, hier nicht
dargestellt) wird mit dem Rohranschluß 16 verbunden,
um die Spülung in den Kraftdrehkopf einzuleiten.
Für das Snubbing oder den Rohreinbau ist die Winde
10 in dem unteren Teil der Trageinrichtung 1 gelagert
und wird beispielsweise durch einen Elektromotor mit
nachgeschaltetem Getriebe (Antriebseinheit 14) ange-
trieben.
[0067] Figur 3 zeigt die Draufsicht einer drehbaren
Trageinrichtung 1 mit der Linearführung 3, in dem der
Aufnahmerahmen 4 mit dem darauf montierten Kraft-
drehkopf 2 mittels Führungsrollen geführt ist.
Die gestrichelte viertelkreisförmige Linie stellt die
Schwenklinie 30 für diese Anordnung dar bis zu einem
fiktiven Abholpunkt 28. Die Antriebswelle (Drive-shaft)
45 ist ebenso wie Verkleidung 43 des Kraftdrehkopfes
nur angedeutet.
[0068] Figur 4 zeigt die Seitenansicht der Bohrvor-
richtung mit einer Tragvorrichtung entsprechend Figur
1.
In dieser Variante einer nicht drehbaren Bohrvorrich-
tung wird der Drehkranz nicht benötigt. Um jedoch eine
Aufrüstung in einfacher Weise zu ermöglichen, wird ein
den Drehkranz ersetzendes Zwischenstück 27 einge-
setzt, der vorzugsweise die gleichen Abmaße und An-
schlußmaße wie der eigentliche Drehkranz vorweist,
sowie ebenfalls die Durchführung 8 enthält.
Dazu ist die Arbeitsbühne 21, welche zur Aufnahme des
Zwischenstückes 27 dient als auch die Unterbauboxen
19 und die Stütze 22, welche zur Abstützung der Ar-
beitsbühne dient, eingezeichnet.
Des Weiteren ist das Hebewerk 17, welches in der obe-
ren als auch in der unteren Unterbaubox eingebaut wer-
den kann, dargestellt.
Das Seil 13 wird mit Hilfe des Laufwagens 18 stets über
der Lebusrillung der Hebewerkstrommel zwangsge-
führt.
Das Zuführen beziehungsweise Abholen der Gestänge
erfolgt mittels der vorzugsweise schienengebundenen
Gestängehandlingseinrichtung 23, welches auf den
Schienen 24 bewegt werden kann und das Gestänge
25 transportiert und justiert.
[0069] Ebenfalls dargestellt sind die Querstreben 42,
die die Statik der Kastenstruktur der Trageinrichtung 1
verbessern. Statt dieser Fachwerkkonstruktion ist auch
eine geschlossene Kastenkonstruktion einsetzbar.
[0070] Das Gestänge wird aus einem nicht dargestell-
ten Gestängevorratslager mittels der Gestängehand-
lingseinrichtung 23 entnommen und über die Schienen
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24 der Bohrvorrichtung zugeführt. Das Gestänge 25
wird mittels eines Greifers 125 der Gestängeaufnahme-
einheit 122 soweit zugeführt, dass es vom Elevator 6,
der in die entsprechende Position herunterfährt, um-
fasst werden kann. Zur Absicherung des unteren Teiles
des Gestänges ist optional die Gestängerampe 126 an-
geordnet. 123 bezeichnet eine Schwenkeinrichtung, mit
der der Ausleger 124 in einer vertikalen Ebene bewegt
werden kann. 129 beziffert den blow-out-preventer
(BOP) stack, über dem nicht dargestellten Bohrloch
130.
[0071] Figur 5 zeigt die Vorderansicht der Bohranlage
mit der Trageinrichtung 1 entsprechend Figur 2, wobei
der Drehkranz 9 durch ein starres Zwischenstück 27 er-
setzt worden ist.
In dieser Ansicht ist beispielhaft die Kraftverschraubein-
richtung 20 dargestellt, die in dieser Form auf der Ar-
beitsbühne 21 montiert wurde. Des Weiteren ist der
Kraftdrehkopf 2 mit der darunterliegenden Handlingein-
richtung 5 dargestellt.
Das Seil 13 wird durch den Laufwagen 18 stets über der
Lebusrillung des Hebewerkes 17 zwangsgeführt, so-
dass von dieser Einrichtung aus das Seil 13 durch die
Durchführung 8 zum Kronenlager 7 sicher geleitet wird.
Die Trageinrichtung 1 ist durch das Zwischenstück 27
mit der Arbeitsbühne 21 verbunden. Auf der Arbeitsbüh-
ne 21 ist auch der darauf angeordnete Fahrstand (dril-
lers cabin) 127 angedeutet.
[0072] Figur 6 zeigt die Draufsicht der starren Bohr-
vorrichtung auf der Arbeitsbühne 21. In der Draufsicht
erkennt man die seitliche Anordnung der Kraftver-
schraubeinrichtung 20. Die Gestänge werden aus den
vertikal stehenden Gestängeboxen 26 durch das schie-
nengebundene Gestängehandlingsystem 23, welches
auf den Schienen 24 verfährt, entnommen und der
Bohrvorrichtung zugeführt. Durch diese Anordung der
vertikalen Gestängeboxen 26 kann eine beliebige Ab-
stellkapazität erreicht werden.
[0073] Figur 7 zeigt die schienengebundene Gestän-
gehandlingseinrichtung 23. Es besteht die Möglichkeit
das Gestänge 25 in vertikal stehenden oder horizontal
liegenden (nicht dargestellt) Gestängeboxen 26 zu la-
gern bzw. aus diesen zu entnehmen.
[0074] Die Gestänge 25 werden während des Trans-
ports bzw. der Be- oder Entladung aus den Gestänge-
boxen von Fingern oder Transporthalterungen 128 ge-
führt bzw. fixiert. In diesem Ausführungsbeispiel werden
die einzelnen Gestänge 25 aus den Boxen 26 mittels
der Gestängehandlingseinrichtung 23 entnommen. Da-
bei wird die Gestängeaufnahmeeinheit 122 mit in die-
sem Beispiel zwei Greifern 125 mittels des Auslegers
124, der durch die Schwenkvorrichtung 123 in einer ver-
tikalen Ebene schwenken kann, an das Gestänge 25
herangeführt und das Gestänge 25 gegriffen. Danach
wird der Ausleger 124 zurückgeschwenkt. In diesem
Beispiel wird der Wagen 121 auf den Schienen 24 in
Richtung der Bohranlage (nicht dargestellt) bewegt.
Des Weiteren ist eine Drehvorrichtung 120 vorgesehen,

