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Vorwort 

Die Verunreinigung von Grundwasserträgern durch Infiltra
tion von Erdoelderivaten als Folge von Unfällen bei Transport 
und Lagerung ist ein stets noch aktuelles Problem, obwohl des
sen Bedeutung eine gewisse Relativierung erfahren hat durch 
die aus Praxis und Theorie resultierende, oft massgebliche 
Retentions- sowie Regenerationsfähigkeit eines Bodens. Zur 
Restaurierung aber auch zur Prophylaxe solcher Umweltver
schmutzungen besteht ein eminentes Interesse an einer Simula
tionsmöglichkeit von Ausbreitungsvorgängen von Erdoelderiva
ten in Grundwasserträgern. Dennoch fehlten bis anhin verschie
dene, problemspezifische Grundlagen, vor allem aber ein Simu
lationsverfahren, das nicht nur qualitativer Natur ist oder 
lediglich auf integraler Bilanzierung beruht. 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Gewässerschutzgesetzes, 
resp. durch die beratende Mitarbeit an der diesbezüglichen 
"Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, 
Grundwasserschutzzonen und -arealen" des Eidg. Amtes für Um
weltschutz (AfU), erhielt die quantitative Simulation eine 
vordringliche Bedeutung. So habe ich vorerst in VAW-Mitt . . 
Nr.22 eine auf die praktische Schadenverhütung und damit den 
Grundwasserschutz ausgerichtete "Methode zur Abschätzung der 
Ausbreitung von Erdoelderivaten in mit Wasser und Luft erfüll
ten Böden" publiziert. Konzepte und Modellvorstellungen, wel
che diesem Verfa hren zugrunde liegen, basieren auf der Grund
lagenforschung, die in der vorliegenden Studie wiedergegeben 
ist. Seide Arbeiten wurden im Rahmen eines umfassenden Auf
trages des AfU ausgeführt. 

Physikalisch abstrahiert kann die Nac hb ildung von Ausbrei
tungen von Erdoelderivaten in Grundwasserträgern dem Titel 
dieser Arbeit entsprechend als "Verdrängungs-Simu lation drei
er, nicht mischbarer Fluide in poröser Matrix" verstanden wer
den. Die anschliessende Zusammenfassung sowie Kap.I geben ei
nen kurzen, thematischen Ueberblick. Kap.V zeigt erstmals 
quantitative Beschreibungen von Ausbreitungen eines Erdoelde
rivates in einer mit Wasser und Luft erfüllten, porösen Ma
trix nach der Theorie im Vergle ich mit experimentellen Simula
tionen im Labor. 

Dem AfU möchte ich auch im Namen der VAW für die Erteilung 
des interessanten Auftrages danken. Nur die überlassene Frei
heit im Ausführungsmodus ermöglichte, trotz unerwartet gros
ser Schwierigkeiten und dadurch bedingter, zeitraubender Lö
sungsversuche, dennoch zu befriedigenden Resultaten zu kommen. 
Danken möchte ich auch Prof. Vischer für die gewährte Unter
stützung, sowie Prof. Dracos für die kritischen, aufbauenden 
Diskussionen und Ratschläge als auch Prof. Richard für seine 
Anregungen. Vor allem aber danken muss ich meinem Mitarbeiter 
Hr. Langenegger für seinen überdurchschnittlichen Einsatz im 
Labor wie auch bei den Vorbereitungen zur Drucklegung. 

H.D . Schiegg 
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Zusammenfassung 

Die Studie zeigt die praxisorientierte Simulation der ge
genseitigen Verdrängung dreier, nicht mischbarer Fluide in 
einer porösen Matrix bei Berücksichtigung der Kapillarität 
und deren Hysteresis anhand der Beschreibung der Ausbreitung 
eines Erdaalderivates in einem mit Wasser und Luft erfüllten 
Boden. 

Vorerst werden die Möglichkeiten einer analytischen resp. 
numerischen Simulation besprochen. Aus den diesbezüglichen 
Beziehungen können die implizierten Parameter ersehen werden. 
Zur praxisorientierten Beschreibung von Verdrängungsvorgängen 
war es notwendig neue Begriffe, wie Sättigungsbild - für 
die Sättigungsverteilung der drei Fluide Wasser, Del und Luft 
bei Dynamik - oder Befleckung, Ausbreitungsfläche, Transi-
tionspotential, minimale Oellachenmächtigkeit, Hallux etc. 
einzuführen. Zur messtechnischen Verfolgung experimenteller 
Simulationen im Labor mussten neben der Konstruktion der Ver
suchseinrichtung Methoden zur Bestimmung der Sättigungen und 
Potentiale über Ort und Zeit für jede der Flüssigkeiten ent
wickelt werden. Zur Messung gewisser Materialgrössen, wie 
Grenzflächenspannungen, Randwinkel etc. wurden bekannte Ver
fahren adaptiert. Gewisse Fragen, inwieweit z.B. die Menisken
form und damit die Kapillar-Druck-Höhe bei makroskopischer 
Betrachtungsweise von der Dynamik abhängen, wurden durch Vor
versuche abgeklärt. 

Zur schnellen und störungsfreien, individuellen Sättigungs
bestimmung von Wasser und Del wurde ein Verfahren entwickelt, 
das auf der materiellen Schwächung von y-Strahlung beruht und 
aufgrund fehlertheoretischer Ueberlegungen ein Auflösungsver
mögen von ±2 Sättigungsprozenten gewährleistet. Dazu wurden 
dem Erdoelderivat einige wenige Gewichtsprozente Quecksilber 
beigegeben. Die Isotope sind Caesium-137 und Thulium-170. Der 
Verzicht auf Markierung einer der Flüssigkeiten mit einem Iso
top sowie auf die Anwendung der Röntgenröhre zur Erregung cha
rakteristischer Eigenstrahlung wird begründet. Die Lösung der 
Probleme bei der Herstellung hochaktiven Thuliums werden ge
zeigt. Methoden zur Unterdrückung der theoretisch nicht zu er
wartenden, aus praktischer Unzulänglichkeit resultierenden, 
hohen Bremsstrahlung werden dargestellt. Schliesslich wird 
ein halbgraphisches Verfahren zur Sättigungsbestimmung vorge
schlagen und ausgetestet. Der mittlere Fehler ist <±2%. 

Für verschiedene Typen der Ausbreitung eines Erdaalderiva
tes in einem Grundwasserträger, bestimmt durch die Anfangs
und Randbedingungen, wurden experimentelle Simulationen im 
Labor durchgeführt. Während diesen Versuchen wurden die Poten
tiale und Sättigungen simultan gemessen. Die Resultate werden 
in übersichtlichen Graphiken in ausführlicher Form wiederge
ge ben und eingehend besprochen. 

Die Arbeit beantwortet bisher offene Fragen bezüglich des 
Drei-Fluid-Flusses im Allgemeinen, sie gibt aber auch die 
Lösung für verschiedene, aus der Oelschaden-Verhütungspraxis 
bekannte Phänom~ne. 
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Resurne 

L'etude montre en tenant campte d'applications pratiques, 
la simulation de deplacement reciproque de trois f lui des non 
miscib les dans une matrice poreuse, saus consideration de la 
capillarite et de son hysteresis, a l'aide de la description de 
la propagation d'un derive de petrole dans une nappe aquifere, 

D'abord les possibilites d'une simulation analytique respec
tivement numeriqua sont considerees. Les equations inherentes 
montrent les parametras impliques. Pour la description de pro
cedes de deplacement s'orientant vers la pratique, de nouvel
les definit ions ont du 8tre formulees, comme la figure de sa-
turation - pour la distribution de la saturation des trois 
fluides eau, petrole et air saus dynamisme - ou comme macula-
tion, plan de propagation, potential de transition, epaisseur 
de la flaque, ha llu x etc., Pour s uivre des simulations experi
mentelles au laboratoire par mensurations, il etait necessaire 
de construire un modele et de developper des methodes pour me
surer les fonctions des saturations et des potentiels dans 
l'espace et dans le temps pour chacun des liquides. Pour deter
miner certaines caracteristiques de matiere telles que la ten
sion d'interface et l'angle d'enrobage des processus connus 
ont ete adaptes. Certaines questions comme par exemple dans 
quelle mesure la forme des menisques et ainsi la pression ca
pillaire saus consideration macroscopique depend du dynamisme, 
ont fait l'objet d'essais preliminaires. 

Pour la determination rapide, exempte de perturbations et 
individuelle de la Saturation de l'eau et du petrole, il a ete 
developpe un procede qui repose sur l'attenuation ma teriel le 
de rayons "Gamma", qui sur la base de la theorie des erreurs 
donne une dissolution de ±2 % de la saturation. Donc, du mer
cure representant un faible pourcentage du poids etait ajoute 
au petrole. Les isotopes sont Caesium-137 et Thulium-170. Le 
renoncement d'appliquer l e tube Roentgen pour la production 
d'une radiation caracteristique ou de marquer l'un des f lui des 
par un isotope est argumente. La solution des problemes en 
rapport avec la production de Thulium hautement actif est ex
passe. Des methodes pour la s uppression de rayonnements de 
freinage theoriquement inattendus, mais resultant d'insuffi
sances pratiques sont donnees. Finalement un procede semi-gra
phique qui a egalement ete teste a ete propass pour la deter
mination des saturations. L' ecart -type est <±2%. 

Dans le laboratoire des simulations experimentelles ont ete 
realisees pour differents types de propagation de derives de 
petrole dans une nappe aquifere, qui sont determines par les 
conditions initiales et aux limites. Pendant ces experiences 
les potentiels et les saturations eta ient mesures simultane
ment. Les resultats sont reproduits a l'aide de graphiques 
clairs, con9us dans une forme etendue, completes par des ex
plications detaillees. 

L'etude repond a des questions ouvertes sur le flux de trois 
fluides non miscibles en general. Elle donne aussi la solution 
a divers phenomenes connus de la pratique 58 rapportant a la 
prevention de la po llution des nappes aquiferes par des petroles . 
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Synopsis 

The study shows, with regard to practical application, the 
simulation of the displacement of three non-miscible fluids 
in a porous media in consideration of capillarity and its hy
steresis by means of the description of the propagation of a 
hydrocarbon in an aquifer. 

At first the possibilities of an analytical, numerical si
mulation respectively are discussed. From the inherent equa
tions the involved parameters can be seen. With regard to 
practical application it was necessary to formulate new terms 
such as the picture of saturation - for the saturation dis
tribution of the three fluids water, hydrocarbon and air at 
dynamics - or immaculateness, as well as propagation plane, 
transition potential, minimum oil lense thickness, hallux etc. 
To follow experimental Simulations in the laboratory by measu
rements methods for the determination of the saturations and 
potantials over space and time for each of the liquids had to 
be developed. Furthermore, beside of the.construction of the 
facilities for the experiment, for the measurement of certain 
material characteristica, such as the interface tension, wet
ting angle etc. known procedures got adapted. Certain ques
tions, how far for instance the form of the menisci, hence 
the capillary pressure head at macroscopic view depend on dy
namics, have been solved by preliminary experiments. 

For a quick and individual determination of the saturations 
of the hydrocarbon and water without disturbances of the po
raus media a procedure has been developed, which is based on 
the material attenuation of y-rays and which due to the theo
ry of errors provides a standard deviation of ±2 percent in 
saturation. Thereto some few weight-percents of mercury had 
to be added to the hydrocarbon. The isotopes are Caesium-137 
and Thulium-170. The renunciation on tracering one of the li
quids with an isotop as well as on the application of the X
ray-tube for the production of a characteristic radiation is 
discussed. The solution of the problems for the production of 
Thulium with high activity is shown. Methods for the suppres
sion of the high bremsstrahlung, theoretically unexpected but 
resulting from practical insufficiency are given. Finally, a 
semi-graphical procedure for the determination of the satura
tions is proposed and tested. The standard deviation is <±2%. 

Experimental simulations in the laboratory have been per
formed for various types of hydrocarbon propagation in an 
aquifer, determined by the initial and boundary conditions. 
During these experiments the potantials and saturations have 
been measured simoultaneously. The results are presented in 
an extended form in clear graphs on the base of which they 
are discussed comprehensively. 

The study answers open questions of the three-fluid-flow 
in general, but it shows as well the solution for various 
phenomenons, known from the practical oil lass prevention. 
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I. PROBLEMSTELLUNG, LITERATUR UND AUFBAU DER ARBEIT 

Im Zusammenhang mit der Prophylaxe und Sanierung von Grund
wasserverschmutzungen infolge von Oelunfällen interessiert 
die Sättigungsverteilung des Deles im Boden in Abhängigkeit 
von Ort und Zeit. Die Bestimmung einer solchen Sättigungsver
teilung erfordert verallgemeinert das Studium von Verdräng
ungsvorgängen nicht mischbarer Fluide in einer porösen Matrix. 
Die praxisorientierte Motivation der vorliegenden Untersu
chungen erklärt auch, warum bei erforderlicher Spezifikation 
der einzelnen Fluide die Fluidkombination Wasser-Oel-Luft 
angenommen wird. 

Eine wichtige Grundlage bei der Behandlung von Verdräng
ungsvorgängen zwischen Wasser, Del und Luft ist die vorwie
gend im Zusammenhang mit der Erdaalgewinnung stehende Litera
tur der Dreissiger- und frü hen Vierzigar-Jahre von Botset, 
Buckley, Leverett, Muskat, Wyckoff und anderen, siehe Litera
turverzeichnis. Bei der Erdaalgewinnung geschehen die Ver
drängungsvorgänge vor allem aufgrund von Gradienten im positi
ven Druckfeld. Demgegenüber sind Ausbreitungen von Erdaalderi
vaten in der Folge von Delunfällen im allgemeinen durch Gra
dienten im Gravitations- und Kapillarpotential dominiert. So 
bilden die Theorien bezüglich des ungesättigten Abflusses ei
ne weitere, wichtige Grundlage. Diese The orien wurden vor al
lem im Zusammenhang mit der Erfassung der Infiltration von 
Wasser in Böden, die mit atmosphärischer Luft erfüllt sind, 
entwickelt, vergl. Stallmann (1967), Childs (1969), Philip 
(1969), Bear (1972). Vor allem aber seien einige der früheren 
Arbeiten erwähnt, die sich spezifisch mit der Ausbreitung von 
Del in der Folge eines Oelunfalles beschäftigen, Schwille 
(1969 und 1974), Dracos (1 9 66), Lippok (1966), Weisflog (1966), 
van Dam (1967), Mull (1969), Bartz und Käss (1972), Zilliox 
und Muntzer (1976). 

Im zweiten Kapitel wird die mathematische Beschreibung von 
Verdrängungsvorgängen dreier, nicht mischbarer Fluide in ei
ner porösen Matrix besprochen. Daraus sind die Parameter er
sic htlich, welc he Verdrängungsvorgänge massgeblich beeinflus
sen. 

Im dritten Kapitel werden diese Parameter und deren Abhäng
igkeiten neben phänomenologischer Rheologie behandelt. Spezi
ell werden neu eingeführte, für Verdrängungsvorgänge zwischen 
Wasser, Del und Luft im Boden spezifische Konzepte erklärt. 

Im vierten Kapitel wird die Entwicklung einer Messtechnik 
zur störungsfreien Sättigungsbestimmung von Wasser und Oel in 
einer porösen Matrix bei instationären Laborversuchen darge
stellt. 

Im fünften und letzten Kapitel werden Messreihen simulta
ner Potential- und Sättigungsmessungen sowohl bezüglich Oel 
als auch Wasser bei experimentellen Simulationen im Labor von 
Wasser-Oal-Luft-Verdrängungen in einer Quarzsandschüttung 
graphisch wiedergegeben und diskutiert. 
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II. GRUNDLAGEN ZUR MATHEMATISCHEN SIMULATION 

Die Grundlagen zur mathematischen Simulation von Verdräng
ungsvorgängen in einer porösen Matrix werden durch die Hydro
dynamik gegeben. Die Hydrodynamik ist ein Teilgebiet der 
Strömungslehre, die ihrerseits auf der Kontinuumsmechanik be
ruht. Die Kontinuumsmechanik beschreibt die Mechanik defor
mierbarer Medien bei Voraussetzung eines Kontinuums. 

