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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Bau 
einer  Grundwassermeßstelle,  bei  dem  in  eine  Boh- 
rung  im  Erdreich  eine  Rohrleitung  mit  einer  Was- 
sereintrittsöffnung  an  ihrem  unteren  Ende  einge- 
baut  wird  und  bei  dem  der  Ringraum  zwischen  der 
Rohrleitung  un  der  Bohrungswand  im  Bereich  der 
Wassereintrittsöffnung  mit  Filtermaterial  und  zur 
Abdichtung  wasserführender  Schichten  mit  im  we- 
sentlichen  wasserundurchlässigem  Material  verfüllt 
wird,  wobei  in  die  Rohrleitung  oberhalb  der  Was- 
sereintrittsöffnung  ein  Zwischenstück  mit  ver- 
schließbaren,  radialen  Durchbrüchen  eingesetzt 
wird,  nach  dem  Einbau  der  Rohrleitung  und  dem 
Einfüllen  der  Filtermaterialschicht  ein  Zementierge- 
stänge  in  die  Rohrleitung  eingeführt  und  mit  den 
Durchbrüchen  im  Zwischenstück  verbunden  wird 
und  durch  das  Zementiergestänge  und  die  Durch- 
brüche  eine  flüssige,  sich  nach  der  Einbringung 
verfestigende  Dichtmasse  in  den  Ringraum  über 
der  Filtermaterialschicht  gepumpt  wird. 

Grundwassermeßstellen,  auch  Pegelbrunnen 
oder  Grundwasserbeobachtungsbrunnen  genannt, 
werden  im  Einzugsgebiet  von  Wassergewinnungs- 
anlagen  benötigt,  um  eine  Qualitätskontrolle  des 
Grundwassers  durchführen  zu  können,  bevor  das 
Grundwasser  in  die  Gewinnungsbrunnen  eintritt. 
Zur  Herstellung  solcher  Grundwassermeßstellen, 
deren  Tiefe  mehr  als  1000  m  betragen  kann,  wer- 
den  nach  dem  Stand  der  Technik  häufig  im  Druck- 
Spülverfahren  Bohrungen  von  180  mm  Durchmes- 
ser  gebohrt,  in  die  anschließend  eine  aus  Kunst- 
stoffrohren  zusammengesetzte  Rohrleitung  mit  ei- 
nem  Außendurchmesser  von  75  mm  eingebaut 
wird.  Der  Ringraum  zwischen  der  Bohrungswand 
und  der  Rohrleitung  wird  vor  allem  im  Bereich  des 
am  unteren  Ende  der  Rrohrleitung  angeordneten 
Filterrohrs,  aber  auch  sonst  vorwiegend  mit  Kies 
verfüllt,  wobei  zwischen  einzelenen  Kiesschüttun- 
gen  Tonsperren  eingebaut  werden,  um  die  beim 
Abteufen  der  Bohrung  vorgefundenen,  wasserfüh- 
renden  Stockwerke  voneinander  zu  trennen  und 
eine  Vermischung  oder  ungewollte  Verunreinigung 
des  Grundwassers  zu  verhindern.  Das  Tonmaterial 
zur  Bildung  der  Tonsperren  wird  ebenfalls  als 
Schüttung  in  die  Bohrung  eingefüllt.  In  der  DE-PS 
30  12  709  ist  ein  solcher  Ausbau  am  Beispiel  eines 
Mehrfachpegels  von  allerdings  vergleichsweise  ge- 
ringer  Tiefe  gezeigt.  Nachteilig  bei  dieser  bekann- 
ten  Verfahrensweise  ist,  daß  das  Verfüllen  des  Rin- 
graums  besonders  bei  Grundwassermeßstellen 
größerer  Tiefe  einen  erheblichen  Zeitaufwand  be- 
nötigt,  da  sehr  lange  Pausen  nach  dem  Einbringen 
der  unterschiedlichen  Materialien  erforderlich  sind, 
um  den  richtigen  Sitz  der  einzelnen  Schüttungen 
mittels  Lotungen  überwachen  zu  können.  Bei  tiefe- 
ren  Bohrungen  besteht  auch  oft  das  Problem,  daß 

die  Verfüllung  im  oberen  Bereich  der  Bohrung  hän- 
genbleibt  und  sich  nur  unter  größten  Schwierigkei- 
ten  und  mit  erheblichem  Zeitaufwand  in  die  vorge- 
sehene  Position  bringen  läßt.  Sind  die  Tonsperren 

5  wegen  unzureichender  Verfüllung  undicht  oder  bef- 
inden  sie  sich  nicht  an  der  richtigen  Stelle,  so  kann 
es  zu  Fremdzuflüssen  kommen,  die  die  Grundwas- 
sermeßstelle  unbrauchbar  machen. 

Aus  der  EP-A-0  177  623  ist  ein  Verfahren  der 
io  eingangs  genannten  Art  zum  Bau  von  Wasserge- 

winnungsbrunnen  bekannt,  bei  dem  zur  Ausfüllung 
des  Ringraumes  zwischen  der  Rohrleitung  und  der 
Wand  des  Bohrloches  als  sich  nachträglich  verfe- 
stigendes  Material  Zementmilch  verwendet  wird. 

