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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und ein Verfahren 
zur Durchführung einer Aufgabe in einem strömen-
den Fluid und insbesondere ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zur Durchführung von Bohrlochmessun-
gen (downhole measurements) und ähnlichem.

[0002] Öl- und Gasbohrlöcher (oil and gas wells) 
werden in öl- und gasführende Formationen gebohrt, 
um dieses Öl und Gas zur Verwendung als Brennstoff 
und für eine Vielzahl anderer Produkte zu produzie-
ren. Im Laufe solcher Bohrungen und der Produktion 
ist es wichtig, Informationen zu erhalten, wie über die 
Formationen, durch die hindurch gebohrt wird, sowie 
über Fluide im Bohrloch. Konventionelle Verfahren 
zur Erzielung erwünschter Informationen beinhalten 
Bohrkernprobenentnahme (core sampling) aus dem 
Bohrloch, Messungen während des Bohrens, Daten-
erfassung während des Bohrens und ähnliches. Alle 
diese Verfahren stellen wichtige Informationen zur 
Verfügung, die hilfreich für die Optimierung der Boh-
rung und der Produktionstätigkeit sind.

[0003] Konventionelle Geräte zur Erzielung dieser 
Informationen umfassen elektrische Verkabelungen 
und/oder optische Fasern mit erheblichen Längen, 
die beispielsweise der Tiefe des Bohrlochs entspre-
chen, sowie unterschiedliche andere Sensoren und 
Analysegeräte. Diese Geräte verursachen bedeuten-
de Kosten und können in manchen Fällen die Über-
arbeitung (recompletion) eines Bohrlochs für Einbau-
ten, insbesondere zur Installation von Sensoren an 
geeigneten Positionen, erfordern.

[0004] Konventionelle Geräte gehen oftmals mit ge-
ringer Robustheit oder Zuverlässigkeit einher, was zu 
einer schlechten Arbeitsleistung (performance) über 
die Zeit hinweg führt. Sensoren und andere Geräte 
sind häufig nicht wiederverwendbar und sind teuer 
bei der Installation und/oder beim Ersetzen.

[0005] Die DE-A-23 58 371 offenbart eine Vorrich-
tung um Messinstrumente, die mittels eines Bohrge-
stänges (drill pipes) in ein Bohrloch gebracht wurden, 
nach oben zur Oberfläche zu bringen. Sie ist als 
selbstbewegender Schwimmkörper ausgebildet, der 
am Messinstrument befestigt ist, oder mit diesem ver-
bunden ist. Die Wichte (volume weight) des 
Schwimmkörpers ist veränderlich. Das zusammen-
gesetzte Gewicht von Messinstrument und 
Schwimmkörper ist geringer als die spezifische 
Schwere (specific gravity)/die Wichte des Bohrloch-
fluids, das sich im Bohrloch befindet. Der Schwimm-
körper hat die Form eines Hohlkörpers und hat ein 
Ventil, eine Einrichtung zum Verdrängen von Flüssig-
keit, einen Gaserzeuger und einen Zeitschalter. Der 
Schwimmkörper hat einen Speicher für elektrische 
Energie und ist darüber hinaus mit einem elektri-

schen Motor, der über einen Zeitschalter gesteuert 
wird, und mit einer Antriebseinheit ausgerüstet, die 
als Propeller oder als ein Treibrad, das in Reibungs-
kontakt mit den Seiten des Bohrlochgestänges steht, 
ausgebildet ist.

[0006] Eine selbstbewegende Einrichtung für Bohr-
lochdatenaufnahmegeräte – wie in US-A-3937278 
dargestellt – umfasst ein Gehäuse, welches an dem 
Gehäuse eines Bohrlochdatenaufnahmegeräts be-
festigt ist, und das einen Zylinder bildet. Ein Kolben 
ist verschiebbar im Zylinder aufgenommen, und eine 
Pulverladung zur elektrischen Auslösung ist im Ge-
häuse angeordnet. Der Zylinder ist anfänglich mit ei-
ner abgemessenen Fluidmenge befüllt, so dass ein 
negativer Auftrieb entsteht, wodurch sich das Bohr-
lochdatenaufnahmegerät im Bohrloch nach unten be-
wegt, um eine Datenaufnahmefunktion durchzufüh-
ren. Nach der Beendigung der Bohrlochdatenaufnah-
mefunktion löst ein Signal des Bohrlochdatenaufnah-
megeräts die Pulverladung aus, wodurch der Kolben 
die abgemessene Fluidmenge aus dem Zylinder hin-
auszwingt und dadurch ein positiver Auftrieb erzeugt 
wird. Dieser positive Auftrieb sowie die Strömung der 
abgemessenen Fluidmenge und die von der Verbren-
nung der Pulverladung herrührende, aus dem Ge-
häuse herausströmende Gasströmung, führen ge-
meinsam zu einem nach oben gerichteten Antrieb 
des Bohrlochdatenaufnahmegeräts. Am oberen 
Ende des Bohrlochs wird die Einrichtung von einer 
Einklinkeinrichtung (latching apparatus) ergriffen 
(siezed) und wird dadurch für eine anschließende 
Datengewinnung (retrival) zurückerhalten (retained).