Der Agregatszustand eines deformierbaren Mediums kann fest, 
flüssig oder gasförmig sein, wobei Gas und Flüssigkeit im Be
griff des Fluid zusammengefasst werden. 

Unter einem Kontinuum wird ein lückenlos zusammenhängendes 
Ganzes verstanden. Die Annahme eines Kontinuums ist eine Mo
dellvorstellung, da jegliche Materie aus Atomen, Molekülen 
bzw. Elementarteilchen aufgebaut ist. Aus der Begründung des 
Konzeptes des Kontinuums ergibt sich das Partikel als dessen 
elementare Grösse, Yih (1969,2), Bear (1972,15), 

Ein Fluidelement ist ein meist infinitesimaler Fluidanteil 
mit einer grossen Anzahl von Fluidpartikeln. 

Die Strömungslehre ist eine Kontinuumstheorie. Die Kontinu
umstheorie der Strömungen beruht auf den kontinuumsmechani
schen Grundgleichungen, die die Masse, den Impuls und die 
Energie einer Strömung bilanzieren. Die Bilanzgleichung der 
Masse, die Kontinuitätsgleichung, formuliert die Massenerhal
tung. Die Bilanzgleichung des Impulses, die Impulsgleichung, 
ist gleich dem 2. Newtonsehen Gesetz, wonach Kraft gleich 
Masse mal Beschleunigung, weshalb die Impulsgleichung auch 
oft als Bewegungsgleichung bezeichnet wird. Die Bilanzglei
chung der Energie, die Energiegleichung, beschreibt die Ver
knüpfung des Wärmeinhaltes eines Fluid mit der Wärmeleitung 
und der Dissipation, d.h. der Umwandlung von mechanischer 
Energie in Wärme. Sind die Temperaturunterschiede im Strö
mungsfeld vernachlässigbar, so erübrigt sich die Energieglei
chung. 

Oie Hydrodynamik befasst sich mit den Strömungen dichte
beständiger, d.h. inkompressibler, Newtonscher Fluide. So 
müsste eigentlich richtiger von Fluiddynamik gesprochen wer
den. Die Voraussetzung vernachlässigbar kleiner Dichteände
rung in einer Strömung ist bei Flüssigkeiten im allgemeinen 
erfüllt. Bei Gasen ist sie nur unter der Bedingung gegeben, 
dass die Strömungsgeschwindigkeit im Vergleich zur Schallge
schwindigkeit klein ist. Im Grenzfall der Ruhe reduziert sich 
die Hydrodynamik auf die Hydrostatik. Hydrodynamik und Hydro
statik werden in der Hydromechanik zusammengefasst. 
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1, Bewegungsgleichung für eine Strömung innerhalb einer 
porösen Matrix bei mikroskopischer Betrachtungsweise 

II.1 

Eine poröse Matrix besteht aus einzelnen Feststoffteilen, 
die als Körner bezeichnet werden . Ein solches Konglomerat 
kann bindig oder nicht bindig sein. Es wird als inkompressi
bel angenommen. Der Ra um zwischen den Körnern wird als effek
tiver Porenraum bezeichnet . Er ist die Summe der einzelnen 
Poren• 

Mikroskopische Betrachtungsweise setzt eine Auflösung der 
Betrachtung voraus, bei der auch solche Diskontinuitäten noch 
deutlich erkennbar sind, deren Grössen im Vergleich zum Po
ren- resp. Korndurchmesser klein sind, wenn diese auch nac~ 
dem der Kontinuumsmechanik zu Grunde liegenden Konzept be 
reits Mittelungen molekularer Betrachtungsweise sind. 

Für Newtonsehe Fluide resultiert als kontin uumsmec hanische 
Bewegungsgleichung die Navier-Stokes -Gleic hung. Bei Konstanz 
so.wohl der Dichte p als auch der kinematischen Zähigkeit v 
vereinfacht sich die Navier-Stokes-Gleichung auf die hydrody
namische Grundgleichung. 

D (1) 

~bedeutet das zeitabhängige Vektorfeld der Strömungsgeschwin
dig keiten . p ist der Druck und g die Erdbeschleunigung. 

Die soleherrnassen formulierte Grundgleichung repräsentiert 
die auf die Masseneinheit bezogene Gleichgewichtsbeziehung 
zwischen Druck-, Gravitations -, Trägheits- und Zähigkeitsein
fl uss. Sie ergibt sich, falls das Gleichgewicht bei Statik, 
bestehend aus dem Druckgradienten, (Vp)gradp, und dem Gewicht, 
~· erstens durch den die Dynamik erfassenden Term des Träg
heitsgliedes, d~/dt, u nd zweitens durch das zur Beschreibung 
der Dynamik einer reibungsbe ha fteten Flüssigkeit erforderli
che Zähigkeitsgli~d. -vlap~ . erweiter t wird . Die Geschwindig 
keitsableitung kann in eine rein zeitliche, d.h. in die par
tielle Ableitung, 3~/at, und den rein räumlichen Anteil, d.h. 
das Konvektionsglied , ~grad~, zerlegt werden. Der Vektorana
lysis entsprechend können einerseits ~grad~ als (V2lgrad~2-
(~xrot~) geschrieben und anderseits mit rotrot~ = grad div~
lap~ sowie der Inkompressibilitätsbedingung, div~=O, der Aus
druck -lap~ als rotrot~ dargestellt werde n. 

Di e Navier-Stokes-Gleichung ist nicht linear und demzufol
ge im allgemeinen nicht geschl~ssen integrierbar. Neben die
ser prinzipiellen Erschwerung stellt sich bezüglich der Inte
gration der Navier-Stokes-Gleichung für den Fluss innerhalb 
einer porösen Matrix noch die spezifische Schwierigkeit auf
grund der im allgemeinen unbekannten Geometrie des Porenra u
mes und damit der Wege, über die integriert werden muss. Ab
gesehen davon bedeutete eine numerische Integration in einem 
Porenraum allgemeiner Form einen auch mit heutigen Grasscom
putern praktisch nicht zu bewältigenden Aufwand . 
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2. Bewegungsgleichung für eine Strömung innerhalb einer 
porösen Matrix bei makroskopischer Betrachtungsweise 

In Anbetracht der Unmöglichkeit der Lösung grassräumiger 
Strömungsprobleme in einer porösen Matrix durch Integration 
der Navier-Stokes-Gleichung kommt der von Darcy (1856) expe
rimentell gefundenen Linearbeziehung zwischen Filtergeschwin
digkeit und hydraulischem Gefälle zur Beschreibung des makro
skopisch betrachteten Flusses durch eine poröse Matrix eine 
fundamentale Bedeutung zu. 

Makroskopische Betrachtungsweise bedeutet eine über ein 
repräsentatives Elementarvolumen, REV, gemittelte Betrachtung 
der bis zur Grössenordnung eines Porendurchmessers als mikro
skopisch bezeichneten Gegebenheiten. Die Ausmasse eines REV 
sind gegenüber den Dimensionen mikroskopischer Erscheinungen 
gross, gegenüber der Ausdehnung makroskopischer Phänomene 
klein, vergl. Bear (1972, Fig.1.3.2.). Damit setzt makroskopi-
sche Betrachtung - in Erweiterung des der Kontinuumsmecha-
nik zu Grunde liegenden Konzeptes des molekularen Kontinuums -
ein mikroskopisches Kontinuum voraus und damit eine Auflösung, 
bei welcher Diskontinuitäten, die bei mikroskopischer Betrach
tung erkennbar sind, nicht mehr realisiert werden können. 

In Verallgemeinerung der Beziehung vpn Darcy ergibt sich 
als Bewegungsgleichung für den makroskopisch betrachteten 
Fluss durch eine inhomogene, anisotrope, poröse Matrix 

K 
_g_;-~grad<l> (1) 

9 ist das Vektorfeld der Filtergeschwindigkeit, K der orts
abhängige Tensor der spezifischen Durchlässigkeit, ~ die dy
namische Zähigkeit und <I> das totale Potential. 

Das totale Potential, <!>, steht für (p+p·g·hl, also für die 
Summe aus Druckpotential, <l>p;p, und Lage- oder Gravitationspo
tential, <I>G;P•g•h. h ist die geodätische Höhe. Alle diese Po
t~ntiale haben die Dimension eines Druckes, d.h. einer Kraft 
pro Fläche - was im CGS-System als dyn/cm2 und nach Erweite-
rung mit der Längeneinheit cm als Arbeit oder Energie pro Vo-
lumen, erg/cm3, interpretiert werden kann - resp. einer Mas-
se mal Erdbeschleunigung pro Fläche, (gr·cm/sec2)/cm2 oder all
gemein ML-1T-2. In der durch das spezifische Gewicht, y;p·g, 
dividierten Form haben die Potentiale in <1>

0
; <l>0p +<I>(; ; p I ( p · g ) + h 

die Dimension einer Länge. Sie repräsentieren eine Flüssig
keitssäule - resp. als (erg/cm3)/(g•gr/cm3) eine Energie pro 
Gewicht - , und werden demzufolge als piezometrische Höhen, 
<1>

0
, bezeichnet. Druck und damit Druckpotential in einer unter 

dem Einfluss von Kapillarität stehenden Flüssigkeit sind ne
gativ, falls der Spiegeldruck als Referenz null angenommen 
wird. Wenn - wie z.B. bei nicht rückgestauter Infiltration 
lediglich aufgrund der Gravitation und damit ohne Eingabe-
Druck - ausschliesslich negatives Druckpotential auftritt, 
wird in der Bodenphysik, um mit positiven Werten rechnen zu 
können, dessen negative, piezometrische Höhe als Kapillarpo
tential, <l>c, eingeführt, d.h. <l>c = -{ (p<O)/(p·gl} = -(<l>0p<O). 



- 17 - II.3 

Das Experiment von Darcy setzt Homogenität und Isotropie 
voraus. In Erweiterung dieser experimentellen Beziehung auf 
Inhomogenität kann man sich fragen {Hubbert (1940), Sc heideg
ger [1960), Bear (1972)}, ob der dann ortsabhängige Durchläs
sigkeitskoeffizient, K=K rx,y,z), nicht wie in Gl.[1) ausser
halb, sondern innerhalb den Gradienten gesetzt werden sollte. 
Identität der beiden Varianten besteht nur bei Homogenität. 
So nst unterscheiden sie sich um ~gradK, indem grad(K(x,y,z)~l 
als Kgrad~ +~gradK geschrieben werden kann. Der zweite Sum
mand bedeutet einen Fluss bei konstantem Potential, d.h. le
diglich aufgrund der Va riati o n der Durchlässigkeit. Der Wider
sinn dieser Aussage bestätigt die ausschliessliche Richtig
keit der durch Gl.(1) dargestellten Verallgemeinerung. 

Ein Gradientenfeld, gradi, ist ein konservatives Vektor
feld und bedeutet das Differential der Skalarfunktion i. 
i wi rd in An lehnung an das integrierte Kraftfeld der Gravita
tion generell als Potential bezeichnet. ~. das Integral von 
grad~, wird Kraftpotential genannt, Hubbert (1940,785). Bei 
Homogenität und Isotropie kann q als grad{[K/~l~} geschrieben 
und dessen Integral, indem q das Vektorfeld einer Geschwindig
keit ist, als Geschwindigkeitspotential bezeichnet werden. 

Unter dem Begriff des Mehr-Fluid-Flusses wird nicht nur 
der simultane Fluss mehrerer , nicht mischbarer Fluide ver
standen, der Ausd ruck soll auch nur schon die Existenz mehre
rer, nicht mischbarer Fluide in einer porösen Matrix beinhal
ten. So bedeutet Mehr-Fluid-Fluss, dass der Porenraum nicht 
ausschliesslich mit einem Fluid erfüllt ist. De n Erkenntnis
sen von Childs und Collis-George ( 1950) u.a. f o lgend kann die 
Bewegungsgleichung für den Mehr-Fluid-Fluss in Verallgemeine
rung der Gleichu ng vo n Darcy, Gl.(1), angeschrieben werden als 

(2) 

kr bedeutet den dimensionslosen Faktor der von der Sä ttigung 
abhängigen, relati ven Durchlässigkeit. 

Die mittle re, effektive Fliessgeschwindigkeit, y, ergibt 
sich in Abhängigkeit der Filtergeschwindigkeit, ~· als 

- q 
V=---
- n ·II S 

( 3) 

n bedeutet die Porosität, 1\S is t gleich dem funikularen Sätt i
gungsanteil, siehe Gl.(2) in III.2.3. 

3. Kontin uitätsgleichung 

Bei Mehr-Fluid-Fluss in einem Porenraum mit der Porosität 
n lautet die Kontinuitätsgleichung bei ko nstanter Dichte 

a· as 
H~ = -n·n (1) 

S bedeutet die Sättigung, d.h. das Mass der vo lumetrischen 
Inanspruchnahme des Porenraumes durch das bet reffende Fluid. 
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4. Mathematische Beschreibung von Verdrängungsvorgängen 

Die Bewegungsgleichung (2) in II.2 beinhaltet zwei Unbe
kannte, die Filtergeschwindigkeit q und das Potential ~. Mit 
der unabhängigen Kontinuitätsbeziehung, Gl.(1) in II.3, kann 
die eine Unbekan~te, die Filtergeschwindigkeit, eliminiert 
werden. Die bei Verdrängungsvorgängen im allgemeinen letzt
lich gesuchten Sättigungen S sind Funktionen der Potentiale, 
S=S(~). Diese Funktionen sind beim Zwei-Fluid-Fluss durch 
die Kapillar-Druck-Höhen-Kurve, siehe Abschnitt III.2.1, bei 
Drei-Fluid-Fluss durch das statische Sättigungsbild, siehe 
Abschnitt III.S, gegeben. Im weiteren werden auch die Abhäng
igkeiten der relativen Durchlässigkeiten von den Sättigungen, 
kr=kr(s), und damit letztlich von den Potentialen als bekannt 
vorausgesetzt. So resultiert zur makroskopisch betrachteten 
Beschreibung eines Mehr-Fluid-Flusses für jedes der beteilig
ten Fluide aus Kontinuitäts- und Bewegungsgleichung eine Be
ziehung vom Typ der sogenannten Richards-Gleichung, Richards 
(1931) resp. Buckingham (1907). 

as (~ 1 K 
n·at = 'i/•(if-·kr(S)"'il~) ( 1 ) 

Für den Drei-Fluid-Fluss Wasser, Del und Luft bestehen in
sofern spezielle Gegebenheiten, als dass Luft sowohl gegen
über Wasser wie auch gegenüber Del eine um ca. drei Zehnerpo
tenzen kleinere Dichte, womit PL<<pW,pQ, sowie eine um ca. 
zwei Zehnerpotenzen geringere Zähigkeit hat, weshalb VL<<vw. 
VO· Infolge VL<<vw.vo sind die Potentialgradienten in der 
Luft bei einem Verdrängungsvorgang um Potenzen niedriger als 
jene im Wasser oder im Oel. Die Veränderungen des Potentials 
der Luft sind gegenüber den Veränderungen der Potentiale von 
Wasser oder Del vernachlässigbar klein. Das Potential der 
Luft kann als über Ort und Zeit praktisch konstant angenommen 
werden. So kann nicht nur der statische Luftdruckaufgrund 
von PL<<pw,po sondern der Luftdruck ganz allgemein als über 
den Ort praktisch konstant angenommen werden. Dadurch wird 
die Differentialgleichung zur Bestimmung des Luftpotentials 
überflüssig und das Differentialgleichungssystem reduziert 
sich auf die zwei Differentialgleichungen für Wasser und Del. 
Damit resultiert als Gleichungssystem, das eine Wasser-Oel 
Luft-Verdrängung beschreibt, 

( 2) 

mit 
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(3) 

n=ncx,y,zl; ~=~(x,y,z); ~D=Konst.1; ~w=Konst.2 

Eine Lösung des Differentialgleichungssystems (2) erfordert 
neben der Kenntnis der Beziehungen (3) ebenso die Vorgabe von 
Anfangs- und Randbedingungen. Nach dem in Abschnitt III.4 
beschriebenen Konzept der Befleckung sind nur zwei der drei 
möglichen Zusammenhänge zwischen Sättigung und Kapillar-Druck 
resp. Potentialdifferenz unabhängig voneinander. Deshalb muss 
zur Bestimmung des dritten Sättigungswertes die Summenglei
chung der drei Sättigungen zugezogen werden. 