mit der der Ausleger 124 mit der Gestängeaufnahme-
einheit 122 auf dem Wagen 121 gedreht werden kann,
um beispielsweise einen bestimmten Abholpunkt 28 zu
erreichen. Nicht dargestellt ist die Möglichkeit, die Ge-
stängeaufnahmeeinheit 122 verschiebbar auszuführen,
sodass kurze Hubbewegungen möglich sind, um das
Gestänge 25 leichter aus der Transporthalterung ent-
nehmen zu können.
[0075] Figur 8 zeigt die Vorderansicht der Bohranlage
im Schnitt mit zwei Trageinrichtungen 1 und den dazu-
gehörigen Komponenten, wie in Figur 2 dargestellt, wo-
bei eine der Trageinrichtungen durch den Schnitt nicht
dargestellt ist. Diese Bohranlage ist in dieser Ausfüh-
rung mit je einem Drehkranz 9 unter der Trageinrichtung
1 ausgerüstet, um die Bohrvorrichtung abwechselnd
über die Bohrlochmitte zu schwenken.
[0076] Des Weiteren ist das schienengebundene Ge-
stängehandlingsystem 23 mit den Schienen 24 darge-
stellt, welches die Gestänge zu den jeweiligen Abhol-
punkten transportiert.
[0077] Figur 9 zeigt die Draufsicht der erfindungsge-
mäßen Bohranlage mit zwei Bohrvorrichtungen 40.
In dieser Ansicht ist die eine Bohrvorrichtung 40 über
Bohrlochmitte 130 eingeschwenkt und beendet gerade
den Bohrprozeß und die andere Bohrvorrichtung 41 ist
ausgeschwenkt und steht mit geladenem Gestänge 25
bereit, um über die Bohrlochmitte 130 zu schwenken.
Die Kraftverschraubeinrichtung 20 ist mittig angeordnet,
um in vorteilhafter Weise die Verbindungen zu brechen
beziehungsweise zu verbinden.
Ebenfalls ist die schienengebundene Gestängehand-
lingseinrichtung 23 mit den Schienen 24 als auch die
Gestängeboxen 26 dargestellt.
Die Gestänge 25 werden zu den Abholpunkten 28 trans-
portiert und durch die Handlingeinrichtung 5 (nicht dar-
gestellt) mit dem darunterliegenden Elevator 6 (nicht
dargestellt) übernommen.
[0078] Figur 10 zeigt die Seitenansicht mit den dop-
pelten Bohrvorrichtungen 40, 41 entsprechend Figur 1
(ausgeschwenkt, 41) und Figur 2 (eingeschwenkt, 40),
welche auf den zwei Drehkränzen 9 auf der Arbeitsbüh-
ne 21 befestigt sind.
Diese Ausführung der Bohranlage verfügt über zwei He-
bewerke 17 als auch über zwei Seile 13, wobei auf Figur
10 nur das Hebewerk 17 und das Seil 13 der Bohrvor-
richtung 40 dargestellt ist.
Die Bohrvorrichtung 40 ist in diesem Ausführungsbei-
spiel optional von der vertikalen in die horizontale Lage
schwenkbar schematisch dargestellt, wobei als 107 die
Hebevorrichtung, als 108 das Schwenklager und als
109 das Verbindungselement gezeichnet sind.
[0079] Durch die Verdoppelung der Bohrvorrichtun-
gen besteht nun die Möglichkeit, mit der einen Vorrich-
tung zu bohren und mit der anderen Vorrichtung das Ge-
stänge vorzuladen. Dadurch kann die Bohrung schnel-
ler abgeteuft werden.
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Bezugszeichenliste

[0080]

1 Trageinrichtung
2 Kraftdrehkopf
3 Linearführung
4 Aufnahmerahmen
5 Handlingeinrichtung
6 Elevator
7 Kronenlager
8 Durchführung
9 Drehkranz
10 Winde
11 Umlenkrolle
12 Multifunktionaler Greifer
13 Seil
14 Antriebseinheit
15 Spülungsschlauch
16 Rohranschluss
17 Hebewerk
19 Unterbauboxen
20 Kraftverschraubeinrichtung
21 Arbeitsbühne
22 Stütze
23 Gestängehandlingseinrichtung
24 Schienen
25 Gestänge
26 Gestängeboxen
27 Zwischenstück
28 Abholpunkt
30 Schwenklinie
40 Bohrvorrichtung
41 weitere Bohrvorrichtung
42 Streben der Trageinrichtung (1)
43 Verkleidung des Kraftdrehkopfes (2)
44 Führungsrollen in der Linearführung (3)
45 Antriebswelle des Kraftdrehkopfes (2)
46 Feste Rolle des Seilzuges, die über ein Seil und

die Umlenkrolle 11 mit der Winde 10 verbunden
ist

102 Gestängeverbinder
103 Starres Halteelement
104 Stehlager mit Bolzen
105 Verbindungselement zwischen Halteelement

(103) und Drehkranz (9) oder Zwischenstück
(27)