75  Für  den  Ausbau  einer  Grundwassermeßstelle  ist 
eine  Verwendung  von  Zementmilch  als  sogenannte 
Mantelzementierung  wegen  der  dort  besonders  ho- 
hen  Dichtheitserfordernisse  und  wegen  der  hierbei 
ausschließlich  zur  Anwendung  gelangenden  Kunst- 

20  stoffrohre  nicht  geeignet. 
Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  Verfahren  der 

eingangs  genannten  Art  anzugeben,  das  eine  die 
einzelnen  Stockwerke  der  Bohrung  zuverlässig 
voneinander  trennende  Verfüllung  des  Ringraumes 

25  zwischen  der  Bohrungswand  und  dem  Rohrleitung 
ermöglicht. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
gelöst,  daß  die  in  den  Ringraum  einzubringende 
Dichtmasse  aus  einer  pumpfähigen  Suspension 

30  aus  Tonmehl,  Zement  und  Wasser  besteht  und 
circa  vier  Teile  Tonmehl  und  circa  ein  Teil  Zement 
enthält.  Vorzugsweise  wird  die  Dichte  der  Suspen- 
sion  auf  1  ,29  bis  1  ,32  g/cm3  eingestellt. 

Die  erfindungsgemäße  Dichtmasse  dringt  beim 
35  Verfüllen  in  alle  Bereiche  des  zu  verfüllenden  Rin- 

graumes  vollständig  ein  und  sorgt  nach  ihrer  Verfe- 
stigung  für  eine  vollständige  Abdichtung  gegen- 
über  den  einzelnen  Stockwerken  in  allen  Trenn- 
schichten  des  gebohrten  Profiles.  Nachträgliche 

40  Setzungen  werden  vermieden,  da  keine  Hohlräume 
unverfüllt  bleiben. 

Um  ein  Eindringen  der  Suspension  in  die  Filt- 
ermaterialschicht  zu  vermeiden,  kann  in  einer  wei- 
teren  Ausgestaltung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 

45  fahrens  vorgesehen  sein,  daß  vor  dem  Einbringen 
der  Suspension  das  Filtermaterial  mit  einer  Schicht 
aus  Ton  abgedeckt  wird. 

Die  Erfindung  betrifft  weiterhin  eine  Vorrichtung 
zur  Durchführung  des  angegebenen  Verfahrens, 

50  bestehend  aus  einem  in  die  Rohrleitung  einbauba- 
ren,  rohrförmigen  Zwischenstück  mit  verschließba- 
ren,  radialen  Durchbrüchen,  das  im  Innendurch- 
messer  gleich  oder  kleiner  ist,  als  der  Innendurch- 
messer  der  Rohrleitung  und  das  unterhalb  der 

55  Durchbrüche  einen  in  seine  Bohrung  hineinragen- 
den  Anschlag  hat,  einem  in  das  Zwischenstück 
einsetzbaren  Anschlußstück,  das  bis  zur  Anlage  an 
dem  Anschlag  durch  die  Rohrleitung  in  das  Zwi- 
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schenstück  einführbar  ist  und  die  Bohrung  des 
Zwischenstückes  verschließt  und  aus  einem  mit 
dem  Anschlußstück  verbindbaren,  in  die  Rohrlei- 
tung  einbaubaren  Zementiergestänge,  dessen  Aus- 
trittsöffnung  durch  einen  Kanal  im  Anschlußstück 
mit  den  Durchbrüchen  verbindbar  ist. 

Eine  derartige  Vorrichtung  ist  aus  der  EP-A-0 
177  623  bekannt.  Bei  der  bekannten  Vorrichtung  ist 
zum  Anschluß  des  Zementiergestänges  an  die 
Durchbrüche  im  Zwischenstück  eine  Druckübertra- 
gungsvorrichtung  vorgesehen,  die  ein  Druckeinfüh- 
rungsrohr  und  zwei  Verschlußorgange  enthält,  die 
aus  je  einem  inneren,  elastischen  Rohr  bestehen, 
deren  Endbereiche  beiderseits  mittels  je  einer  Be- 
festigungsschelle  und  eines  Stützringes  sowie  ei- 
nes  verzahnten  Ringes  befestigt  sind.  Das  Druck- 
einführungsrohr  ist  von  einem  unten  offenen  Zwi- 
schenrohr  umgeben,  an  dem  die  elastischen  Rohre 
befestigt  sind.  Über  Rohrstutzen  stehen  die  elasti- 
schen  Rohre  mit  dem  Druckeinführungsrohr  in  Ver- 
bindung,  und  können  über  dieses  unter  Druck  ge- 
setzt  werden.  Diese  Ausgestaltung  der  bekannten 
Vorrichtung  ist  sehr  aufwendig  und  nicht  für  kleine 
Durchmesser  geeignet. 

Aus  der  US-A-1  ,912,578  ist  eine  Vorrichtung 
zur  Durchführung  eines  Zementierverfahrens  be- 
kannt,  die  ein  in  die  Rohrleitung  einbaubares,  rohr- 
förmiges  Zwischensstück  mit  verschließbaren,  ra- 
dialen  Durchbrüchen  hat,  das  unterhalb  der  Durch- 
brüche  einen  in  seine  Bohrung  hineinragenden  An- 
schlag  aufweist.  In  das  Zwischenstück  ist  eine  Hül- 
se  eingesetzt,  die  ein  Rückschlagventil  enthält, 
dessen  Gehäusekörper  aus  einem  leicht  zerstörba- 
ren  Material,  beispielsweise  Zement  oder  Alumini- 
um  besteht.  Für  das  Zementieren  wird  die  Hülse 
mit  einem  Zementationsstopfen  verschlossen  und 
durch  einen  in  der  Rohrleitung  aufgebauten  Druck 
bis  zur  Anlage  an  dem  Anschlag  verschoben,  wo- 
durch  die  radialen  Durchbrüche  in  dem  Zwischen- 
stück  geöffnet  werden.  Anschließend  erfolgt  das 
Einfüllen  der  Zementsuspension  unmittelbar  durch 
die  Ausbauverrohrung.  Dies  hat  zur  Folge,  daß 
nach  Beendigung  der  Zementation  in  der  Verroh- 
rung  ein  Zementstopfen  zurückbleibt,  der  ein- 
schließlich  des  Zementationsstopfens  und  des  Ven- 
tilgehäuses  ausgebohrt  werden  muß.  Für  kleine 
Rohrdurchmesser,  wie  sie  für  Grundwassermeßstel- 
len  vorgesehen  sind,  und  für  die  Verwendung  von 
Kunststoffrohren  ist  diese  bekannte  Vorrichtung 
nicht  geeignet. 

