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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ver-
binden von elektrischen Leitungen an miteinander ver-
schraubbaren, im wesentlichen rohrförmigen Verbin-
dungselementen von Gestängerohren. Unterschiedliche
Beispiele sind in den Dokumenten US 3,518,609 US
4,557,538 und US 6, 123, 561 zu finden.
[0002] Ein wesentliches Element bei modernen Erdol-,
Erdgas- bzw. Geothermiebohrungen ist die Datenerfas-
sung während des Bohrvorgangs. Das gleiche gilt aber
auch für die Konstruktion des Bohrlochs bzw. die an-
schließende Erdöl-, Gas- bzw. Warmwasserproduktion.
Nur durch die Erfassung der jeweiligen, relevanten Mess-
größen kann eine Bohrung sicher, effizient und ökono-
misch betrieben werden. Ein Problem entsteht allerdings
bei der Echzeitdatenübertragung von Messdaten zur
Oberfläche der Bohranlage. Aus mehreren Kilometern
Tiefe sollen die Daten mit einer hohen Datenrate (z.B.
200kBaud) übertragen werden.
[0003] Derzeit werden an Bohranlagen zum Teil ein-
fache Stahlrohre ohne Verkabelung verwendet. Die Roh-
re werden in regelmäßigen Abständen (z.B. 9 Meter) ver-
schraubt. Auf diese Weise ersteht ein mehrere Kilometer
langes Bohrgestänge, an dessen Ende sich der Bohr-
meißel befindet. Im Inneren der Rohre befindet sich die
Spülflüssigkeit (Mud) die vielerlei Funktionen während
des Bohrvorgangs erfüllt. Eine dieser Funktionen ist im
Stand der Technik die Übertragung von Daten mittels
Druckpulsen. Da diese Kommunikation sehr langsam ist
(z.B. 10 Baud) wurden verstärkt Verfahren gesucht, die
andere Übertragungsmechanismen verwenden (Sonar,
Ströme über das Erdreich etc.). Am effizientesten haben
sich Lösungen dargestellt, die mit einer Verkabelung des
Bohrgestänges verbunden sind (Strom, Licht etc.). So-
bald das Bohrgestänge mittels elektrischer Kabel oder
leitfähiger Schichten verbunden ist, ist eine Hochge-
schwindigkeitsdatenübertragung möglich.
[0004] Dabei sind prinzipiell zwei Verfahren möglich.
Einige Prototypen arbeiten mit galvanischen Verbindun-
gen zwischen den einzelnen Rohren des Gestänges.
Teilweise kommerziell verfügbare Systeme verwenden
eine magnetische Kopplung zwischen den Rohren. Die
derzeit eingesetzte magnetische Kopplung erlaubt nur
die Datenübertragung.
[0005] Die Absicht, einen Bohrstrang zu verkabeln
stößt auf mehrere Probleme gleichzeitig.
[0006] Stahlrohre müssen mit hitzebeständigen, Mud-
beständigen, druckbeständigen Kabeln gefertigt bzw.
nachgerüstet werden ohne dass die Tragkraft des Bohr-
strangs beeinflusst und das Personal beim Verschrau-
ben der Rohre behindert wird.
[0007] Um eine Datenübertragung im Bohrstrang zu
ermöglichen muss das Problem der elektrischen Verbin-
dung zwischen den Rohren gelöst werden. Die elektri-
sche Verbindung muss zuverlässig, einfach und robust
bei der mechanischen Verbindung der Rohre (drehende
Bewegung) hergestellt werden. Die größte Herausforde-