[0007] Ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Über-
wachung von während des Bohrens eines Bohrlochs 
anzutreffender Bohrlochzustände von einem entfern-
ten Ort aus, ist in der US-A-3789355 beschrieben. 
Ein registrierter Zustand im Bohrloch wird durch ein 
binär codiertes akustisches Signal dargestellt, wel-
ches über einen Flüssigkeitsweg, der durch die Bohr-
flüssigkeit (drilling liquid) zur Verfügung gestellt wird, 
zur Oberfläche übertragen wird. Das akustische Sig-
nal, dessen Phasenlage (phase state) Bit-Werte dar-
stellt, wird an der Oberfläche detektiert und mittels ei-
nes kohärenten Systems decodiert. Die Kohärenz 
wird zur Verfügung gestellt, indem aus dem empfan-
genen Signal ein Referenzsignal abgeleitet wird, wel-
ches mit dem empfangenen Signal verglichen wird, 
um so ein Ausgabesignal zu erzeugen, das den ge-
messenen Zustand darstellt.

[0008] Es ist klar, dass ein Bedürfnis für verbesserte 
Verfahren und Geräte zur Erzielung von Bohrloch-
messungen (downhole measurements) verbleibt.

[0009] Es ist daher die vorrangige Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung eine Vorrichtung zur Erzielung 
von Bohrlochmessungen zur Verfügung zu stellen, 
welche sich der vorab beschriebenen Nachteile des 
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Stands der Technik widmet.

[0010] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung ein Verfahren zur Erzielung von Bohrloch-
messungen zur Verfügung zu stellen.

[0011] Weitere Aufgaben und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden im Folgenden beschrieben:

[0012] Die Aufgaben werden durch die Lehre ge-
mäß der unabhängigen Ansprüche gelöst. Besonde-
re Weiterbildungen sind in den abhängigen Ansprü-
chen angegeben. Im Rahmen der Erfindung liegen 
alle Kombinationen von zumindest zwei der erläu-
ternden Elemente und technischen Merkmale, die in 
den Ansprüchen und/oder in der Beschreibung offen-
bart sind.

[0013] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden 
die vorab beschriebenen Aufgaben und Vorteile auf 
einfache Weise erzielt.

[0014] Gemäß der Erfindung wird eine Vorrichtung 
zur Durchführung einer Aufgabe in einem strömen-
den Fluid (fluid) zur Verfügung gestellt, wobei die Vor-
richtung einen Vorrichtungskörper und ein Strö-
mungswiderstandsmittel (drag member) aufweist, 
welches dem Vorrichtungskörper zugeordnet ist und 
zwischen einer Widerstandskonfiguration (drag con-
figuration) zur Bewegung mit dem Fluid, bei der die 
Vorrichtung einen ersten Strömungswiderstand 
(drag) aufweist, und einer reduzierten Widerstands-
konfiguration (reduced drag configuration) zur Bewe-
gung gegen das Fluid, wobei die Vorrichtung einen 
zweiten Strömungswiderstand aufweist, der geringer 
als der erste Strömungswiderstand ist, verstellbar ist. 
Der Vorrichtungskörper umfasst ein längliches Bau-
teil mit einer longitudinalen Achse, wobei das Strö-
mungswiderstandsmittel ein im Wesentlichen plana-
res Bauteil (planar member) mit einer planaren Ober-
fläche umfasst, welche relativ zum Vorrichtungskör-
per zwischen der Widerstandskonfiguration, bei der 
die planare Oberfläche im Wesentlichen senkrecht 
zur Achse ist, und der reduzierten Widerstandskonfi-
guration, bei der die planare Oberfläche im Wesentli-
chen parallel zur Achse ist, einstellbar ist.

[0015] Die Vorrichtung ist vorzugsweise mit Senso-
ren zur Durchführung der gewünschten Messungen 
ausgerüstet und kann von der Oberfläche aus (from 
a surface location) gesteuert werden.

[0016] Weiter wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ein Verfahren zur Positionierung einer Vorrich-
tung relativ zu einem strömenden Fluid zur Verfügung 
gestellt, wobei das Verfahren die Schritte aufweist: 
Bereitstellung eines Fluidstroms; Bereitstellung einer 
Vorrichtung, umfassend einen Vorrichtungskörper 
und ein Strömungswiderstandsmittel, das dem Vor-
richtungskörper zugeordnet ist und zwischen einer 

Widerstandskonfiguration mit einem ersten Strö-
mungswiderstand zur Bewegung mit dem Fluidstrom 
und einer reduzierten Widerstandskonfiguration mit 
einem zweiten Strömungswiderstand zur Bewegung 
gegen den Fluidstrom, verstellbar ist, wobei der zwei-
te Strömungswiderstand geringer als der erste Strö-
mungswiderstand ist; Positionierung der Vorrichtung 
im Fluidstrom mit dem Strömungswiderstandsmittel 
in der reduzierten Widerstandskonfiguration, wobei 
sich die Vorrichtung gegen den Fluidstrom bewegt; 
und Einstellen des Strömungswiderstandsmittels in 
die Widerstandskonfiguration, wobei sich die Vorrich-
tung mit dem Fluidstrom bewegt; gezielte Steuerung 
der Position der Vorrichtung im Fluidstrom und Mes-
sen von zumindest einem Zustand des strömenden 
Fluids an der ausgewählten Position mit der Vorrich-
tung.

[0017] Weitere Vorteile, Eigenschaften und Details 
der Erfindung sind aus der folgenden detaillierten Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele der 
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die 
beigefügten Zeichnungen ersichtlich, wobei.

[0018] Fig. 1: ein Ölbohrloch, das zu einer produzie-
renden Formation gebohrt ist, sowie eine Vorrich-
tung, die gemäß der vorliegenden Erfindung im Bohr-
loch positioniert ist, schematisch darstellt;

[0019] Fig. 2: ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung in einer reduzierten Widerstands-
konfiguration zum Herablassen im Bohrloch darstellt;

[0020] Fig. 3: ein Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung in einer Widerstandskonfiguration 
zur Aufwärtsbewegung im Bohrloch darstellt; und

[0021] Fig. 4: einen Arbeitsablaufweg der Benut-
zung der Vorrichtung gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zur Erzielung von Messungen entlang der Bohr-
lochtiefe darstellt.