Es  ist  weiterhin  aus  der  DE-B-1  284  915  be- 
kannt,  zur  Zementierung  eines  Mehrfachzonen- 
Bohrloches  in  einem  in  das  Bohrloch  eingesetzten 
Rohrstrang  Ventile  anzubringen,  die  mit  Hilfe  eines 
Betätigungswerkzeuges,  das  an  einem  Zementier- 
gestänge  befestigt  ist,  geöffnet  werden  können.  An 
dem  Zementiergestänge  ist  unter  dem  Werkzeug 
eine  Fußröhre  angebracht.  Beim  Zementieren  wird 

das  offene  Ende  der  Fußröhre  an  der  Öffnung  der 
Ventile  positioniert,  ohne  daß  jedoch  eine  dichte 
Verbindung  zwischen  der  Fußröhre  und  den  Ventil- 
öffnungen  hergestellt  wird. 

5  Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
einfache  Vorrichtung  zu  schaffen,  mit  der  der  Rin- 
graum  zwischen  der  eingebauten  Rohrleitung  und 
der  Bohrungswand  mit  der  pumpfähigen  und  sich 
anschließend  verfestigenden  Dichtmasse  verfüllt 

io  werden  kann,  ohne  daß  die  Gefahr  einer  Beschädi- 
gung  der  Rohrleitung  und  der  am  unteren  Ende  der 
Rohrleitung  angeordneten  Filterrohre  für  den  Was- 
sereintritt  besteht. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 
15  gelöst,  daß  das  Anschlußstück  oberhalb  und  unter- 

halb  der  Durchbrüche  Dichtringe  aufweist,  die  an 
der  Bohrung  des  Zwischenstückes  druckdicht  an- 
liegen,  daß  das  Anschlußstück  aus  einer  am  unter- 
en  Ende  verschließbaren  Hülse  mit  radialen,  in  der 

20  Orientierungslage  den  Durchbrüchen  im  Zwischen- 
stück  gegenüberliegenden  Durchbrüchen  besteht 
und  eine  Längsnut  aufweist,  in  die  der  als  Noppen 
ausgebildete  Anschlag  des  Zwischenstückes  ein- 
greift  und  daß  im  Boden  des  Anschlußstückes  ein 

25  zum  Sumpf  hin  sperrendes  Rückschlagventil  ange- 
ordnet  ist,  das  mit  dem  Kanal  im  Anschlußstück  in 
Verbindung  steht. 

Die  erfindungsgemäße  Zementiervorrichtung 
hat  den  Vorteil,  daß  nach  dem  Verfüllen  des  Rin- 

30  graumes  und  dem  Ausbau  des  Zementiergestän- 
ges  mit  dem  Anschlußstück  das  Innere  der  Rohrlei- 
tung  bis  in  den  Bereich  der  Wassereintrittsöffnung 
frei  zugänglich  ist  und  mit  den  Geräten  zum  För- 
dern  vor  Wasserproben  oder  zur  Untersuchung  des 

35  Grundwassers  vor  Ort  befahren  werden  kann.  Die 
erfindungsgemäße  Vorrichtung  ist  einfach  zu  hand- 
haben.  Durch  das  Rückschlagventil  im  Boden  der 
Hülse  kann  die  in  der  Rohrleitung  vorhandene  Flüs- 
sigkeit  beim  Einbau  des  Zementiergestänges  das 

40  Anschlußstück  passieren.  Hierdurch  wird  vermie- 
den,  daß  das  Anschlußstück  nach  Art  eines  Plun- 
ger-Kolbens  die  Flüssigkeit  verdrängt  und  damit 
einen  das  Absenken  des  Zementiergestänges  er- 
schwerenden  Auftrieb  erzeugt. 

45  Zum  Verschließen  der  radialen  Durchbrüche  im 
Zwischenstück  können  nach  einem  weiteren  Vor- 
schlag  der  Erfindung  Klappen  vorgesehen  sein,  die 
auf  der  Außenfläche  des  Zwischenstückes  auflie- 
gen  und  von  Blattfedern  radial  beweglich  gehalten 

50  werden. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  und  die  Vor- 

richtung  werden  anhand  von  in  der  Zeichnung  dar- 
gestellten  Ausführungsbeispielen  nachfolgend  nä- 
her  erläutert.  Es  zeigen 

55  Figur  1  das  Profil  einer  Grundwassermeß- 
stelle  mit  einer  Verfüllung  des  Rin- 
graums  nach  dem  Stand  der  Tech- 
nik, 
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Figur  2  das  Profil  der  Grundwassermeßstelle 
gemäß  Figur  1  mit  einer  Verfüllung 
des  Ringraums  nach  dem  erfin- 
dungsgemäßen  Verfahren, 

Figur  3  einen  Längsschnitt  durch  eine  Vor- 
richtung  zum  Bau  einer  Grundwas- 
sermeßstelle  nach  dem  erfindungs- 
gemäßen  Verfahren. 

