
References 
1 J. Zhang et al., Construction and Building Materials (2016). 
2 A. Draganovic, H. Stille, Tunnelling and Underground Space Technology (2014). 
3 Y. Nakanishi et al., Advances in Water Resources, (2016). 

 
Doktorat in Bauingenieurwesen / Maschinenbau TU Wien 

Agathe Robisson (Prof. TU Wien)  agathe.robisson@tuwien.ac.at 
Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie- Vienna University of Technology,  

Alfredo Soldati (Prof. TU Wien)   alfredo.soldati@tuwien.ac.at 
Institut für Strömungsmechanik und Wärmeübertragung - Vienna University of Technology,  

 

 

Untersuchung des Fließverhaltens von Zementleimen und Mörteln durch poröse Medien 

 

Zementleime und Mörtel werden in porösen Medien in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, darunter 
halbstarre Fahrbahnbeläge1 und Injektionen2. Die Penetrationsfähigkeit des zementbasierten Mörtels hängt 
von Parametern ab, die sich auf den Mörtel selbst (Rheologie, Flockungszustand, Korngrößenverteilung usw.) 
und die Umgebung, in die er injiziert wird (Geometrie des Mediums, Durchlässigkeit, Feuchtigkeitsgehalt usw.) 
beziehen.   In dieser Studie zielen wir darauf ab, die Parameter zu verstehen, die die Penetrationsfähigkeit des 
Mörtels auf quantitative Weise sowohl experimentell als auch numerisch kontrollieren. Unser Ziel ist es, 
Richtlinien für die Mörtelzusammensetzung und die Medienvorbehandlung zu erarbeiten, die für einen 
optimalen Einbau des Mörtels und Durchdringung des porösen Mediums notwendig sind. Im Rahmen der 
experimentellen Untersuchung wird erwartet, dass der_die Student_in Zementmörtelmischungen herstellt 
und deren rheologische Eigenschaften misst, Versuchsaufbauten entwickelt, um das Fließen von Mörteln in 
porösen Medien zu untersuchen und schließlich die experimentelle Analyse durchzuführt. Numerische 
Analysen, bestehend aus zwei- und dreidimensionalen Poren- und Mesoskalen-Simulationen, werden zur 
Verbesserung akzueller Modellierungen poröser Strömungen eingesetzt. Der_die Student_in wird auch in der 
Lehre im Bereich der Materialwissenschaften und Baumaterialien eingesetzt.  

    
Mörtelinfiltration in einer Glasperlenanordnung (links). Experimentelle Messung der Verteilung der gelösten Stoffe in der 3D-Konvektion im porösen Medium 3(rechts). 
 

Stichworte - dichte Suspension, Strömungsmechanik, poröse Medien, komplexe Flüssigkeiten, Rheologie. 
Anforderungen an den_die Studenten_in: 

-Allgemeiner Hintergrund in Physik oder Maschinenbau, Bauwesen oder Chemieingenieurwesen. 
-Grundlegende experimentelle Kenntnisse mit Interesse an Strömungsmechanik, komplexen Flüssigkeiten 
und Rheologie. 
- Grundkenntnisse in Englisch. Deutsch ist ein Vorteil. 
Laufzeit - 4 Jahre Stipendium, sofort verfügbar, ab 19. November 2019. 
Um sich zu bewerben, senden Sie bitte einen Lebenslauf, ein Anschreiben mit Ihren Interessen und Ihrer 
bisherigen Arbeit sowie Kontaktinformationen von zwei Referenzen an Michaela 
Herndl	michaela.herndl@tuwien.ac.at  
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Investigation on flow of cement slurries and mortars through porous media 
 

 
Cement is placed in porous media in numerous applications, including semi-rigid pavements1	and grouting2. 
The penetrability of the cement-based mortar depends on parameters related to the mortar itself (rheology, 
state of flocculation, grain size distribution, etc) and the environment in which it is injected (geometry of the 
medium, permeability, moisture content, etc).			
In this study, we aim at understanding the parameters controlling the penetrability of the mortar in a 
quantitative manner both experimentally and numerically. Our aim is to provide guidelines for mortar design 
and media pre-treatment for optimum placement and penetration. Concerning the experimental 
investigation, the student is expected to prepare cement mixtures, measure the rheological properties, design 
relevant setup(s) to test the flow of mortars in porous media, and perform the experimental analysis. 
Numerical analysis, consisting of two- and three-dimensional	porescale and mesoscale	simulations, will 	be 
used to improve current modelling of flows in porous media.	
The student will also have teaching duties in the field of materials science and construction materials.		

    
Mortar infiltration in a glass beads setup (left). Experimental measurement of solute distribution in 3D convection in porous medium 3(right). 

Keywords – dense suspension, fluid mechanics, porous media , complex fluids, rheology. 
 

Student requirements: 
-General background in Physics or Mechanical, Civil or Chemical Engineering. 
-Basic experimental knowledge with interest in fluid mechanics, complex fluids and rheology. 
-English intermediate knowledge. German is a plus.  
 

Duration	– 1 year  renewable contract, immediately available, as of Nov 19 2019. 
 

To apply please send a résumé, a cover letter describing your interests and previous work, as well as contact 
information of two references to Michaela Herndl	michaela.herndl@tuwien.ac.at  
 