[0022] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und 
ein Verfahren zur Durchführung einer Aufgabe in ei-
nem strömenden Fluid, und insbesondere eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Erzielen von Bohr-
lochmessungen (downhole measurements) in einer 
unterirdischen Bohrlochumgebung.

[0023] Gemäß der vorliegenden Erfindung werden 
eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Verwendung 
der Vorrichtung zur Verfügung gestellt, welche die Er-
zielung unterschiedlicher erwünschter Messwerte in 
einem strömenden Fluid auf einfache Weise ermögli-
chen, beispielsweise in einem produzierenden Öl- 
und Gasbohrloch, ohne die üblichen Nachteile, die 
mit der Verwendung von Geräten, die an Kabeln be-
festigt sind, verknüpft sind, wie beispielsweise bei 
konventionellen Datenaufnehmern, und ohne die 
weiteren Nachteile, die mit der Installation von per-
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manenten Sensoren in Bohrlocheinsatzorten einher-
gehen.

[0024] Fig. 1 stellt ein typisches ölproduzierendes 
Bohrloch 10 schematisch dar, das eine Produktions-
verrohrung 12, die zwischen der Oberfläche 14 (sur-
face location) und einer unterirdischen Formation 16
zur Produktion von Fluid (schematisch durch Pfeile 
18 dargestellt) von der Formation 16 zur Oberfläche 
14 hin angeordnet ist, so wie dies gewünscht ist. 
Fig. 1 stellt weiterhin eine Vorrichtung 20 gemäß der 
Erfindung dar, die vorteilhaft innerhalb der Produkti-
onsverrohrung 12 positioniert und konfiguriert wer-
den kann, so dass sie sich von der Oberfläche 14 zu 
tieferliegenden Positionen in der Produktionsverroh-
rung 12 und zurück zur Oberfläche 14 bewegen 
kann, wenn dies gewünscht ist. Die Vorrichtung 20
kann verwendet werden, um bestimmte oder alle ge-
wünschten Messwerte von unterschiedlichen Bohr-
lochpositionen längs der Produktionsverrohrung 12
nach Wunsch zu erhalten. Es sollte selbstverständ-
lich darauf hingewiesen werden, dass der dargestell-
te Apparat 20 in Fig. 1 mit übertriebener Größe dar-
gestellt ist, um so die vorliegende Erfindung besser 
zu veranschaulichen.

[0025] Auf Fig. 2 und Fig. 3 zu sprechen kommend, 
wird die Vorrichtung 20 gemäß der vorliegenden Er-
findung weiter veranschaulicht.

[0026] Die Vorrichtung 20 gemäß der vorliegenden 
Erfindung umfasst vorzugsweise einen Vorrichtungs-
körper 22 zur Umhüllung der unterschiedlichen ge-
wünschten Komponenten der Vorrichtung 20, was im 
Folgenden weiter beschrieben wird. Der Vorrich-
tungskörper 22 ist vorzugsweise ein im Wesentlichen 
längliches Bauteil mit einer longitudinalen Achse. Die 
äußere Oberfläche des Vorrichtungskörpers 22 ist 
vorzugsweise so gestaltet, dass sie einen minimalen 
Strömungswiderstand gegenüber Fluiden aufweist, 
die um die Vorrichtung 20 herumströmen, oder durch 
die sich die Vorrichtung 20 hindurchbewegt. Bei-
spielsweise kann der Vorrichtungskörper 22 im We-
sentlichen zylindrisch mit zugespitzten oder abgerun-
deten Enden sein. Natürlich sind auch andere For-
men ebenso geeignet.

[0027] Die Vorrichtung 20 beinhaltet weiterhin ein 
Strömungswiderstandsmittel 24, das zwischen einer 
Widerstandskonfiguration (in Fig. 3 dargestellt) und 
einer reduzierten Widerstandskonfiguration (in Fig. 2
dargestellt) verstellbar ist. Dies wird im Folgenden 
näher beschrieben.

[0028] In einem produzierenden Bohrloch beinhal-
ten die produzierten Fluide typischerweise Kohlen-
wasserstoffe, Wasser und jegliche anderen Materia-
lien, die in der jeweiligen unterirdischen Formation, 
von der aus die Flüssigkeiten produziert werden, an-
getroffen werden können. Diese Fluide strömen 

durch die Produktionsverrohrung 12 nach oben zur 
Oberfläche 14, so wie dies gewünscht ist. Diese Strö-
mung kann durch Druck innerhalb der Formation 16
und/oder durch unterschiedliche andere zusätzliche 
Kräfte wie Pumpen, Gasauftrieb (gas lift) und ähnli-
chem angetrieben werden. Gemäß der vorliegenden 
Erfindung ist die Vorrichtung 20 derart angepasst und 
eingerichtet, dass in der reduzierten Widerstands-
konfiguration der Fig. 2 die Gravitationskraft aus-
reicht, um die Vorrichtung 20 nach unten durch das 
nach oben strömende Fluid hindurchzuziehen, so 
dass sich die Vorrichtung 20 entgegen der Fluidströ-
mung und in einer nach unten gerichteten Richtung 
innerhalb der Produktionsverrohrung 12 zu tieferen 
Positionen im Bohrloch bewegt. Dies erlaubt es vor-
teilhafterweise die Vorrichtung 20 nach Wunsch an 
Bohrlochpositionen (downhole locations) zu positio-
nieren.

