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Kurzfassung 

Der untertägige Einsatz hochauflösender seismischer Methoden zur zielgenauen Steuerung 
der Bohrrichtung erfordert erhöhte Datenübertragungsraten nach Übertage. Da mit der 
verbreiteten Mud-Pulse-Technik jedoch nur wenige Bits pro Sekunde übertragen werden 
können, soll ein neuer Ansatz weitaus höhere Datenraten ermöglichen. Akustische Wellen 
werden mit einem magnetostriktiven Aktuator auf dem Bohrstrang erzeugt und am anderen 
Ende mit Piezosensoren empfangen. Der Frequenzgang des Übertragungskanals weist viele 
Durchlass- und Sperrbereiche auf. Daher wird adaptive OFDM (Orthogonal Frequency-
Division Multiplexing) Übertragungstechnik eingesetzt, ähnlich wie im neuen Mobilfunk-
standard LTE (Long Term Evolution). Der Beitrag berichtet über erste praktische Versuche, 
wofür der LTE Standard modifiziert wurde. Durch eine 1000-fach geringere Taktrate, 
Verschieben des Trägers zu 0 Hz und eine Spiegelfunktion wird ein reell-wertiges OFDM-
Signal mit einer Bandbreite von 10 kHz erzeugt. Der Empfänger vermisst den Frequenzgang 
des Kanals und informiert den Sender darüber. Die Daten werden dann immer nur auf den 
Durchlassbereichen gesendet. Dadurch wird die jeweils maximal mögliche Datenrate 
weitgehend fehlerfrei realisiert. In ersten Experimenten über ein 4,5 m langes Bohrgestänge 
wurden Datenraten von mehr als 4,5 kbit/s erzielt. In einem weiteren Versuchsaufbau über 
ein 55 m (9 mal 6,1 m) langes, horizontal aufliegend gelagertes Bohrgestänge konnten 
3,1 kbit/s übertragen werden. Die Bitfehlerrate war dabei jeweils kleiner als 1%. 

I Einleitung 

Zur Kostensenkung in der Geothermie müssen Tiefbohrungen erfolgreicher werden. 
Einerseits müssen die Bohrkosten gesenkt, andererseits muss das Fündigkeitsrisiko 
minimiert werden. Zur Reduzierung des Fündigkeitsrisikos kann man das Vorfeld des 
Bohrmeißels durch seismische Verfahren beim Bohren erkunden (Seismic Prediction While 
Drilling, SPWD [1]) und die Bohrrichtung so ändern, dass Wasser führende Klüfte gezielt 
angesteuert werden. Diese Regelschleife wird über den Menschen als erfahrenen Bediener 
geschlossen, d.h. es müssen komplexe, seismische Datensätze nach Übertage übertragen 
werden, um eine erfolgreiche Steuerung des Bohrkopfes zu ermöglichen. Die heute gängige 

Mud-Pulse-Telemetrie [2] liefert jedoch eine viel zu geringe Übertragungsrate von nur 

wenigen Bits pro Sekunde. In der Literatur wurden verschiedene Ansätze beschrieben, diese 
Datenrate zu erhöhen, so z. B. über Kabelverbindungen, mit elektromagnetischen Wellen 
oder auch durch die Modulation akustischer Wellen. 
 
Eine verkabelte Verbindung ist eine gute Lösung für die Inspektion fertiger Bohrungen z.B. 
mit Sonden. Kabel sind jedoch ungeeignet für Bohrarbeiten in konventionellen 
Tiefbohrungen, weil während des Bohrens immer wieder neue Rohre an den Bohrstrang 
angesetzt werden. Geeignete Steckverbinder sind teuer und im praktischen Betrieb schwer 
zu handhaben. Eine Ausnahme bildet das Bohren mit einem coiled tubing, bei dem ein 
„endloser“ Bohrstrang von einer Rolle „abgewickelt“ und dem Bohrmeißel nachgeführt wird. 
Dabei kann das Kabel im Rohr mit in die Tiefe geführt werden. Dieses spezielle Verfahren ist 
jedoch nur für vergleichsweise flache und kleinkalibrige Erkundungsbohrungen geeignet. 
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Eine zweite Möglichkeit der Datenübertragung bieten elektromagnetische Wellen. Aufgrund 
der hohen Dämpfung durch das umgebene Gestein und die gut leitende Spülflüssigkeit in 
der Bohrung sind elektromagnetische Wellen jedoch für Tiefbohrungen nur eingeschränkt 
nutzbar. Antennen werden kleiner (und damit besser in den Bohrstrang integrierbar), je 
größer die Sendefrequenz ist, jedoch steigt die Dämpfung mit der Frequenz an [3]. 
 