rung eine elektrische Verbindung zustande zu bringen,
die Strom und/oder Daten übertragen kann, ist die
Schraubbewegung während des Verschraubungspro-
zesses der einzelnen Bohrgestänge (Rohre). Außerdem
stellt der Bohrprozess, durch hohe Verschmutzung und
Flüssigkeiten aller Art, eine raue Umgebung dar. Diese
Herausforderung soll überwunden werden um ein erfolg-
reiches, einsatzfähiges System zu entwickeln.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe bei einer Vorrichtung
die eingangs genannten Art dadurch, dass an einem Ver-
bindungselement ein erstes elektrisches Kontaktele-
ment fest angeordnet ist und dass am anderen Verbin-
dungselement ein zweites elektrisches Kontaktelement
in Drehrichtung des Verbindungselementes verschieb-
bar angeordnet ist.
[0009] Die Konstruktion löst das Problem, dass bei der
Verschraubung der beiden Verbindungselemente zwei
Bewegungskomponenten auftreten, nämlich eine in Um-
fangsrichtung und eine in Achsrichtung der Verbindungs-
elemente. Aufgrund des Umstandes, dass eines der bei-
den Kontaktelement in Umfangsrichtung beweglich ist,
kann es sich bei der Herstellung der elektrischen bzw.
galvanischen Verbindungen zwischen den beiden Kon-
taktelement mit dem anderen Verbindungselement mit-
drehen, so dass die beiden Verbindungselemente nur
noch über die axiale Bewegungskomponente miteinan-
der verbunden werden müssen.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das bewegliche Kontaktelement an einem am
Verbindungselement drehbar angeordneten Ring ange-
ordnet, wobei der Ring bevorzugt ein Außenring eines
Schleifrings ist. Schleifringe sind in der Elektrotechnik
bewährte und robuste Bauteile, die auch im vorliegenden
Fall zum Einsatz kommen können, um die drehende Be-
wegungskomponente während der Verbindung der bei-
den Verbindungselemente zu kompensieren.
[0011] Die vorgestellte Lösung ist für eine Daten- und
Energieübertragung im Bohrgestänge basierend auf ver-
kabelten Rohren (z.B. Stahl- oder CFK- bzw. GFK-Roh-
re) geeignet, deren Verkabelung an den Rohrenden gal-
vanisch verbunden ist.
[0012] Die Verkabelung kann mit einem zweiadrigen,
hitzebeständigen Spannungsversorgungskabel erfol-
gen, welches in einem Schutzrohr (chemische Bestän-
digkeit) verlegt wird. An der Oberfläche können in dieses
Kabel sowohl elektrische Energie als auch Daten einge-
speist werden. Im Fall des drehenden Bohrstrangs erfolgt
dies mit Schleifringen. Im Rohr wird dieses Kabel zu ei-
nem Verbindungselement geleitet, welches eine gut leit-
fähige Verbindung zum nächsten Rohr herstellt.
[0013] Für die Einspeisung der Energie kann vorzugs-
weise Gleichspannung im Netzspannungsbereich ver-
wendet werden. Die Anpassung an alle möglichen Ver-
sorgungsnetze erfolgt ein Mal zentral vor der Einspei-
sung.
[0014] Zusätzlich zur Datenkommunikation kann auch
das Problem der Energieversorgung der Datenübertra-
gungselemente (Modem, Repeater, Transceiver etc.)
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auftreten. Da das Bohrgestänge mehrere Kilometer lang
werden kann (z.B. 20 km) ist das Problem der Datenü-
bertragung über lange Leitungen zu lösen.
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen (z.B. Feld-
bussysteme) sind nur für einige 100 Meter ohne Repea-
ter verwendbar. Der Einsatz von vielen Repeatern setzt
aber eine ausreichende Spannungsversorgung voraus.
Diese ist aber bei großen Distanzen und vielen Repea-
tern auf Grund der Spannungsabfälle problematisch. Der
Einbau von Batterien in die Repeater löst zwar das Pro-
blem der Energieübertragung, führt aber zu schlecht
wartbaren, unzuverlässigen Systemen (Batteriewech-
sel, Batterieausfall). Durchaus problematisch ist auch
der Einbau von Repeatern in das Bohrgestänge auf
Grund des mangelnden Platzes.
[0015] Zur Lösung des Problems wird bei der Erfin-
dung vorgeschlagen, dass an die elektrischen Leitungen
eine Trägerfrequenzanlage angeschlossen ist.
[0016] Für die Einspeisung der Daten mit Hilfe einer
Trägerfrequenzanlage kann ein Narrow-Band OFDM (or-
thogonal frequency divison multiplex, multi carrier) Ver-
fahren verwendet werden. Dieses Verfahren ist auch un-
ter "Power Line Communication (PLC)" bekannt. Mo-
dems, die dieses Verfahren verwenden werden zur Zeit
in elektrischen Energienetzen zur Fernwartung oder
Zählerfernauslesung verwendet (Distributed Line Com-
munication, DLC). Es gelingt damit über herkömmliche
Energieversorgungsleitungen ohne Zusatzverkabelung
Informationen über mehrere Kilometer ohne Repeater
mit Datenraten von einigen hundert Kilobaud auszutau-
schen.
[0017] Mit einem solchen Modem werden die Daten
auf die Spannungsversorgung in mehreren Trägerfre-
quenzen aufmoduliert, mit Schleifringen in den Bohr-
strang eingespeist und im drehenden Bohrstrang über
die Verbindungselemente an den Rohrenden zur Emp-
fangsstelle (Verbraucher, elektronisches Messsystem)
im Bohrloch übertragen. Mehrere solcher Modems kön-
nen durch die angeschlossene Spannungsversorgung
nicht nur Energie, sondern auch Daten empfangen bzw.
senden.
[0018] Vorteile dieser Problemlösung liegen unter an-
derem darin, dass durch die Verwendung der PLC Mo-
dulation keine getrennte Verkabelung für die Datenkom-
munikation notwendig ist. Diese Lösung ist daher öko-
nomisch. Für die erwünschte Bohrstranglänge (ca.
20km) sind keine Repeater notwendig, was Platz- bzw.
Energieprobleme löst. Da keine getrennte Datenverka-
belung notwendig ist, entfallen zusätzliche galvanische
Kontakte an den Rohrverbindungen. Da keine Repeater
notwendig sind, wird die notwendige Menge an Energie
derart reduziert, dass bei einer ökonomischen Wahl des
notwendigen Leiterquerschnitts (z.B. 4-6mm2) eine
Netzspannung (z.B. 400V) ausreicht um die geforderte
Energie (z.B. 200W) an einen ca. 20km entfernten Ver-
braucher zu bringen.
[0019] Das Vorhandensein einer permanenten Ener-
gieversorgung ermöglicht die Kühlung von elektroni-