107 Hebevorrichtung
108 Schwenklager mit Bolzen
109 Verbindungselement zwischen Hebevorrichtung

(107) und Drehkranz (9) oder Zwischenstück
(27)

110 Verbindungselement zwischen Trageinrichtung
(1) und Drehkranz (9) oder Zwischenstück (27)

120 Drehvorrichtung
121 Wagen der Gestängehandlingseinrichtung (23)
122 Gestängeaufnahmeeinheit
123 Schwenkvorrichtung

124 Ausleger der Gestängehandlingseinrichtung
(23)

125 Greifer der Gestängeaufnahmeeinheit (122)
126 Gestängerampe
127 Fahrstand
128 Finger oder Transporthalterungen
129 129 BOP (blow out preventer) stack
130 Bohrloch

Patentansprüche

1. Bohrvorrichtung für Explorations- und Förderboh-
rungen, bestehend aus einer Trageinrichtung (1),
einem Krartdrehkopf (2) sowie einem Greifer (12),
dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftdrehkopf
(2) mittels einer Führung in oder unmittelbar an der
Trageinrichtung (1) achsial zur Längsachse der Tra-
geinrichtung (1) verschlebbar angeordnet ist und
dass der Greifer (12) zwecks Greifen beziehungs-
weise Führen eines Bohrgestänges (25) senkrecht
zur Achse der Trageinrichtung (1) bewegbar ange-
ordnet ist und dass mit der Trageinrichtung (1) ein
Zwischenstück oder ein Drehkranz (9) verbunden
ist, wobei das Zwischenstück oder der Drehkranz
(9) unmittelbar am Fuß der Trageinrichtung (1) an-
geordnet ist.

2. Bohrvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Trageinrichtung (1) verschiebbar angeordnet
ist.

3. Bohrvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Drehkrsnz (9) eine Durchführung (8) aufweist,
durch die ein Seil (13) geführt wird, welches den
Kraftdrehkopf (2) über ein Kronenlager (7) mit ei-
nem Hebewerk (17) verbindet.

4. Bohrvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
auf dem Drehkranz (9) Mittel zum Schwenken der
Trageinrichtung (1) angeordnet sind.

5. Bohrvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Mittel aus einem Schwenklager mit einem Bol-
zen (108) und einem Verbindungselement (109) so-
wie einer Hebevorrichtung (107) bestehen.

6. Bohrvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das im unteren Bereich der Trageinrichtung (1) eine
Winde (10) angeordnet ist, wobei das Seil der Win-
de (10) über eine Umlenkrolle (11) an dem Aufnah-
merahmen (4) befestigt ist.
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7. Bohrvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Winde (10) mittels einer Antriebseinheit (14),
vorzugsweise bestehend aus einem Elektromotor
mit nachgeschaltetem Getriebe, angetrieben wird.

8. Bohrvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Trageinrichtung (1) über den Drehkranz (9) mit
einer Arbeitsbühne (21) verbunden ist, wobei unter
der Arbeitsbühne (21) das Hebewerk (17) mit einem
Laufwagen (18) angeordnet ist und auf der Arbeits-
bühne (21) oder im unteren Bereich der Tragein-
richtung (1) oberhalb der Arbeitsbühne (21) eine
Kraftverschraubvorrichtung (20) angeordnet ist,
wobei diese Kraftverschraubvorrichtung (20) vor-
zugsweise verschiebbar oder schwenkbar ausge-
führt ist.

9. Bohrvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das Hebewerk (17) in mindestens einer Unterbau-
box (19) angeordnet ist, die die Arbeitsbühne (21)
stützt.

10. Bohrvorrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
neben oder/und unter der Arbeitsbühne (21) oder
neben der Trageinrichtung (1) eine Gestängehand-
lingseinrichtung (23) angeordnet ist.

11. Bohrvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Gestängehandlingseinrichtung (23) aus einem
Wagen (121) besteht, der auf Schienen (24) ver-
schiebbar angeordnet ist und dass auf dem Wagen
(122) eine Gestängeaufnahmeeinheit (122) ange-
ordnet ist, die drehbar und/oder mittels einer
Schwenkeinrichtung (123) in einer vertikalen Ebe-
ne schwenkbar gelagert ist.

12. Bohrvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Gestängeaufnahmeeinheit (122) aus einer
Greiferaufnahme (124) und/oder einer Halteeinheit,
vorzugsweise einem Greifer (125), besteht.

13. Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche1 bis
12,
dadurch gekennzeichnet, dass
am oberen Ende der Trageinrichtung (1) eine Ver-
riegelungsvorrichtung angeordnet ist, die mit einer
Stahlbaustruktur, vorzugsweise einem Turm oder
einem Mast, verbunden ist.

14. Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Kraftdrehkopf (2) um eine parallele Achse der
Trageinrichtung drehbar angeordnet ist.

15. Bohrvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
14,
dadurch gekennzeichnet, dass
an oder in der Trageinrichtung (1) eine Trommel an-
geordnet ist, auf die der Spülungsschlauch und/
oder die Strom- und Steuerleitungen aufgerollt wer-
den.

16. Bohranlage, bestehend aus mindestens zwei Bohr-
einrichtungen nach den Ansprüchen 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Bohranlagen im Wechsel über die Mitte eines
Bohrloches (130) verschiebbar oder drehbar oder
schwenkbar angeordnet sind.

