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Porenwasser:

Porenwasser ist der Wasseranteil, der im Boden oder im Gestein 
enthalten ist. Diese Wasseranteil befindet sich in den 'Poren', also in 
Spalten oder Hohlräumen im Substrat.

Porenwasserdruck in der gesättigten Zone (phreatische Zone)

Dies ist entweder die Zone unterhalb des Grundwasserspiegels 
oder die unter dem durch Kapillaraufstieg mit Wasser gesättigten 
„scheinbaren“ Grundwasserspiegel, auch "Kappilarsaum" genannt. 
Hier ist der Druck (in Piezometer gemessen) fast hydrostatisch.

Porenwasserdruck in der ungesättigten Zone (vadose Zone)

Dies ist die Zone oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. des 
scheinbaren Grundwasserspiegels und wird durch Kapillarität (auch 
Sog, Spannungs- oder Matrizendruck genannt) verursacht. 

Adsorptions- und Kapillarkräfte steigen mit sinkender Bodenfeuchte. 
Über den hydrostatischen Druck hinaus gibt es daher einen 
Porenwasserüberdruck.

Da die Poren hier nicht immer mit Wasser gesättigt sind, kommt es 
oft zu einer Sickerwasserbewegung. Dies kann dazu führen, dass 
der Boden sich lockert und zu kriechen anfängt.

Um die resultierenden Spannungen im Bodenmechanik und die 
Stabilität von Verankerungen von Bauwerken im Boden zu 
überwachen, wie z.B. in Offshore Windkraftanlagen, ist das Messen 
des Porenwasserdrucks unabdingbar.

 

Kapillarität: Verhalten von Flüssigkeiten bei Kontakt mit Kapillaren, wie 
dünnen Röhrchen, Spalten oder Hohlräumen in Feststoffen 

Hydrostatischer Druck: Druck einer ruhender Flüssigkeit oder Gas im 
Gleichgewicht, meistens stellt sich dieses Gleichgewicht unter Einfluss 
der Gravitation ein.

Tensiometer: Ein Messgerät zur Bestimmung der Bodenfeuchte-
spannung in der vadosen Zone anhand der Saugspannung. Es misst 
die Adsorptions- und Kapillarkräfte, indem es durch eine durchlässige 
Keramikschale, die in Kontakt mit dem Boden steht, das Porenwasser 
mit einem Referenzdruckindikator ins Gleichgewicht kommen lässt. 
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Porenwater:

Pore water pressure refers to the pressure of groundwater held 
within a soil or rock, in gaps between particles (pores). 

Pore water pressure in the saturated zone (phreatic zone)

This is either the zone below the water table in aquifiers or the zone 
below the "apparent" water table saturated with water by capillary 
rise, also called the "capillary fringe". Here the pressure (measured 
in piezometers) can generally be assumed to be close to 
hydrostatic.

Pore water pressure in the unsaturated zone (vadose zone)

This is the zone above the water table or the apparent water table. 
Here the pore pressure is determined by capillarity (also referred to 
as tension, suction or matric pressure). Pore water pressures under 
unsaturated conditions are measured with tensiometers.

Adsorption and capillary forces increase with decreasing soil 
moisture. This results in pore water pressure on top of the 
hydrostatic pressure. 

Since the pores here are not always saturated with water, seepage 
can cause the soil to loosen and begin to creep.

Measuring the pore water pressure is therefore vital to monitor the 
resulting stress state in the ground soil mechanics and threby the 
stability of anchorages of structures in the ground, as in offshore 
wind turbines.

 

Capillarity: Behaviour of liquids in contact with capillaries, such as thin 
tubes, crevices or cavities in solids. 

Hydrostatic pressure: Pressure of a liquid or gas at rest in equilibrium, 
usually this equilibrium is established under the influence of gravity.

Tensiometer: An instrument to determine the soil moisture tension 
in the vadose zone using suction pressure. It measures the 
adsorption and capillary forces by allowing the pore water to come 
into equlibrium with a reference pressure indicator through a 
permeable ceramic cup placed in contact with the soil.
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