schen Systemen im Bohrstrang und ermöglicht dadurch
eine größere Bohrtiefe (Temperaturkoeffizient in der
Bohrung ca. 3.3°C/100m) bzw. längere Aufenthaltsdau-
er. Energie und Datenversorgung ermöglicht eine Reihe
neuer Anwendungen. Eine Begrenzung der Versor-
gungsspannung auf z.B. 400V ermöglicht die Wahl eines
Standardkabels (z.B. 240/400V) und reduziert die benö-
tigten Isolationsabstände im mechanischen Design der
Systemkomponenten im Vergleich zu Hochspannungs-
systemen.
[0020] Weitere bevorzugte Ausführungsformen der
Erfindung sind Gegenstand der übrigen Unteransprüche.
[0021] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung unter
Bezugnahme auf die Zeichnungen.
[0022] Es zeigt:

Fig. 1 eine Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung in einer explosionsartigen-
Darstellung,

Fig. 2 die Vorrichtung im zusammengebauten Zu-
stand im Schnitt,

Fig. 3 ein Detail der Vorrichtung vom Fig. 2 in ver-
größertem Maßstab,

Fig. 4 einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung

Fig. 5 ein Detail vom Fig. 4 in vergrößertem
Maßstab,

Fig. 6 einen weitern Teil der erfindungsgemäßen
Vorrichtung,

Fig. 7 einen anderen Teil der erfindungsgemäßen
Vorrichtung

Fig. 8 einen Teil der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung in einer explosionsartigen Darstellung,

Fig. 9 einen Schnitt durch einen Teil der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung,

Fig. 10 einen Schnitt durch anderen Teil der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 11 ein Gestängerohr mit einer Box und einem Pin
und

Fig. 12 ein Detail der Box am Gestängerohr von Fig.
11.