5. Randbedingungen 

Wird die Randbedingung durch die Vorgabe des Potentials 
entlang der Berandung bestimmt, so liegt ein Dirichlet- oder 
erstes Randwertproblem vor. Wird fUr das umgebende Fluid Sta
tik vorausgesetzt, so ist das Potential entlang der Berandung 
konstant und die Randbedingung ergibt sich als 

wobei 

1!_ = 0 
ClB 

B = B(x,y,z) 

( 1 ) 

( 2) 

die als bekannt vorausgesetzte Berandungsfunktion darstellt. 

Ein Neumannsches oder zweites Randwertproblem ist dann ge
geben, falls als Randbedingung der Normalfluss entlang der 
Berandung, q'"®. vorgeschrieben ist. n=I7B/ji7Bj ist der Ein
heitsvektor der Normalen der Berandung, ~ ist die Filterge
schwindigkeit entlang der Berandung. 

Qn = 
®rx,y,z,tJ 

17B kr 
-n•q_ = -

1
-

1
.-. (K·174>) 

- -11;!1 178 ~ - ® (3) 

Bei Isotropie ist der Durchlässigkeitstensor ein ortsabhängi
ger Skalar, K. Besteht zudem noch Homogenität, so ist K eine 
Konstante und die Neumannsehe Randbedingung reduziert sich 
auf 

(4) 

Ein in Praxis oft gegebener Spezialfall ergibt sich bei un-
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durchlässiger Berandung, indem dann qn®: 0, womit sich die 
Randbedingung vereinfacht auf 

was gleichbedeutend 
a<P 
an 

0 

0 

( 5) 

Ein Verdrängungsvorgang impliziert per definitionem eine 
sich bewegende Grenzfläche. Eine Grenzfläche ist die Kontakt
fläche zwischen zwei nicht mischbaren Medien . Sie stellt da
mit eine Berandung dar. Bei makroskopischer Betrachtungsweise 
ist der Uebergang zwischen zwei nicht mischba re n Fluiden in 
einer porösen Matrix im allgemeinen nicht abrupt sondern all
mählich. Er wird durch den Funikularbereich beschrieben . Der 
Funikularbereich liegt zwischen dem Pendular- und dem Insular
bereich ( * J. Bei Verdrängungsvorgängen wird der Funi kularbe
reich als Front bezeichnet. Eine Frontspitze ist ein Ueber
gang von funikularer zu residualer Sättigu ng. Eine Frontspitze 
bedeutet für jenes Fluid eine Berandung, für welches sie den 
Uebergang von funikular zu residual markiert. Die beiden 
Frontspitzen sind um die Frontmächtigkeit voneinander getrennt. 
Die Gültigkeitsbereiche der für die beiden Fluide gültigen 
Differentialgleichungen überlappen sich um die Frontmächtig
keit, d .h. um die Mächtigkeit des Funikularbereiches. Bei ma 
kroskopischer Betrachtungsweise impliziert ein Verdrängungs 
vorgang eine sich bewegende Frontspitze und damit wie bei mi
kroskopischer Betrachtung eine instationäre Berandung. 

Im Gegensatz zum Dirichletschen- oder Neumannsehen Rand
wertproblem ist bei einem Verdrängungsvorgang die Berandungs
funktion im allgemeinen nicht bekannt. Deren Bestimmungsfunk
tion ergibt sich in Abhängigkeit der Potentiale aus der For
mulierung des entlang der Frontspitze charakteristischen Ka
pillar-Druckes, p~ , als 

B(x,y,z,t) : p~-{C<I>nb-<l>bl@( t)-(pnb-pb)g•z} 
-\BI x,y,z, 0 ( 6) 

Der Kapillar-Druck ist nach Abschnitt III.2.3.3 von der Dyna
mik praktisch unabhängig und damit in einer homogenen und 

(*] Als funikular wird nach Versluys (1931) ein Sättigungs
zustand dann bezeichnet, wen n die einzelnen Fluidanteile 
miteinander verbunden sind, eine Potentialdifferenz zwi
schen diesen zu einem Fluss führt und die relative Durch
lässig keit demzufolge grösser als null ist. Als residual 
wird ein Sättigungszustand dann bezeichnet, wenn die ein
zelnen Fluidanteile miteinander nicht verbunden sind, 
eine Potentialdifferenz zwischen diesen zu keinem Fluss 
führen kann und die relative Durchlässigkeit gleich null 
ist. Ein residualer Sättigungszustand eines benetzenden 
Fl uid wird im speziellen als pendular, ein residualer Sät
tigungszustand eines nicht benetze nden Fluid als insular 
bezeichnet. 
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isotropen, porösen Matrix über Ort und Zeit praktisch kon
stant. 

Oie Randbedingung für eine instati onäre Frontspitze ist 
durch das gleich null gesetzte, substantielle Differential 
der Berandungsfunktion gegeben, Lamb (1932,7). 

(7) 

Nach dem Theorem von Lagrange muss eine Grenzfläche und 
damit auch eine Frontspitze aus den stets gleichen Fluidele
menten bestehen, Prandtl und Tietjens (1934,97). Dies bedeu
tet, dass die mittlere, effektiv& Fliessgeschwindigkeit der 
Berandung, 52® , gleich der Geschwindigkeit der Frontspitze 
sein muss. So kann 2® nach Gl.(3) in II.2 in Funktion der Fil
tergeschwindigkeit und mit Gl.(2) in II.2 in Abhängigkeit des 
Potentials entlang der Berandung, ~@• ausgedrückt und wie die 
Berandungsfunktion nac h Gl.(6) in Gl.(7) eingesetzt werden. 
Damit ergibt sich als Randbedingung für eine instationäre 
Frontspitze zwischen einem benetzenden, b, und nicht benetzen
den, nb, Fluid bei Berücksichtigung der Ve reinfachung bei der 
Ableitung der Berandungsfunktion, Gl.(6), infolge der erwähn
ten, zeitlichen und örtlichen Konstanz des Kapillar-Druckes 

0 ( B) 

Bei einem Verd rä ngungsvo rgang ist die Fron tspitze i m all
gemeinen weder in Form noch Lage im voraus beka nnt, ja oft 
ist die Zeit -Or ts -Funkt io n der Frontspitze gerade als Lösung 
gesucht. Die Berandungsfunktion ist dann abhängig von der ge
suchten Unbekannten, d.h. von den Potentiale n im speziellen. 
Der daraus resultierende, nicht lineare Charakter der Randbe
dingung fü r eine instationäre Fr on t spitze kann aus Gl.(B) er
sehen werde n. 

Eine Randwertaufgabe heisst linear, wen n sowohl die Diffe
rentialgleichungen als auch sämtliche Randbedingungen linear 
sind , Collatz (1955,6). So impliziert der im al lgemeinen 
nicht lineare Charakter der Randbedingung bei einem Ve rdrä ng
ungsv organg mit instationärer Frontspitze eine nicht lineare 
Randwertaufgabe. 

6. Lösungsm öglichkeiten 

Verdrängu ngsvorgänge zwischen Wasser , Del und Luft werden 
durch das Gleichungssystem (2),(3) in II.4 sowie die dazuge
hörenden Randbedingungen, die den Einzelfall charakteris ieren, 
beschrieben. 
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Oie Schwierigkeiten bei der Lösung eines solchen Glei
chungssystems ergeben sich aus den folgenden Tatsachen. Das 
Gleichungssystem ist im allgemeinen nicht linear. Erstens 
sind die Differentialgleichungen nicht linear, ausser die 
Multiplikanden der Potentialgradienten sind konstant. Durch 
die Abhängigkeit der relativen Durchlässigkeiten von den Sät
tigungen und damit letztlich von den als Lösung gesuchten, 
unbekannten Potentialen sind die Differentialgleichungen auch 
bei Annahme von Homogenität und Isotropie noch nicht linear. 
Linearität der Differentialgleichungen erfordert zudem die 
Voraussetzung kolbenförmiger Verdrängung. Zweitens existieren 
bei Verdrängungsvorgängen mit instationärer Frontspitze nicht
lineare Randbedingungen. Im weiteren sind die Bestimmungs
funtkionen der Sättigungen wie auch der relativen Ourchlässig
keiten nur experimentell zu bestimmende Zusammenhänge. Zudem 
unterliegen vor allem die potentialabhängigen Sättigungsfunk
tionen nicht zu vernachlässigenden Hysteresen. Aus all diesen 
Ueberlegungen kann ersehen werden, dass bei Verdrängungsvor
gängen Lösungen, wenn überhaupt, im allgemeinen nur numerisch 
gefunden werden können. 

Geschlossene Lösungen für Verdrängungsvorgänge sind nur 
unter speziellen Gegebenheiten möglich. So beschränken sich 
bekannte Lösungen wie jene von Buckley-Leverett (1942) für 
die Dei-Wasser-Verdrängung oder solche für den ungesättigten 
Fluss auf nur eindimensionale Strömungen. Oder es werden, wie 
in der Infiltrationstheorie von Philip (1969) stets simulta
ner Fluss, d.h. Verdrängungsvorgänge ohne instationäre Front
spitze vo~ausgesetzt, für die die Diffusionstheorie resp. die 
Theorie der Wärmeleitung angewandt werden kann. Analytische 
Lösungen für Verdrängungsvorgänge mit instationärer Front
spitze sind nur dann möglich, wenn Lage und Form der Front
spitze, d.h. die Berandungsfunktion im voraus bekannt sind. 
Dies trifft für die eindimensionale, zylinder- und kugelsym
metrische Verdrängung zu. Die diesbezüglichen Lösungen hat 
Muskat (1934) gegeben. Sie implizieren die Vernachlässigung 
von Gravitation und Kapillarität, d.h. die Annahme kolbenför
miger Verdrängung. Die Voraussetzung kolbenförmiger Verdräng
ung bedeutet bei Jv~J~1, wie aus Fig.3 in III.2.3 zu ersehen, 
kaum eine Verfälschung der Realität. Bei Annahme von Homogeni
tät, Isotropie und kolbenförmiger Verdrängung reduzieren sich 
die Differentialgleichungen (2) in II.4 auf Laplacesche Glei
chungen und der Verdrängungsvorgang wird zu einer Potential
strömung mit instationärer Berandung. Experimentell kann ge
zeigt werden, dass dann zur Abschätzung von Verdrängungsvor
gängen von Luft durch eine Flüssigkeit im Schwerefeld die ana
lytische Lösung der Potentialtheorie für eine Quelle in einer 
Parallelströmung verwendet werden kann, Schiegg (1975; IAHR, 
Sao Paulol. 

Die Hauptschwierigkeit der numerischen Simulation von Ver
drängungsvorgängen resultiert aus den per definitionem insta
tionären, von den Lösungen abhängigen Berandungen. Von der 
Zeit abhängige Berandungen bedeuten instationäre Integrations
gebiete. Dies bedingt eine von den Gültigkeitsbereichen der 
Differentialgleichungen resp. von den Lösungen abhängige Pro
grammierung der Matrix. Am Seminar für angewandte Mathematik 
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der ETH Zürich ist ein längerfristiges Forschungsprojekt zum 
Studium der numerischen Lösungsmöglichkeiten solcher Probleme 
geplant. Die Berücksichtigung eventueller Inhomogenitäten und 
Anisotropien bedeutet dagegen bei numerischer Simulation kei
ne prinzipielle Erschwerung. 

Erste Resultate numerischer Simulationen zweidimensionaler, 
definitionsgernäss instationärer Verdrängungsvorgänge von Was
ser, Oel und Luft in einer homogenen und isotropen, porösen 
Quarzsandschüttung sind bei Schiegg (1975; IAHR, Rapperswil; 
Fig.5) graphisch dargestellt. 

III. KONZEPTE ZUR SIMULATION DES DREI-FLUID
FLUSSES BEI MASSGEBLICHER KAPILLARITAET 

Drei-Fluid-Fluss bedeutet die Existenz dreier, nicht misch
barer Fluide innerhalb einer porösen Matrix. Imbibition, ab
gekürzt IM, ist der Begriff der Verdrängung des nicht benet
zenden Fluid durch das benetzende Fluid, Drainage, abgekürzt 
DR, bedeutet den umgekehrten Vorgang. Der Begriff der Benet
zung wird in Abschnitt III.1 .4 erklärt. 

Gewisse der folgenden Erläuterungen geschehen anhand der 
Fluidkombination Wasser-Del-Luft. Dabei ist Wasser das 
schwerste, sowie dasjenige Fluid, das eine nicht organische, 
poröse Matrix stets benetzt. Luft ist das leichteste, sowie 
das stets nicht benetzende Fluid. Das mittelschwere Del dage
gen ist gegenüber Wasser nicht benetzend, gegenüber Luft be
netzend. 

Massgebliche Kapillarität bedeutet, dass der Kapillar
Druck, Pc. nicht vernachlässigbar klein ist. Der Kapillar
Druck ist definiert als Druckdifferenz diesseits und jenseits 
einer gekrümmten Grenzfläche. 

( 1 ) 

Pb ist der Druck im benetzenden Fluid, Pnb ist der Druck im 
nicht benetzenden Fluid. Die Krümmung der Grenzfläche ist für 
das benetzende Fluid konkav, für das nicht benetzende konvex. 
Damit ist pnb entlang einer gekrümmten Grenzfläche grösser 
als Pb und Pc eine stets positive Grösse, s. Bear (1972,476). 

Wird Pc durch (pb-Pnblg dividiert, Gl.(4) von III.1 .6, re
sultiert die Kapillar-Druck-Höhe, hc. mit der Dimension einer 
Länge. Der als Druckdifferenz diesseits und jenseits einer 
Grenzfläche definierte Kapillar-Druc k ist an die Grenzfläche, 
d.h. an eine Berandung gebunden und setzt mikroskopische Be
trachtungsweise voraus. Der durch die Anwendung der Gleichung 
von Darcy zwingende Uebergang zu ma kroskopischer Betrachtungs
weise impliziert den Uebergang ins Kontinuum und damit den 
Uebergang des Kapillar-Druckes zu einem Kontinuumsbegriff, 
der nicht mehr an eine Berandung gebunden ist, sondern ent-
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lang sowie innerhalb der Berandungen gleichermessen gilt. So 
wird das in II.2 erwähnte Kapillarpotential auch als Matrix
oder Feuchte-Potential,~. bezeichnet, vergl. Eaglesan (1971, 
272), Bear (1972,477,488), aber auch III.1.6.4. 

Pclßb 

{
Pnb;Pnb;O } 

=9 Pspiegel ;Q 

Pc 
Pb"g 

1. Kapillarität bei mikroskopischer Betrachtungsweise 

( 2) 

Die Laplacesche Gleichung der Kapillarität formuliert die 
krümmungsabhängige Druckdifferenz des Kapillar-Druckes als 

l
nb I nb 1 1 Pc b ; Y b (-+-) 

R1 R2 
(1) 

Dabei bedeuten y die Grenzflächenspann~ng, R1 und R2 die bei~ 

den Hauptkrümmungsradien des betrachteten Meniskus, d.h. ei
ner gekrümmten Grenzfläche. Für einen sphärischen Meniskus, 
d.h. falls R1;R2;konst;Ro reduziert sich Gl.(1) mit Ro;R/cosa, 
wobei R den Kalottenradius und a den Randwinkel darstellen, 
auf 

b nb nb 2 
Pclg ; Ylb •cos alg ""R ( 2) 

Zur Bestimmung der die Kapillarität beschreibenden Kapil
lar-Drücke muss auf die Bestimmung der Grenzflächenspannung 
sowie des Randwinkels näher eingegangen werden. 

1.1. Grenz- resp. Oberflächenspannung, yi§I resp. or und 
deren experimentelle Bestimmung 

Eine Grenzfläche ist, wie in II.5 bereits erwähnt, die Kon
taktfläche zwischen zwei nicht mischbaren Medien. Ist das ei
ne der beiden Medien ein Gas resp. grenzt ein Medium fiktiv 
an ein Vacuum, so wird von einer Oberfläche gesprochen. 