[0029] Wenn es erwünscht ist, die Vorrichtung 20
zur Oberfläche zurückzubringen, wird das Strö-
mungswiderstandsmittel 24 auf die Widerstandskon-
figuration der Fig. 3 eingestellt, welche im Verhältnis 
zur reduzierten Strömungswiderstandskonfiguration 
einen erhöhten Strömungswiderstand aufweist, was 
dazu führt, dass die Strömungswiderstandskraft, die 
von dem nach oben strömenden Fluid ausgeübt wird, 
die Gravitationskraft übersteigt und die Vorrichtung 
20 durch die Produktionsverrohrung 12 nach oben 
zur Oberfläche 14 emporgehoben wird, so wie dies 
gewünscht ist. Dies ermöglicht es vorteilhafterweise 
die Vorrichtung 20 an einer beliebigen gewünschten 
Bohrlochposition entlang der Produktionsverrohrung 
12 innerhalb des strömenden Fluids 18 zu positionie-
ren, so dass beliebige gewünschte Messungen und 
ähnliches erzielt werden können, ohne dass konven-
tionelle Datenaufnahmegeräte und/oder dauerhaft 
eingebaute Sensoren benötigt werden.

[0030] Das Strömungswiderstandsmittel 24 gemäß
der vorliegenden Erfindung kann vorteilhafterweise 
als eine Mehrzahl von im Wesentlichen planarer Bau-
teile 26 zur Verfügung gestellt werden, welche, wie in 
Fig. 2 dargestellt, im Wesentlichen parallel zur longi-
tudinalen Achse des Vorrichtungskörpers 22 einge-
stellt werden können, um so eine reduzierte Wider-
standskonfiguration zur Verfügung zu stellen. In die-
ser Konfiguration übersteigt die Gravitationskraft G 
den Strömungswiderstand des nach oben strömen-
den Fluids 18, was zu einer nach unten gerichteten 
Bewegung D der Vorrichtung 20 führt, so wie dies ge-
wünscht ist. Die planaren Bauteile 26 können im vor-
liegenden Fall durch Drehung auf eine in Bezug auf 
die longitudinale Achse des Vorrichtungskörpers 22
horizontale Position, wie sie in Fig. 3 dargestellt ist, 
eingestellt oder positioniert werden, um so eine er-
höhte Widerstandskonfiguration zur Verfügung zu 
stellen, bei der die Kraft des nach oben strömenden 
Fluids 18 die Gravitationskraft G übersteigt, was zu 
einer nach oben gerichteten Bewegung U, wie sie in 
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Fig. 3 gezeigt ist, führt.

[0031] Die Verstellung des Strömungswiderstands-
mittels 24 zwischen der Widerstandskonfiguration 
der Fig. 3 und der reduzierten Widerstandskonfigura-
tion der Fig. 2 kann vorzugsweise von einem entfern-
ten Standort (remote location) aus erfolgen, bei-
spielsweise unter Verwendung einer/einem sich an 
der Oberfläche 14 befindlichen vorzugsweise draht-
losen Steuereinrichtung bzw. drahtlosen Sender 28
(s. Fig. 1) zum Aussenden von Befehlen an die Vor-
richtung 20. Die Befehle können beispielsweise über 
einen Empfänger 30 der Vorrichtung 20 empfangen 
werden, um einen Motor oder mehrere Motoren (nicht 
dargestellt) im Vorrichtungskörper 22 zum Drehen 
der planaren Bauteile 26 zwischen den gewünschten 
Einstellungen zu betätigen.

[0032] Fig. 2 und Fig. 3 stellen planare Bauteile 26
dar, die in einer senkrechten Stellung (Fig. 2) und in 
einer horizontalen Stellung (Fig. 3) eingestellt sind, 
was der minimalen bzw. maximalen Strömungswider-
standsstellung entspricht. Es sollte gewürdigt wer-
den, dass die planaren Bauteile 26 teilweise zwi-
schen den Positionen der Fig. 2 und Fig. 3 ver-
schwenkt werden können, um eine dazwischenlie-
gende Strömungswiderstandskonfiguration einzu-
nehmen, welche in Kombination mit einem Sensor 
zur Messung der Geschwindigkeit der Bewegung in 
der Produktionsverrohrung 12 verwendet werden 
kann, um eine Gleichgewichtsstellung erzielen zu 
können, in der die Vorrichtung 20 im Wesentlichen an 
der gleichen Position innerhalb der Produktionsver-
rohrung 12 verbleibt, beispielsweise wenn eine spe-
zielle Messung durchgeführt werden muss, die es er-
fordert, dass sie über einen längeren Zeitraum hin-
weg in einer bestimmten Höhe im Bohrloch bleiben 
muss. Durch Überwachung der Geschwindigkeit und 
der Position der Vorrichtung 20, und durch geeigne-
tes Einstellen der Strömungswiderstandsmittel 24
kann die Vorrichtung an einer beliebigen Position im 
Bohrloch positioniert werden und zur Oberfläche zu-
rückgebracht werden, wenn dies erwünscht ist. Wei-
terhin kann die Geschwindigkeit des Abstiegs oder 
des Aufstiegs durch Änderung des Winkels des Strö-
mungswiderstandsmittels kontrolliert werden, um 
den Strömungswiderstand zu erhöhen oder zu verrin-
gern.