[0023] In Fig. 1 ist eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung dargestellt, die zum Verbin-
den von Gestängerohren 32, zum Beispiel von Bohr-
strängen bei Bohranlagen, dient. Die erfindungsgemäße
Vorrichtung weist ein erstes Verbindungselement 1, das
in der Folge als "Pin" bezeichnet wird, und ein zweites
Verbindungselement 2, das in der Folge als "Box" be-
zeichnet wird, auf. Der Pin 1 und die Box 2 werden auf
nicht dargestellte Weise mit Gestängerohren 32 verbun-
den, die beispielsweise aus Stahl, CFK oder GFK her-
gestellt sein können. Der Innendurchmesser des Pin 1
und der Box 2 entspricht im Wesentlichen dem Innen-
durchmesser der Gestängerohre 32, wogegen der Au-
ßendurchmesser des Pin 1 und der Box 2 größer als der
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Außendurchmesser der Gestängerohre 32 ist.
[0024] Am Pin 1 sind ein Schleifring 3 und ein Fangring
4 drehbar aufgenommen, die im zusammengebauten
Zustand von einem Außenring 5 umgeben sind. Der
Durchmesser des Außenrings 5 ist geringfügig größer
als der Durchmesser von Pin 1 und Box 2 und aus einem
verschleißfesten Material hergestellt, so dass er als Ver-
schleißteil dienen kann, der problemlos ausgewechselt
werden kann und den Pin 1 und die Box 2 vor einem
übermäßigen Verschleiß schützt. An seinem der Box 2
zugewandten Ende 6 weist der Pin 1 einen sich konisch
verjüngenden Außendurchmesser mit einem Außenge-
winde auf. Die Box 2 weist demgegenüber an ihren dem
Pin 1 zugewandten Ende 7 einen sich konisch erweitern-
den Innendurchmesser mit dem gleichen Kegelwinkel
und einem Innengewinde auf. Der Pin 1 und die Box 2
können auf diese Weise durch wenige Drehungen über
eine relativ große Länge miteinander verschraubt wer-
den.
[0025] Der Schleifring 3 besteht, wie Fig. 8 im Detail
zeigt, aus einem Innenring 8, der am Pin 1 angeordnet
ist, und einem Außenring 9, der gegenüber dem Innen-
ring 8 in Umfangsrichtung verdrehbar ist. In Achsrichtung
ist der Außenring 9 gegenüber dem Innenring 8 fixiert.
Der Schleifring 3 ist - abgesehen von nachfolgend noch
erläuterten Details - im Übrigen wie an sich aus dem
Stand Technik bekannt aufgebaut.
[0026] Am Außenring 9 sind im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel zwei elektrische Kontaktelemente in Form
von Kontaktstiften 10 angeordnet, welche mit Bürsten
des Außenrings 9 elektrisch verbunden sind. Es können
gleich viele Kontaktstifte 10 wie Schleifkontakte am
Schleifring 3 vorhanden sein. Es ist aber auch möglich,
um eine besonders sichere elektrische Verbindung zu
schaffen, je Schleifkontakte auch beispielsweise zwei
Kontaktstifte 10 vorzusehen. Alternativ ist es auch mög-
lich, standardmäßig mehr Schleifkontakte als Kontakt-
stifte 10 vorzusehen, um bei Bedarf die Möglichkeit wei-
terer elektrischer Verbindungen zwischen dem Pin 1 und
der Box 2 zur Verfügung zu stellen.
[0027] In den Fig. 5 und 6 ist der Fangring 4 detaillierter
dargestellt. Er weist im dargestellten Ausführungsbei-
spiel vier Durchtrittsöffnungen 11 für Kontaktstifte 10 auf.
Außerdem weist er auf der dem Schleifring 3 zugewand-
ten Seite Aufnahmen 12 (im dargestellten Ausführungs-
beispiel elf Aufnahmen 12) für Druckfedern 13 auf, die
sich an der Stirnfläche 14 des Außenrings 9 abstützen.
Die Druckfedern 13 werden im zusammengedrückten
Zustand vollständig in den Aufnahmen 12 aufgenom-
men. Auf der den Aufnahmen 12 bzw. Druckfedern 13
gegenüberliegenden Seite ist am Fangring 4 ein Fangstift
15 in Achsrichtung gegen eine nicht dargestellte Druck-
feder verschiebbar gelagert. Auf der gleichen Seite, auf
der sich der Fangstift 15 befindet, sind die Durchtrittsöff-
nungen 11 von einer Abdichtung 16 verschlossen, die
allerdings von den Kontaktstiften 10 durchdrungen wer-
den kann und nach dem Zurückziehen der Kontaktstifte
10 die Durchtrittsöffnungen 11 auch wieder verschließt.