Für die akustische Datenübertragung entlang des Bohrgestänges [4] gibt es seit längerem 
praktische Ansätze [5]. Dies führte schließlich zu einem ersten kommerziellen System [6], 
das vertikale Distanzen bis über 2000 m überbrücken kann. Um dabei den schwierigen 
Übertragungskanal [7] zu überwinden, werden in der Frequenz relativ schmalbandige 
modulierte Pulse (chirped pulses) eingesetzt, die eine Bandbreite von wenigen 10 Hz und 
Datenraten von derzeit 33 bit/s (geplant 80 bit/s) zulassen. Für die seismische 
Vorauserkundung ist diese Datenrate jedoch immer noch nicht ausreichend. 
 
Eine weitere Steigerung der Datenrate ist nur mit wesentlich breitbandigeren Signalen 
erreichbar. Dem stellt sich jedoch der akustische Übertragungskanal in den Weg: Die 
regelmäßigen Schraubverbindungen zwischen den Rohren sorgen für einen „zerklüfteten“ 
Übertragungsfrequenzgang mit vielen Pass- und Stoppbändern.  
 
In der Nachrichtentechnik hat sich in letzter Zeit OFDM (orthogonal frequency division 
multiplex) in vielen Anwendungen durchgesetzt, zuerst bei DSL, dann im digitalen Fernsehen 
(DVB-T), später in den weit verbreiteten lokalen Drahtlosnetzen (WLANs) und mittlerweile 
auch in der neuesten Mobilfunkgeneration LTE (Long-Term Evolution). Dabei wird das Signal 
aus einzelnen Unterträgern („Tönen“) zusammengesetzt, welche sich unabhängig von den 
anderen Tönen ausbreiten. Ein wichtiger Vorteil ist die Möglichkeit, die Signale im 
Frequenzbereich zu entzerren, und die Übertragung damit robust gegenüber der massiven 
akustischen Mehrwegeausbreitung in dem vielfach verschraubten Bohrstrang zu machen. 
Weiterhin kann man je nach Frequenz mehr bzw. weniger Daten übertragen, wenn der 
Übertragungskanal besser oder schlechter ist. Erste erfolgreiche Übertragungsversuche mit 
OFDM wurden bereits durchgeführt [8]. 
 
Die OFDM Technik ist im neuesten Mobilfunkstandard LTE am weitesten fortgeschritten, und 
sie bringt dort bereits schon viele Funktionen mit, die auch für die akustische Übertragung im 
Bohrstrang vorteilhaft sind. Es existieren schon etablierte Übertragungsverfahren mit  
weiteren nützlichen Ergänzungen wie z. B. die Fehlerkorrektur, das Interleaving und 
existierende Feedback- und Steuerkanäle mit denen die Datenrate frequenzabhängig 
angepasst werden kann. Daher ist es naheliegend, ein modernes Mobilfunksystem an die 
Erfordernisse der akustischen Datenübertragung bei der Tiefbohrung anzupassen [9], statt 
ein neues System mit ganz ähnlichen Eigenschaften zu entwickeln.  
 
Dazu wird im II. Kapitel zuerst das angepasste akustische LTE System kurz beschrieben. Im 
Kapitel III wird näher auf die Besonderheiten seiner Komponenten eingegangen. Das Kapitel 
IV beschreibt die bereits durchgeführten Messungen und den Abschluss bilden eine 
Zusammenfassung und ein Ausblick auf den geplanten Fortgang der Arbeit. 

II Das akustische OFDM-Übertragungssystem 

Ziel ist die Übertragung von Daten mittels akustischer Wellen. Die Wellen werden mit einem 
magnetostriktiven Aktuator auf dem einen Ende des Bohrstrangs angeregt und am anderen 
Ende mit Piezosensoren wieder empfangen. Neben der Dämpfung weist der Frequenzgang 
des akustischen Übertragungskanals viele Durchlass- und Sperrbereiche auf. Deshalb soll 
adaptive OFDM Technik eingesetzt werden, ähnlich wie im LTE Mobilfunksystem. Adaptiv 
bedeutet hierbei, dass der Empfänger den Frequenzgang des Kanals vermisst und den 
Sender darüber informiert. Der Sender kann dann die Daten immer nur auf den Durchlass-
bereichen senden. Man bezeichnet das auch als „closed-loop“ Übertragung, weil eine 
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Regelschleife über den Übertragungskanal geschlossen wird, bevor die Daten übertragen 
werden. 
 