Figur  1  zeigt  das  Profil  einer  Grundwassermeß- 
stelle,  die  in  der  üblichen,  dem  Stand  der  Technik 
angehörenden  Weise  ausgebaut  wurde.  In  eine  im 
Druckspülverfahren  bis  zu  einer  Tiefe  von  -210  m 
gebohrte  Bohrung  1  mit  einem  Durchmesser  von 
220  mm  im  Bereich  von  0  bis  -50  m  und  einem 
Durchmesser  von  175  mm  im  Bereich  von  -50  bis  - 
210  m  wurde  eine  aus  Kunststoffrohren  zusammen- 
gesetzte  Rohrleitung  2  eingebaut,  die  an  ihrem 
unteren  Ende  im  Bereich  von  -198  bis  -206  m  ein 
Filterrohr  3  und  daran  anschließend  ein  Sumpfrohr 
4  aufweist.  Das  Sumpfrohr  4  endet  in  einer  Tiefe 
von  -208  m  und  ist  dort  verschlossen.  Der  Nenn- 
durchmesser  der  Rohrleitung  2  beträgt  von  0  bis 
-40  m  115  mm  und  darunter  65  mm.  Der  Ringraum 
5  zwischen  der  Rohrleitung  2  und  der  Wand  der 
Bohrung  1  ist  mit  verschiedenen  Füllmaterialien 
verfüllt.  Im  untersten  Abschnitt  6  welche  von  der 
Sohle  der  Bohrung  2  bis  in  eine  Tiefe  von  -195  m 
reicht,  befindet  sich  eine  Kiesschüttung  der  Kör- 
nung  1  -  2,  durch  die  das  Grundwasser  zu  dem 
Filterrohr  3  gelangt.  Der  darüberliegende  Abschnitt 
7  ist  bis  zu  einer  Tiefe  von  -161  m  mit  Füllkies  der 
Körnung  2  -  8  verfüllt.  Um  die  Abschnitte  6,  7  von 
darüberliegenden  Stockwerken  zu  trennen,  ist  der 
Abschnitt  8  als  Tonabdichtung  ausgebildet.  Dar- 
über  folgen  im  Abschnitt  9  eine  Schüttung  aus 
Füllkies  und  in  wechselnder  folge  wiederum  Tonab- 
dichtungen  in  den  Abschnitten  10-13  und  dazwi- 
schen  Schüttungen  aus  Füllkies  in  den  Abschnitten 
14  -  17.  Die  beschriebene  Verfüllung  des  Rin- 
graums  5  zwischen  der  Rohrleitung  2  und  der 
Wand  der  Bohrung  1  ergibt  sich  aus  dem  bei  der 
Herstellung  der  Bohrung  ermittelten  Art  und  Lage 
der  durchbohrten  Schichten  und  der  Notwendigkeit 
die  dabei  durchbohrten  Sperrschichten  durch  den 
Einbau  von  Tonabdichtungen  wieder  zu  verschlie- 
ßen,  um  eine  Vermischung  von  Wasser  aus  ver- 
schiedenen  Stockwerken  und  eine  damit  eventuell 
verbundene  Verunreinigung  des  Grundwassers  zu 
verhindern. 

Das  Einbringen  der  einzelnen  Tonsperren  beim 
Verfüllen  der  Bohrung  ist  sehr  schwierig  und  zeit- 
aufwendig,  da  mittels  Lotungen  immer  wieder  der 
richtige  Sitz  der  einzelnen  Schüttungen  überwacht 
werden  muß.  Sind  die  Tonsperren  undicht  oder 
befinden  sie  sich  durch  Setzungen  des  Kieses 
nicht  an  der  richtigen  Stelle,  so  ist  die  Grundwas- 
sermeßstelle  für  eine  genaue  Überwachung  des 
Grundwassers  unbrauchbar. 

Durch  das  in  Figur  2  veranschaulichte  Verfah- 
ren  werden  diese  Nachteile  vermieden.  Das  Verfah- 
ren  wird  anhand  des  bereits  in  Figur  1  dargestell- 
ten  Beispiels  erläutert.  Nach  diesem  wird  in  die 

5  Rohrleitung  2  einige  Meter  über  dem  Filterrohr  3 
ein  rohrförmiges  Zwischenstück  18  eingesetzt, 
dessen  Wand  radiale  Durchbrüche  hat.  An  die 
Durchbrüche  im  Zwischenstück  18  wird  ein  durch 
die  Rohrleitung  eingeführtes  Zementiergestänge  19 

io  angeschlossen,  welches  über  Tage  mit  einer  Pum- 
pe  20  verbunden  ist.  Nun  wird  zunächst  zum  Be- 
schütten  der  Filterstrecke  in  den  unteren  Abschnitt 
6  von  außen  in  die  Bohrung  1  Filterkies  der  Kör- 
nung  1  -  2  bis  nahe  unterhalb  des  Zwischenstücks 

15  18  eingebracht.  Steigt  die  Abschüttung  von  Filter- 
kies  versehentlich  über  das  Zwischenstück  18  hin- 
aus,  so  kann  die  überschüssige  Menge  durch  An- 
schluß  des  Zementiergestänges  an  eine  Spülpum- 
pe  wieder  an  die  Oberfläche  gefördert  werden. 

20  Wenn  die  Kiesschüttung  die  richtige  Höhe  hat, 
wird  mit  Hilfe  der  Pumpe  20  über  das  Zementier- 
gestänge  19  und  die  Durchbrüche  im  Zwischen- 
stück  18  eine  flüssige,  pumpfähige  Dichtmasse  in 
den  Ringraum  5  gepumpt  bis  der  Ringraum  im 

25  Bereich  der  Stockwerke  7 -17   vollständig  ausge- 
füllt  ist.  Danach  wird  zur  Reinigung  der  Pumpe  und 
des  Zementiergestänges  eine  ihrem  Aufnahmevo- 
lumen  entsprechende  Wassermenge  nachgepumpt. 

Die  Dichtmasse  wird  in  einer  Mischanlage  an- 
30  gemischt,  wobei  aus  Tonmehl,  Zement  und  Wasser 

eine  pumpfähige  Suspension  hergestellt  wird,  die 
nach  dem  Einbringen  durch  Abbinden  des  Ze- 
ments  ohne  oder  mit  geringer  Volumenzunahme 
fest  wird. 