17. Bohranlage nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
zwei Bohreinrichtungen (40, 41) im Wesentlichen
symmetrisch zur Mitte des Bohrloches (130) ange-
ordnet sind.

18. Bohranlage nach Anspruch 16 oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
die schwenkbaren Bohreinrichtungen miteinander
verbunden sind, wobei die Verbindung vorzugswei-
se mittels einer Klauenkette oder einem Seil oder
einer Kette hergestellt wird.

19. Bohranlage nach einem der Ansprüche 16 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen zwei Bohrvorrichtungen eine Stahlbau-
struktur angeordnet ist, an der die Bohrvorrichtun-
gen wechselseitig arretierbar sind, wobei die Bohr-
vorrichtungen mittels Seil oder Kette über einen
Umlenkpunkt oder eine Umlenkrolle, die in der
Stahlbaustruktur angeordnet ist, verbunden sind.

20. Bohranlage nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
eine Dämpfungseinrichtung an den Trägereinrich-
tungen der Bohrvorrichtungen oder der Stahlbau-
struktur angeordnet ist, wobei die Dämpfungsein-
heit vorzugsweise aus einem Hydraulikzylinder und
einer Drossel besteht.

21. Verfahren zum Abteufen einer Bohrung sowie zum
Einbau von Gestänge, mittels einer Bohrvorrich-
tung gemäß den Ansprüchen 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) die Trageinrichtung (1) in der Horizontalen
für die Aufnahme des Gestänges bereit liegt,
wobei der Kraftdrehkopf (2) in der oberen Po-
sition und der Greifer (12) in etwa gleicher Höhe
wie die Gestänge (25) liegen,
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b) das Gestänge (25) auf oder über die Trag-
einrichtung (1) gerollt wird und anschließend

c) das Gestänge (25) durch den Greifer (12) ge-
griffen und gehalten und dann

d) mittels des Kraftdrehkopfes (1) und der
Handlingseinrichtung (5), die vorzugsweise un-
terhalb des Kraftdrehkopfes angeordnet ist, die
obere Verbindung des Antriebes des Kraftdreh-
kopfes (2) mit dem Gestänge (25) hergestellt
wird und anschließend

e) die Trageinrichtung (1) mittels der Hebevor-
richtung (107) in die Vertikale gehoben wird und

f) die untere Verbindung zwischen dem Ge-
stänge (25) und des im Bohrloch (130) befind-
lichen Gestänge hergestellt wird.

22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
nach dem Heben der Trageinrichtung (1) in die Ver-
tikale diese in einer Stahlbaustruktur arretiert wird.

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verfahrensschritte a) bis f) in umgekehrter Rei-
henfolge durchgeführt werden, um Gestänge (25)
auszubauen und auf oder in einem Gestängevor-
ratslager abzulegen, wobei statt der Herstellung ei-
ner Verbindung d) und f) die Lösung der Verbindung
und an Stelle des Hebens der Trageinrichtung (1)
(e) das Absenken der Trageinrichtung durchgeführt
wird.

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
bei Arrretierung der Trageinrichtung (1) in einer
Stahlbaustruktur die Arretierung gelöst wird.

25. Verfahren zum Abteufen einer Bohrung sowie zum
Einbau von Gestänge mittels einer Bohrvorrichtung
gemäß den Ansprüchen 1 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass

a) eine feststehende Trageinrichtung (1) einge-
setzt wird und

b) das Gestänge (25) mittels einer schienenge-
bundenen Gestängehandlingsvorrichtung (23)
aus einem Gestängevorratslager entnommen
wird und in Richtung der Trageinrichtung be-
wegt wird,

c) wobei der obere Bereich des Gestänges (25)
derart an den Kraftdrehkopf (1) oder den Ele-
vator (6) herangeführt wird, dass der Elevator

(6) das Gestänge (25) umfassen kann und an-
schließend

d) das Gestänge (25) im oberen Bereich vom
Elevator (6) und im unteren Bereich vom Grei-
fer (12) umschlossen wird, und dann

e) Antriebswelle des Kraftdrehkopfes (2) ver-
schraubt wird und

f) anschließend abgesenkt wird und die Verbin-
dung zwischen dem im Bohrloch (130) befind-
lichen Gestänge mittels Kraftverschraubein-
richtung (20) hergestellt wird.

26. Verfahren zum Abteufen einer Bohrung sowie zum
Einbau von Gestänge mittels einer Bohrvorrichtung
nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

a) eine um die Längsachse drehbare Tragein-
richtung (1) eingesetzt wird, die

b) über einen Abholpunkt (28) gedreht wird, wo-
bei sich der Kraftdrehkopf (2) im oberen oder
mittleren Bereich der Trageinrichtung (1) befin-
det, während vorher oder gleichzeitig ein Ge-
stänge (25) mittels einer Gestängehandling-
seinrichtung (23), wobei diese vorzugsweise
schienengebunden ausgeführt ist, zum Abhol-
punkt (28) befördert und dort bereitgestellt wird
und dann

c) der Kraftdrehkopf (2) und die mit diesem ver-
bundene Handlingeinrichtung (5) und der Ele-
vator (6) abgesenkt wird, bis der Elevator (6)
das Gestänge (25) umschließen kann und
dann

d) der Elevator (6) das Gestänge (25) umfasst
und der Greifer (12) aus der Trageinrichtung (1)
so weit ausgefahren wird, dass er das Gestän-
ge (25) umschließt und

e) das Gestänge (25) angehoben wird und die
Trageinrichtung (1) über das Bohrloch (130)
geschwenkt wird, wo das Gestänge (25)

f) mittels der Kraftverschraubeinrichtung (20)
mit dem im Bohrloch befindlichen Gestänge so-
wie mit der Antriebswelle des Kraftdrehkopfes
(2) verbunden wird.