Im Gegensatz zur Thermodynamik wird in der Hydromechanik 
statt von der spezifischen, freien Grenz-(Ober-)flächenener
gie meist von der Grenz-(Ober-)flächenspannung, YI§I resp. or, 
gesprochen. Die von Young (1805) hypothetisch eingeführte Vor
stellung einer Spannkraft parallel zur Grenz-(Dber-)fläche 
basiert darauf, dass die Tendenz der Grenz-(Dber-lflächenkon
traktion als Folge der Anisotropie des Kraftfeldes grenz
schichtnaher Moleküle für einen aussanstehenden Beobachter 
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die gleiche, physikalische Erscheinung zeigt, wie wenn die 
Moleküle der kontrahierenden Flüssigkeit von einem feinen, 
mit der Grenz-(Ober-)fläche identischen Häutchen zusammen ge
halten würden. Oie in diesem fi ktiv en Häutchen liegende, eben
so fiktive Spannkraft wird bei Bezug auf die Einheitslänge 
als Grenzflächenspannung, y, resp. Oberflächenspannung, cr, be
zeichnet. Die Grenz-(Dber-)flächenspannung hat die Dimension 
(dyn/cm). Rein formal ist diese wohl im Bestreben nach einer 
Kontinuumsbetrachtung (molekular ~ mikroskopisch) eingeführte 
Modellvorstellung zulässig. So konnte sich der Begriff der 
Grenz-(Ober-lflächenspannung auch im Sprachgebrauch der moder
nen Naturwissenschaften halten. 

Nach Wolf (1957,12) darf dieser rein heuristischen Vor
stellung kein echter' Erkenntniswert gegeben werden. Dies mit 
der plausiblen Begründung, dass wenn die Moleküle in der 
Grenz-(Ober-)schicht durch grenz-(ober-lflächenparallele Kräf
te fester als im Innern gebunden wären, das experimentell 
festzustellende Kontraktionsbestreben unverständlich wäre, in
dem unter solchen Umständen die Moleküle der Grenz-(Dber-l
schicht diese nicht verlassen und gegen das Innere abwandern 
könnten, also die Veranlassung zur Kontraktion fehlte. 

Im Zusammenhang mit der Simulation von Oelausbreitungen in 
einer mit Wasser und Luft erfüllten porösen Matrix interessie
ren die Grenz-(Ober-)flächenspannungen der möglichen Zweier
Kombinationen der drei Fluide Wasser, Oel und Luft. Die nach 
(Rl=(~)=3 möglichen Fluidpaare sind: Wasser-Luft, Wasser-Del 
und Oel-Luft. In den Abschnitten IV.6 und IV.7 wird erklärt, 
warum in den Ve rsuchen als repräsentatives Erdaalderivat das 
sogenannte SAI verwendet wurde. 

Die experimentelle Bestimmung der Oberflächenspannungen 
geschah nach dem sogenannten Abreissverfahren, siehe Wolf 
(1957,103). Sie e rga b für 

Wasser-Luft 

Benzin-Luft 

Heizoel extra leicht-Luft 

SAI-Luft 

72,6 ±0,2 dyn/cm 

19 ,7 ±0,2 

28,7 ±0,2 

23,3 ±0,3 

Etwas schwieriger ist die Bestimmung der G r~nzflächenspan

nung von Wasser und SAI . Es existieren verschiedene Bestim
mungsmethoden, vergl. O'Brien u.a. (1968), Milgram and Brad
ley (1971), Stauffe r (1965), Andreas (1938) etc. Eine in be zug 
auf Genauigkeit und Aufwand f ür die vorliegende Problemstel
lung zweckmässige Adaption der sogenannten Tropfenmethode 
wird kurz vorgestellt. Die Messeinrichtung i st in Fig.1 wie
dergegeben. 

Das Messpri nzi p basiert auf der experimentellen Bestimmung 
von Krümmung, Kapillar -Druck und Lage der Grenzfläche eines 
rotationssymmetrischen Tropfe ns auf dessen Symmet rieachse. 
Die Messvorric htung besteh t aus einer gezogenen, d.h. koni-
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Verstärker I 

Verteiler 

Zwei-· 

kanai
Schreiber 

Fig.1 Prinzipskizze zur Bestimmung der Grenzflächenspannung 
zwischen Wasser und SAI 

sehen Glaskapillare, die mit einem CEC-Druckumsetzer - der 
auf einem strain - gange basierend einen Druck in ein elektri-
sches Signal wandelt - fest verbunden ist. Das ganze System 
ist mit gefärbtem Wasser gefüllt. Die konische Glaskapillare 
taucht in das leichtere, durchsichtige Erdoelderivat. Eine 
weitere, feste Verbindung besteht zu einer Medizinalspritze. 
Der Kolbenvorschub der Spritze ist über eine Schraubenstange 
fein dosierbar, so dass die Steuerung von Volumenverschiebung
en in der Grösse unter 1/10 mm3 möglich ist. Die Verbindungen 
müssen fest sein und dürfen nicht aus dehnbaren Materialien 
bestehen, da sonst die Steuerung stationärer Tropfengrössen 
nicht möglich ist. Die Stirnseite der Glaskapillare ist mit 
einer Silikonschicht überzogen, wodurch sie besser benetzbar 
durch das Erdoelderivat als durch Wasser wird. So kann eine 
sprunghafte Erweiterung der Grenzfläche auf den Aussendurch
messer der Glaskanüle, wie in Fig.2a dargestellt, verhindert 
werden. Der rechteckige Behälter des Erdoelderivates besteht 
aus Glas, damit Tropfenform und Lage der Grenzfläche simultan 
zur Druckmessung photographiert werden können. 

ohne mit 
Silikonisierung 

Fig.2 Einfluss der Siliko
nisierung der Stirn
seite der Glaskanüle 

Einerseits kann der Kapil
lar-Druck nach Gl.(1] in III.1 
formuliert werden als 

Da entlang der Symmetrieachse 
die beiden Hauptkrümmungsra
dien gleich sind ergibt sich 

2 
Pc = Y'R(J ( 2) 

Anderseits ist der Kapillar-Druck gleich der Druckdiffe
renz diesseits und jenseits der Grenzfläche 
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Pc PWPD 

Fig.3 Druckdifferenz diesseits 
und jenseits der Grenz
fläche im tiefsten Punkt 
eines Tropfens 

( 3) 

Wird PA durch den vom Druckumsetzer realisierten Druck, PM· 
siehe Fig.1, ersetzt, so folgt für Gl.(3), indem sich PM ge
genüber PA um die konstante, von der Lage des Druckumsetzers 
gegenüber dem Deispiegel abhängige Druckdifferenz c unter
scheidet, 

(4) 

Durch Kombination von Gl. (2) und (4) ergibt sich 

( 5) 

Zur Elimination der nicht interessierenden Lagekonstanten c 
werden H, PM und Ro für zwei verschiedene Situationen be
stimmt. 

{R1=R2=Ro} 

Die Differenz der Gleichungen (6) schreibt sich als 

{R1=R2=RD} 

Für die gesuchte Grenzflächenspannung y in expliziter Dar
stellung folgt daraus 

{R1=R2=Ro} 

( 6) 

(7) 

( B) 

Der zu erwartende, mittlere Fehler der Grenzflächenspannung 
lässt sich anhand des Gauss'schen Fehlerfortpflanzungsgesetzes 
-wonach my =\)E{(ay/3i)Z•mi2}, mit y=y(i) - bestimmen als 
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r 1 ]
2 

2 · mp + 

2
(_ 1 _ __ 1_ ) Mn 

: Ro ii Roi 
'-

[ 

- 1 ]
2 

2 · mp 
2 (_ 1 _ _ _ 1_ ) MI 

Ro ii Ro i 

2 

[

g(Hir- Hi lj 2 + · mp 
2(- 1 ___ 1_) w 

Roii Ro i 

2 

+ [ -g (Hn-Hil1 · 2 
(-1 _ ___ 1) mpo 
Roii Ro i 

( 9) 

2 

[ 

- (Pw- 2P olg1 2 
+ •mH 

2
(_1 ___ 1_ ) I 

Roi i Ro i 

worin 

( 10) 

{(pMII- PM I )+(pw-2Polg(HII-Hi l}2 

_ { 2 (- 1 _ _ _ 1_ ) } 2 . R O 2 
Ro ii Ro i I 

Damit der mittlere Fehler an der Grenz-(Ober-lf lächenspan
nung möglichst klein wird , muss d ie in sämtlichen Gliedern 
im Nenner vorkommende Dif f erenz der Krümmunge n möglichst 
gross gewählt we rde n . Dies bedeutet, dass für die beiden Mes 
sungen zwei möglichst unters ch iedliche Tropfengrössen ve r wen 
det we r den sollten . 
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I 
\ I 
\ 

u 
Masstab: ~ 1,28mm 

Fig . 4 Vergrösserung der Tropfenentwicklung von 
kleinst - bis grösstmöglichen Tropfen 

III.1.1 

I 
I 

I 
I 
I 

Die kleinstmögliche Tropfengrösse ist durch den Innenradi 
us der Glaskapillare gegeben . De r Kapillaren radi us bestimmt 
aber let ztlich auch d ie grösstmöglichen Tropfen, bevor diese 
a bfal len . Aus de r obigen Bildfolge ist zu ersehen, dass das 
Verhältnis der Radien von klei nstmöglichen zu grösstmöglichen 
Radien etwa 1 : 5 bet ru g , indem die kleinsten Tropfenradien 
Ro r~ 2 · 1D - 2cm , die grössten Rorr ~1o - 1cm waren . Da r aus resul
tiert für die doppelte Krümmungsdifferenz , 2(1/Ro rr- 1/Ror l , 
ein Wert von der Grössenordnung -8D cm -1 . Für die maximale 
Höhendifferenz, CHrr- Hr l , ergibt sich ein Wert von 2 · 1o - 1cm . 
Oie Dichtedifferenz Cpw - 2pol ist bei po~0 , 85 gleich - 0 , 7 gm/ 
cm3 . Die gemessenen Druc kdifferenzen , PMrr-PMr• zwischen zwei 
Tropfen mit 1 Mil l i meter un d 0 , 2 Millimeter Radius lagen bei 
-2,3 cm CH20-Säulel, was mit Pw·g multipliziert auf - 2 , 3 · 103 
gr /(cm · sec2] f üh r t . 

We rd en diese Werte in Gl . (10) eingesetzt , so folgt 

{ c -2 , 3 . 1 o 3 J - c o , n . 1 o3 . c 2 . 1 o - 1 J } 2 

( - 80) 2 · 10 - 2 

ay _ { [ - 2 , 3 · 103J-co,7J · 1D 3 · C2 · 1o - 1J}2 

aRor- - C- 8DJ2 · 4 · 1o-4 

Durch Einsetzen in Gl.(9) ergibt sich 

- 76 ,3 

1910 

( 11 ) 
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my 2 1 2 2 
(-80) •mpMII + 

1 2 2 
(BQ) •mpMI 

+ 
2·102 2 2 

(----=-80) ·mpw + 
-2·102 2 2 

( 40 l •mpo 

+ 
7·102 2 2 ( ------aD) . mH II + (7·102)2 2 

---=äQ ·mHr 

( 12) 

Bei ca. SOfaeher Vergrösserung ist die Grenzfläche noch 
genügend scharf, um den Krümmungsradius durch Einpassen eines 
Kreises bis auf ±0,5 Millimeter zu bestimmen. Damit ergibt 
sich der mittlere Fehler am Radius zu 

±1o-3cm ( 13) 

Oie Ablesegenauigkeit der Höhen aus den Vergrösserungen ist 
gleich jener der Radien 

( 14) 

Oie übliche Oruckmessgenauigkeit der CEC-Oruckumsetzer genügt 
mit 

vollauf, wie auch die Bestimmungsgenauigkeit der Dichten mit
tels dem Aerometer 

mp = ±1o-3 gr/cm3 ( 1 6) 

Dies, da mit solchen Bestimmungsgenauigkeiten stets noch der 
letzte Summand in Gl.(12) Der massgebende bleibt. 
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my 2 6,24·10-2 + 6,24·10-2 

+ 6,25·1o-6 + 2,5 ·1o-5 

+ 7,66·10-5 + 7,66•10-5 

+ 5,B2·1o-3 + 3,63 

III.1.2 

( 17) 

Der zu erwartende, mittlere Fehler an der e x perimentell, 
mal bestimmten Grenzflächenspannung ergibt sich damit zu 

ein-

my = -y-3:8 "' ±2 dynlern ( 1 8) 

Die elfma 1 ige Wiederholung des Experimentes und Bestimmung 
der Parameter R, H und PM für je zwei stationäre Tropfen zur 
Berechnung der Grenzflächenspannung nach G 1. ( 8 l ergab folgen-
de Resultate-Serie für YI~AI 

YI~AI 28; 26; 32; 29; 25; 32; 28; 25; 28; 25 28dynl cm 

I V I 0 2 4 3 4 0 3 0 3 

vv 0 4 1 6 g 16 0 g 0 g E(vvl=64 

v ist die Abweichung der einzelnen Messung gegenüber deren 
arithmetischem Mittel. vv ist das Quadrat von v. Der mittlere 
Fehler am einzelnen, wie eine direkte Beobachtung behandelten 
YI~AI_wert berechnet sich mit n als gleich der Anzahl der 
Messungen zu 

my = ± ~ = ±2,67 dynlern ( 1 9) 

Der mittlere Fehler am arithmetischen Mittel von YI~AI ergibt 
sich als 

± E(vvl = ±0,84 dynlern my "' n ( n -1 J 

Die experimentell bestimmte Grenzflächenspannung zwischen 
Wasser und SAI beträgt demzufolge 

YI~AI = 28±1 dynlern 

(20) 

(21) 

1 .2. Bilanzen grenz-(ober-)flächenspezifischer Energieinhalte 

Entstehen oder Verschwinden einer Grenz-(Ober-)fläche be
deutet Investition oder Gewinn des Energieinhaltes der be
treffenden Grenz-(Ober - )fläche. Die Energieinhalte neu ent
stehender Grenz-(Ober-)flächen und damit Energieinvestitionen 
in das System haben negative Vorzeichen. Energiegewinne aus 
dem System bei Verschwinden von Grenz-(Ober-)flächen sind 
positiv. 
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Die Gleichung von Dupre 

(1) 

beschreibt die Energiebilanz von Vorgängen des Entstehans und 
Verschwindans von Grenz-(Ober-)flächen der beiden Medien I 
und II in einem Gas. Die Energiebilanz wird als freie Adhäsi
ons- oder Haftarbeit, tl§r. bezeichnet. 

Ist das Medium III kein Gas sondern eine Flüssigkeit, so 
muss Gl,[1) geschrieben werden als 

(2) 

ti~IIII wird im speziellen als Umhaftarbeit bezeichnet. 

Zwischen den einzelnen Molekülen bestehen elektrostatische 
Kräfte der gegenseitigen Anziehung, der Attraktion. Zwischen 
Molekülen gleicher Art wird die Attraktion als Kohäsion, zwi
schen Molekülen verschiedener Art als Adhäsion bezeichnet. 
Entgegengesetzt zu den Kräften der gegenseitigen Anziehung 
wirken die Kräfte der gegenseitigen Abstossung der Moleküle, 
d.h. des Wärmedruckes. 

Wird ein ursprünglich zusammenhängender Flüssigkeitskörper 
in einer gasförmigen Umgebung getrennt, d.h. zerrissen, so 
entstehen zwei neue Oberflächen. Zerreissen bedeutet in die
sem Sinne einen Vorgang, der so schnell abläuft, dass kein 
Fliessen mehr stattfinden kann, und demzufolge zur Trennung 
der zwischenmolekularen Kräfte der Kohäsion überwunden werden 
müssen. Oie Energiebilanz für einen solchen Vorgang ergibt 
nach der Dupre'schen Gleichung, Gl.(1), die sogenannte Kohä
sions- oder Zerreissarbeit, t. YI§I ist gleich null, da zu 
Beginn keine Grenzfläche existiert. Für die beiden entstehen
den Oberflächen der selben Flüssigkeit kann ar=arr=a gesetzt 
werden 

t = -2a ( 3) 

Wird ein Festkörper durch eine Oberfläche verschoben, so 
wird unter der Voraussetzung, dass die Oberfläche in ihrer 
Grösse konstant bleibe, die flächenspezifisch zu investieren
de resp. zu gewinnende Energie als Taucharbeit oder Benet
zungsspannung, al§r. bezeichnet. 