35  Das  Zementiergestänge  kann  unmittelbar  nach 
dem  Einpumpen  der  Dichtmasse  ausgebaut  wer- 
den,  wenn  die  Durchbrüche  im  Zwischenstück 
durch  besondere  Mittel  verschließbar  sind.  Ist  dies 
nicht  der  Fall,  oder  erweist  sich  der  Verschluß  als 

40  undicht,  so  muß  das  Zementiergestänge  bis  zur 
Verfestigung  der  Dichtmasse  eingebaut  bleiben. 
Nach  dem  Ausbau  des  Zementiergestänges  ist  der 
Durchgang  durch  das  Zwischenstück  frei.  Das  Zwi- 
schenstück  bildet  einen  geschlossenen  Teil  der 

45  Rohrleitung,  da  die  Durchbrüche  durch  die  Dicht- 
masse  und  gfs.  die  zusätzlichen  Mittel  dicht  ver- 
schlossen  sind.  Die  Grundwassermeßstelle  kann 
nun  freigepumpt  und  in  der  üblichen  Weise  in 
Betrieb  genommen  werden. 

50  In  Figur  3  ist  eine  Ausführungsform  des  Zwi- 
schenstücks  18  und  eines  daran  angepaßten  An- 
schlußstücks  21,  welches  sich  am  unteren  Ende 
des  Zementiergestänges  19  befindet,  dargestellt. 
Das  Zwischenstück  18  besteht  aus  einem  zylindri- 

55  sehen  Rohr  22,  das  an  seinen  beiden  Enden  ein 
Außengewinde  23  für  das  Aufschrauben  einer  Ge- 
windemuffe  zum  Anschließen  des  Zwischenstück 
18  an  den  oberen  und  unteren  Strang  der  Rohrlei- 

4 
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tung  2  hat.  Das  Rohr  22  weist  in  seiner  Wand  zwei 
einander  gegenüberliegende  Durchbrüche  24  auf, 
die  die  Form  eines  Langlochs  haben.  Im  Bereich 
der  Durchbrüche  24  sind  auf  der  Außenfläche  des 
Rohres  22  ebene  Anlageflächen  25  ausgebildet  auf 
denen  plattenförmige  Klappen  26  dicht  aufliegen, 
die  die  Durchbrüche  24  vollständig  bedecken.  Die 
Klappen  26  werden  von  Blattfedern  27  gehalten 
und  gegen  die  Anlageflächen  25  gedrückt.  Die 
Blattfedern  27  sind  jeweils  unter  Zwischenlage  ei- 
nes  Futterstücks  28  an  der  Außenseite  des  Rohrs 
22  angeschraubt.  In  der  Bohrung  29  des  Rohrs  22 
befinden  sich  unterhalb  der  Durchbrüche  24  zwei 
einander  gegenüberliegende  Anschlagnoppen  30. 
Die  Anschlagnoppen  30  sind  in  der  Wand  des 
Rohrs  22  befestigt  und  stehen  aus  der  Bohrung  29 
hervor. 

Das  Anschlußstück  21  besteht  aus  einem  Rohr 
31,  das  an  seinem  oberen  Ende  ein  Innenkegelge- 
winde  32  hat,  in  das  das  untere  Ende  des  Zemen- 
tiergestänges  19  einschraubbar  ist.  In  seinem  mitt- 
leren  Bereich  weist  das  Rohr  31  einen  Absatz  mit 
geringerem  Aussendurchmesser  auf,  auf  den  zwei 
Dichtringe  33  und  eine  zwischen  den  Dichtringen 
angeordnete  Hülse  34  aufgeschoben  sind.  Die 
Dichtringe  33  und  die  Hülse  34  werden  in  ihrer 
Lage  von  einem  Kopfstück  35  gehalten,  das  auf 
das  untere  Ende  des  Rohrs  31  aufgeschraubt  ist. 
Zwischen  dem  Kopfstück  35  und  dem  Rohr  31  ist 
weiterhin  ein  Dichtring  36  angeordnet.  Das  Kopf- 
stück  35  weist  eine  Bohrung  37  auf,  die  durch  eine 
im  unteren  Ende  38  des  Rohrs  31  angeordnete 
Ventilkugel  39  verschließbar  ist.  Ein  Bund  40  in  der 
Bohrung  des  Rohrs  31  verhindert,  daß  die  Ventilku- 
gel  39  durch  das  Rohr  31  nach  oben  gespült 
werden  kann. 

Das  Anschlußstück  21  ist  wie  die  Darstellung 
zeigt  in  die  Bohrung  29  einschiebbar.  Die  Lage  des 
Anschlußstücks  21  wird  dabei  durch  zwei  Nuten  41 
im  Kopfstück  35  bestimmt,  in  die  die  Anschlagnop- 
pen  30  eingreifen.  Auf  diese  Weise  wird  das  An- 
schlußstück  21  in  seiner  axialen  Lage  und  in  seiner 
Winkelstellung  im  Zwischenstück  18  fixiert.  In  die- 
ser  Lage  befinden  sich  die  beiden  Dichtringe  33 
oberhalb  und  unterhalb  der  Durchbrüche  24  und 
den  Durchbrüchen  24  liegen  Durchbrüche  42  glei- 
cher  Größe  gegenüber,  die  im  Rohr  31  und  in  der 
Hülse  34  ausgebildet  sind.  Auf  diese  Weise  wird 
durch  das  Anschlußstück  21  eine  druckdichte  Ver- 
bindung  zwischen  der  Bohrung  des  Zementierge- 
stänges  19  und  den  Durchbrüchen  24  geschaffen. 
Die  durch  das  Zementiergestänge  19  geförderte 
Dichtmasse  kann  daher  nicht  in  die  Bohrung  19 
des  Zwischenstücks  18  und  die  daran  angeschlos- 
sene  Rohrleitung  eindringen. 