In einer weiter optimierten Variante kann man zusätzlich das Modulationsformat (und damit 
die Zahl der Bits pro Unterträger) sowie die Sendeleistung der Qualität des Übertragungs-
kanals anpassen. Ein stark verrauschter Kanal ermöglicht z.B. nur eine BPSK-Modulation 
(1 Bit/Unterträger), während ein guter Kanal auch eine sog. 64-QAM Modulation ermöglicht 
(6 Bit/Unterträger). Außerdem kann eine solche adaptive frequenzselektive Modulation auch 
mit einer variablen Fehlerkorrektur verknüpft werden, d.h. den Datenbits werden redundante 
Bits hinzugefügt, die es im Zusammenwirken mit einem sogenannten Interleaver 
ermöglichen, Daten auch bei zusammenhängenden Bündelfehlern im Kanal mit maximaler 
Datenrate sicher zu übertragen. 
 
Das System Sender - Übertragungskanal - Empfänger ist schematisch in Abbildung 1 
gezeigt. Der magnetostriktive Aktuator wandelt als Sender das elektrische Modulationssignal 
in mechanische Schwingungen um, welche als akustische Welle über den Bohrstrang 
übertragen werden. Entsprechend der Frequenzcharakteristik des Bohrstrangs unter-
schiedlich stark gedämpft, wird diese Welle am Empfänger von einem piezo-elektrischen 
Sensor wieder in ein elektrisches Signal zurückverwandelt.  
 
Das eigentliche Übertragungssystem sieht also nur einen elektrischen Eingang und einen 
elektrischen Ausgang vor und ist in Abbildung 2 für eine Übertragungsrichtung dargestellt. 
Die für eine adaptive Modulation bei LTE verfügbaren Modulationsformate sind ebenfalls in 
Abbildung 2 angedeutet. Für eine adaptive Übertragung benötigt man jedoch noch einen 
Rückkanal. Da die Datenmenge, die zur Steuerung des Senders nach Untertage transportiert 
werden muss, wesentlich kleiner ist, können hierfür ggf. auch konventionelle Techniken wie 
zum Beispiel die Mud Pulse Telemetrie eingesetzt werden.  
 

Abbildung 1: Schematische Darstellung zur 
benutzten Hardware: Einem magnetostriktiven 
Aktuator als Sender, einem piezo-elektrischen 
Sensor als Empfänger und einem Über-
tragungskanal, zusammengeschraubt aus vielen 
einzelnen Bohrrohren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 2: Schematische Darstellung zum 
Gesamtsystem, incl. OFDM-Verarbeitung, für 
eine Übertragungsrichtung (wie sie realisiert 
wurde). 

 
Für ein erstes Demonstrationssystem wurde der LTE Mobilfunkstandard [10] angepasst, 
ausgehend von einer Systembandbreite von 20 MHz. Die Motivation hierfür war die sehr 
leistungsfähige, hochkomplexe Signalverarbeitung. Durch eine 1000-fach geringere Taktrate, 
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Parameter Wert 

Systembandbreite 15,36 kHz 

Datenbandbreite 9 kHz 

Unterträgerabstand 15 Hz 

Anzahl Unterträger gesamt 600 

Anzahl Unterträger besetzbar 492 

FFT / IFFT Größe 2048 

Rahmendauer 13 s 

Unterrahmendauer 1,3 s 

Symboldauer 99,6 ms 

OFDM-Symbole / Unterrahmen 13 

Pilottöne pro OFDM-Symbol 100 

Schutzzeit  1024 Takte 

Tabelle 1: Systemparameter des 
akustischen LTE Systems 

Verschieben des Trägers zu 0 Hz und eine komplex konjugierte Spiegelfunktion (x(-f)=x*(f)), 
wird ein reell-wertiges OFDM-Basisbandsignal mit einer Bandbreite von 10 kHz erzeugt. 
Durch das Benutzen des LTE-Standards bleibt die LTE Rahmenstruktur erhalten, nur sind 
alle Zeiten um den Faktor 1000 länger. D. h. ein kompletter akustischer Übertragungsrahmen 
dauert 10 s (statt 10 ms bei LTE) und er ist wie bei LTE in 10 Unterrahmen à 1 s aufgeteilt 
(statt 1 ms), die die kleinste Übertragungseinheit, das sogenannte transmission time intervall 
(TTI) definieren. In jedem TTI sind in Zeitrichtung 12 Symbole angeordnet, und jedes Symbol 
besteht aus 600 OFDM Unterträgern.  
 