[0033] Wie oben ausgeführt, besteht ein besonde-
rer Vorteil der vorliegenden Erfindung darin, dass es 
möglich ist, unterschiedliche erwünschte Bohrloch-
messungen durchzuführen, ohne dass konventionel-
le Geräte wie fest installierte Sensoren und/oder ver-
kabelte oder anderweitig verbundene Vorrichtungen 
verwendet werden müssen. Demnach ist die Vorrich-
tung 20 typischerweise mit einem oder mehreren 
Sensoren oder Analysegeräten versehen, welche am 
oder im Körper 22 angeordnet sind, so wie dies durch 
Bezugsziffer 32 schematisch veranschaulicht ist, um 

beispielsweise Messwerte von gewünschten Zustän-
den zu erhalten. Derartige Zustände können fluidbe-
zogene Zustände, einschließlich Druck, Temperatur, 
Dichte, Viskosität, Wassergehalt, Zusammenset-
zung, Multiphasenströmung (multiphase flow) und 
ähnliches sein. Zusätzliche Informationen, deren Er-
zielung unter Verwendung von Sensoren 32 er-
wünscht sein könnten, umfassen die Bewegungsge-
schwindigkeit der Vorrichtung 20, die Position der 
Vorrichtung 20 innerhalb der Produktionsverrohrung 
12, die Umgebung des Unterteils 44 (proximity of bot-
tom) des Bohrlochs 10 und ähnliches. Der tatsächli-
che Aufbau und/oder die tatsächliche Verschaltung 
derartiger Sensoren ist dem Durchschnittsfachmann 
bekannt und wird daher hier nicht näher beschrieben.

[0034] Die Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst unterschiedliche elektronische Vor-
richtungen, wie dies oben beschrieben ist. Derartige 
Vorrichtungen umfassen Sensoren 32 und einen 
oder mehrere Motoren (nicht dargestellt) zum Antrei-
ben der Planaren Bauteile 26 des Strömungswider-
standsmittels 24. Eine Energiequelle für diese Vor-
richtungen ist vorzugsweise in Form einer wiederauf-
ladbaren Batterie 34 vorgesehen, welche Idealerwei-
se im Vorrichtungskörper 22 angeordnet sein kann. 
Die Batterie 34 kann vorzugsweise wiederaufladbar 
sein, so dass die Vorrichtung 20 wiederaufgeladen 
werden kann, wenn sie an die Oberfläche 14 zurück-
geholt (retrieved) wurde. Gemäß einem weiteren be-
vorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung kann die Vorrichtung 20 mit einem fluidbetä-
tigten Ladegerät oder Generator 36 versehen sein, 
das/der funktionell mit der wiederaufladbaren Batte-
rie 34 verknüpft sein kann und dem strömenden Fluid 
18 in der Produktionsverrohrung 12 ausgesetzt sein 
kann, um auf diese Weise eine potentiell kontinuierli-
che Aufladung der Batterieeinrichtung 34 zu ermögli-
chen, falls dies gewünscht ist. Die speziellen Kompo-
nenten und die Verschaltung von Batterie 34 und La-
degerät 36 sind dem Durchschnittsfachmann eben-
falls bekannt und sind daher hier nicht näher be-
schrieben. Beispielsweise könnte das Strömungswi-
derstandsmittel 24 derart angepasst werden, dass es 
die Bewegungsenergie des Fluids (fluid momentum) 
in eine Rotation des Strömungswiderstandsmittels 24
umsetzt, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist. Diese Rota-
tion relativ zum Rest der Vorrichtung 20 könnte be-
nutzt werden, um das Ladegerät/den Generator 36
zu betreiben. In diesem Ausführungsbeispiel können 
stabilisierende Leitflossen (stabilizing fins) oder an-
dere Strukturen erwünscht sein, um eine Rotation 
des Vorrichtungskörpers 22 zusammen mit dem Strö-
mungswiderstandsmittel 24 zu verhindern. Selbstver-
ständlich können andere Konfigurationen und Struk-
turen in ähnlicher Weise verwendet werden, um die 
Bewegungsenergie des Fluids in gespeicherte Ener-
gie zum Betrieb der Vorrichtung 20 umzusetzen, 
wenn dies gewünscht ist.
5/9



DE 601 03 457 T2    2005.06.16
[0035] Die Vorrichtung 20 kann vorteilhafterweise 
mit einer Steuereinrichtung versehen sein, die so pro-
grammiert ist, dass sie besondere erwünschte Funk-
tionen zur Verfügung stellt. Beispielsweise kann die 
Vorrichtung 20 eine Steuereinrichtung beinhalten, die 
darauf programmiert ist, festzustellen, wenn die Bat-
terie 34 einen niedrigen Ladezustand erreicht hat, 
wobei zu diesem Zeitpunkt das Strömungswider-
standsmittel 24 automatisch in die Widerstandskonfi-
guration der Fig. 3 verstellt werden könnte, um so 
eine Rückgewinnung (recovery) der Vorrichtung 20
an der Oberfläche 14 und ein Wiederaufladen der 
Batterie 34 und ähnliches zu ermöglichen.

[0036] Die Steuervorrichtung kann vorzugsweise 
auch so angepasst sein, dass sie spezielle Informati-
onen, die sie von Sensoren 32 erhält, benutzt, um die 
Fähigkeit der Vorrichtung 20 für Bohrlochmessungen 
zu erhöhen. Beispielsweise kann die Steuervorrich-
tung der Vorrichtung 20 so angepasst sein, dass sie 
die Annäherung an das Unterteil (bottom) r der Pro-
duktionsverrohrung 12 detektiert, so dass das Strö-
mungswiderstandsmittel 24 geeignet eingestellt wer-
den kann, um den Strömungswiderstand zu erhöhen 
und den Abstieg der Vorrichtung 20 zu verlangsa-
men, um dadurch eine möglicherweise beschädigen-
de Kollision mit dem Unterteil 34 der Produktionsver-
rohrung 12 zu vermeiden.