[0028] Am Außenumfang des Fangrings 4 ist auf der
dem Schleifring 3 zugewandten Seite auf einem Wulst
17 ein Dichtungsring 18, beispielsweise ein O-Ring, an-
geordnet. Der Außenring 5 ist über ein Gewinde 21 mit
dem Pin 1 verschraubt und der Fangring 4 liegt mit sei-
nem Dichtungsring 18 an der Innenseite des Außenrings
5 dichtend an. Am Pin 1 ist des weiteren noch eine Nut
19 im Bereich unter dem Fangring 4 angeordnet, in wel-
cher ein Dichtungsring 20, beispielsweise ein O-Ring,
liegt, der außerdem an der Innenseite des Fangrings 4
dichtend anliegt. Durch das Gewinde 21 und die Dich-
tungsringe 18 und 20 kann der Raum, in welchem der
Schleifring 3 liegt, dicht abgeschlossen werden.
[0029] Auf der dem Fangring 4 zugewandten Seite
weist die Box 2 einerseits eine Fangöffnung 22 für den
Fangstift 15 und andererseits Kontaktelemente in Form
von zwei Kontaktbuchsen 23 auf. Da im in den Zeich-
nungen dargestellten Ausführungsbeispiel nur zwei Kon-
taktstifte 10 verwendet werden, sind auch nur zwei Kon-
taktbuchsen 23 vorhanden. Neben den beiden Kontakt-
buchsen 23 sind noch zwei weitere Aufnahmen 24 an-
geordnet, welche bei Bedarf mit Kontaktbuchsen 23 aus-
gestattet werden können. In Fig. 3 ist zu sehen, dass die
Kontaktbuchsen 23 und die Aufnahmen 24 ebenfalls von
einer Abdichtung 25 verschlossen sind, die ebenfalls von
den Kontaktstiften 10 durchdrungen werden können und
nach dem Zurückziehen der Kontaktstifte 10 die Kontakt-
buchsen 23 wieder verschließen. Die Abdichtung 25 ist
in Fig. 7 nicht dargestellt.
[0030] Die Abdichtungen 16 und 25 sind perforierbare
Dichtungen und können beispielsweise aus Gummi her-
gestellt und von Anfang an mit einer Perforation versehen
sein, welche das Durchdringen und das Herausziehen
der Kontaktstifte 10 erleichtert, wobei allerdings gewähr-
leistet sein muss, dass die Abdichtungen 16 und 25 auch
ohne Kontaktstifte 10 so dicht sind, dass kein Funke oder
Lichtbogen überspringen oder gezündet werden kann,
wenn die Kontaktstifte 10 oder Kontaktbuchsen 23 unter
Spannung stehen, um eine allfällige Explosionsgefahr
zu minimieren. Außerdem muss die Abdichtung die Ge-
fahr von Verschmutzung und das Eindringen von ver-
schiedensten Flüssigkeiten unter den rauen Bedingun-
gen eines Bohrprozesses verhindern.
[0031] In Fig. 9 ist ein Schnitt der Box 2 dargestellt, in
dem eine vom Inneren der Box 2 zunächst schräg nach
außen führende Bohrung 26 und weiters eine davon ab-
zweigende, in Achsrichtung ausgerichteten Bohrung 27
zu sehen sind, die zu einer Ausnehmungen 28 führen,
in der die Kontaktbuchsen 23 aufgenommen sind. Durch
diese Bohrungen 26 und 27 und gegebenenfalls ein nicht
dargestelltes Kniestück können die Kontaktbuchsen 23
mit einer im Inneren der Gestängerohre 32 angeordneten
Leitung verbunden werden. In Fig. 10 ist ein Schnitt durch
den Pin 1 dargestellt, in dem eine Bohrung 29 zu sehen
ist, die vom Inneren des Pin 1 zum dem in dieser Zeich-
nung nicht dargestellten Schleifring führt. Auf diese Wei-
se kann eine im Inneren eines Gestängerohres 32 an-
geordnete Leitung, gegebenenfalls über ein im Inneren
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des Pin 1 an die Bohrung 28 anschließendes, nicht dar-
gestelltes Kniestück, auch mit den Schleifkontakten des
Innenrings 8 verbunden werden.
[0032] In der Regel wird an einem Gestängerohr 32 an
einem Ende ein Pin 1 und am anderen Ende eine Box 2
angeordnet sein, wobei die jeweiligen Kontaktelemente
(Kontaktstifte 10 und Kontaktbuchsen 23) über die im
Inneren des Gestängerohres 32 verlaufende elektrische
Leitung miteinander verbunden sind. Durch Zusammen-
schrauben von Gestängerohren 32 über jeweils einen
Pin 1 und eine Box 2 kann somit eine entlang des ge-
samten Bohrstranges verlaufende, durchgehende elek-
trische Leitung hergestellt werden.
[0033] Das Zusammenschrauben von Pin 1 und Box
2 erfolgt erfindungsgemäß wie folgt. In getrennten Zu-
stand von Pin 1 und Box 2 wird der Fangring 4 von den
Druckfedern 13 so weit vom Außenring 9 weg gedrückt,
dass sein Wulst 17 bzw. dessen Dichtungsring 18 an
einem nach innen ragenden Vorsprung 30 des Außen-
rings 5 anliegt. Da der Außenring 9 axial nicht verschieb-
bar ist, sind die Spitzen der Kontaktstifte 10 so weit im
Fangring 4 nach innen gezogen, dass sie hinter der Ab-
dichtung 16 liegen und diese nicht durchdringen. Wird
die Box 2 über das konische Ende 6 des Pin 1 gesteckt
und dabei verdreht, um die Box 2 auf den Pin 1 zu schrau-
ben, kommt die Box 2 mit ihrer Stirnfläche 31 zunächst
in Anlage an den Fangstift 15, der gegen die Kraft seiner
Druckfeder nach hinten in den Fangring 4 gedrückt wird
und spätestens nach einer vollständigen Umdrehung der
Box 2 in die Fangbohrung 22 einrastet.
[0034] Von diesem Moment an werden mit der Box 2
auch der Fangring 4 und über die Kontaktstifte 10 der
Außenring 9 mit gedreht. Sobald das Gewinde zwischen
Pin 1 und Box 2 zu greifen beginnt, wird der Fangring 4
immer weiter gegen den Außenring 9 gedrückt bis er voll-
ständig an ihm anliegt. Während dieser Bewegung be-
ginnen die spitzen Fangstifte 10 zunächst die Abdichtung
16 und in weiterer Folge die Abdichtung 25 zu durchdrin-
gen, bis sie in die Kontaktbuchsen 23 eindringen und
eine elektrische Verbindung herstellen. Da der Fangring
4 und die Box 2 durch den Fangstift 15 in Umfangsrich-
tung exakt zueinander ausgerichtet sind, ist auch ein ex-
aktes Eintreten der Kontaktstifte 10 in die Kontaktbuch-
sen 23 gewährleistet.
[0035] Wenn die Verbindung zwischen Pin 1 und Box
2 wieder getrennt wird, wird beim Auseinanderschrauben
von Pin 1 und Box 2 der Fangring 4 durch die Druckfedern
13 vom Außenring 9 weg gedrückt, so dass die Kontakt-
stifte 10 aus den Kontaktbuchsen 23 herausgezogen
werden. Die Druckkraft der Druckfedern 13 muss daher
so groß sein, dass sowohl die Reibung der Kontaktstifte
10 in den Kontaktbuchsen 23 und den Abdichtungen 16,
25 als auch die Reibung der Dichtungsringe 18, 20 sicher
überwunden werden kann. Die Länge der Kontaktstifte
10 und der Federweg des Fangrings 4 sind so aufeinan-
der abgestimmt, dass sich der Fangring 4 erst dann von
der Stirnfläche 30 der Box 2 löst, wenn die Kontaktstifte
10 so weit zurückgezogen sind, dass sie die Abdichtun-