Das  Anschlußstück  21  kann  beim  Bau  einer 
Grundwassermeßstelle  bereits  über  Tage  in  das 
Zwischenstück  18  eingesetzt  und  zusammen  mit 

diesem  mit  der  Rohrleitung  2  in  die  Bohrung  1 
eingebaut  werden.  Hierbei  ermöglicht  die  Ventilku- 
gel  39  das  Eindringen  der  in  der  Bohrung  vorhan- 
denen  Flüssigkeit  in  das  Innere  der  Rohrleitung  2, 

5  um  dadruch  einen  erhöhten  Auftrieb  zu  vermeiden. 
Ist  die  Rohrleitung  2  eingebaut,  so  wird  das  Ze- 
mentiergestänge  19  eingefahren  und  mit  dem  In- 
nenkegelgewinde  32  des  Anschlußstücks  21  ver- 
schraubt.  Hierbei  sichern  die  Anschlagnoppen  30 

io  das  Anschlußstück  21  gegen  Drehen.  Beim  Ein- 
pumpen  der  Dichtmasse  verschließt  die  Ventilkugel 
39  die  Bohrung  37,  während  die  Klappen  26  durch 
den  Förderdruck  von  den  Anlageflächen  25  nach 
außen  abgehoben  werden,  so  daß  die  Dichtmasse 

15  ungehindert  in  den  Ringraum  5  gelangen  kann.  Ist 
das  Füllen  des  Ringraums  5  beendet,  so  werden 
die  Klappen  26  von  den  Blattfedern  27  wieder 
gegen  die  Anlageflächen  25  gedrückt,  wodurch  die 
Durchbrüche  24  verschlossen  werden.  Das  Zemen- 

20  tiergestänge  19  kann  nun  zusammen  mit  dem  An- 
schlußstück  21  aus  dem  Zwischenstück  18  und  der 
Rohrleitung  2  herausgezogen  werden.  Nach  dem 
Ausbau  des  Zementiergestänges  19  und  des  An- 
schlußstücks  21  ist  der  freie  Durchgang  in  der 

25  Rohrleitung  2  bis  zum  Sumpfrohr  4  gegeben. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Bau  einer  Grundwassermeßstel- 
30  le,  bei  dem  in  eine  Bohrung  (1)  im  Erdreich 

eine  Rohrleitung  (2)  mit  einer  Wassereintritts- 
öffnung  (3)  an  ihrem  unteren  Ende  eingebaut 
wird  und  bei  dem  der  Ringraum  (5)  zwischen 
der  Rohrleitung  (2)  und  der  Bohrungswand  im 

35  Bereich  der  Wassereintrittsöffnung  (3)  mit  Filt- 
ermaterial  und  zur  Abdichtung  wasserführen- 
der  Schichten  mit  im  wesentlichen  wasserund- 
urchlässigem  Material  verfüllt  wird,  wobei  in 
die  Rohrleitung  (2)  oberhalb  der  Wasserein- 

40  trittsöffnung  (3)  ein  Zwischenstück  (18)  mit 
verschließbaren,  radialen  Durchbrüchen  (24) 
eingesetzt  wird,  nach  dem  Einbau  der  Rohrlei- 
tung  (2)  und  dem  Einfüllen  der  Filtermaterial- 
schicht  (6)  ein  Zementiergestänge  (19,  21)  in 

45  die  Rohrleitung  eingeführt  und  mit  den  Durch- 
brüchen  (24)  im  Zwischenstück  (18)  verbunden 
wird  und  durch  das  Zementiergestänge  (19) 
und  die  Durchbrüche  (24)  eine  flüssige,  sich 
nach  der  Einbringung  verfestigende  Dichtmas- 

50  se  in  den  Ringraum  (5)  über  der  Filtermaterial- 
schicht  (6)  gepumpt  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dichtmasse  aus  einer  pump- 
fähigen  Suspension  aus  Tonmehl,  Zement  und 
Wasser  besteht  und  ca.  vier  Teile  Tonmehl 

55  und  ca.  ein  Teil  Zement  enthält. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Dichte  der  Dichtmasse  min- 

5 
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destens  1  ,3  g/cm3  beträgt. 

3.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  vor 
dem  Einbringen  der  Dichtmasse  das  Filterma- 
terial  mit  einer  Schicht  aus  Ton  abgedeckt 
wird. 