[0037] Weiterhin kann die Steuervorrichtung der 
Vorrichtung 20 vorteilhafterweise so angepasst sein, 
dass sie Abnormitäten (abnormalities) von einem 
oder mehreren Fluidzuständen detektieren kann und 
das Strömungswiderstandsmittel 24 automatisch 
derart einstellen kann, dass sie für einen längeren 
Zeitraum an dieser speziellen Position verbleibt, um 
zusätzliche Messungen durchzuführen.

[0038] Die Vorrichtung 20 kann auch mit einer Auf-
nahmefähigkeit (capacity) zur Mitnahme einer oder 
mehrerer Zusatzstoffe wie Zement für lokale Repara-
turen, Stopfmaterial (plugging material) zum geziel-
ten Verschluss einer oder mehrerer Zonen, oder an-
derer Materialien, welche von der Vorrichtung 20 in 
der Produktionsverrohrung 12 vorteilhafterweise ein-
gesetzt werden können, versehen sein, falls dies er-
wünscht ist. In diesem Ausführungsbeispiel würde 
die Steuervorrichtung der Vorrichtung 20 selbstver-
ständlich auch den Einsatz des Materials steuern.

[0039] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
Vorrichtung 20 zur Verfügung gestellt, die auf Einstel-
lungen eingestellt werden kann, die den Strömungs-
widerstand an der Fluid/Festkörpergrenzfläche zwi-
schen dem Vorrichtungskörper 22 und dem strömen-
den Fluid 18 erhöhen und erniedrigen. Die gesamte 
zeitgemittelte Kraft (FD), die von einer Strömung auf 
einen Körper ausgeübt wird, kann in dimensionsloser 
Weise unter Verwendung der Stirnfläche (frontal 
area) (A) des Körpers wie folgt beschrieben werden: 

wobei CD der Widerstandskoeffizient (drad coeffi-
cient) und V die Fluidgeschwindigkeit ist.

[0040] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2 und Fig. 3
arbeitet das Strömungswiderstandsmittel 24 durch 
Vergrößerung und Verkleinerung der Fläche A sowie 
durch Veränderung der lokalen Geometrie, wodurch 
der Widerstandskoeffizient CD verändert wird.

[0041] Durch diese Beeinflussung kann die Vorrich-
tung 20 so eingestellt werden, dass sie sich in der 
Produktionsverrohrung 12 durch die Erdanziehungs-
kraft nach unten bewegt, und kann so eingestellt wer-
den, dass sie sich mit der Strömung 18 nach oben 
bewegt, wobei die Energie, die von der Strömung 18
auf das Strömungswiderstandsmittel 24 ausgeübt 
wird, verwendet wird.

[0042] Die Vorrichtung gemäß der vorliegenden Er-
findung wird typischerweise Bedingungen ausge-
setzt, welche Temperaturen zwischen ungefähr 20°C 
und ungefähr 350°C und Drücke zwischen ungefähr 
6,895 bar (100 psi) und ungefähr 1723,75 bar (25000 
psi) beinhalten. Es ist daher zu bevorzugen, dass der 
Vorrichtungskörper 22 so ausgewählt wird, dass er 
derartigen Bedingungen widersteht und dass weiter-
hin die Komponenten im Vorrichtungskörper 22 so 
ausgewählt werden, dass sie derartigen Bedingun-
gen widerstehen.

[0043] Es sollte weiterhin bereitwillig gewürdigt wer-
den, dass die Datenübertragung (communication) 
zwischen der Vorrichtung 20 und der Oberfläche 12
unter Verwendung drahtloser Übertragungswege 
realisiert wird, wodurch eine merkliche Verbesserung 
gegenüber konventionellen Systemen erzielt wird, 
die feste Kabel und/oder optische Kabel benutzen.

[0044] Weiterhin arbeitet die Vorrichtung 20 gemäß
der vorliegenden Erfindung mit einem extrem niedri-
gen Energieverbrauch und kann vorzugsweise so 
ausgeführt sein, dass sie während der Benutzung un-
ter Verwendung von Energie aus dem Fluid wieder-
aufgeladen werden kann.

[0045] Ein typischer Arbeitszyklus zur Verwendung 
der Vorrichtung 20 gemäß der vorliegenden Erfin-
dung wird im Folgenden beschrieben.

[0046] Die Benutzung kann typischerweise durch 
Einführung der Vorrichtung 20 in das Bohrloch 10 un-
ter Verwendung einer „Schmiervorrichtung" („lubrica-
tor") oder einer anderen Öffnung (port), welche zur 
Einführung der Vorrichtung 20 in die Produktionsver-
rohrung 12 von der Oberfläche 14 her geeignet ist, 
beginnen. Sobald sich die Vorrichtung 20 in der Pro-
duktionsverrohrung 12 befindet, wird die Datenüber-
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tragung zwischen der Vorrichtung 20 und der Steuer-
einrichtung 28 aufgebaut. Vorzugsweise kann ein Di-
agnosezyklus (a diagnostic) durchgeführt werden, 
um sicherzustellen, dass alle Systeme der Vorrich-
tung 20 funktionieren.