gen 16, 25 nicht mehr durchdringen, so dass ein sicheres
Trennen von Pin 1 und Box 2 gewährleistet ist.
[0036] Die Konstruktion löst das Problem, dass bei der
Verschraubung der beiden Verbindungselemente zwei
Bewegungskomponenten auftreten, nämlich eine in Um-
fangsrichtung und eine in Achsrichtung der Verbindungs-
elemente. Aufgrund des Umstandes, dass eines der bei-
den Kontaktelement in Umfangsrichtung beweglich ist,
kann es sich bei der Herstellung der elektrischen bzw.
galvanischen Verbindungen zwischen den beiden Kon-
taktelement mit dem anderen Verbindungselement mit-
drehen, so dass die beiden Verbindungselemente nur
noch über die axiale Bewegungskomponente miteinan-
der verbunden werden müssen.
[0037] Die Kompensation der Relativbewegung des
Pins 1 und der Box 2 zur Herstellung der elektrischen
Verbindung während des Verschraubungsprozess kann
auch auf andere Weise erfolgen. Wesentlich ist die Auf-
lösung der Freiheitsgrade der Bewegung zwischen dem
Pin 1 bzw. der Box 2 bei der Verschraubung in Umfangs-
richtung und in Axialrichtung. Es muss durch eine Ein-
richtung die Position des einen Kontaktelementes 10,
z.B. die Steckerposition im Pin 1, mit der Position des
anderen Kontaktelementes 23, z.B. der Buchsenposition
in der Box 2, während der Verschraubung so ausgerich-
tet werden, dass die elektrischen Kontaktstifte in die elek-
trischen Buchsen treffen. Dies kann bevorzugt aber nicht
zwingend über gefederte oder elektrische oder magne-
tisch aktivierte Fangstifte 15 erfolgen, die am Pin 1 oder
and der Box 2 platziert sind und für eine Positionierung
der Kontaktstifte während des Verschraubprozesses in
Umfangsrichtung sorgen.
[0038] In Fig. 11 ist ein Gestängerohr 32 dargestellt,
an dem an einem Ende ein Pin 1 und am anderen Ende
eine Box 2 angeordnet sind. Im in Fig. 11 dargestellten
Ausführungsbeispiel sind das Gestängerohr 32, der Pin
1 und die Box 2 einstückig ausgeführt, was eine mögliche
Ausführungsform ist. In der Regel werden das Gestän-
gerohr 32, der Pin 1 und die Box 2 aber separate Bauteile
sein, welche fest miteinander verbunden sind.
[0039] Um eine elektrische Leitungen innerhalb des
Gestängerohrs 32 verlegen zu können kann in einer Aus-
führungsform der Erfindung innerhalb des Gestänge-
rohrs 32 ein Kabelrohr 33 angeordnet sein, welches über
Kniestücke 34, 35 an den Pin 1 und der Box 2 bzw. die
darin vorgesehenen Bohrungen 26, 29 angeschlossen
sind. In die Bohrungen 26, 29 sind Fittinge 36 eingesetzt,
welche die Bohrungen 26, 29 über konusförmige Schul-
tern 37 gegenüber dem Inneren des Gestängerohrs 32
abdichten. In diese Fittinge 36 sind die Kniestücke 34,
35 dicht eingeschraubt.
[0040] Eine oder mehrere elektrische Leitungen kön-
nen auf diese Weise vom Pin 1 zur Box 2 verlegt werden,
ohne mit der im Inneren der Gestängerohre 32 befindli-
chen Spülflüssigkeit in Kontakt zu kommen.
[0041] Die elektrische Verbindung kann z.B. mittels
Schleifringen hergestellt werden, wobei die elektrische
Übertragung zwischen den Außenring und Innenring mit-
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tels Kugeln (wie ein Kugellager), oder mittels zwei auf
einander schleifenden Metallringen (wie ein Gleitlager)
oder mittels elektrischer Bürsten erfolgen kann.
[0042] Es ist aber auch möglich, zur Kompensation der
Drehbewegung ein Kabel zu verwenden, das z.B. auf
einer Kabeltrommel, die mit einer Spiral- oder Schrau-
benfeder versehen ist, aufgewickelt ist. Es wäre bei-
spielsweise aber auch möglich, eine Spiral- oder Schrau-
benfeder selbst als elektrischen Leiter zu verwenden,
welche die Relativbewegung zwischen dem beweglichen
Kontaktelement und dem Pin 1 oder der Box2 kompen-
siert.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Verbinden von elektrischen Leitun-
gen an miteinander verschraubbaren, im wesentli-
chen rohrförmigen Verbindungselementen (1, 2) von
Gestängerohren (32), dadurch gekennzeichnet,
dass an einem Verbindungselement (1) ein erstes
elektrisches Kontaktelement (10) in Drehrichtung
des Verbindungselementes (1) verschiebbar ange-
ordnet ist und dass am anderen Verbindungsele-
ment (2) ein zweites elektrisches Kontaktelement
(23) fest angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das bewegliche Kontaktelement
(10) an einem am Verbindungselement drehbar an-
geordneten Ring (9) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ring (9) ein Außenring eines
Schleifrings (3) ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Kontaktelement
(10) am Ring (9) wenigstens ein in Achsrichtung vom
Ring (9) abstehender Kontaktstift ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2 und 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in Achsrichtung vor dem Ring
(9) ein Fangring (4) angeordnet ist, der eine Durch-
trittsöffnung (11) für den Kontaktstift (10) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Fangring (4) einen vorzugsweise
federnd gelagerten Fangstift (15) aufweist, der in ei-
ne Fangöffnung (22) am anderen Verbindungsele-
ment (2) eingreifen kann.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fangring (4) in Längsrich-
tung des Kontaktstiftes (15) relativ zum Schleifring
(2) beweglich ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der Fangring (4) von einer ersten
Stellung, in welcher die Spitze des Kontaktstiftes
(10) innerhalb des Fangrings (4) liegt, in eine zweite
Stellung, in welcher die Spitze des Kontaktstiftes
(10) außerhalb des Fangrings (4) liegt, beweglich ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Fangring (4) von wenigs-
tens einer Feder (13) von seiner ersten Stellung in
Richtung zur zweiten Stellung gedrückt wird.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Durchtrittsöff-
nung (11) auf der vom Schleifring (2) abgewandten
Seite eine Abdichtung (16) aufweist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das fest angeordnete
Kontaktelement (23) eine Kontaktbuchse ist, die auf
der dem anderen Kontaktelement (10) zugewandten
Seite eine Abdichtung (25) aufweist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichtung (16, 25) eine
perforierbare Dichtung, z.B. eine Gummidichtung,
ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ring (9) und der
Fangring (4) von einem Außenring (5) umgeben
sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Außenring (5) einen Außen-
durchmesser aufweist, der größer als der Außen-
durchmesser der Verbindungselemente (1, 2) ist.