27. Verfahren nach den Ansprüchen 26 oder 21,
dadurch gekennzeichnet, dass
die obere Verbindung zwischen Antriebswelle des
Kraftdrehkopfes (2) und dem Gestänge (25) durch
eine Verschraub- und Kontereinrichtung oder mit-
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tels der Handlingeinrichtung (5) während der He-
bel- und Drehbewegung erfolgt.

28. Verfahren nach den Ansprüchen 26 oder 27,
dadurch gekennzeichnet, dass
im Schritt a) statt der Trageinrichtung (1) nur der
Kraftdrehkopf (2) um eine vertikale Achse parallel
zur Längsachse der Trageinrichtung aus der Bohr-
lochmitte gedreht und über einem Abholpunkt posi-
tioniert wird.

29. Verfahren nach den Ansprüchen 21 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, dass
zuerst die Verbindung des Gestänges (25) mit dem
im Bohrloch befindlichen Gestänge und dann die
obere Verbindung zwischen Gestänge und An-
triebswelle des Kraftdrehkopfes (2) hergestellt wird.

30. Verfahren nach den Ansprüchen 21 bis 29,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Ein- und Ausbauoperationen das Gestänge (25)
nur in den Elevator (6) eingehängt wird und nicht
mit der Antriebswelle des Kraftdrehkopfes verbun-
den wird.

Claims

1. Drilling apparatus for exploratory drillings and pro-
duction wells, comprising a carrier device (1), a
power rotary head (2) as well as a gripping means
(12), characterised in that the power rotary head
(2) is disposed so as to be displaceable axially rel-
ative to the longitudinal axis of the carrier device (1)
in or directly on the carrier device (1) by means of
a guiding means and in that the gripping means
(12), for the purpose of gripping or respectively
guiding a drill pipe (25), is disposed so as to be dis-
placeable perpendicularly relative to the axis of the
carrier device (1) and in that an intermediate part
or a rotating track (9) is connected to the carrier de-
vice (1), wherein the intermediate part or the rotat-
ing track (9) is disposed directly at the base of the
carrier device (1).

2. Drilling apparatus according to claim 1, character-
ised in that the carrier device (1) is disposed so as
to be displaceable.

3. Drilling apparatus according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the rotary track (9) includes a
lead-in (8), through which a cable (13) is guided,
which cable (13) connects the power rotary head
(2) to a lifting apparatus (17) via a crown bearing (7).

4. Drilling apparatus according to claims 1 to 3, char-
acterised in that means are disposed on the rotat-
ing track (9) for pivoting the carrier device (1).

5. Drilling apparatus according to claim 4, character-
ised in that the means consist of a pivotal bearing
with a pin (108) and a connecting member (109) as
well as a lifting apparatus (107).

6. Drilling apparatus according to claims 1 to 5, char-
acterised in that a winch (10) is disposed in the
lower region of the carrier device (1), the cable of
the winch (10) being secured to the receiving frame
(4) via a guide roller (11).

7. Drilling apparatus according to claim 6, character-
ised in that the winch (10) is driven by means of a
drive unit (14), preferably consisting of an electric
motor with gearing connected at the outlet side.

8. Drilling apparatus according to claims 1 to 7, char-
acterised in that the carrier device (1) is connected
to a working platform (21) via the rotating track (9),
the lifting apparatus (17) with a carriage (18) being
disposed below the working platform (21) and a
power screw-connecting apparatus (20) being dis-
posed on the working platform (21) or in the lower
region of the carrier device (1) above the working
platform (21), this power screw-connecting appara-
tus (20) being preferably configured so as to be dis-
placeable or pivotable.

9. Drilling apparatus according to claim 8, character-
ised in that the lifting apparatus (17) is disposed in
at least one base box (19), which supports the work-
ing platform (21).

10. Drilling apparatus according to claims 1 to 9, char-
acterised in that a pipe handling device (23) is dis-
posed near or/and below the working platform (21)
or near the carrier device (1).

11. Drilling apparatus according to claim 10, character-
ised in that the pipe handling device (23) consists
of a carriage (121), which is disposed so as to be
displaceable on rails (24), and in that a pipe receiv-
ing unit (122) is disposed on the carriage (121),
which pipe receiving unit (122) is rotatably and/or
pivotably mounted in a vertical plane by means of
a pivoting device (123).

12. Drilling apparatus according to claim 11, character-
ised in that the pipe receiving unit (122) is formed
from a gripping receiving means (124) and/or a re-
taining unit, preferably a gripping means (125).

13. Drilling apparatus according to one of claims 1 to
12, characterised in that a locking apparatus is
disposed at the upper end of the carrier device (1),
which locking apparatus is connected to a steel
frame structure, preferably a tower or a mast.

21 22



EP 1 108 110 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

14. Drilling apparatus according to one of claims 1 to
13, characterised in that the power rotary head (2)
is mounted so as to be rotatable about a parallel
axis of the carrier device.

15. Drilling apparatus according to one of claims 1 to
14, characterised in that a drum is disposed on or
in the carrier device (1), onto which drum the scav-
enging hose and/or the electric and control lines are
rolled.

16. Drilling rig, comprising at least two drilling appara-
tuses according to claims 1 to 15, characterised in
that the drilling rigs are disposed so as to be alter-
nately displaceable or rotatable or pivotable over
the centre of a drill hole (130).

17. Drilling rig according to claim 16, characterised in
that two drilling devices (40, 41) are disposed sub-
stantially symmetrically relative to the centre of the
drilling hole (130).