In Abhängigkeit der Taucharbeit oder Benetzungsspannung 
schreibt sich die Gleichung von Dupre, Gl.(1], als 

( 4) 

( 5) 

Wird der Festkörper nicht durch eine Oberfläche, sondern 
durch eine Grenzfläche verschoben, d.h. sind die den Festkör
per umgebenden Medien beides Flüssigkeiten, so wird anstelle 
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von Taucharbeit oder Benetzungsspannung von Umtaucharbeit 
oder Umbenetzungsspannung gesprochen . Gl . (4) schreibt sich 
dann als 

1 . 3 . Spreitung 

( 5) 

Unter Spreitung wird das Bestreben eines Fluid verstanden , 
sich entlang einer Grenz-(Dber-)fläche zwischen zwei anderen , 
mit ihm nicht mischbaren Medien bis auf eine Schicht mit ei
ner Mächtigkeit von nur wenigen Moleküldurchmessern auszubrei
ten, d . h~ zu spreiten . Beispiele sind die Spreitung von Del 
auf einer Wasseroberfläche oder die Nicht-Spreitung von 
Quecksilber auf einer Glasoberfläche . 

Wohl ist Spreitung kein hydrodynamischer, sondern ein mole
kularer Verdrängungsvorgang . Doch steht die Spreitung in eng
em Zusammenhang mit dem Phänomen der Benatzung und des Rand
winkels, welche über den Kapillar-Druck hydrodynamische Ver
drängungsvorgänge massgeblich beeinflusst . Im weiteren liegt 
z . B. die aus der Deiunfall-Praxis bekannte Erscheinung hydro-
dynamisch nicht erklärbarer Deibewegungen - wie das "Umkrie-
chen" von oelophilen Spundwänden, die im Wasser stehen, durch 
Del, siehe Fotoserie in Fig . 1 - im Phänomen der Spreitung 
begründet . 

Fig . 1 Spreitung von Heizoel entlang einer im Wasser stehen
den Spundwand aus Stahlblech, die gegenüber den Glas
wänden mit Portlandzement abgedichtet wurde . 
(Del ist dunkel gefärbt , Ouarzsand, Glasscheibe und 
Portlandzement sind hydrophil , Stahlblech ist oelophil. 
Spundwandtiefe = 29,5 cm), ----=-- = Wasser-Luft-Spiegel 

Treffen sich drei nicht mischbare Medien, so überlagern 
sich die Kraftfelder der drei Grenz-(Dber-lschichten . Dabei 
werden die sich konkurrenzierenden Kontraktionstendenzen der 
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drei Grsnz-(Dbsr-lflächsn sich dem Energieminimumprinzip ent
sprechend in solcher Art und Weise einspielen, dass der Ener
gieinhalt des ganzen Systems minimal wird. So können sich die 
Grsnz-(Obsr-lflächsn eines Fluid dann vsrgrösssrn, d . h. die
ses sich ausbreiten rssp . spreiten, falls dadurch die damit 
parallel verlaufende Verkleinerung der Grsnz-(Obsr-lfläche 
zwischen den beiden anderen Medien zu einer Reduktion des 
Energieinhaltes des Systems führt . Je grösser das Mass der 
frei werdenden Arbeit, umso stärker ist die Tendenz zur Sprei
tung . Dis fr.ei werdende Arbeit wird im allgemeinen nicht als 
Spreitungsarbeit, sondern als Sprsitungs-Druck, PSp• bezeich
net. 

( 1 ) 

Entlang einer Oberfläche bestimmt sich der Sprsitungs-Druck 
als 

{Oberfläche} Irr 
PSp I ( 2) 

Ein positiver Spreitungs-Druck 
bedeutet Spreitung der Flüssig
keit II . Negatives Vorzeichen 
zeigt Nicht-Spreitung und damit · 
Kontraktionstendenzen der Flüs
sigkeit II an. Dis Grösse von 
PSp gibt Auskunft über die Stär
ke von Sprsitungs- resp. Kontrak 
tionstendsnz . So lautet die Be
dingung für Spreitung 

II 
PSplr III Yllrr_(yl fi+ ylffiJ>O 

resp . mit {III=Gas} ( 3) 

Psplf i = or-CYilr+orrl>D 

Fig.2 Kräftedreieck der drei Grenzflächenspannungen im 
Schnittpunkt der Grenzflächen dreier nicht misch
barer Fluide 

Indem die Spreitungsbedingung mit Gl.(1) rssp. (4] von III . 1 . 2 
geschrieben werden kann als 

{III=Gas} Irr 
PSp I r;IF-zcrrr>O 

resp. (4) 

{III=Gas} Pspllr = crlfr-orr>D 

kann eins Flüssigkeit auf einer Oberfläche nur dann spreiten, 
wenn deren Adhäsion grösser als deren Kohäsion resp. deren 
Bsnstzungsspannung grösssr als deren Oberflächenspannung ist. 

Oie eingangs erwähnte, aus Erfahrung bekannte Spreitung 
von Osl auf einer Wasseroberfläche bestätigt sich durch das 
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positive Vorzeichen des nach Gl.(3) mit den Werten aus Ab
schnitt III.1 .1 bestimmten Spreitungsdruckes 

PSpi~AI = 73dyn/cm-(28dyn/cm+23dyn/cm) = +22dyn/cm (5) 

Spreitungstendenz für das Fluid II bedeutet, dass der 
in Fig.1 dargestellte Zustand kein Gleichgewichtszustand sein 
kann sowie dass die Wirikel a und 6 gegen null streben und 
YI§II in die Grenzfläche I-III zu liegen kommt. 

Ist der Spreitungsdruck negativ, so kann die Flüssigkeit 
II nicht spreiten. Vielmehr hat sie Kontraktionstendenz und 
es wird sich ein in Fig.1 prinzipiell dargestellter Gleichge
wichtszustand einstellen. Die Schnittwinkel der drei Grenz
(Dber-)flächen ergeben sich dann aus der Gleichgewichtsbe
dingung für den Schnittpunkt, die sich formuliert als 

( 6) 

Für den extremen Gleichgewichtszustand bei Psp=O müssen a 
und 6 wie für Spreitung gleich null sein, Spreitung ist mit 
Psp=O aber noch nicht gegeben. 

1 .4. Randwinkel a, Benetzung, Randwinkel-Hysteresis 

Ist das Medium I in Fig.2 in III.1.3 ein Feststoff, so 
wird der Winkel a als Randwinkel bezeichnet. Bei ebener Grenz-

----; a 
Iu / /0~ 

g,~?/7 

(Dber-Jfläche des Feststoffes I sind 
E=rr resp. 6=0. Die Grenz-(Dber-)flä
chen von Feststoffen bleiben auf
grund der relativen Unverschiebbar
keit der Moleküle unabhängig von 
deren Neigung in ihrer Form konstant. 

Für E=rr resp. 6=0 reduziert sich 
die Gleichgewichtsbedingung (6) in 
III.1.3 für den Schnittpunkt der 
drei Grenz-(Dber-)flächenspannungen 
auf 

~
E=rr 1 
resp. r· 
6=0 

' 

( 1 ) 

Ist das eine der beiden Fluide, im 
speziellen das Medium III, ein Gas, 
so wird Gl.(1) zur Gleichung von 
Young 

Fig.1 Graphische Darstellung des Randwinkels aliiii 
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( 2) 

Die Bestimmungsgleichung des Randwinkels, a, ergibt sich 
aus expliziter Darstellung nach Gl.(1) zu 

I
IIIr 

cosa II = 
Ylfii_ylfi 

Ylffi 
(3) 

Jenes Fluid, dessen Randwinkel spitz ist, wird gegenüber 
dem Fluid, dessen Randwinkel stumpf ist, als den Feststoff 
"benetzend" bezeichnet. Das Fluid mit a>n/2 wird als "nicht 
benetzend" bezeichnet. Hydrophilität resp. Oelophilität eines 
Feststoffes bedeutet, dass der Feststoff durch Wasser resp. 
Oel benetzbar ist. Ein hydrophober resp. oelophober Feststoff 
ist durch Wasser resp. Oel schlecht oder im Vergleich zu ei
nem anderen Fluid schlechter benetzbar, der Feststoff zeigt 
gegenüber Wasser resp. Gelein abstossendes Verhalten . Ist der 
Winkel a = 0, so wird von vollkommener Benetzung gesprochen. 
Vollkommene Benetzung ist für Spreitung dem letzten Absatz 
von Abschnitt III.1 . 3 entsprechend notwendig, aber nicht hin
reichend. 

Für den extremen Gleichgewichtszustand bei PSp=O . d.h. cei 
a=O, also vollkommener Benetzung, ergibt sich, falls die mit 
a=O reduzierte Youngsche Gleichung in die Gleichung von Dupre 
resp. in die Definitionsgleichung der Taucharbeit oder Benet
zungsspannung eingesetzt wird, dass dann die Adhäsions - oder 
Haftarbeit entgegengesetzt gleich der Kohäsions- oder Zer
reissarbeit resp. die Taucharbeit oder Benetzungsspannung 
gleich der Oberflächenspannung sein muss. 

Wird die Gleichung von Young in die Gleichung von Dupre 
eingesetzt, so folgt 

( 4) 

Ist der Randwinkel, a, grösser als null, so ist die Adhäsions
oder Haftarbeit kleiner als die absolute Kohäsions- oder Zer
reissarbeit. Ist a=n/2, so ist die Adhäsions- oder Haftarbeit 
gleich der Oberflächenspannung der Flüssigkeit . Für a>n/2 
wird cosa negativ und nähert sich für a+n dem Wert -1, was 
nach der obigen Beziehung (4) bedeuten würde, dass für a=n 
die Adhäsions- oder Haftarbeit null würde. Nach Wolf (1957, 
204) aber ist ein gestreckter Randwinkel mit dem Wesen der 
zwischenmolekularen Kräfte nicht verträglich, woraus geschlos
sen werden muss, dass ein Randwinkel von 180° nicht vorkommen 
kann, wobei dieser ohnehin von einem solchen von null Grad 
nicht zu unterscheiden wäre. 

Als Randwinkel-Hysteresis wird die Winkeldifferenz zwi 
schen dem Vorrückwinkel und dem Rückzugswinkel bezeichnet . 
Der Vorrückwinkel ist der Grenz - (Ober-)flächenwinkel des ver 
drängenden Fluid. Der Rückzugswinkel ist der Grenz-(Ober-J-
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flächenwinkel des verdrängten Fluid. Die Randwinkelhysteresis 
kann für verschiedene Komb inationen zweier Fluide und eines 
Feststoffes sehr verschieden sein. Sie kann lediglic h einige 
wenige Winkelgrade betragen, ebenso aber auch grösser als TI/4 
sein. 

Nach Wolf (1957,207 ) ist der Vorrückwinkel eines benetzen
den Fluid nicht konstant, sondern je kleiner und damit je bes
ser mit dem Rückzugswinkel übereinstimmend, desto weniger ver
unreinigt die Grenz-(Dber-)fläche des Feststoffes ist. Diese 
Ansicht wird durch die Beobachtungen von F.E. Bartell und 
A.O. Wooley (1933) sowie McCaffary und Mungan (1970,7) unter
stützt. Nach deren experimenteller Erfahrung ist der Vorrück
winkel eines benetzenden Fluid ganz wesentlich von der Inten
sität und Seriosität der Reinigung der Grenz-(Ober-lfläche 
des Feststoffes, die der Bestimmung vorangehend durchgeführt 
werden muss, abhängig. ~ ies bedeutet , dass die Randwinkel
hysteresis eine lediglich scheinbare, von der Verunreinigung 
der Grenz-(Dber-)fläche des Feststoffes abhängige Erscheinung 
ist und lediglich der Rückzugswinkel, d.h. der Randwinkel bei 
Drainage als für eine Kombination zweie r Fluide und eines 
Feststoffes charakteristische Grösse bezeichnet werden kann. 

Die Randwinkel sind Funktionen der Grenz-(Dber-)flächen
spannungen und diese wiederum sind abhängig von den molekula
ren Kraftfeldern in den Grenz-(Ober-)schichten, die eine Mäch
tigkeit von molekularer Grössenordnung haben. So können Ver
unreinigungen mit einer Mächtigkeit von lediglich molekularer 
Grössenordnung eine ganz wesentliche Beeinflussung dieser mo
lekularer Kraftfelder und damit des zu bestimmenden Randwin
kels bewirken. 

Das Experiment zeigt gelegentlich die Erscheinung, dass 
für den Uebergang von Statik zu Dynamik einer Grenz-(Dber- ) 
fläche zweier Fluide gegenüber der Grenz-(Ober-lfläche eines 
Feststoffes ein Anfangswiderstand überwunden werden muss. So 
unterscheidet Wolf zwischen einer dynamischen und einer sta
tischen Hysteresis und damit zwischen einem dynamischen und 
einem statischen Vorrückwinkel. Der statische Vorrückwinkel 
kann als überspannter, überkritischer Wert des dynamischen 
Vorrückwinkels grösser als dieser sein. Durch Erschütterung 
kann ein überkritischer Vorrückwinkel sich in seiner Grösse 
sprunghaft verändern. 

Oie Rauhigkeit der Grenz-(Ober-)fläche des festen Körpers 
kann ein weiterer Grund für die Erscheinung der Hysteresis 
eines Randwinkels sein, vergl. Wolf (1957,208). Nach R. Shutt
leworthund G.L. Baily (1948 ) ist der rau hig ke itsbedingte 
Hysteresiseinfluss bei erster Berührung grösser. Erst nach 
längerem Kontakt spielt sich eine Gleichgewichtslage ein. 
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1.5. Entwicklung eines Verfahrens zur experimentellen Be
stimmung der Randwinkel der Fluidkombinationen Wasser
Gel-Luft gegenüber SiD2 (Quarz,Glasl 

Oie experimentelle Bestimmung von Randwinkeln kann nach 
verschiedenen Verfahren geschehen, vergl. O'Brien u.a. (1968), 
McCaffery und _Mungan (1970), Gaudin u.a. (1963), Lucassen 
(1963). Eindeutigkeit ist aufgrund der Hysteresis nicht vor
handen. Die Extremwerte von Randwinkeln, vor allem der Vor
rückwinkel, sind von Verunreinigung, Versuchsdauer, Ra~hig

keit der Oberfläche des Feststoffes etc. abhängig und damit 
variabel. Wohl ist dies und nicht etwa die Verschiedenartig
keit der Messmethoden der Hauptgrund für die zum Teil grossen 
Differenzen experimentell bestimmter Randwinkel aus der Li
teratur. 

1.5.1. Messprinzip 

Oie experimentelle Bestimmung der Randwinkel der Fluidkom-
bination Wasser, SAI - definiert in Abschnitt IV.7 - und 
Luft gegenüber Glas geschah mittels einer Modifikation des 
von N.K. Adam (1934) vorgeschlagenen Plattenverfahrens. Die
ses besteht, wie in Fig.1 dargestellt, im Prinzip darin, dass 

eine Feststoffplatte, FP, 
im speziellen ein mit Chrom
schwefelsäure gereinigter 
Objektträger aus Glas, die 
Grenzfläche, GF, der beiden 
Fluide, deren Randwinkel ge
genüber dem Feststoff be
stimmt werden soll, durch
stösst und so lange um die 
Schnittlinie, SL, gedreht 
wird, bis die Grenzfläche 
ohne jede Krümmung horizon
t al an die Platte stösst. 

eingestellter Winkel ß zu Randwinkel a: 

zu klein gleich zu gross 

Fig.1 Prinzipskizze der zur Bestimmung von Randwinkeln 
konstruierten Versuchseinrichtung 
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Der ges u c hte Randwinkel , a , ist dann gleich de r Neigung der 
Platte gegenüber der Horizontalen . Durch Verschieben der 
Platte entlang deren Fa l linie können der Vorrück- , wie auch 
der Rückzugswinke l, r es p. der Randwinkel für Imbibition , wie 
auch für Drainage bestimmt werden . 