[0047] Unter der Annahme, dass der Diagnosezyk-
lus keine Probleme aufzeigt, kann das Strömungswi-
derstandsmittel 24 vorteilhafterweise auf die redu-
zierte Widerstandskonfiguration gemäß Fig. 2 einge-
stellt werden und die Vorrichtung 20 beginnt mit einer 
langsam (smooth) fallenden Bewegung durch das 
nach oben strömende Fluid 18, so wie dies ge-
wünscht ist. Fig. 4 veranschaulicht in schematischer 
Weise einen Arbeitszyklus, wobei die senkrechte Po-
sition der Vorrichtung 20 in Abhängigkeit der Zeit auf-
gezeichnet ist, und wobei unterschiedliche Aufgaben 
längs der Kurve durchgeführt werden. Während sich 
die Vorrichtung 20 bewegt, werden unterschiedliche 
Messungen aufgenommen, einschließlich solcher, 
die automatisch programmiert werden können, und 
solcher, welche von einem Bediener an der Oberflä-
che 14 gesteuert werden. Die Vorrichtung 20 ist vor-
zugsweise so angepasst, dass sie kontinuierlich die 
Beschleunigung überwacht, um so die Geschwindig-
keit und die Beschleunigung unterhalb der Werte zu 
halten, bei denen es bei einem Aufschlag auf der Pro-
duktionsverrohrung 12 oder auf anderer Bohr-
lochausrüstung (well equipment) zu einer Beschädi-
gung kommen könnte.

[0048] Informationen, die von der Vorrichtung 20 ge-
wonnen werden, können in der Vorrichtung 20, bei-
spielsweise in einem lokalen Speicher, gespeichert 
werden und/oder können zur Steuervorrichtung 28
an der Oberfläche 14 übertragen werden.

[0049] Sollte während des Abstiegs irgendeine an-
normale Situation registriert werden, kann die Vor-
richtung 20 derart programmiert sein und/oder ange-
steuert werden, dass sie eine geeignete Maßnahme 
durchführt. Beispielsweise kann es, wie durch Punkt 
38 in Fig. 4 dargestellt, wünschenswert sein, den Ab-
stieg der Vorrichtung 20 in der Produktionsverroh-
rung 12 zu verlangsamen oder zu stoppen, um so 
weitere spezielle Messaufgaben und ähnliches 
durchzuführen. Nach deren Vollendung kann das 
Strömungswiderstandsmittel 24 erneut auf die redu-
zierte Widerstandskonfiguration eingestellt werden, 
um so den Abstieg, wie dargestellt, fortzuführen. So-
bald ein weiterer Punkt im Bohrloch (downhole point) 
erreicht wird, beispielsweise der in Fig. 4 dargestellte 
Punkt 40, kann eine zusätzliche Aufgabe durchge-
führt werden. Wenn nun weiterhin festgestellt wird, 
dass die Vorrichtung 20 die unmittelbare Nähe des 
Unterteils des Bohrlochs erreicht hat, kann die Vor-
richtung 20 vorteilhafterweise auf die Widerstands-
konfiguration gemäß Fig. 3 eingestellt werden, so 
dass sie durch die Produktionsverrohrung 12 zurück 
zur Oberfläche 14 emporsteigt, so wie dies er-

wünscht ist.

[0050] Es sollte bereitwillig gewürdigt werden, dass 
die Vorrichtung 20 und die Verwendung derselben er-
hebliche Vorteile gegenüber konventionellen Syste-
men und Verfahren zur Erzielung von Bohrlochmes-
sungen aufweist. Insbesondere vermeidet die Vor-
richtung 20 die Notwendigkeit für permanente Ein-
bauten im Bohrloch und vermeidet ebenso die Not-
wendigkeit für drahtgebundene Verbindungen oder 
optische Verbindungen, die sich über erhebliche Län-
gen, wie die gesamte Tiefe des Bohrlochs oder ähn-
liches, erstrecken können.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (20) zur Durchführung einer Auf-
gabe in einer strömenden Flüssigkeit (18), aufwei-
send  
– einen Vorrichtungskörper (22) und  
– ein dem Vorrichtungskörper (22) zugeordnetes 
Strömungswiderstandsmittel (24), welches zwischen 
einer Widerstandskonfiguration zur Bewegung mit 
der Flüssigkeit (18), bei der die Vorrichtung (20) ei-
nen ersten Strömungswiderstand aufweist, und einer 
reduzierten Widerstandskonfiguration zur Bewegung 
gegen die Flüssigkeit (18) verstellbar ist, wobei die 
Vorrichtung (20) einen zweiten Strömungswiderstand 
aufweist, der geringer ist als der erste Strömungswi-
derstand, wobei der Vorrichtungskörper (22) ein läng-
liches Bauteil mit einer longitudinalen Achse umfasst, 
und wobei das Strömungswiderstandsmittel (24) ein 
im Wesentlichen planares Bauteil (26) mit einer pla-
naren Oberfläche umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass die planare Oberfläche relativ zum Vorrich-
tungskörper (22) zwischen der Widerstandskonfigu-
ration, bei der die planare Oberfläche im Wesentli-
chen senkrecht zur Achse ist und der reduzierten Wi-
derstandskonfiguration, bei der die planare Oberflä-
che im Wesentlichen parallel zur Achse ist, einstell-
bar ist.

2.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1, weiterhin auf-
weisend eine dem Strömungswiderstandsmittel (24) 
entfernt zugehörige Steuerungseinheit (28) zur Ein-
stellung des Strömungswiderstandsmittels (24) zwi-
schen der Widerstandskonfiguration und der redu-
zierten Widerstandskonfiguration.

3.  Vorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, weiter-
hin aufweisend eine wiederaufladbare Energiequelle 
(34) im Vorrichtungskörper (22) und eine auf dem 
Vorrichtungskörper (22) angeordnete flüssigkeitsbe-
tätigte Ladevorrichtung (36) zum Laden der Energie-
quelle, wenn die Vorrichtung (20) der strömenden 
Flüssigkeit (18) ausgesetzt ist.