18. Drilling rig according to claim 16 or 17, character-
ised in that the pivotable drilling devices are inter-
connected, the connection preferably being pro-
duced through the means of a claw-type chain or a
cable or a chain.

19. Drilling rig according to one of claims 16 to 18, char-
acterised in that a steel frame structure is dis-
posed between two drilling apparatuses, on which
steel frame structure the drilling apparatuses are
lockable in a reciprocal manner, the drilling appara-
tuses being connected by means of cable or chain
via a pivotal point or a guide roller, which is disposed
in the steel frame structure.

20. Drilling rig according to claim 19, characterised in
that a damping device is disposed on the carrier
devices of the drilling apparatuses or the steel
frame structure, the damping unit preferably being
in the form of a hydraulic cylinder and a throttling
means.

21. Method for sinking a well as well as for installing
pipes, by means of a drilling apparatus according
to claims 1 to 20, characterised in that

a) the carrier device (1) lies ready in the hori-
zontal for the receiving of the pipe, wherein the
power rotary head (2) lies in the upper position
and the gripping means (12) lies at approxi-
mately the same height as the pipe (25),

b) the pipe (25) is rolled on or over the carrier
device (1) and subsequently

c) the pipe (25) is gripped by the gripping

means (12) and held and then

d) by means of the power rotary head (1) and
the handling device (5), which is preferably dis-
posed below the power rotary head, the upper
connection between the driving means of the
power rotary head (2) and the pipe (25) is pro-
duced and subsequently

e) the carrier device (1) is raised into the vertical
by means of the lifting apparatus (107) and

f) the lower connection between the pipe (25)
and the pipe situated in the drill hole (130) is
produced.

22. Method according to claim 21, characterised in
that after the carrier device (1) has been lifted into
the vertical, the carrier device (1) is locked in a steel
frame structure.

23. Method according to claim 21 or 22, characterised
in that the method steps a) to f) are carried out in
reverse order to remove pipes (25) and to deposit
them on or in a pipe store, wherein instead of the
production of a connection d) and f) the release of
the connection and in place of the lifting of the car-
rier device (1) (e) the lowering of the carrier device
is carried out.

24. Method according to claim 23, characterised in
that where the carrier device (1) is locked in a steel
frame structure, the locking is released.

25. Method for sinking a well as well as for installing
pipes by means of a drilling apparatus according to
claims 1 to 20, characterised in that

a) a non-displaceable carrier device (1) is used
and

b) the pipe (25) is removed from a pipe store by
means of a pipe handling apparatus (23), which
is attached to rails, and is displaced in the di-
rection of the carrier device,

c) wherein the upper region of the pipe (25) is
introduced in such a manner to the power rotary
head (1) or to the elevator (6) that the elevator
(6) can grasp the pipe and subsequently

d) the pipe (25) is grasped in the upper region
by the elevator (6) and in the lower region by
the gripping means (12), and then

e) drive shaft of the power rotary head (2) is
screw connected and
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f) subsequently lowered and the connection be-
tween the pipe situated in the drill hole (130) is
produced by means of power screw-connecting
device (20).

26. Method for sinking a well as well as for installing
pipes by means of a drilling apparatus according to
claims 1 to 20, characterised in that

a) a carrier device (1), which is rotatable about
the longitudinal axis, is used, which carrier de-
vice (1)

b) is rotated above a collection point (28),
wherein the power rotary head (2) is situated in
the upper or central region of the carrier device
(1), whilst beforehand or at the same time a
pipe (25) is conveyed to the collection point (28)
by means of a pipe handling device (23), this
latter preferably being attached to rails, and is
there made ready and then

c) the power rotary head (2) and the handling
device (5), which is connected thereto, and the
elevator (6) are lowered until the elevator (6)
can encompass the pipe (25) and then

d) the elevator (6) grasps the pipe (25) and the
gripping means (12) is extended from the car-
rier device (1) until it encompasses the pipe
(25) and

e) the pipe (25) is raised and the carrier device
(1) is pivoted over the drill hole (130), where the
pipe (25),

f) by means of the power screw-connecting de-
vice (20), is connected to the pipe situated in
the drill hole as well as to the drive shaft of the
power rotary head (2).

27. Method according to claims 26 or 21, character-
ised in that the upper connection between drive
shaft of the power rotary head (2) and the pipe (25)
is effected by means of a screw-connecting and
counter-screw-connecting device or by means of
the handling device (5) during the lifting and rotating
movement.

28. Method according to claims 26 or 27, character-
ised in that in the step a), instead of the carrier de-
vice (1), only the power rotary head (2) is rotated
about a vertical axis parallel relative to the longitu-
dinal axis of the carrier device out of the centre of
the drill hole and positioned over a collection point.

29. Method according to claims 21 to 28, character-
ised in that initially the connection between the

pipe (25) and the pipe situated in the drill hole is
produced followed by the upper connection be-
tween pipe and drive shaft of the power rotary head
(2).

30. Method according to claims 21 to 29, character-
ised in that during the installation and removal op-
erations the pipe (25) is suspended only in the ele-
vator (6) and is not connected to the drive shaft of
the power rotary head.

Revendications

1. Dispositif de forage pour des puits d'exploration et
de production, composé d'un appareil porteur (1),
d'une tête rotative motorisée (2), ainsi que d'une
pince (12), caractérisé en ce que la tête rotative
motorisée (2) est disposée avec une possibilité de
déplacement axial par rapport à l'axe longitudinal
de l'appareil porteur (1) au moyen d'un guidage,
dans ou directement sur l'appareil (1), et que la pin-
ce (12) est disposée avec une possibilité de dépla-
cement perpendiculaire à l'axe de l'appareil porteur
(1) pour la saisie et/ou le guidage d'une tige de fo-
rage (25) et qu'une pièce intermédiaire ou une cou-
ronne rotative (9) est reliée à l'appareil porteur (1),
la pièce intermédiaire ou la couronne rotative (9)
étant disposée directement au pied de l'appareil
porteur (1).