Damit Drehungen u nd Ve r schiebungen kontinuierlich bewe r k
stelligt we r den ko nnte n u nd nicht r uckweise geschahen , wu r de 
zur Rota t ion ein Schneckengetriebe , zur Translatio n ei ne Zahn 
stange mit entsprec hend feinem Gang instal l iert , s i ehe Fig . 5 . 
Am durchsichtigen Boden des Flüssigkeits behälters ist ein Li 
nien r aste r a ufgeklebt . Die geforderte Horizontalität der an 
der Feststoffplatte anstossenden Grenzfläche i s t dann gegeben , 
wenn bei Betrachtung des Rasters mittels eines Mikroskops von 
jenseits der Grenzf l äche , d . h . vo n oben her , desse n Li nien 
koin z idieren . Mi t tels eines Lotes im Drehpunkt kan n anhand 
einer mit der Feststoffplat t e fest verbun d ene n Gr ad e in teilung 
de r Randwinkel d i rekt abgelesen werden . 

I 

~ 

H 

eingestellter Winkel 
zu klein 

I-I 

II 

,, 
eingestellter Winkel 

zu gross 

Fig . 2 Einstellen de r Koi nzidenz der Raster - Linien durch 
Neigungsänderung der Feststoffplatte 

~ 
j 

j 

~ 

Ist die Koinzidenz der Rasterlinien erreicht , muss die 
Feststoffplatte zur Kontrolle nochmals entlang de r en Fa llinie 
verschoben werden . Für Imbib i tion , d . h . zur Bestimmu ng des 
Vorrückwinkels eines benetzenden Fluid mu ss die Feststoff
platte gegen das benetzende Fl u id verschobe n werden . Für Dra i 
nage , d . h . zur Bestimmung des Rückzugswinkels e i nes benetze n
den Fluid muss die Feststoffplatte gegen das nicht benetzende 
Fluid verschoben werden. Anschliessend muss die Koinzide nz 
der Raster-Linien überprüft und eventuell neu eingestellt 
werden . Dieses Verfahren muss so lange wiederho l t we r den , b i s 
die Koinzidenz der Raster-Linien trotz Translation der Fest -
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Fig . 3 Foto des Messplatzes . Links sind das verschiebbare 
Mikroskop zur Verfolgung der Rasterkoinzidenz sowie 
die Lichtquelle zur Beleuchtung des Rasters von 
unten zu sehen 

stoff-Platte in stets der glei
chen Richtung bestehen bleibt . 
Nach Adam muss jeweils eine 
Minute, nach Harkins eine hal
be Stunde gewartet werden , bis 
sich der endgültige Randwinkel 
eingestellt hat, siehe Wolf 
(1957 , 211) . 

Fig.4 Foto des entwickelten 
Neigungswinkel
Messgerätes 
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Ansicht C 

~ 
Ansicht C 

Schnitt A- A 

Ansicht B 

Fig.5 Konstruktionsskizze des entwickelten Neigungswinkel 
Messgerätes 
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1.5.2. Resultate 

Wie erwähnt, ist der Randwinkel bei Imbibition oft kein 
bestimmter Wert und bes t enfalls der Randwinkel bei Drainage 
eine konstante Grösse. So ist in der Literatur meist nur der 
Randwinkel für Drainage zu finden. Indem aber Randwinkel bei 
Imbibition für praktische Probleme trotzdem interessieren, 
kann auf deren Begriff und Wertbestimmung dennoch oft nicht 
verzichtet werden. 

Da sowohl Glas, wie auch Quarz ein Siliziumoxyd (SiD2l 
sind, wurden die für das Glas bestimmten Randwinkel als eben
so für Quarz gültig angenommen. 

Der Randwinkel am Glas für Wasser gegenüber Luft ist bei 
Drainage 0°, Wolf ( 1957, 22Dl. Bei Imbibition ist die Rand
winkelbestimmung unsicher. 

ai;Glas = 0° 
(DR) 

IL o a WGlas ::: 50 
(IM) 

So wird Glas durch Wasser gegenüber Luft benetzt, Luft ist 
das nicht benetzende Fluid. 

Der Randwinkel am Glas für das benetzende SAI gegenüber 
der nicht benetzenden Luft bestimmte sich bei Drainage zu 

I
LuftGlas 0 20 ~ ~ 00 

Ct SAI < ' 
(DRl 

(1) 

( 2) 

Der Randwinkel stellte sich sofort ein und veränderte sich 
danach nicht mehr. Zufällige Verschmutzungen vermochten den 
Randwinkel nicht zu beeinflussen. 

Bei Imbibition ergab sich der Randwinkel am Glas für SAI 
gegenüber Luft zu 

al~~~tGlas 5,5°;5,0°;5,2°;5,0°;5,0°;5,0°;5,5°;4,9° 5,1° 
(IM) 

I V I 0,4; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,1; 0,4; 0,2 

vv 0,16;0,01 ;0,01 ;0,01 ;0,01 ;0,01 ;0,16;0,04 l:(vvl=0,41 

v ist die Abweichung der einzelnen Messungen gegenüber deren 
arithmetischem Mittel. vv ist das Quadrat von v. Der mittlere 
Fehler am einzelnen Messwert aus n Messungen beträgt 

= +~l:(vvl' = +0 20 
ma - n-1 - ' 

Der mittlere Fehler am arithmetischen Mittel von al~~~tGlas 
berechnet sich zu 

womit 

± ~ = +0 1° 
n(n-1) - ' ' 

al~~~tGlas = 5,1±0,1o 
(IM) 

( 3) 
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Der endgültige Randwinkel stellte sich schon nach wenigen 
Minuten ein. Geringste Versehrnutzung der Glasplatts bewirkte 
eins Verkleinerung des Randwinksls. So waren die Randwinksl, 
falls die Glasplatts nicht kurz zuvor gründlich gereinigt 
rssp. nur schon eins geringe Zeit an der Lu~t gelassen wurde, 
stets kleiner. 

Für die Fluid-Kombinationen Wasssr-SAI ist Wasser das bs
nstzsnds, SAI das nicht benetzende Fluid. Bei Drainage be
stimmte sich der Randwinkel gegenüber Glas zu 

SAI 
a I WasserGlas 

(DR) 

I V I 

vv 

0,75°;0,75°;0,75°;0,75°;D,75°;0,25° 
1,25°;2,25°;0,75°;2,25°;0,75°;0,25° 

0,56°;0,56°;0,56°;0,56°;0,56°;0,06° 
1,56°;5,06°;0,56°;1 ,56°;0,56°;0,06° 

I
SAI Glas - 2 3+0 30 a wasser(DR) - 0,- • 

20.25° 

12' 2 

Der endgültige Randwinkel stellte sich erst etwa nach zwei 
Stunden ein. Ein Vsrschmutzungssffskt wurde nicht .festge
stellt. 

Der Randwinkel an Glas für Wasser gegenüber SAI bei Imbi
bition ergab sich zu 

I SAI Gl a Wasser as 74°; 75°; 75°; 7 5°; 74°; 76° 74,8° 
(IM) 

I V I D,8°; 0,2°; 0,2°; 0,2°; 0,8°; 1 '2° 

vv 0,64°; 0,04°; D,04°; 0,04°; 0,64°; 1 '44 ° 2.84 

aiSAI Glas = 74,8±0,3° Wasser 
(IM) 

Der Randwinkel stellte sich schon nach einigen Minuten ein 
und veränderte sich dann nicht mehr. Dis gereinigte Glasplat
ts musste vor der Messung mindestens 10 Minuten im SAI blei
ben, ansonsten sich kleinere Randwinkel einstellten. 

1.6. Kapillar-Druck- und Kapitlar-Stsig-Höhs 

1.6.1 Form eines Meniskus oder Kapillar-Druck-Hö he, hc 

Dis Form eines Meniskus wird durch den Kapil l ar-Druck be
stimmt. In Fun ktion der Potentials lässt sich der Kapillar
Druck nach Gl.(1) der Einleitung von Kap. III sowie der Defi
nitionsgleichung des Potentials, ~=p+p.g.h, darstellen als 
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Pclgb=Pnb-Pb=(~nb- P nb•g·h)-(~ b -Pb•g·h)=(~nb-~b)-(pnb-pb) ·g·h 

( 1 ) 

Eine ebene Grenz- (Ob er-)fläc he , ein Spiegel, impliziert, 
dass der Druck diesseits und jenseits gle ic h gross und damit 
der Kapillar-Dru ck gleich null ist. Wird diese den Spiegel 
definierende Aussage, d .h. Pc=D, i n Gl. (1 l eingesetzt, so 
kann die geodätische Höhe, h, spezifiziert, d.h. der geodäti
schen Höhe des Spiegels, hslgb, gleichgesetzt werden. In ex
pliziter Darstellung ergibt sich hslgb als 

C~nb-~bl 

(Pnb-Pblg 
( 2) 

Ueber einem Meni skus muss der Kapillar-Druck, Pc, per de
finitionem von Null verschieden sein. Wird die geodätische 
Höhe eines Meniskus als hMigb bezeichnet, so ergibt sich die
se in expliziter Darstellung aus Gl.(1) als 

hMigb = C~nb-~bl Pclbb 
(Pnb-Pblg (Pnb-Pblg 

und mit Gl.(2) 

So kann das Matrix-Potential resp. die Kapillar-Druck-Höhe 
nach Gl. ( 2) der Einleitung von Kap. III 

formuliert werden als 

und mit Gl. (2) von III .1 als 

{
sphärischer} 
Meniskus 

nb ~~b 
Ylb •COSCl b 2 

-(Pnb-Pblg 'Ff 

( 3) 

(4) 

Der Kapillar-Druck ist einerseits über die Grenz-(Ober-l
flächenspannung, wie auch den Randwinkel abhängig vom Chemis
mus der beiden Fluide sowie des Feststoffes, anderseits über 
R eine Funktion der Geometrie des Porenraumes. Unter der Vor
aussetzung gleicher Geometrie ist das Verhältnis der Kapillar
Druck-Höhen für verschiedene Fluidkombinationen durch den 
nach der folgenden Gl.(6) definierten Faktor n gegeben. Dies 
bedeutet, dass bei Kenntnis der Kapillar-Druck-Höhe für Was
ser gegenüber Luft und unter der Voraussetzung gleicher Geo
metrie die Kapillar-Druck-Höhe irgend einer Fluidkombination 
durch Multiplikation mit dem im folgenden definierten Quoti
enten n erhalten werden kann. 



Randwinkel 

gegenüber lnb lnb 

Fluidkorn bination Si02 =Quarz= Glas Grenz - resp. Oberflächenspannung cos ()(. (<;> nb- '<'b) 
D I)COS tJ. ~ 

l<?nb-C?b l 
b - nb Jl'bbf (o l r/ ~b resp. d /gb (dyn/cm) 

I 
IM I DR ! IM I DR Eigene Vergleichswerte nach Handbook IM DR 

I 
Best im- of Chemistry end Physics 
mungen 

Wasser - Luft <><50 I 0 72,5 o• c = 75.5 0,54 1.0 -1 ,0 -45 -73 

I 40° c = 59,55 

Wasser - SAI (*) 75 I 20 27 Für Wasser gegenüber organischer 025 0,94 -0,15 -41 -159 

I Flüssigkeit : 

I schwankt r zwischen 10 bis 50 

I 
Wasser- Ethyläther = 10,7 

I 
Wo sser -Benzen<? = 35 

I 19,7 Organische Flüssigkeit gegenüber 

'~';"} SAI (*) Oe I- Luft I Luft oder eigenem Dampf: 
5 Q 23,3 0.99 1,0 -0,85 -27 -27 

Ethyläther = 17 

Heizöl I 28.7 Phenol = 41 

I I I 

Tab.1 Randwinkel und Grenz-(Dber-)flächenspannungen für die Fluidkombination 
Wasser-Luft, Wasser-Del(SAil und Del(SAil-Luft gegenüber SiOz, d.h. 
gegenüber Quarz resp. Glas 

nl'bb = 

rl~~ cos cxl~r 
II? nb- E?bl 

r/~cos cx/~f 
I<?L-'<'wl 

IM I DR 

I 
1 I 1 

I 
o,1 I 2.;3 

I 
I 
I 
I 

(0,5) I 0.4 

I 
I 

(*) SA I ist Repräsentant eines Erdoelderivates, siehe Schlussbemerkung von I V.7 

t--1 
t--1 
t--1 

m 
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( 5) 

wobei 

b lnb 
Ylß •cosa h (pL-Pwl 

L lnb' (p b-Pbl crlw·cosah n 
( 6) 

Tab.1 zeigt eine Zusammenstellung der Grenz-(Dber-)flächen
spannungen für die Fluidkombinationen Wasser-Luft, Wasser
Del und Del-Luft sowie der jeweiligen Randwinkel gegenüber 
Quarz resp. Glas, Im rechten Teil wurde der zugehBrige n~wert 
berechnet. 

Der Randwinkel eines Meniskus ist nach 111.2,3.3 von des
sen Dynamik unabhängig. Warum dies bei makroskopischer Be
trachtung trotz variablem Porenradius auch für dessen Form 
und Kapillar-Druck-Höhe gilt, wird in 111.2.3 erklärt und ex
perimentell durch Fig.3 von III.2.3.1 bestätigt. 

1 .6.2. Lage eines Meniskus oder Kapillar-Steig-HBhe, ac 

Die Lage eines Meniskus ist durch den Ort gegeben, an wel
chem die Differenz der beiden Druckfelder der zwei nicht 
mischbaren Fluide gleich dem Kapillar-Druck ist. Der Normal
abstand eines Meniskus vom Spiegel wird als Kapillar-Steig
Höhe, aclßb, bezeichnet. Die Einführung der Kapillar-Steig
HBhe, ac, neben der Kapillar-Oruck-HBhe, hc, geschieht im spä
teren, makroskopische Betrachtungsweise voraussetzenden Inte
resse an der von der Spiegeldynamik abhängigen Sättigungsver

teilung über den Ort, vergl. auch 
III.1 .6.4. Die Sättigungsvertei
lung über den Ort ist eine Funk
tion, eine Darstellung der je nach 
Dynamik unterschiedlichen Poten
tial- resp. Druckverteilung. 

Besteht ein Potentialgefälle 
normal zum Spiegel, V~n. so stellt 
sich eine von V~n abhängige Bewe
gung des Spiegels und damit des 
Meniskus ein. Aufgrund des bei 
verschiedenen Zähigkeiten der bei
den nicht mischbaren Fluide je 
nach Bewegung unterschiedlichen 
Druckverlustes sind die sich in 
den beiden Fluiden einstellenden 
Druckfelder, d.h. die sie beschrei
benden Druckfunktionen entlang der 

Druckverlauf entlang der Kapillarachse; n=Spiegelnormale 
(ein dynamischer Spiegel braucht nicht horizontal zu sein) 

Fig.1 Kapillar-Steig-HBhe, ac 



- 47 - III.1.6.3 

Spiegelnormalen, Pb(n) resp. Pnb(n), im benetzenden resp. 
nicht benetzenden Fluid abhängig von der Dynamik. So ist auch 
die Differenz der Druckfelder und damit der Ort, wo diese 
gleich einem bestimmten Kapillar-Druck ist, also die Kapillar
Steig-Höhe eine Funktion der Dynamik, Deshalb gilt 

(7) 

Falls die von der Dynamik abhängigen Druckverluste resp. 
die Druckfunktionen P(n) wie in einer porösen Matrix im allge
meinen fobmal nicht erfasst werden können, kann auch die Funk
tion aclß (V~nl nur experimentell bestimmt werden. 

Bei Statik sind die Druckfunktionen p[n) Geraden. Deren 
Neigungen gegenüber der Spiegelnormalen ist gleich P•g. So 
ergibt sich für die Druckdifferenz des Kapillar-Drucks 

{Statik} Pclgb=aclgb.Pb·g-aclgb.Pnb•g=aclgb.-(Pnb-Pblg (8) 

Daraus kann die Kapillar-Steig-Höhe explizit formuliert wer
den als 

{Statik} ( 9) 

Bei Statik sind die Kapillar-Steig-Höhe, ac, und Kapillar
Druck-Höhe, hc, identisch und gleich der Differenz der geodä
tischen Höhe des Meniskus minus jener des Spiegels. 