15. Vorrichtung nach einem Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass in den Verbindungs-
elementen (1, 2) Bohrungen (26, 27; 29) angeordnet
sind, durch welche die elektrischen Leitungen füh-
ren.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass an die elektrischen
Leitungen eine Trägerfrequenzanlage angeschlos-
sen ist.

Claims

1. Device for connecting electrical lines on essentially
tubular connecting elements (1, 2) of drill pipes (32)
that can be screwed together, characterised in that
on one connecting element (1) a first electrical con-
tact element (10) is arranged and movable in a di-
rection of rotation of the connecting element (1), and
in that on the other connecting element (2) a second
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electrical contact element (23) is arranged in a fixed
manner.

2. Device according to Claim 1, characterised in that
the movable contact element (10) is arranged on a
ring (9) that is rotatable on the connecting element.

3. Device according to Claim 2, characterised in that
the ring (9) is an outer ring of a slip ring (3).

4. Device according to one of the Claims 1 to 3, char-
acterised in that the contact element (10) on the
ring (9) is at least one contact pin protruding from
the ring (9) in an axial direction.

5. Device according to Claims 2 and 4, characterised
in that in the axial direction ahead of the ring (9) a
capture ring (4) is arranged, which has a passage
opening (11) for the contact pin (10).

6. Device according to Claim 5, characterised in that
the capture ring (4) has a preferably spring mounted
capture pin (15) which can engage in a capture open-
ing (22) on the other connecting element (2).

7. Device according to Claim 5 or 6, characterised in
that the capture ring (4) is movable in a longitudinal
direction of the contact pin (15) relative to the slip
ring (2).