Insgesamt können pro Unterrahmen 7200 Unterträger mit Daten beladen werden, wovon 
jedoch im Mittel ca. 5,5% für sogenannte Piloten reserviert werden. Diese Signale sind dem 
Empfänger bekannt und sie ermöglichen zum einen die Synchronisation auf die Rahmen-
struktur des Senders und zum anderen eine 
sogenannte Kanalschätzung, die u.a. für die 
Entzerrung benötigt wird. Eine Abschätzung nach 
[9], mit Hilfe von Messungen des als Sender 
vorgesehenen Aktuators, ergaben für eine back-to-
back Anordnung (d. h. ohne Bohrgestänge) eine 
maximale Übertragungskapazität von 22 kbit/s, 
d.h. alle praktisch darstellbaren Datenraten sind 
geringer. Aufgrund der sehr großen Laufzeit-
streuung wurde die Schutzzeit noch zusätzlich 
über die LTE Spezifikationen hinaus vergrößert. 
Ferner wurde pro Unterrahmen ein vollständig mit 
Piloten belegtes Symbol zur SIR-Schätzung hinzu 
gefügt, so dass dann insgesamt ein Rahmen ca. 
13 s und ein Unterrahmen entsprechend ca. 1.3 s 
dauerte. Die Systemparameter sind in Tabelle 1 
zusammengefasst. 
 

III Hardware-Komponenten 

Das Übertragungssystem wird schematisch in Abbildung 1 gezeigt. Hier wird näher auf die 
verwendeten Komponenten Sender, Übertragungskanal und Empfänger eingegangen. 
 
Sender 
 

Besonders wichtig ist die Frage, inwieweit die Aktuatoren OFDM-tauglich sind. OFDM ist 
empfindlich gegenüber nichtlinearen Effekten, die z.B. im Mobilfunk zum Abschneiden von 
Signalspitzen führen können. Die hier verwendeten Aktuatoren basieren auf Terfenol-D, 
einem ferromagnetischem Material mit einem der größten magnetostriktiven Effekte, die 
derzeit bekannt sind. Damit verbunden ist eine starke Hysterese, die auch einen 
nichtlinearen Zusammenhang zwischen elektrischem Strom und akustischer Erregung 
verursacht (Kennlinie). Für ein OFDM-Signal mit vielen Unterträgern erzeugt die Krümmung 
der Kennlinie ein Übersprechen der Unterträger ineinander, das sich wie ein zusätzliches 
Eigenrauschen auswirkt, das die Kapazität des Übertragungssystems begrenzt. Um die 
Kapazität zu maximieren, soll diese Störung im Verhältnis zum Signal möglichst klein sein.  
 
Um die Störungen zu messen, wurde ein Aktuator im Keller eines Hauses „akustisch leitend“ 
mit der Erde verbunden (d. h. auf den Boden geschraubt, siehe Abbildung 3). Damit wurde 
gewährleistet, dass die Messungen nicht durch größere Reflexionen beeinflusst werden.  
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Abbildung 3: links, Aktuator, 
der am Boden eines Kellers 
angeschraubt wird und zum 
Messen des SIR dient.  
 
 
Abbildung 4: rechts, Aktuator, 
der mit einer speziellen 
Halterung am Bohrrohr befestigt 
wurde und zum Erzeugen des 
OFDM-Signals eingesetzt wird.  

 

 
Für eine erste Messung wurde ein spezielles OFDM-Signal erzeugt. Dieses Signal besteht 
aus 600 gleichmäßig besetzen Unterträgern mit je 15 Hz Bandbreite (insgesamt also ein 
Signal von 0 bis 9 kHz), mit Ausnahme von 12 nebeneinander liegenden Unterträgern, die 
leer gelassen wurden (vgl. Abbildung 5a). Im schmalen Frequenzband der Lücke kann man 
das Signal-zu-Interferenz-Verhältnis (SIR) für diese Frequenz abschätzen. Die Hysterese 
und damit auch die Nichtlinearität sind frequenzabhängig. Beide werden mit steigender 
Modulationsfrequenz kleiner. Das Eigenrauschen des Aktuators kann deutlich reduziert 
werden, indem die Unterträger bis 1,5 kHz unbesetzt bleiben. Die mit dieser Lückenmethode 
ermittelten SIR-Werte zeigen, dass mit dem untersuchten Aktuator im ganzen untersuchten 
Frequenzbereich alle von LTE unterstützten Modulationsformate (BPSK, QPSK, 16-QAM, 
64-QAM) empfangbar sind. Außerdem nimmt das SIR um ca. 6 dB ab, wenn man die 
Modulationsspannung verdoppelt, demnach muss die quadratische Nichtlinearität dominant 
sein. 
 

      
Abbildung 5: a: Gemessene Spektren zur Bestimmung des SIRs bei der Frequenz f=4000 Hz für drei 
verschiedene Amplitudenwerte der Ansteuerspannung des Aktuators. b: Frequenzgang der SIR-
Werte aus Messungen entsprechend Abbildung 5a. 

