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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein neues Ein-Bohrloch-Messverfahren zur Auf¬

nahme von Konzentrationstiefenprofilen von Ionen gelöster Salze in einem

Grundwasserleiter entwickelt. Dazu wird eine Bohrlochmesssonde (ISE-Sonde)
konstruiert. Sie wird die kontinuierliche, während der Sondenfahrt durchgeführ¬
te Aufnahme von Konzentrationsprofilen in der Wassersäule eines Bohrlochs

ermöglichen.
Es wird eine Eingliederung der neuen Methode in bestehende bohrloch¬

geophysikalische Messprogramme zur Bestimmung von Wasserleit- und Was¬

sergüteparametern vorgeschlagen. Anhand durchgeführter Feldmessungen wird

die gute Uebereinstimmung von Konzentrationswerten aus tiefenorientiert ge¬

wonnenen Wasserproben und aus den Messwerten der neuen Sonde aufgezeigt.

Profilmessungen in fördernden Messstellen während eines Pumpversuchs lie¬

fern die nötigen Daten zur rechnerischen Bestimmung von Schichtkonzentrati¬

onsprofilen in einem Grundwasserleiter. Es wird ein robustes mathematisches

Verfahren entwickelt, mit dessen Hilfe die Berechnungen im Falle stark variie¬

render Ergiebigkeitsprofile entlang der Bohrung gelingt.

Fahrtmessungen in einem eigens konstruierten Bohrlochsimulator, der ein

Bohrloch mit Kluftzuflüssen im natürlichen Massstab nachbildet, werden zei¬

gen, dass die Messmethode Schichtkonzentrationsprofile mit einem vertikalen

Auflösungsvermögen im Dezimeterbereich abbilden kann.

Quantitative Ausdrücke für verschiedene messtechnisch bedingte Dispersi¬

onseffekte, die das Auflösungsvermögen beschränken, werden hergeleitet. Der

so gefundene Wert für den Dispersionskoeffizienten des messtechnisch wichti¬

gen Sensorfahreffekts wird durch Messungen mit der ISE-Sonde im Simulator

bestätigt.
Es wird die Kombination der ISE-Sondenmessung mit einem speziellen

Probenahmeverfahren, dem Dipol-Pumpversuch, diskutiert werden. Das neue

Messverfahren kann dabei die Teufenauflösung der im Dipol-Pumpversuch ge¬

wonnen Schichtkonzentrationsprofile wesentlich verbessern und im Falle von

vorhandenen Ruheströmungen in der Messstelle deren Bestimmung erst möglich
machen.
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Abstract

In this thesis a new single-well logging technique will be developed to measure

depth profiles of dissolved ions in an aquifer. For this purpose a new downhole

probe (ISE sonde) has been built. It will allow the continuous measurement

of concentration profiles in the borehole water column while the sonde is run

down the borehole.

It will be proposed to incorporate this new method into existing borehole

geophysical programs which are used to assess principal and water quality rela¬

ted parameters of an aquifer. Actual field measurements will show good agree-

ment between concentration values obtained from both, depth oriented water

samples and measurements of the newly developed sonde.

Logs taken in producing wells during a pumping test yield the data necessa-

ry to compute layer concentration profiles in an aquifer. A robust mathematical

method will be developed to produce such profiles in case of strongly varying
depth profiles of specific yield along the borehole.

Depth mode logs taken in a borehole-simulator, which was built particularly
to reproduce a borehole with fracture inflow points on a natural scale, will show

that the new method is able to reproduce layer concentration profiles with a

vertical resolution of the order of a few decimeters.

For various measuring dispersion effects, which inherently limit the vertical

resolution of the method, quantitative expressions will be derived. The so found

value of the dispersion coefficient related to the important effect of sensor mo¬

vement (Sensorfahreffekt) will be confirmed through ISE-sonde measurements

in the Simulator.

A combination of ISE-sonde measurements with a specific water sampling
technique, namely the dipole pumping test, will be discussed. By that the new

logging method can improve the depth resolution of the layer concentration

profiles obtained from the dipole pumping test. Moreover, in case of ambient

vertical flow in the well, such a combination will just enable one to obtain these

profiles.
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