{Statik} ( 10) 

1 .6.3. Hysteresis von Form und Lage eines Meniskus 

Form und damit Lage eines Meniskus sind einer Hysteresis 
unterworfen. Die Form- resp. Krümmungshysterese ist eine Fol
ge der in III.1 .4 beschriebenen Randwinkelhysteresis. Bei 
Variation des Kapillardurchmessers über den Ort muss im wei
teren mit einer Lagehysteresis gerechnet werden. Bei Imbibi
tion ist der Randwinkel gleich dem Vorrückwinkel und die mass
gebenden Stellen innerhalb eines Porenganges werden durch die 
Stellen mit weiten Durchmessern bestimmt, sind aber gegenüber 
diesen um eine Idee spiegelwärts verschoben, siehe Fig.2. Bei 
Drainage ist der Randwinkel gleich dem Rückzugswinkel und die 
massgebenden Stellen werden durch die engen Durchgänge der 
Porenverbindungen gegeben, sind aber gegenüber diesen um eine 
Idee vom Spiegel verschoben. Bei Imbibition sind der Rand
winkel maximal, der Kapillar-Druck und die Kapillar-Steig
Hähe minimal. Bei Drainage sind der Randwinkel minimal, der 
Kapillar-Druck und die Kapillar-Steig-Höhe maximal. Bewegt 
sich ein Meniskus in einer zylindrischen Kapillare, so muss 
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seine Form und Lage gleich dem einen de r beiden Extremwerte 
sein. Bei variablem Durchmesser zeigt sich bei mi kroskopi
scher Betrachtungsweise, dass ein Me niskus sich sprunghaft 

von einer massgebenden Stelle zur nächsten 
bewegt u nd dort verharrt, bis der Spiegel 
sich um den Abstand zweier, massgebender 
Stellen weiter bewegt hat. 

Bei einem Wechsel von Imbibition zu 
Drainage oder umgekehrt und damit einem 
Wechsel vom einen Extremwert zum andern 
verschiebt sic h ein Men iskus über ledig
lic h einen halben Porendurchmesser, d.h. 
von der weitesten zur engsten Stelle oder 
umgekehrt. Für eine solche Formä nderung 
und lediglich mikroskopische Verschiebung 
eines Meniskus muss sich der Spiegel um 
die Differenz der Kapillar - Steig - Höhen für 
Drainage und Imbibition verschieben. 

Fig.2 Hy steresis aufgrund von 
Durchmesservariation 

1 . 6.4 . Begründung der Einführung des Begriffs der Kapillar
Steig-Höhe, ac 

Zur Begründung der Einführung des Begriffs der Kapillar
Steig-Höhe, ac, werden vorerst die Begriffe des Kapillar
Druckes, pc, sowie der Kapillar-Druck - Höhe, hc, rekapitulie
rend nochmals kurz umschrieben. 

Der Kapillar-Druck, Pc· und die Krümmung VR, resp. die 
Form eines Meniskus sind, wie aus der Laplaceschen Gleichung 
der Kapillarität zu ersehen, voneinander abhängig. Je grös 
ser der Druck ist , umso grösser ist die Krümmung und umge
kehrt. Wie in der Einleitung von Kap. III bereits erwä hnt, 
ist das benetzende Fluid jenes mit konkaver Grenzfläche. Da
mi t ist der Druck entlang einer gekrümmten Grenzfläc he im 
nicht benetzenden Fluid grösser als im benetzenden und so 
der Kapillar-Druck nach der erstsn Glei c hung von Kap . III 
stets positiv . Diese Aussage gilt unabhängig davon, ob das be
netzende resp. das nicht benetzende Fluid das leichtere resp. 
schwerere ist, oder ob der für beide Fluide gleiche Druck ent
lang dem Spiegel wie üblicherweise als Bezugsbasis mit dem 
Wert Nul l angenommen wird, wodurch die Drücke in den beiden 
Fluiden im oberen Halbraum negativ werden. 

Die Kapillar-Druck - Höhe, hc. ist nach Gl.(2) der Einleitung 
von Kap. III der durch (pb -Pn b lg dividierte Kapil l ar-Druck, 
Pc· Ist das schwerere Fluid das benetzende und das leichtere 
das nicht benetzende , wie dies für die Medienkombination Was-
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ser-Del-Luft in Quarzsand zutrifft, so gilt Pb>Pnb und die 
Kapillar-Druck-Höhe wird positiv. Die erwähnte Division durch 
(pb-Pnblg resultiert aus den Ueberlegungen zu Gl.(4a) von III. 
1.6.1. Ebenso kann sie aus der Formulierung der Differenz zwi
schen Gewicht und Auftrieb einer Fluidsäule mit der Höhe hc 
erhalten wsrden. Eine solche Division ist ein in der Hydrome
chanik übliches Verfahren, um einen Druck anstatt in der ab
strakteren Form einer Kraft pro Fläche mit der Dimension 
(ML-1T-2) in Form der leichter vorstellbaren Flüssigkeitssäu
lenhöhe, die diesen Druck bewirkt resp. in einem Piezometer 
sich einstellt und deren Dimension jene einer Länge ist, anzu
geben. hc wird als piezometrische Höhe oder nach Gl.(2) der 
Einleitung von Kap. III als Matrix- oder Feuchtepotential, 
aber auch als Kapillar-Druck-Höhe bezeichnei. Unabhängig von 
der Bezeichnung resp. Darstellung in Form einer Flüssigkeits
säulenhöhe aber ist die physikalische Bedeutung von hc jene 
eines Druckes, eines Kapillar-Druckes. hc ist nach Gl.(2) von 
III.1 eine Funktion des Medienchemismus sowie der Geometrie 
des Behältnisses. Aufgrund experimenteller Erfahrung ist hc, 
d.h. sind dieser erwähnte Zusammenhang und damit die impli
zierten Parameter bei Potentialgradienten zwischen 0 und 11 I 
von der Dynamik unabhängig, vergl. III.2.3. Dies bedeutet, 
dass Meniskenform resp. -Krümmung wie auch der Randwinkel bei 
Potentialgradienten zwischen 0 und 11 I von der Dynamik unab
hängig sind. Eine Aussage, die auch für einen fiktiven, mitt
leren Meniskus bei makroskopischer Betrachtung gilt, da die 
bestätigenden Experimente in einer porösen Matrix durchge
führt wurden. 

Die Kapillar-Steig-Höhe, ac, ist gleich dem Normalabstand 
der Grenzfläche vom Spiegel. ac beschreibt demzufolge die La
ge eines Meniskus der Grenzfläche und damit die Fluidvertei
lung innerhalb eines Behältnisses. Dies im Gegensatz zu hc, 
das im Prinzip einen Druck resp. die Form eines Meniskus re
präsentiert. Die Lage der Grenzfläche ist durch den Ort be
stimmt, wo die Differenz der beiden Druckfelder gleich dem Ka
pillar-Druck ist. Die Druckfelder sind bei nicht idealen, 
d.h. reibungsbehafteten Fluiden Funktionen der Dynamik. Damit 
sind bei unterschiedlichen Zähigkeiten auch der Ort, wo die 
Differenz der Druckfelder gleich einem bestimmten Kapillar
Druck ist, und damit die Lage der Grenzfläche, resp. deren 
Normalabstand vom Spiegel oder die Kapillar-Steig-Höhe neben 
ihrer Abhängigkeit vom Kapillar-Druck auch Funktionen der Dy
namik. In Unkenntnis der mikroskopischen Geometrie der porö
sen Matrix sind die Druckverteilung in Funktion der Dynamik 
und damit die von der Dynamik abhängige Kapillar-Steig-Höhe 
im allgemeinen nur experimentell bestimmbar. 

Wie erklärt, stellt die Kapillar-Druck-Höhe die einem be
stimmten Druck entsprechende Flüssigkeitssäulenhöhe in einem 
Piezometer dar. Damit ist bei Statik - d.h. falls das Poten
tial konstant resp. der Potentialgradient gleich Null ist -
die Kapillar-Steig-Höhe, ac, gleich dem Wert der Kapillar
Druck-Höhe, hc• So stellt hc, obwohl es eigentlich einen Druck 
repräsentiert, ebenso die statische Sättigungsverteilung dar. 
Aufgrund der Identität von ac und hc bei Statik kann die Ka-
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pillar-Steig-Höhe bei Statik nach der Laplaceschen Gleichung 
der Kapillarität berechnet werden. Für jede nicht statische, 
d.h. dynamische Potential- resp. Druckverteilung aber ist die 
Kapillar-Steig-Höhe von jener bei Statik verschieden und da
mit die Kapillar-Steig-Höhe nicht mehr gleich der Kapillar
Druck-Höhe. 

Wie anschliessend erläutert, kann bei makroskopischer Be
trachtungsweise ein Zusammenhang sowohl zwischen der Kapillar
Druck-Höhe als auch der Kapillar-Steig-Höhe und der Sättigung 
formuliert werden. Dies geschieht durch die Kapillar-Druck
Höhen-Kurve, hc(SbJ=HCSB, resp. die Kapillar-Steig-Höhen-Kur
ve, ac(Sb)=ACSB. Superpositionen dieser Kurven, die bei Drei
Fluid-Fluss erforderlich werden, werden als Sättigungsbilder 
bezeichnet. Aus den obigen Ueberlegungen folgt, dass die HCSB 
wie auch deren Superposition wohl als eine Sättigungsvertei
lung über den Ort interpretiert werden können, dass diese 
aber nur für die statische Druck- resp. Potentialverteilung 
gelten. Bei einer nicht statischen, d.h. bei einer dynamischen 
Potential- resp. Druckverteilung ist aber auch die Sättigungs
verteilung über den Ort von jener bei Statik verschieden und 
damit nicht mehr durch die HCSB resp. deren Superposition dar
stellbar. Dies kann nur noch durch eine Superposition der für 
die vorhandene Dynamik spezifischen ACSB geschehen. 

Die Konstruktion einer dynamischen ACSB und damit auch ei
nes dynamischen Sättigungsbildes kann bei Kenntnis der für 
die vorhandene Dynamik spezifischen Druck- resp. Potential
verteilung einerseits sowie des Zusammenhangs zwischen Kapil
lar-Druck, d.h. der Differenz zwischen den beiden Druckfel
dern über den Ort, und der Sättigung, also der HCSB anderseits 
punktweise konstruiert werden. Da aber in Unkenntnis des mi
kroskopischen Porenraumes die für eine bestimmte Dynamik sich 
einstellende Potential- resp. Druckverteilung im allgemeinen 
nicht vorausgesagt werden kann, können die ACSB und damit 
auch das Sättigungsbild als deren Superposition im allgemeinen 
nicht berechnet, sondern ebenso wie die Potential- resp. Druck
verteilung nur experimentell bestimmt werden. 

Die Einführung des Begriffs der Kapillar-Steig-Höhe be
gründet sich auf der Erkenntnis, dass für gewisse Probleme 
- wie die annähernd kolbenförmige Verdrängung oder die Dei
Lachen-Mächtigkeit sowie das minimale Transitionspotential 
für funikulares Oel bei bewegtem Wasser-Luft-Spiegel, etc. -
die Sättigungsverteilung über den Ort bei Dynamik interessiert 
und diese nur durch die Kapillar-Steig-Höhen-Kurven, ACSB, 
resp. deren Superposition beschrieben werden kann. Dies, da 
die Kapillar-Druck-Höhen-Kurve, HCSB, nur für die statische 
Druckverteilung und damit bei konstantem Potential als Sätti
gungsverteilung über den Ort interpretiert werden kann. 

Der Begriff der Kapillar-Steig-Höhen-Kurve, ACSB, und da
mit der Kapillar-Steig-Höhe, ac, wurde eingeführt, 

- um einen Sättigungsverlauf über den Ort auch bei Dynamik 
darstellen zu können 
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- um einen Sättigungsverlauf über den Ort bei Dynamik ge
genüber der statischen Sättigungsverteilung, die durch 
die Kapill~r-Druck-H6hen-Kurven resp. deren Superposi
tion interpretiert werden kann, zu unterscheiden 

- um zu betonen, dass ein Sättigungsverlauf über den Ort 
von der Dynamik abhängig ist resp. sein kann. 

Oft ist der Ablauf von Verdrängungsvorgängen in por6sen Me-
dien sehr langsam - vergl. Oelausbreitungssimulationen in 
Kap.V - , so dass bezüglich der Kapillarität mit guter Nähe
rung die statischen Werte angenommen werden k6nnen. Indem die 
statische Kapillar-Steig-H6he mit der Kapillar-Oruck-H6he 
identisch ist, womit 

ac ('iJIJi=O) :: hc , ( 11 ) 

wird im Folgenden die statische Kapillar-Steig-H6he, um nicht 
zwei Symbole für identische Begriffe einzuführen, durch hc 
Beschreiben. 

2. Kapillarität bei makroskopischer Betrachtungsweise 

2.1. Kapillar-Druck- und Kapillar-Steig-H6hen-Kurve 

Form, d.h. Krümmungsradius und Kapillar-Druck eines Menis
kus hängen nach der Laplaceschen Gleichung der Kapillarität, 
Gl.(1) in III.1, zusammen. Entlang dem Spiegel ist der Kapil
lar-Druck definitionsgernäss null. Ueber spiegelnahen Menisken 
ist der Kapillar-Druck relativ klein, deren Krümmungsradien 
sind relativ gross und so sind die Menisken relativ stark ge
gen die Porenzentren verschoben, was eine relativ hohe Erfül
lung der Poren durch das benetzende Fluid bedeutet. Ueber 
spiegelentfernten Menisken ist der Kapillar-Druck relativ 
gross, deren Krümmungsradien sind relativ klein und so sind 
die Menisken relativ stark in die engen Winkel und Zwickel 
des Porenraums zurückgezogen, was eine relativ geringe Er
füllung des Porenraumes durch das benetzende Fluid bedeutet. 

Werden diese bei mikroskopischer Betrachtungsweise erklär
ten Erscheinungen makroskopisch betrachtet, resultjert die 
gegenseitige Abhängigkeit von Kapillar-Druck, Pclgb, und Sät
tigung des benetzenden Fluid, Sb. Der Begriff der Sättigung 
wird in IV.1 definiert. Dieser Zusammenhang wird durch die 
Funktion der Kapillar-Druck-Kurve, Pclßb(Sbl• kurz als PCSB 
bezeichnet, beschrieben. Wird die PCSB durch -(pnb-pblg divi
diert, so resultiert die Kapillar-Druck-Höhen-Kurve,hclßb(Sb)• 
kurz die HCSB. 

PCSB::pclßb(Sbl 

-(Pnb-Pblg 

nb 
Ylßb·cosalh 

-(Pnb-Pblg 
2 

R(Sbl 
(1) 

Die Kapillar-Druck-Kurve, PCSB, resp. Kapillar-Druck-H6hen
Kurve, HCSB, stellt den Zusammenhang zwischen Kapillar-Druck 
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resp. Kapillar-Druck-Höhe und Sättigung des benetzenden 
Fluid dar. Eine HCSB resp. PCSB ist über die Grenz-(Ober-)
flächenspannung und den Randwinkel abhängig vom Chemismus der 
beteiligten Fluide und des Feststoffes der porösen Matrix, 
über R ist sie eine Funktion der Geometrie des Porenraumes 
und damit der Sättigung. HCSB resp. PCSB sind im allgemeinen 
nur experimentell bestimmbar. 

Ist die HCSB für eine Medienkombination bekannt und da
durch die Beschreibung der Geometrie des Porenraumes gegeben, 
so kann die HCSB für jede andere Medienkombination in Kennt
nis von Grenz-(Ober-)flächenspannung sowie Randwinkel als 
affines Abbild davon bestimmt werden. Falls z.B. die HCSB 
für Wasser und Luft, d.h. die HCWL, bekannt ist, gilt in Ana
logie zu Gl. ( 5) in III.1. 6 

HCSB ( 2) 

Inwieweit eine Kapillar-Druck-Höhen-Kurve eine Funktion 
der Spiegel-Dynamik ist, hängt davon ab, inwieweit ein sich 
bewegender Meniskus in seiner mittleren Krümmung sich von 
seiner Ruheform unterscheidet. Diese Frage wird aufgrund von 
Experimenten in Abschnitt III.2.3.3 beantwortet. 

Die Kapillar-Steig-Höhen-Kurve, aclgb(Sbl=ACSB, beschreibt 
den Zusammenhang zwischen der Sättigung des benetzenden Fluid 
und dem Normalabstand des Ortes von deren Vorkommen vom Spie
gel, d.h. die Sättigungsverteilung über den Ort. Die Kapillar
Steig-Höhen-Kurve veranschaulicht in Gegenüberstellung zu 
deren statischer Form, wie in III.1 .6 bereits erwähnt, die 
die Dynamik bestimmende Potentialverteilung, wie sie sich aus 
der Auflösung des Gleichungssystems (2) und (3) in II.4 er
gibt. 