2. Dispositif de forage suivant la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que l'appareil porteur (1) est dis-
posé avec une possibilité de déplacement.

3. Dispositif de forage suivant l'une des revendica-
tions 1 et 2, caractérisé en ce que la couronne ro-
tative (9) présente une traversée (8) au travers de
laquelle est guidé un câble (13) qui relie la tête ro-
tative motorisée (2) à un treuil (17) par l'intermédiai-
re d'un moufle fixe (7).

4. Dispositif de forage suivant les revendications 1 à
3, caractérisé en ce que des moyens pour le pivo-
tement de l'appareil porteur (1) sont disposés sur la
couronne rotative (9).

5. Dispositif de forage suivant la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que les moyens se composent d'un
palier pivotant avec un axe (108) et un élément de
liaison (109), ainsi que d'un dispositif de levage
(107).

6. Dispositif de forage suivant les revendications 1 à
5, caractérisé en ce qu'un cabestan (10) est dis-
posé dans la zone inférieure de l'appareil porteur
(1), le câble du cabestan (10) étant fixé sur le cadre
de réception (4) par l'intermédiaire d'une poulie de
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renvoi (11).

7. Dispositif de forage suivant la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le cabestan (10) est entraîné
au moyen d'une unité de commande (14), de pré-
férence composée d'un moteur électrique suivi
d'une transmission.

8. Dispositif de forage suivant les revendications 1 à
7, caractérisé en ce que l'appareil porteur (1) est
relié à un plancher de forage (21) par l'intermédiaire
de la couronne rotative (9), le treuil (17) étant dis-
posé avec un chariot (18) au-dessous du plancher
de forage (21), et un dispositif de vissage électrique
(20) étant disposé sur le plancher de forage (21) ou
dans la zone inférieure de l'appareil porteur (1), au-
dessus du plancher (21), ce dispositif de vissage
(20) étant de préférence réalisé de façon coulissan-
te ou pivotante.

9. Dispositif de forage suivant la revendication, 8, ca-
ractérisé en ce que le treuil (17) est disposé dans
au moins un châssis de substructure (19) qui sup-
porte le plancher de forage (21).

10. Dispositif de forage suivant les revendications 1 à
9, caractérisé en ce qu'un dispositif de manipula-
tion de tiges (23) est disposé à côté ou/et au-des-
sous du plancher de forage (21) ou à côté de l'ap-
pareil porteur (1).

11. Dispositif de forage suivant la revendication 10, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de manipulation
de tiges (23) se compose d'un chariot (121), dispo-
sé avec une possibilité de déplacement sur des rails
(24), et qu'une unité de réception de tiges (122) dis-
posée sur le chariot (121) est montée tournante et/
ou avec une possibilité de pivotement dans un plan
vertical au moyen d'un dispositif de pivotement
(123).

12. Dispositif de forage suivant la revendication 11, ca-
ractérisé en ce que l'unité de réception de tiges
(122) est formée d'un logement de pince (124) et/
ou d'une unité de retenue, de préférence d'une pin-
ce (125).

13. Dispositif de forage suivant l'une des revendica-
tions 1 à 12, caractérisé en ce que sur l'extrémité
supérieure de l'appareil porteur (1) est disposé un
dispositif de verrouillage qui est relié à une char-
pente en acier, de préférence une tour ou un mât.

14. Dispositif de forage suivant l'une des revendica-
tions 1 à 13, caractérisé en ce que la tête rotative
motorisée (2) est disposée tournante autour d'un
axe parallèle de l'appareil porteur.

15. Dispositif de forage suivant l'une des revendica-
tions 1 à 14, caractérisé en ce que sur ou dans
l'appareil porteur (1) est disposé un tambour sur le-
quel sont enroulés le flexible de forage et/ou les câ-
bles de puissance et de commande.

16. Installation de forage composée d'au moins deux
dispositifs de forage suivant les revendications 1 à
15, caractérisée en ce que les installations de fo-
rage sont disposées en alternance avec une possi-
bilité de coulissement, de rotation ou de pivotement
au-dessus du centre d'un trou de sonde (130).

17. Installation de forage suivant la revendication 16,
caractérisée en ce que deux dispositifs de forage
(40, 41) sont disposés de façon essentiellement sy-
métrique par rapport au centre du forage (130).

18. Installation de forage suivant l'une des revendica-
tions 16 et 17, caractérisée en ce que les disposi-
tifs de forage pivotants sont reliés entre eux, la
liaison étant de préférence créée au moyen d'une
chaîne à griffes ou d'un câble ou d'une chaîne.

19. Installation de forage suivant l'une des revendica-
tions 16 à 18, caractérisée en ce qu'entre deux
dispositifs de forage est disposée une charpente en
acier, sur laquelle ces dispositifs peuvent être mu-
tuellement bloqués, les dispositifs de forage étant
reliés au moyen d'un câble ou d'une chaîne par l'in-
termédiaire d'un point de renvoi ou d'une poulie de
renvoi qui est disposée dans la charpente en acier.

20. Installation de forage suivant la revendication 19,
caractérisée en ce qu'un dispositif d'amortisse-
ment est disposé sur les appareils porteurs des dis-
positifs de forage ou sur la charpente en acier, l'uni-
té d'amortissement se composant de préférence
d'un cylindre hydraulique et d'un étranglement.