 
Übertragungskanal 
 

Die mathematische Beschreibung einer geführten akustischen Welle endet mit einer 
Wellengleichung [11], die analog zur Wellengleichung der elektrisch geführten Welle 
aufgebaut ist. Damit ist die Beschreibung der Welle über akustische Wellenwiderstände 
möglich. Ein Bohrgestänge kann als eine Kette äquidistanter kurzer Resonatoren, die durch 
die Bereiche mit konstantem akustischen Wellenwiderstand definiert sind, modelliert werden. 
Dabei haben die Bereiche der eigentlichen Bohrstange und die etwas dickeren 
Verbindungstücke (tool joints)  unterschiedlich große Wellenwiderstände, denn nach [12] ist 
der akustische Wellenwiderstand in erster Näherung proportional zur jeweiligen 
Querschnittsfläche. 
 
Zusätzlich sind an den Enden des Bohrgestänges jeweils Halterungen für die Aktuatoren und 
Sensoren angebracht. Sie erzeugen eine starke zusätzliche Reflexion an den Enden des 
Bohrgestänges. Mit dem dazwischenliegenden Bohrgestänge bilden diese beiden 
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Reflektoren einen Resonator über die gesamte Länge des Bohrgestänges. Wie stark sich 
seine Resonanzen ausprägen, hängt wesentlich davon ab, wie hoch die akustische 
Dämpfung auf dem Bohrgestänge zwischen den beiden Enden ist. Für unsere noch relativ 
kurzen Messaufbauten muss diese Endresonanz berücksichtigt werden, je länger der 
Bohrstrang ist, umso eher kann sie vernachlässigt werden. 
 
Insgesamt lässt sich also ein Bohrstrang als eine periodische Serienschaltung vieler 
Resonatoren auffassen, die an den Enden der Serienschaltung jeweils einen Teil der 
Leistung zurückreflektieren. Da sich alle einzelnen Bauteile leicht mit Hilfe der analogen 
S-Parameter (übliche Parameter zur Schaltungsbeschreibung aus der Mikrowellentechnik) 
beschreiben lassen, ergibt sich die Gesamtcharakteristik aus der Verkettung aller 
Einzelcharakteristika. Dies wurde für ein Bohrgestänge analog zu unserem Versuchsaufbau 
durchgeführt (Abbildung 6a). Es wurde ein Ausschnitt analog zu Abbildung 10 gewählt um 
die Vergleichbarkeit zu erleichtern. Die Übereinstimmung, insbesondere innerhalb der 
Durchlassbänder, ist gut. Die Abbildung 6b zeigt die erwartete Kanalcharakteristik für den 
geplanten Übertragungsversuch über einen bis zu 1.5 km langen Bohrstrang. Die Abbildung 
soll verdeutlichen, dass die für die Datenübertragung zur Verfügung stehende effektive 
Bandbreite immer kleiner wird je länger der Bohrstrang ist. Natürlich steigt auch die mittlere 
Dämpfung im Kanal.  
 

  
Abbildung 6: a: Simulierte Kanalcharakteristik für den GFZ-Demonstrator bestehend aus 8 je 5“/20‘ 
langen Rohren. b: Simulierte Kanalcharakteristik für ein 80 m, 500 m und 1500 m langes 
Bohrgestänge, bestehend aus 5“/30‘-Bohrrohren. Die  Simulationen wurden mit 20 dB/km akustischer 
Dämpfung und  75% Endreflexionen durchgeführt. 

 
Empfänger 
 

Der piezoelektrische Sensor ist ein weniger kritisches Bauteil, da seine mechanische 
Resonanzfrequenz leicht über 10 kHz gelegt werden kann. Dann hat er im interessierenden 
Frequenzbereich bzgl. der Beschleunigung eine konstante Frequenzcharakteristik. Bei der 
Positionierung des Empfängers am Bohrrohr ist zu beachten, dass der Empfänger nahe an 
einem Ende des Bohrgestänges zu platzieren ist und dieses Ende in der Regel nicht 
reflexionsfrei abgeschlossen werden kann. D. h. die maximale Empfangsstärke ist von der 
Position des Sensors abhängig. Durch geschicktes Platzieren von mehreren Sensoren und 
gemeinsame Verarbeitung der Empfangssignale kann ein sog. Array-Gewinn erzielt werden, 
wodurch Störgeräusche wirksam unterdrückt werden [13]. 
 