4.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche 
mit  einem  in  die  Rohrleitung  (2)  einbaubaren, 
rohrförmigen  Zwischenstück  (18)  mit  ver- 
schließbaren  radialen  Durchbrüchen  (24),  das 
im  Innendurchmesser  gleich  oder  kleiner  ist  als 
der  Innendurchmesser  der  Rohrleitung  (2)  und 
das  unterhalb  der  Durchbrüche  (24)  einen  in 
seine  Bohrung  (29)  hineinragenden  Anschlag 
(30)  hat,  einem  in  das  Zwischenstück  (18)  ein- 
setzbaren  Anschlußstück  (21),  das  bis  zur  An- 
lage  an  dem  Anschlag  (30)  durch  die  Rohrlei- 
tung  (2)  in  das  Zwischenstück  (18)  einführbar 
ist  und  die  Bohrung  (29)  des  Zwischenstücks 
(18)  verschließt  und  mit  einem  mit  dem  An- 
schlußstück  (21)  verbindbaren,  in  die  Rohrlei- 
tung  (2)  einbaubaren  Zementiergestänge  (19), 
dessen  Austrittsöffnung  durch  einen  Kanal 
(42)  im  Anschlußstück  (21)  mit  den  Druchbrü- 
chen  (24)  verbindbar  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Anschlußstück  (21)  oberhalb  und 
unterhalb  der  Durchbrüche  (24,  42)  Dichtringe 
(33)  aufweist,  die  an  der  Bohrung  (29)  des 
Zwischenstücks  (18)  druckdicht  anliegen,  daß 
das  Anschlußstück  (21)  aus  einer  am  unteren 
Ende  (39)  verschließbaren  Hülse  (31)  mit  radia- 
len,  in  der  Orientierungslage  den  Durchbrü- 
chen  (24)  im  Zwischenstück  (18)  gegenüberlie- 
genden  Durchbrüchen  besteht  und  eine  Längs- 
nut  (41)  aufweist,  in  die  der  als  Noppen  (30) 
ausgebildete  Anschlag  des  Zwischenstücks 
(18)  eingreift  und  daß  im  Boden  (38)  des  An- 
schlußstücks  (21)  ein  zum  Sumpf  hin  sperren- 
des  Rückschlagventil  (37,  39)  angeordnet  ist, 
das  mit  dem  Kanal  (42)  in  Verbindung  steht. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  radialen  Durchbrüche  (24)  im 
Zwischenstück  (18)  durch  Klappen  (26)  ver- 
schließbar  sind,  die  auf  der  Außenfläche  des 
Zwischenstücks  (18)  aufliegen  und  von  Blattfe- 
dern  (27)  radial  beweglich  gehalten  sind. 

Claims 

1.  A  method  for  constructing  a  groundwater  moni- 
toring  site,  in  which  a  tubulär  conduit  (2)  hav- 
ing  a  water  inlet  opening  (3)  at  its  lower  end  is 
installed  in  a  borehole  (1)  in  the  ground,  and  in 
which  the  annular  Chamber  (5)  formed  between 

the  tubulär  conduit  (2)  and  the  wall  of  the 
borehole  in  the  area  of  the  water  inlet  opening 
(3)  is  packed  with  filter  material  and,  for  seal- 
ing  off  water-bearing  strata,  with  a  material 

5  essentially  impermeable  to  water,  with  an  inter- 
mediate  section  (18)  having  closable  radial  ap- 
ertures  (24)  being  inserted  in  the  tubulär  con- 
duit  (2)  above  the  water  inlet  opening  (3),  with 
a  grouting  gear  (19,  21)  being  introduced  into 

io  the  tubulär  conduit  following  installation  of  the 
tubulär  conduit  (2)  and  following  packing  of  the 
filter  material  layer  (6)  and  being  connected  to 
the  apertures  (24)  in  the  intermediate  section 
(18),  with  a  fluid  sealing  Compound  solidifying 

is  following  its  application  being  pumped  through 
the  grouting  gear  (19)  and  through  the  ap- 
ertures  (24)  into  the  annular  Chamber  (5)  above 
the  filter  material  layer  (6),  characterized  in 
that  the  sealing  Compound  is  a  pumpable  sus- 

20  pension  of  powdered  clay,  cement  and  water 
and  contains  about  four  parts  of  powdered  clay 
and  about  one  part  of  cement. 

2.  The  method  as  claimed  in  Claim  1  ,  character- 
25  ized  in  that  the  density  of  the  sealing  Com- 

pound  is  at  least  1  .3  g/cm3. 

3.  The  method  as  claimed  in  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 

30  filter  material  is  covered  with  a  layer  of  clay 
prior  to  the  application  of  the  sealing  Com- 
pound. 

4.  A  device  for  implementing  the  method  as 
35  claimed  in  any  one  of  the  preceding  Claims, 

with  a  tubulär  intermediate  section  (18)  adapt- 
ed  to  be  installed  into  the  tubulär  conduit  (2) 
and  having  closable  radial  apertures  (24),  said 
intermediate  section  having  an  inside  diameter 

40  equal  to  or  smaller  than  the  inside  diameter  of 
the  tubulär  conduit  (2)  and  including  below 
said  apertures  (24)  a  stop  means  (30)  extend- 
ing  into  the  interior  of  its  bore  (29),  with  a 
connection  member  (21)  insertable  into  the  in- 

45  termediate  section  (18)  and  adapted  to  be  in- 
troduced  through  the  tubulär  conduit  (2)  into 
the  intermediate  section  (18)  until  its  abutting 
engagement  with  the  stop  means  (30),  closing 
the  bore  (29)  of  the  intermediate  section  (18), 

50  and  with  a  grouting  gear  (19)  connectible  with 
the  connection  member  (21)  and  adapted  to  be 
installed  into  the  tubulär  conduit  (2),  the  grout- 
ing  gear  exit  opening  being  connectible  with 
the  apertures  (24)  through  a  Channel  (42)  in  the 

55  connection  member  (21),  characterized  in 
that  the  connection  member  (21)  includes 
above  and  below  the  apertures  (24,  42)  sealing 
rings  (33)  which  are  in  pressure-tight  engage- 

6 
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ment  with  the  bore  (29)  of  the  intermediate 
section  (18),  that  the  connection  member  (21) 
is  comprised  of  a  sleeve  (31)  closable  at  the 
lower  end  (39)  and  having  radial  apertures 
located  in  an  orientation  opposite  the  apertures 
(24)  in  the  intermediate  section  (18),  and  that  it 
includes  a  longitudinal  groove  (41)  for  engage- 
ment  with  the  stop  means  of  the  intermediate 
section  (18),  said  stop  means  being  configured 
as  a  knob  (30),  and  that  a  check  valve  (37,  39) 
inhibiting  flow  in  the  direction  of  the  mud  fluid 
and  communicating  with  the  Channel  (42)  is 
arranged  in  the  bottom  (38)  of  the  connection 
member  (21). 