21. Procédé de fonçage d'un puits ainsi que. de mon-
tage de tiges, au moyen d'un dispositif de forage
suivant les revendications 1 à 20, caractérisé en
ce que

a) l'appareil porteur (1) est positionné à l'hori-
zontale pour la réception de la tige, la tête ro-
tative motorisée (2) se situant dans la position
supérieure et le pince (12) à peu près à la mê-
me hauteur que les tiges (25),
b) la tige (25) est enroulée sur ou au-dessus de
l'appareil porteur (1) et
c) la tige (25) est saisie et maintenue par la pin-
ce (12), puis
d) au moyen de la tête rotative motorisée (2) et
de l'appareil de manipulation (5), de préférence
disposé au-dessous de la tête rotative motori-
sée, la jonction supérieure de l'entraînement de

27 28



EP 1 108 110 B1

16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

la tête rotative motorisée (2) avec la tige (25)
est créée, après quoi
e) l'appareil porteur (1) est relevé à la verticale
au moyen du dispositif de levage (107), et
f) la jonction inférieure entre la tige (25) et la
tige située dans le trou de sonde (130) est
créée.

22. Procédé suivant la revendication 21, caractérisé
en ce que l'appareil porteur (1) est bloqué dans une
charpente en acier après son relèvement à la ver-
ticale.

23. Procédé suivant l'une des revendications 21 et 22,
caractérisé en ce que les étapes de procédé a) à
f) sont réalisées dans l'ordre inverse, pour le dé-
montage des tiges (25) et leur dépôt dans un parc
à tiges, le déblocage étant réalisé au lieu de la créa-
tion d'une jonction d) et f) et l'abaissement de l'ap-
pareil porteur (1) au lieu du relèvement de l'appareil
porteur.

24. Procédé suivant la revendication 23, caractérisé
en ce que le blocage est déverrouillé lors du bloca-
ge de l'appareil porteur dans une charpente en acier
(1).

25. Procédé de fonçage d'une puits ainsi que de mon-
tage de tiges au moyen d'un dispositif de forage sui-
vant les revendications 1 à 20, caractérisé en ce
que

a) un appareil porteur stationnaire (1) est mis
en place, et
b) la tige (25) est prélevée d'un parc à tiges au
moyen d'un dispositif de manipulation de tiges
(23) monté sur rails et déplacée en direction de
l'appareil porteur,
c) la zone supérieure de la tige (25) étant ap-
prochée de la tête rotative motorisée (2) ou de
l'élévateur (6) de sorte que l'élévateur (6) peut
enserrer la tige (25), après quoi
d) la tige (25) est entourée dans la zone supé-
rieure par l'élévateur (6) et dans la zone infé-
rieure par la pince (12), puis
e) l'arbre moteur de la tête rotative motorisée
(2) est vissé, et
f) ensuite abaissé et la jonction entre la tige si-
tuée dans le trou de sonde (130) est créée au
moyen du dispositif de vissage électrique (20).

26. Procédé de fonçage d'un puits ainsi que de monta-
ge de tiges au moyen d'un dispositif de forage sui-
vant l'une des revendications 1 à 20, caractérisé
en ce que

a) un appareil porteur (1) rotatif autour de l'axe
longitudinal est mis en place, qui

b) est tourné au-dessus d'un point de reprise
(28), la tête rotative motorisée (2) se situant
dans la zone supérieure ou centrale de l'appa-
reil porteur (1), tandis qu'une tige (25) est préa-
lablement ou simultanément transportée vers
le point de reprise (28) au moyen d'un dispositif
de manipulation de tiges (23), celui-ci étant de
préférence monté sur rails, et y est mise en at-
tente, puis
c) la tête rotative motorisée (2), le dispositif de
manipulation (5) relié à cette dernière et l'élé-
vateur (6) sont abaissés jusqu'à ce que l'éléva-
teur (6) puisse entourer la tige (25), puis
d) l'élévateur (6) enserre la tige (25) et la pince
(12) est sortie de l'appareil porteur (1) au point
qu'elle entoure la tige (25), et
e) la tige (25) est relevée et l'appareil porteur
(1) pivote au-dessus du trou de sonde (130),
où la tige (25)
f) est reliée au moyen du dispositif de vissage
électrique (20) à la tige située dans le trou de
sonde ainsi qu'à l'arbre moteur de la tête rota-
tive motorisée (2).

27. Procédé suivant l'une des revendications 26 et 21,
caractérisé en ce que la jonction supérieure entre
l'arbre moteur de la tête rotative motorisée (2) et la
tige (25) est assurée par un dispositif de vissage et
de blocage par contre-écrou ou au moyen du dis-
positif de manipulation (5) pendant le mouvement
de levée et de rotation.

28. Procédé suivant l'une des revendications 26 et 27,
caractérisé en ce que dans l'étape (a) au lieu de
l'appareil porteur (1), seule la tête rotative motori-
sée (2) est tournée hors du forage autour d'un axe
vertical parallèlement à l'axe longitudinal de l'appa-
reil porteur, et positionnée au-dessus d'un point de
reprise.

29. Procédé suivant les revendications 21 à 28, carac-
térisé en ce que la jonction de la tige (25) avec la
tige située dans le trou de sonde est d'abord créée,
puis la jonction supérieure entre la tige et l'arbre mo-
teur de la tête rotative motorisée (2).

30. Procédé suivant les revendications 21 à 29, carac-
térisé en en ce que lors des opérations de monta-
ge et de démontage la tige (25) est accrochée uni-
quement dans l'élévateur (6) et n'est pas reliée à
l'arbre moteur de la tête rotative motorisée.
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