IV Erste Übertragungsversuche 

Bei kurzen Bohrgestängen ist die Datenrate durch die nichtlinearen Eigenschaften des 
Aktuators begrenzt. Mit zunehmender Länge wird der Übertragungskanal stärker 
frequenzselektiv, und aufgrund der Dämpfung eher begrenzt durch Rausch- und sonstige 
Störgeräusche. Um das System an die realen Bedingungen im Feld anzupassen, sollen am 
Versuchsstand später auch typische Störgeräusche nachgebildet werden. 
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HHI-Demonstrator 
 

Für erste Tests wurde ein Demonstrator am Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik,  
Heinrich-Hertz-Institut (HHI) aufgebaut. Er besteht aus zwei zusammengeschraubten Enden  
Bohrgestänge. An den Enden sind jeweils ein Würfel und ein trompetenförmiges Übergangs-
stück zur Aufnahme des Sender bzw. Empfängers angeschweißt. Insgesamt ist der Strang 
am HHI nur 4,5 m kurz, siehe Abbildung 7. Am Würfel kann der Aktuator in vielen Positionen 
montiert werden, so dass z. B. entweder die longitudinale oder die transversale akustische 
Welle angeregt werden kann. Dies ist wichtig, da später eventuell auch beide Wellentypen 
zur Übertragung ausgenutzt werden könnten (Abbildung 7, linke Seite). Die beiden 
Wellentypen sind unterschiedlich schnell, die transversale ca. 3200 m/s und die longitudinale 
ca. 5000 m/s. Die als Empfänger eingesetzten piezo-elektrischen Sensoren können sowohl 
an den Endhalterungen direkt, als auch mittels großer Schlauchschellen an einer beliebigen 
Stelle auf dem Bohrrohr befestigt werden (Abbildung 7, rechte Seite). 
 

 
Abbildung 7: HHI-Demonstrator. Linke Seite: zwei Möglichkeiten zur Befestigung des Aktuators, 
einmal für bevorzugt longitudinale Anregung und einmal für transversale. Rechte Seite: zwei 
Möglichkeiten zur Befestigung eines Sensors, einmal am speziellen Bohrrohrabschluss, einmal am 
Rohr durch eine große Schlauchschelle. 
 

Aufgrund des kurzen Rohres und der hohen Reflexionsfaktoren an den Enden bilden sich 
starke Resonanzen aus und die Impulsantwort ist bereits in diesem Aufbau ziemlich lang. 
Wir haben Verzögerungszeiten bis 60 ms gemessen, was einem Laufweg von ca. 300 m (70 
Reflexionen) entspricht. Die Streuung der Umweglaufzeit macht die Übertragung schwierig, 
ähnelt aber der Pulsverbreiterung, die auch bei längeren Bohrsträngen auftritt und kommt 
somit der tatsächlichen Anwendung schon ziemlich nahe.   
 

Für den Demonstrator wurde ein akustisches Übertragungssystem analog zu Abbildung 2 
aufgebaut. Für die Erzeugung und Dekodierung der Signale wurde ein leicht modifizierter 
LTE Simulator verwendet. Es wurde eine einfache Bedienoberfläche entwickelt und 
beispielhaft die Übertragung eines 125 kbit großen JPEG Fotos über ein Bohrrohr 
demonstriert (Abbildung 8). Bereits in diesen ersten Versuchen wurde eine Datenrate von 
4,6 kbit/s erreicht, wobei weder frequenzabhängige Leistungsregelung noch adaptive 
Modulation zum Einsatz kamen. Die Übertragung des Bildes mit einem echtzeitfähigen 
Übertragungssystem würde ca. 28 s dauern. Da aber die Auswertung der Empfangsdaten in 
MATLAB erfolgte, entstand nach jedem Unterrahmen von einer Sekunde einer Rechenpause 
von ca. drei Sekunden, d.h. die gesamte Bildübertragung dauerte ca. 2 Minuten. Die erzielte 
Bitfehlerrate war kleiner als 1%. 
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Abbildung 8: Rechneroberfläche 
zur akustischen OFDM-Übertragung 
eines 125 kbit Bildes mit dem HHI-
Demonstrator.  
Oben links: Kanalimpulsantwort (die 
FFT davon ist der Frequenzgang). 
Oben rechts: Frequenzgang des 
Kanals. Unten rechts: IQ-Diagramm 
der empfangenen Symbole (QPSK). 
Unten links: empfangenes Bild mit 
gelegentlichen Übertragungsfehlern. 

 
 

GFZ-Demonstrator 
 

Ein längerer Bohrstrang wurde vom Geoforschungszentrum (GFZ) Potsdam im Lehr-
bergwerk Reiche Zeche der Technischen Universität Bergakademie Freiberg aufgebaut. 
Dazu wurde Untertage ein etwa 100 m langer, gerader Stollen genutzt, der sich in ca. 150 m 
Tiefe befindet. Der Bohrstrang ist 55 m lang und wird horizontal aufliegend gelagert. Er 
besteht aus acht ganzen 6,1 m langen 5“-Bohrstangen (Pup Joints) und je einer Halben an 
den Enden zur Aufnahme von Sender bzw. Empfänger (Abbildung 9). Die Ein- und 
Auskopplung erfolgt auf gleicher Weise wie am HHI-Demonstrator. Zusätzlich wurde die 
Möglichkeit geschaffen, einen drehbaren Würfel anzubringen, um die Anregungen gezielt 
manipulieren zu können (Abbildung 9, links unten). 
 