5.  The  device  as  claimed  in  Claim  4,  character- 
ized  In  that  the  radial  apertures  (24)  in  the 
intermediate  section  (18)  are  closable  by  flap 
structures  (26)  resting  on  the  outer  surface  of 
the  intermediate  section  (18)  and  being  held  in 
a  radially  movable  relationship  by  means  of 
leaf  Springs  (27). 

Revendications 

1.  Procede  pour  construire  un  lieu  de  mesure  de 
la  nappe  d'eau  souterraine  dans  lequel  est 
monte,  dans  une  forure  (1)  situee  dans  la  terre, 
un  tuyau  (2)  equipe  d'un  orifice  d'admission  de 
l'eau  (3)  sur  son  pied,  et  dans  lequel  procede 
la  chambre  annulaire  (5)  entre  ledit  tuyau  (2)  et 
la  paroi  de  ladite  forure  dans  la  zone  dudit 
orifice  d'admission  de  l'eau  (3)  est  chargee 
d'un  materiau  filtrant  et,  pour  l'etanchement 
des  couches  d'eau,  d'un  materiau  substantiel- 
lement  etanche  ä  l'eau,  une  piece  intercalaire 
(18)  comprenant  des  ajours  radiaux  (24)  obtu- 
rables  etant  montee  dans  ledit  tuyau  (2)  audes- 
sus  dudit  orifice  d'admission  de  l'eau  (3),  des 
tiges  de  cimentation  (19,  21)  etant  inserees 
dans  ledit  tuyau  apres  l'installation  dudit  tuyau 
(2)  et  apres  la  mise  en  place  de  la  couche  de 
materiau  filtrant  (6)  et  etant  reliees  auxdits 
ajours  (24)  dans  ladite  piece  intercalaire  (18), 
et  une  masse  d'etancheite  liquide  se  solidifiant 
suite  au  chargement  etant  pompee,  ä  travers 
lesdites  tiges  de  cimentation  (19)  et  lesdits 
ajours  (24),  dans  ladite  chambre  annulaire  (5) 
situee  au-dessus  de  ladite  couche  de  materiau 
filtrant  (6),  caracterise  en  ce  que  le  materiau 
d'etancheite  est  compose  d'une  Suspension 
d'argile  en  poudre,  de  ciment  et  d'eau,  sus- 
ceptible  d'etre  pompee,  et  contient  environ 
quatre  portions  d'argile  en  poudre  et  environ 
une  portion  de  ciment. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  masse  d'etancheite  a  une  densite 

d'au  moins  1  ,3  g/cm3. 

3.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  le  materiau  fil- 

5  tränt  est  couvert  d'une  couche  d'argile  avant  la 
mise  en  place  de  la  masse  d'etancheite. 

4.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  l'une  des  revendications  precedentes, 

io  comportant  une  piece  intercalaire  (18)  tubulaire 
inserable  dans  ledit  tuyau  (2),  equipee  d'ajours 
(24)  radiaux  obturables,  le  diametre  interieur 
de  ladite  piece  intercalaire  etant  egal  ou  infe- 
rieur  au  diametre  interieur  dudit  tuyau  (2),  et 

is  equipee  d'une  butee  (30)  projettant  dans  son 
alesage  (29)  au-dessous  desdits  ajours  (24), 
une  piece  de  raccordement  (21)  inserable  dans 
ladite  piece  intercalaire  (18),  ladite  piece  de 
raccordement  (21)  etant  inserable  ä  travers 

20  ledit  tuyau  (2)  jusqu'ä  ce  qu'elle  contacte  la 
butee  (30)  et  obturant  ledit  alesage  (29)  de 
ladite  piece  intercalaire  (18),  et  des  tiges  de 
cimentation  (19)  susceptibles  d'etre  reliees 
avec  ladite  piece  de  raccordement  (21)  et  d 

25  etre  montees  dans  ledit  tuyau  (2)  et  dont  l'orifi- 
ce  de  sortie  est  reliable  par  l'intermediaire  d'un 
passage  (42)  dans  ladite  piece  de  raccorde- 
ment  (21)  avec  lesdits  ajours  (24),  caracterise 
en  ce  que  ladite  piece  de  raccordement  (21) 

30  est  equipee,  au-dessus  et  au-dessous  desdits 
ajours  (24,  42),  des  bagues  d'etancheite  (33) 
venant  en  butee  d'une  fagon  etanche  contre 
ledit  alesage  (29)  de  ladite  piece  intercalaire 
(18),  que  ladite  piece  de  raccordement  (21)  est 

35  formee  d'une  douille  (31)  obturable  sur  ledit 
pied  (39)  et  equipee  d'ajours  radiaux  situes 
face  auxdits  ajours  (24)  dans  ladite  piece  inter- 
calaire  (18)  dans  la  position  d'orientation  et 
comprend  une  rainure  longitudinale  (41)  dans 

40  laquelle  engrene  ladite  butee,  formee  d'un  no- 
dule  (30),  de  ladite  piece  intercalaire  (18),  et 
qu'un  clapet  anti-retour  (37,  39)  constituant  un 
arret  vers  le  puisard  et  communicant  avec  ledit 
passage  (42)  est  dispose  dans  le  fond  (38)  de 

45  ladite  piece  de  raccordement  (21). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  ajours  (24)  radiaux  disposes 
dans  ladite  piece  intercalaire  (18)  sont  obtura- 

50  bles  par  l'intermediaire  de  clapets  (26)  prenant 
appui  sur  la  face  exterieure  de  ladite  piece 
intercalaire  (18)  et  etant  maintenue  mobile  ra- 
dialement  par  l'intermediaire  de  ressorts  ä  la- 
mes  (27). 
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