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GLÖTZL Baumeßtechnik 

SPANNUNGSMESSER 
(Extrinsischer Fabry-Pérot Interferometer/EFPI-Sensor) 

Typ: EFPI-S 
Art.-Nr: 101. . .  

 

Neuer Spannungsmesser auf der Basis eines EFPI-Sensors 
Der Bedarf an störungsunabhängigen Messsystemen - Störungen und Beein-
flussung durch Blitzschlag oder induktive Spannung - ist eine bereits seit lan-
ger Zeit ausgesprochene Forderung des Marktes. Mit Hilfe der Lichtwellenlei-
tertechnik ist dieses Problem gelöst und mit Hilfe des Systems EFPI (Extrinsi-
scher Fabry-Pérot Interferometer) realisiert worden. 

Grundaufbau ist das klassische flache – hydraulisch gefüllte – Kissen, das mit 
einem Transducer oder Druckumsetzer verbunden ist. In der Regel ist oder 
kann dies ein hydraulisches Überdruckventil (Glötzl Kompensationsventil), ein 
piezoresistiver Druckumsetzer (passiv) oder auch ein Schwingsaitemembran-
druckkopf sein, der sich besonders durch Langzeitstabilität und Systemsicher-
heit auszeichnet. 

 
Bild 1: Elektrischer Erddruckaufnehmer Kissengröße 10/20 cm 

Die Übertragungslängen sind in der Regel völlig ausreichend. Das Glötzl-
Überdruckventil zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Langzeitstabili-
tät aus, die über Dekaden nachgewiesen wurde und somit als stabil ange-
nommen werden kann. Die piezoresistiven Aufnehmer sind mehr für den kür-
zeren Einsatz, d. h. einige Jahre, gedacht, wobei die Schwingsaitenaufnehmer 
durchaus 10 oder 20 Jahre relativ stabil sein können. Voraussetzung ist natür-
lich eine ausgezeichnete Alterungstechnik, wie sie bei uns angewendet wird. 

 

 
Bild 2: Elektrischer Porenwasserdruckaufnehmer EP3  

Eine seit langem gestellte Forderung ist es, mögliche Drifterscheinungen zu 
erfassen. Drift entsteht durch Alterung von Bauteilen – sei es durch Zeit, Tem-
peratur, Feuchtigkeit, Vibrationen oder durch andere Einflüsse. 

 

 

 
Bild 3: Bohrlochdruckaufnehmer auf der Basis eines EFPI-Sensors (Kissengröße 10/20 cm)  
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Wie gesagt ist die Langzeitstabilität des Schwingsaitenaufnehmers von allen Aufnehmern noch am 
besten einzuschätzen. Doch bei Einsätzen im Staudammbau ist bei der Schwergewichtsmauer von 
einer Lebensdauer von größer 50 Jahren bis 100 Jahren auszugehen.  Plastische Deformation und 
Fließen sind hier zu beobachten. Ein absolutes Vermeiden von Drift ist theoretisch beim hydrauli-
schen Überdruckventil möglich und wird öfters auch als Redundanzsystem herangezogen. Aller-
dings hat das hydraulische Überdruckventil seine technischen Grenzen. 

Die angesprochene Lösung besteht nun darin, das System zu messen und gleichzeitig durch ein 
Triggersignal einen festen 0-Punkt abzutasten und zu messen. Das Signal des 0-Punkts - sollte es 
sich verschieben – ergibt die 0-Punkt-Drift und gibt somit Auskunft und eine rechenbare Größe ü-
ber die Änderung des 0-Punkts. 

Eine In-Situ-Nachkalibrierung – wie diese möglich ist – ist nicht in der Lage, die 0-Punkts-
Entwicklung oder Änderung zu erfassen, sondern überprüft lediglich die Steigung der Kalibrierkur-
ve. Diese Aussage und Methode ist also nicht ausreichend, um die 0-Punkt-Stabilität zu erfassen. 

In Zusammenarbeit mit der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung), Berlin, hat 
Glötzl einen neuen Lichtwellenleiter-Sensor auf EFPI-Basis entwickelt. Grundlage des Messsys-
tems ist eine Membranbewegung, deren Auslenkung durch eine hydraulische Druckerhöhung be-
wirkt wird. Die Auslenkung der Membrane wird gegenüber der der Schwingsaiten-Technik wesent-
lich gemindert. Die Auslenkung beträgt weniger als 10 % der Standardauslenkung. 

Diese geringe Auslenkung ist ein weiterer Garant für noch größere Langzeitstabilität. Durch ein 
Triggersignal wird bei jeder Messung die Faser des Interferometers in eine 0-Stellung gebracht, 
deren Messwert einen konstanten Wert haben sollte. Ändert sich dieser Wert über die Zeit, so er-
fasst man hier die 0-Punkts-Änderung - welchem Einfluss auch immer zu verdanken. 

Das EFPI-System ist in verschiedenen Belastungsbereichen verfügbar und hat bis jetzt eine 
Einsatztiefe oder Länge von maximal 50 m. Weitere Entwicklungen sind im Gange bezüglich Rich-
tung und Übertragungslänge. 

 

 
Bild 4: Aufbau der fertig konfektionierten Sensoren   Bild 5: Programmoberfläche des Hauptprogramms 

 

Im September 2005 ist eine erste Spannungsmonitorstation mit EFPI-Sensoren in der Grube Bel-
chatow in Polen eingebaut worden. Bild 4 zeigt das System und den Einbau der Sonde mit Rich-
tungsgestänge. Die Messung erfolgt mit PC und spezieller Messkarte. Bild 5 mit den Interferome-
terstreifen und dem Messsignalwert zeigt den Vorgang. 

 

Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Rainer Glötzl (rainer@gloetzl.com) jederzeit zur Verfü-
gung.  