4.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
3, weiterhin aufweisend eine relativ zum Vorrich-
tungskörper (22) angebrachte Sensoreinheit (32) zur 
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Abfrage mindestens eines Zustands der strömenden 
Flüssigkeit (18), ausgewählt aus der Druck, Tempe-
ratur, Dichte, Viskosität, Wassergehalt, Zusammen-
setzung und Multiphasenfluss umfassenden Gruppe.

5.  Vorrichtung gemäß Anspruch 4, weiterhin auf-
weisend eine an dem Vorrichtungskörper (22) ange-
brachte Sendeeinheit (28) und einen im Bezug zum 
Vorrichtungskörper (22) entfernt angeordneten Emp-
fänger (30), wobei der Sender (28) so angepasst ist, 
dass er den mindestens einen Zustand an den Emp-
fänger (30) überträgt.

6.  Vorrichtung gemäß Anspruch 4, weiterhin auf-
weisend eine am Vorrichtungskörper (22) angebrach-
te Speichereinheit zum speichern des mindestens ei-
nes Zustands.

7.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
6, weiterhin umfassend eine am Vorrichtungskörper 
(22) angebrachte Positions-Sensoreinheit (32) zur 
Abfrage der Position der Vorrichtung (22).

8.  Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 
7, bei der das Strömungswiderstandsmittel (24) auf 
mindestens eine Teil-Widerstandskonfiguration zwi-
schen der Widerstandskonfiguration und der redu-
zierten Widerstandskonfiguration einstellbar ist, wo-
durch der Strömungswiderstand relativ zur Flüssig-
keit eingestellt werden kann.

9.  Verfahren zur Positionierung einer Vorrichtung 
(20) relativ zu einer strömenden Flüssigkeit (18), auf-
weisend die Schritte:  
Bereitstellung eines Flüssigkeitsstroms (18);  
Bereitstellung einer Vorrichtung (20) umfassend ei-
nen Vorrichtungskörper und ein Strömungswider-
standsmittel (24), das dem Vorrichtungskörper (22) 
zugeordnet ist und zwischen einer Widerstandskonfi-
guration mit einem ersten Strömungswiderstand zur 
Bewegung mit dem Flüssigkeitsstrom (18) und einer 
reduzierten Widerstandskonfiguration mit einem 
zweiten Strömungswiderstand zur Bewegung gegen 
den Flüssigkeitsstrom (18) verstellbar ist, wobei der 
zweite Strömungswiderstand geringer ist als der ers-
te Strömungswiderstand;  
Positionierung der Vorrichtung (20) im Flüssigkeits-
strom (18) mit dem Strömungswiderstandsmittel (24) 
in der reduzierten Widerstandskonfiguration, wo-
durch sich die Vorrichtung (20) gegen den Flüssig-
keitsstrom (18) bewegt und  
Einstellen des Strömungswiderstandsmittels (24) auf 
die Widerstandskonfiguration, wodurch sich die Vor-
richtung (20) mit dem Flüssigkeitsstrom (18) bewegt;  
gesteuerte Kontrolle der Position der Vorrichtung (20) 
im Flüssigkeitsstrom (18) und Messen von mindes-
tens einem Zustand der strömenden Flüssigkeit (18) 
an der ausgewählten Position mit der Vorrichtung 
(20).

10.  Verfahren gemäß Anspruch 9, bei dem der 
Flüssigkeitsstrom (18) ein im Wesentlichen vertikaler 
Flüssigkeitsstrom ist.

11.  Verfahren gemäß Anspruch 9, bei dem der 
Flüssigkeitsstrom (18) im Wesentlichen entgegenge-
setzt zu den auf die Vorrichtung (20) wirkenden Gra-
vitationskräften ist.

12.  Verfahren gemäß Anspruch 9, bei dem sich 
der Flüssigkeitsstrom in einem Bohrloch (10) befin-
det, welches Flüssigkeit aus einer unterirdischen For-
mation an die Oberfläche (14) fördert.

13.  Verfahren gemäß Anspruch 12, weiterhin auf-
weisend eine kontrollierte Einstellung der Konfigura-
tion des Strömungswiderstandsmittels (24) von der 
Oberfläche (14) aus, wenn sich die Vorrichtung (20) 
im Bohrloch (10) befindet.

14.  Verfahren gemäß Anspruch 12 oder 13, wei-
terhin aufweisend den Schritt des Messens von min-
destens einem Zustand der strömenden Flüssigkeit 
(18), ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus 
Druck, Temperatur, Dichte, Viskosität, Wassergehalt, 
Zusammensetzung und Multiphasenfluss, mit der 
Vorrichtung (20).

15.  Verfahren gemäß Anspruch 12, 13 oder 14, 
weiterhin aufweisend den Schritt der Übertragung 
des mindestens einen Zustands von der Vorrichtung 
(20) im Bohrloch (10) an die Oberfläche (14).

16.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 
15, weiterhin umfassend den Schritt des Messens 
von mindestens einem Zustand der strömenden 
Flüssigkeit ausgewählt aus der Gruppe bestehend 
aus Druck, Temperatur, Dichte, Viskosität, Wasser-
gehalt, Zusammensetzung und Multiphasenfluss, mit 
der Vorrichtung (20).

17.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 
16, weiterhin aufweisend den Schritt des Speicherns 
mindestens eines Zustands in der Vorrichtung (20).

18.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 9 bis 
17, weiterhin aufweisend den Schritt des Detektie-
rens einer Position der Vorrichtung (20) relativ zum 
Flüssigkeitsstrom (18) mit der Vorrichtung (20).

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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