8. Device according to Claim 7, characterised in that
the capture ring (4) can be moved from a first posi-
tion, in which the tip of the contact pin (10) lies within
the capture ring (4), into a second position, in which
the tip of the contact pin (10) lies outside the capture
ring (4).

9. Device according to Claim 7 or 8, characterised in
that the capture ring (4) is pushed by at least one
spring (13) from its first position in the direction to-
wards the second position.

10. Device according to one of the Claims 5 to 9, char-
acterised in that the passage opening (11) has a
seal (16) on the side facing away from the slip ring (2).

11. Device according to one of the Claims 4 to 10, char-
acterised in that the contact element (23) arranged
in a fixed manner is a contact bush, which has a seal
(25) on the side facing towards the other contact el-
ement (10).

12. Device according to Claim 10 or 11, characterised
in that the seal (16, 25) is a seal that can be perfo-
rated, e.g. a rubber seal.

13. Device according to one of the Claims 2 to 12, char-
acterised in that the ring (9) and the capture ring

(4) are surrounded by an outer ring (5).

14. Device according to Claim 13, characterised in that
the outer ring (5) has an outer diameter that is larger
than the outer diameter of the connecting elements
(1, 2).

15. Device according to one of the Claims 1 to 14, char-
acterised in that holes (26, 27; 29) are arranged in
the connecting elements (1, 2), through which the
electrical lines lead.

16. Device according to one of the Claims 1 to 15, char-
acterised in that a carrier frequency system is con-
nected onto the electrical lines.

Revendications

1. Dispositif pour relier des conduites électriques sur
des éléments de liaison (1, 2) sensiblement tubulai-
res, pouvant être vissés l’un à l’autre, de tiges de
forages (32), caractérisé en ce que, sur un élément
de liaison (1), un premier élément de contact élec-
trique (10) est disposé de manière à pouvoir coulis-
ser dans la direction de rotation de l’élément de
liaison (1) et en ce que sur l’autre élément de liaison
(2), un deuxième élément de contact électrique (23)
est disposé de manière fixe.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’élément de contact (10) mobile est disposé
sur une bague (9) disposée de manière à pouvoir
tourner sur l’élément de liaison.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que la bague (9) est une bague extérieure d’une
bague glissante (3).

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que l’élément de contact (10) sur la
bague (9) est une tige de contact dépassant de la
bague (9) en direction d’axe.

5. Dispositif selon les revendications 2 et 4, caractéri-
sé en ce qu’une bague de capture (4) est disposée
en direction d’axe devant la bague (9), laquelle pré-
sente une ouverture de passage (11) pour la tige de
contact (10).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que la bague de capture (4) présente une tige de
capture (15) de préférence montée de manière élas-
tique, laquelle peut se mettre en prise dans une
ouverture de capture (22) au niveau de l’autre élé-
ment de liaison (2).

7. Dispositif selon la revendication 5 ou 6, caractérisé
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en ce que la bague de capture (4) est mobile en
direction longitudinale de la tige de contact (15) par
rapport à la bague glissante (2).

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en
ce que la bague de capture (4) peut se mouvoir d’une
première position dans laquelle la pointe de la tige
de contact (10) se situe à l’intérieur de la bague de
capture (4), à une deuxième position dans laquelle
la pointe de la tige de contact (10) se situe en-dehors
de la bague de capture (4).

9. Dispositif selon la revendication 7 ou 8, caractérisé
en ce que la bague de capture (4) est poussée, par
au moins un ressort (13), de sa première position en
direction de la deuxième position.

10. Dispositif selon l’une des revendications 5 à 9, ca-
ractérisé en ce que l’ouverture de passage (11) pré-
sente un colmatage (16) sur le côté tournant le dos
à la bague glissante (2).

11. Dispositif selon l’une des revendications 4 à 10, ca-
ractérisé en ce que l’élément de contact (23) dis-
posé de manière fixe est une douille de contact qui
présente un colmatage (25) sur le côté tourné vers
l’autre élément de contact (10).

12. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, caracté-
risé en ce que le colmatage (16, 25) est un joint
pouvant être perforé, par exemple un joint en caout-
chouc.

13. Dispositif selon l’une des revendications 2 à 12, ca-
ractérisé en ce que la bague (9) et la bague de
capture (4) sont entourées par une bague extérieure
(5).

14. Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en
ce que la bague extérieure (5) présente un diamètre
extérieur qui est supérieur au diamètre extérieur des
éléments de liaison (1, 2).

15. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 14, ca-
ractérisé en ce que des perçages (26, 27 ; 29) sont
aménagés dans les éléments de liaison (1, 2), à tra-
vers lesquels perçages passent les conduites élec-
triques.

16. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 15, ca-
ractérisé en ce qu’une installation à courant porteur
est raccordée aux conduites électriques.
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