IN SITU MESSUNG DER PORENGESCHWINDIGKEIT

In situ Messung der Porengeschwindigkeit
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Spezialtiefbau / Geothermie / Betonbau / Hydrogeologie • Im Spezialtiefbau kommt das HPMSpezialtiefbau / Geothermie / Betonbau / Hydrogeologie • Im Spezialtiefbau kommt das HPMVerfahren ebenfalls zur Anwendung. Es wird hier vorrangig zur Ortung von Leckagen an DichtungssysteVerfahren ebenfalls zur Anwendung. Es wird hier vorrangig zur Ortung von Leckagen an Dichtungsmen eingesetzt. Im Bereich der geothermischen Energiegewinnung wird das Verfahren zur Überprüfung
systemen eingesetzt. Im Bereich der geothermischen Energiegewinnung wird das Verfahren zur
der Effizienz von Erdwärmesonden genutzt. Beim Betonbau können mittels HPM die thermischen MateriÜberprüfung der Effizienz von Erdwärmesonden genutzt. Beim Betonbau können mittels HPM die
alparameter des Beton in situ bestimmt werden. Bei hydrogeologischen Fragestellungen kommt sie zur
thermischen Materialparameter des Beton in situ bestimmt werden. Bei hydrogeologischen FrageMessung von Grundwasserfließgeschwindigkeiten in Sedimenten und beim Fluid-Logging in Bohrungen
stellungen kommt sie zur Messung von Grundwasserfließgeschwindigkeiten in Sedimenten und beim
zum Einsatz.
Fluid-Logging in Bohrungen zum Einsatz.
Frost-Pulse-Methode • Für Anwendungen, bei welchen das Aufheizverfahren zu zeitaufwendig erFrost-Pulse-Methode • Für Anwendungen, bei welchen das Aufheizverfahren zu zeitaufwendig
scheint, wurde von GTC® die Frost-Pulse-Methode FPM entwickelt. Diese stellt ebenfalls eine Kombinaerscheint, wurde von GTC die Frost-Pulse-Methode FPM entwickelt. Diese stellt ebenfalls eine Komtion mit dem Temperatursondierverfahren dar. Im Gegensatz zur HPM wird hier jedoch ein Kältemittel
bination mit dem Temperatursondierverfahren dar. Im Gegensatz zur HPM wird hier jedoch ein Kälteeingesetzt. Dieses wird nach dem Einbau der Messgestänge in das Hohlrohr eingebracht. Mit Temperamittel eingesetzt. Dieses wird nach dem Einbau der Messgestänge in das Hohlrohr eingebracht. Mit
turmessketten wird anschließend der Temperaturanstieg gemessen und vergleichbar mit der HPM ausTemperaturmessketten wird anschließend der Temperaturanstieg gemessen und vergleichbar mit
gewertet. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass keine elektrische Energie zur Verfügung stehen muss,
der HPM ausgewertet. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass keine elektrische Energie zur Verfüund dass sehr viele Mess-Sonden nahezu zeitgleich gemessen werden können.
gung stehen muss, und dass sehr viele Mess-Sonden nahezu zeitgleich gemessen werden können.
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