 
 

Abbildung 9: GFZ-Demonstrator, bestehend aus bis zu acht ganzen 6,1 m langen 5“-Bohrgestängen 
und zwei Halben als Endstücke zur Aufnahme der Sender (links, unten) und Empfänger (rechts 
unten). Die Bohrrohre wurden horizontal auf Vierkanthölzern gelagert (mitte, unten). 
 

Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Demonstratoren besteht in der 
Charakteristik ihres Übertragungskanals. Sie kann z. B. mit Hilfe der Impulsantwort H(t) 
charakterisiert werden, deren Fast-Fourier-Transformierte (FFT) den Übertragungsfrequenz-
gang H(f) ergibt. In einem ersten Experiment wurde ein impulsförmiges Eingangssignal mit 
einer Spannung von 80 V für die Dauer von ca. 32 µs an den Aktuator angelegt und am 
anderen Ende des Bohrstrangs mit Hilfe eines piezo-elektrischen Sensors die Impulsantwort 
gemessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 10 dargestellt. Beim kurzen HHI-Demonstrator 
sind nur die Resonanzen vorhanden, die sich aufgrund des Resonators von Endfläche zu 
Endfläche ergeben. Beim längeren GFZ-Demonstrator hingegen bildet sich aufgrund der 
regelmäßigen Verschraubungen ein periodisches Gitter aus, dessen Filterwirkung bereits 
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jetzt schon dominant ist. Es bilden sich, wie im Modell, Durchlass- und Sperrbereiche aus. In 
den Durchlassbereichen ist die auch im Modell vorhandene Welligkeit zu erkennen, deren 
Anzahl der Maxima der Anzahl der Bohrrohre entspricht. Die auf Endreflexionen 
zurückzuführenden Resonanzen, welche am HHI Demonstrator noch dominieren, sind am 
GFZ Demonstrator kaum noch erkennbar (vgl. Abbildung 6a). 
 

 
Abbildung 10: Impulsantwort für den HHI- und den GFZ-Demonstrator (auf der linken Seite) und 
Berechnung der jeweiligen Frequenzcharakteristik ihres Übertragungskanals (auf der rechten Seite). 
Die Darstellung des Spektrums wurde auf den Frequenzbereich beschränkt, in dem der Aktuator auch 
eine hohe Leistung liefert (vgl. Abbildung 5). 
 

In einem weiteren Experiment wurde die Bildübertragung den neuen Kanaleigenschaften 
angepasst. Anders als beim ersten Versuch wurden die Daten nur auf den Passbändern 
übertragen. Damit konnte eine Datenrate von 3,1 kbit/s sicher übertragen werden, d. h. es 
wurde wiederum eine Bitfehlerrate kleiner als 1% erreicht. Die geringere Datenrate 
gegenüber dem HHI-Demonstrator (4,6 kbit/s) ist durch den wesentlich komplexeren 
Übertragungskanal zu erklären, der tiefere Stoppbänder und in den Durchlassbändern sehr 
schnelle Amplituden- und Phasenschwankungen aufweist.  

V Zusammenfassung und Ausblick 

In dem vorliegenden Beitrag wird erstmals eine erfolgreiche akustische Datenübertragung 
entlang eines Bohrstrangs mit Datenraten beschrieben, die 100-fach über den bisher in der 
Literatur berichteten Werten liegen. In ersten Versuchen über ein 4,5 m bzw. 55 m langes 
Bohrgestänge wurden Übertragungsraten von 4,5 kbit/s bzw. 3,1 kbit/s erzielt. Diese 
Steigerung wurde durch eine mehrere kHz breite OFDM Signalstruktur in Verbindung mit 
adaptiver, frequenzselektiver Modulation erreicht. Die verwendeten Mechanismen für die 
Synchronisation, Kanalschätzung, Detektion und Kanalkodierung entsprechend denen aus 
dem neuesten LTE Mobilfunkstandard, welche geringfügig an die geänderten Rand-
bedingungen im akustischen Kanal angepasst wurden. 
 

Eine Schlüsselrolle für höhere Reichweiten spielt der Sender, wofür derzeit ein 
magnetostriktiver Aktuator verwendet wird. Aufgrund seines stark nichtlinearen Verhaltens 
mussten die OFDM Signale angepasst werden, insbesondere wurden niederfrequente 
Signalanteile weggelassen. Für die restlichen Unterträger können nun alle von LTE 
unterstützten Modulationsarten genutzt werden. Aufgrund der moderaten Aussteuerung des 
Aktuators ist jedoch nicht mehr die volle Reichweite möglich.  
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In der zukünftigen Forschung und Entwicklung soll die bislang gesicherte Reichweite des 
Systems signifikant gesteigert werden, bis zu 1500 m sollen dabei überbrückt werden. Erste 
Schritte dahin werden eine verbesserte Schätzung des frequenzselektiven Signal-zu-
Interferenzverhältnisses im nichtlinearen akustischen Übertragungskanal und die damit 
mögliche adaptive Modulation sein. Zur Steigerung der Reichweite können außerdem 
mehrere Aktuatoren und mehrere Piezodetektoren in Verbindung mit einer intelligenten 
Signalverarbeitung verwendet werden, wodurch ein sog. multiple-input multiple-output 
(MIMO) System entsteht. Schließlich sollen neuartige, breitbandige Algorithmen zur 
Linearisierung der Aktuatoren erforscht, entwickelt und eingesetzt werden, ähnlich wie sie an 
Basisstationsverstärkern im Mobilfunk zur Verbesserung des Wirkungsgrads verwendet 
werden. Damit können potentiell auch die niederfrequenten Signalanteile wieder zur 
Datenübertragung genutzt werden, während die hochfrequenten Signalanteile weiter 
aussteuerbar sind. Eine Steigerung der Reichweite ist von besonderem Interesse für 
zukünftige Anwendungen. Dass sie zumindest prinzipiell möglich ist, zeigen Versuche mit 
8,3 ms langen weit ausgesteuerten Sinusbursts mit hohen Oberwellenanteilen am GFZ-
Demonstrator. Aufgrund der Endreflektionen konnten Laufzeiten von bis zu einer Sekunde 
dargestellt werden, was bei der Schallgeschwindigkeit von 5000 m/s Reichweiten von bis zu 
5 km entspricht. 

VII Danksagung 

Die Forschung wird gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags 
(Förderkennzeichen 0325246; Projekt SPWD-BUSData). Die Verantwortung für den Inhalt 
der Veröffentlichung liegt bei den Autoren.  

VIII Literaturzitate 

[1]  K. Jaksch, R. Giese, M. Kopf, A. Jurczyk, S. Mikulla, S. Weisheit, M. Groh, K. Krüger, Seismic 
Prediction While Drilling (SPWD): Looking Ahead of the Drill Bit by Application of Phased Array 
Technology, Scientific Drilling, 9, 41-44 (2010). 

[2]  M. Reich, M. Namuq, N. Fischer, Sounds aus dem Rohr – Effekte der hydraulischen 
Datenübertragung in Bohrlöchern hörbar gemacht, TU Bergakademie Freiberg, DGMK-
Frühjahrstagung 2012 in Celle, (2012). 

[3]  F.N. Trofimenkoff, M. Segal, A. Klassen, J.W. Haslett, Characterization of em downhole-to-
surface communication links, Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on, vol. 38, 
no. 6, pp. 2539 – 2548 (2000). 

[4]  L. Gao, W. Gardner, C. Robbins, M. Memarzadeh, D: Johnson: Limits on Data Communication 
Along the Drillstring Using Acoustic Waves, SPE Reservoir Eval. & Eng., Nr. 1, 141-146, (2008). 

[5]  W. H. Cox, P. E. Chaney, 1981: Telemetry System, US Patent 4,293,936, Sperry-Sun, Inc., Sugar 
Land, Tex., (1981). 

[6]  M.E. Reeves, P.L. Camwell, J. McRory, High Speed Acoustic Telemetry Network Enables Real 
Time Along String Measurements, Greatly Reducing Drilling Risk, Offshore Europe, UK, (2011) 

[7]  D. S. Drumheller, Attenuation of sound waves in drill strings, J. Acoust. Soc. Am. Volume 94, 
Issue 4, pp. 2387-2396, vol. 94, pp. 2387–2396, (1993). 

[8]  M. Memarzadeh, Optimal Borehole Communication Using Multicarrier Modulation, Ph.D. thesis, 
Rice University, Houston, Texas, (2007). 

[9]  K. Manolakis, U. Krüger, K. Krüger, M. A. G. Estévez, S. Mikulla, V. Jungnickel, Borehole 
Communication with Acoustic OFDM, Int. OFDM-Workshop 2011 (InOWo'11), Germany, (2011). 

[10]  3rd Generation Partnership Project, evolved universal terrestrial radio access (e-utra) and evolved 
universal terrestrial radio access network (e-utran); overall description, TS 36.300, (2011). 

[11] D. S. Drumheller, acoustical properties of drill strings, Sandia Report, Sand88-0502, (1988). 

[12] D. S. Drumheller, Wave impedances of drill strings and other periodic media, J. Acoust. Soc. Am. 
112 (6), (2002). 

[13] S. Sinanovic, Limits of Acoustic Waveguide Communication, Ph.D. thesis, Rice University, 
Houston, Texas, (2006). 