Bei Statik sind Kapillar-Druck-Höhen-Kurve und Kapillar
~teig-Höhen-Kurve aufgrund von Gl. ( 1 0) in III .1. 6 identisch. 

{Statik} ACSB = HCSB (3) 

Ein zu Gl.(2) analoger Bezug einer dynamischen ACSB auf 
die ACWL anhand von n ist nicht möglich, da n den unterschied
lichen Zähigkeitseinfluss nicht beinhaltet. Im folgenden wird 
stets dann von einer ACSB gesprochen, wenn die betreffende 
Aussage sowohl für Statik als auch für Dynamik gilt. 

2.2. Hysteresis der Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 

Aufgrund der Hysteresis von Form und Lage eines Meniskus 
bei mikroskopischer Betrachtung muss auch die davon abhängige, 
makroskopische Betrachtung voraussetzende ACSB einer Hystere
sis unterworfen sein. Demzufolge hat eine ACSB eine von der 
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Bewegungsgeschichte des zugehörigen Spiegels abhängige Form. 
Der Hysteresisbereich wird einerseits begrenzt durch die voll 
ausgebildete ACSB für Drainage, ACDR. Die anderseitige Be
grenzung durch die voll ausgebildete ACSB für Im bibition, 
ACIM, ist aufgrund des nach Abschnitt III.1 .4 nicht eindeutig 
bestimmbaren Vorrückwinkels weniger genau definiert. Voll 
ausgebildet ist eine ACSB erst dann, wenn sich der Spiegel 
nach einer Umkehr seiner Bewegungsrichtung um mehr als den 
spiegelnormalen Maximalabstand von ACDR und ACIM vom Umkehr
punk t entfernt hat. Diese beiden, den Hysteresisbereich de
finierenden ACSB werden extremals Kapillar-Steig-Höhen-Kurven 
genannt. Die ACDR setzt s i ch aus den Menisken zusammen, die 
sich an den für Drainage massgebenden Stellen befinden, die 
ACIM aus den Menisken, an den für Imbibition massgebenden 
Stellen. Die massgebenden Stellen wurden anhand von Fig.2 in 
III.1 .6 definiert. Die DR-Menisken in den engen Stellen sind 
stärker gekrümmt als die IM-Menisken in den weiten Stellen. 
Die DR-Menisken liegen weiter vom Spiegel entfernt als die 
IM-Menisken. Damit ist die DR-Kurve, ACDR, weiter vom Spiegel 
entfernt als die Imbibition-Kurve, ACIM. 

20 40 60 80 100 
-- Sättigungsprozente 

(*) siehe Schluss von III.J 

Fig.1 Voll ausgebildete, sta-
tische I mbibition- und 

Drainage-Kapi l lar-Steig-Höhen
Kurve - die inf o lge Statik 
mit den Kapillar-Druck-Höhen
Kurven identisch sind - ,für 
Wasser und Luft bei jungfräu
lichen Verhältnissen in der 
für die Experimente verwende
ten Quarzsandschüttung 

Neben diesen den Hystere
sisbereich begrenzenden Funk
tionen, ACDR und ACIM, kön
nen sich innerhalb des Hyste
resisbereiches je nach dem 
Bewegungsablauf des Spiegels 
beliebige Folgen sogenannter 
Hysteresis-Schleifen einstel
len, siehe folgende Fig. 2d. 
Anhand der in Fig. 2 darge
stellten Resultate experimen
teller Versuche können die 
Schwierigkeit der Erfassung 
des Sättigungsverlaufs bei 
solchen Vorgängen ermessen 
werden, vergl. in diesem Zu
sammenhang Childs "Indepen
dent domain concept" (1969). 
Die Versuche wurden mit Was
ser und Luft in einer homoge
nen Quarzsandsch üttung bei 
Stati k , d.h. jeweils mehrtä
giger Spiegelkonstanz durch
geführt. (Korndurchmesser: 
0,0270,4mm, siehe Fig.1 in 
V.2; Porosität: 0,43; Sand-· 
säule: 15/15cm-Prisma; Sätti
gungsmessung: Cs-137-Schwä
chung). 

Fig.2a zeigt den Uebergang 
von einer primären Imbibition 
zu einer nicht voll ausgebilde
ten und deshalb in Klammer ge-
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WL/Mprimär-- WL(DR) 

30 50 60 70 80 

Fig. 2a Hysteresis der Kapillar- Steig-Höhen-Kurve 
(Hallu x -Effekt, siehe V.6.1) 

'* ~ 
~ .. 

-5 5l' 
" "{ 
~ 

" .. 
g> 

-10 :l .., 
. s .. 
~ 
J:: 

-15cm 

90 100 

0 Ii; 
I ~ 

3 ~ 
~ ~ 
6 .s 
7 .. 
8 ~ 
9 "Q) 

10 
II ~ 

12 ~ 
13 c " .. 15 ~ 
16 .... 
17 • 
18 Ci. 
19 "' 20?1: 
21 
22 
23 
2. 
25 
26 



- 55 - II I. 2 . 2 

I I I I 
(DR)-- WLIMsekundär 

·35 

10 

3 1 ~ 
30 ~ 29 ~ 

28 ~ 27 
26 ~ 

28 '* 29 :!:: 
25 .. 
2' ~ 23 .. 
22 .!; 
21 .. 
20 

~ 
19 ~ 18 
17 ~ 
16 " 15 "' " ,§ 
13 .. 
12 "' II .!!! 
10 Q. 

"' 9 ~ 

8 " "' 7 "' 

30 i: 
" ., 
32 ... 
3J :S 

':; .. 
"' " :l 

.Q 

. !;; ., 
;§ 
:X: 

•5 
6 ~ 5 

' 3 

Umkehr- WSp. 
2 
I 
0 

10 20 30 •o 50 60 70 80 90 100 

I I r ... 29 
30 

" 32 
33 

-Sem 

Fig . 2b 



- 56 -

*'55cm 

•50 

WLIMsekundär- WLDR 

-. - Sw!Y.i 

30 •o 50 60 70 80 90 100 

•15 

~ 
<:: 10 
0 

" •10 .!:! ... 12 0 
i I <:: 13 

"' " 
I 

"' " 15 E 

"' "' 
16 

<:: 17 

" 18 
~ 19 <::. 
~ 20 

" "' 
Z1 

"' " ... 
" 0 

~ ~~ I 
2 <:: 26 3 " 27 

'* ' ~ 5 28 :l:' 6 " ·~ 
29 

~ 
-5 7 " 30 8 ... <:: 9 

" " " -" 10 ." 
32 $ II <:: 12 " " ~ 13 "' " ~ -10 " ~ 35 

15 " "' 16 "' 36 " 17 " 
37 

I 
~ 18 Q. 

.Q 19 "' ... 
38 . s 20 " 39 I " -15 21 "' ~ 22 "' 

I :r: 23 ~ 
2' 

Fi g. 2c 



- 57 - III.2.2 
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setzten Drainage. Unterhalb der stark ausgezogenen Imbibition
Kurve, von der ausgegangen wird, sind die für die rechts auf 
der Vertikalen angegebenen Spiegellagen sich einstellenden 
Kurven dargestellt. Die Höhen der Sättigungsmesspunkte sind 
auf der linken Vertikalen aufgezeichnet. Indem von der ACIM 
ausgegangen wird, muss der Ausgangspunkt des Spiegels gleich 
dem Umkehrpunkt von einem vorangegangenen Anstieg zum aufge
zeichneten Abfall des Spiegels sein. Unterhalb der Imbibition
Kurve wird der Verlauf der ACSB bei konstanter Lage der Sätti
gungsmesshorizonte gegenüber der porösen Matrix jedoch bei 
variablem Spiegel gezeigt. Oberhalb der Imbibition-Kurve wird 
der Sättigungsverlauf in den einzelnen Messhorizonten bei ge
genüber diesen konstantem Spiegel, jedoch sich in ihrer Lage 
verändernder, poröser Matrix dargestellt. Wird ein Uebergang 
von der einen extremalen ACSB zur anderen - was, wie be-
reits erwähnt, eine vorangegangene Umkehr des Bewegungsablau
fes des Spiegels impliziert - unterbrochen und findet eine 
erneute Umkehr der Bewegungsrichtung des Spiegels statt, be
vor sich die angestrebte extremale ACSB vollständig ausbilden 
konnte, so wird dadurch die Beschreibung der Verhältnisse in
sofern erschwert, als dass sich sogenannte Sekundär-, Tertiär
etc.-Schleifen bilden. Eine solche Schleifenkombination, wie 
sie sich nach zweifachem Wechsel der Bewegungsrichtung des 
Spiegels ergibt, ist aus der in Fig.2d gezeigten Superposi
tion dreier, in den Figuren 2a bis 2c dargestellter, experi
mentell verfolgter Zustände zu ersehen. FGr Fig.2d wurde die 
zweckmässigere Darstellung mit gegenüber den Messhorizonten 
konstant gehaltenem Spiegel gewählt. 

2.3. HCSB und ACSB bei dynamischem Spiegel 

In einem Porenraum, der sich aus einzelnen Poren und deren 
Verbindungen zusammensetzt, ist der Porenradius entlang dem 
Weg eines sich bewegenden Meniskus relativ stark variabel, 
was eine entsprechend grosse Varianz im Kapillar-Druck zur 
Folge haben muss. Diese erklärt die im Experiment von blassem 
Auge leicht feststellbare, sprunghafte Fortbewegung der ein
zelnen Menisken von der einen massgebenden Stelle zur nächs
ten. Der Begriff der massgebenden Stelle wurde anhand von 
Fig.2 in III.1 .6 erklärt. 

Die bei mikroskopischer Betrachtungsweise eines Porenrau
mes zu erkennende Varianz in R sowie die daraus resultierende, 
sprunghafte Fortbewegung der einzelnen Menisken treten nicht 
in Erscheinung bei makroskopischer Betrachtungsweise, die 
sich aus der Forderung nach Anwendbarkeit der Beziehung von 
Darcy aufdrängt. Dies, da die Amplituden im zeitlichen Ver
lauf des mikroskopisch betrachteten Kapillar-Druckes über 
sic h bewegende Menisken bei Messung des Kapillar-Druckes über 
viele Poren nach experimenteller Erfahrung nicht realisiert 
werden kann und die Sprünge in der Kapillar-Steig-Höhe - die 
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gleich dem Abstand zweier massgebender Stellen und damit von 
mikroskopischer Grössenordnung sind - bei makroskopischer 
Betrachtungsweise innerhalb des Auflösungsvermögens liegen. 
Damit kann eine Grenz-(Dber-lfläche, die bei mikroskopischer 
Betrachtungsweise dem Spiegel sprungweise folgt, bei makro
skopischer Betrachtungsweise als mit dem Spiegel synchron 
sich'oewegend betrachtet werden. Dies ist das Bild einer Ver
drängung in einem fiktiven Porenraum mit konstantem Radius R . 
Nach diesen Ueberlegungen kann in der Bestimmungsgleichung 
des Kapillar-Druckes, Gl .( 2) in III.1 bei makroskopischer Be
trachtungsweise neben dem von der Dynamik unabhängigen Para
meter der Grenz-(Dber-lflächenspannung, y resp. a, auch der 
Radius R als von der Verdrängungsdy namik unabhängig angenom
men werden. Eine eventuelle Abhängigkeit der Kapillar-Druck
Höhen-Kurve von der Verdrängungsd ynamik implizierte damit Ab 
hängigkeit des bei makroskopischer Betrachtungsweise massge
benden, mittleren Randwinkels von der Verdrängungsdynamik. 

Der Funikularbereich einer ACSB wird bei dynamischem Spie
gel, wie schon in II.5 erwähnt, als Front bezeichnet. Der 
Uebergang vom Funikular- zum Pendularbereich einer ACIM resp. 
zum Insularbereich einer ACDR sind die Frontspitzen bei Imbi
bition resp. Drainage. Die Uebergänge der ACIM vom Funikular
zum Insularbereich resp. der ACDR zum Pendularbereich sind 
die Frontrückseiten bei Imbibition resp. Drainage. Die Fron t
spitzen sind Berandungen und damit Orte, wo eine Randbeding
ung formuliert werden muss, siehe II.5. 

Ist die Sättigung des verdrängenden Fluid vor der Front 
bereits funikular, so ist die Frontspitze durch den Ueber
gang von dieser Ausgangssättigung zu einer höheren Sättigung 
definiert, sie stellt dann aber keine Berandung dar. Werden 
die verdrängten Fluide nicht bis auf Residualsättigung ver
drängt, so ist die Frontrüc kseite durch den Uebergang zu dem 
ninter der Frontrückseite entlang der Spiegelnormalen prak
tisch konstanten Sättigungswert bestimmt. Seide Fälle bedeu
ten zumindest teilweise ungesättigten Abfluss. 

Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Front ist gleich 
deren gemittelter, makroskopisch effektiver Geschwindigkeit, 
2· Diese ergibt sich für den Mehr -F luid-fluss mit Gl.(2) in 
Gl .( 3) von II.2 als 

( 1 ) 

Dabei ist ßS gleich der Differenz der Frontrückseitensätti
gung, Srr, minus der Frontspitzensättigung, Sr, des verdräng
enden Fluid. 

(2) 

Aus der Abhängigkeit des Druckverlustes und damit der 
Druckfelder sowie deren Differenz von der Dynamik der Front 
ist die Kapillar-Steig-Höhen-Kurve, ACSB, abhängig von der 
Front-Dynamik. Je stärker die Zähigkeiten der beiden, nicht 
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mischbaren Fluide sich unterscheiden, desto unterschiedlicher 
ist die Aenderung der beiden Druckfelder infolge innerer Rei
bung, desto näher beim Spiegel liegt der Ort, wo die Druck
differenz gleich einer gewissen Kapillar-Druck-Höhe ist, 
desto geringer ist die Kapillar-Steig-Höhe und desto niedri
ger ist die ACSB. Diese Ueberlegungen gelten sowohl für Imbi
bition als auch Drainage. Sie setzen aber voraus, dass das 
benetzende Fluid das zähere ist, sowie dass die Kapillar
Druck-Höhe bei zunehmender Verdrängungsgeschwindigkeit nicht 
um mehr zunimmt als die Kapillar-Steig-Höhe abnimmt. Dies, 
falls Kapillar-Druck und damit Kapillar-Druck-Höhe überhaupt 
Funktionen der Front-Dynamik sind. 

Im weiteren ist eine je nach Dynamik des Spiegels unter
schiedliche Deformation der ACSB gegenüber ihrer statischen 
Form zu erwarten, da die Potentialverluste infolge innerer 
Reibung, abhängig von der Spiegeldynamik, bei verschiedener 
Sättigung verschieden sein werden, Ob die bei geringer Sätti
gung niedrigen Durchlässigkeiten trotz der dann auch kleinen 
Durchflussrate zu grösseren oder kleineren Potentialverlusten 
führt als beim Fluss bei hohen Sättigungen und damit guter 
Durchlässigkeit jedoch auch hoher Durchflussrate, muss das 
Experiment zeigen. 

Da die Zähigkeit eines Gases um Potenzen niedriger als 
jene einer Flüssigkeit ist, muss die Abhängigkeit der Kapil
lar-Steig-Höhen-Kurve von der Front-Dynamik bei einer Ver
drängung zwischen einer Flüssigkeit und einem Gas besonders 
klar hervortreten. Indem sowohl Dichte wie Zähigkeit eines 
Gases gegenüber Dichte und 'Zähigkeit einer Flüssigkeit sehr 
klein sind, können sowohl die statische Druckänderung als 
auch der Druckabfall infolge innerer Reibung im Gas gegenüber 
den entsprechenden Druckänderungen in der Flüssigkeit vernach
lässigt werden. Damit kann der Druck im Gas sowohl bei Statik 
als auch bei Dynamik als praktisch konstant angenommen werden. 
Ist das Gas atmosphärische Luft, so wird der Druck üblicher
weise gleich null gesetzt. 

Das Experiment soll zeigen, inwieweit die Kapillar-Druck
Höhen-Kurve, HCSB, von der Verdrängungsdynamik abhängt. Im 
weiteren soll das Experiment die Abhängigkeit der Kapillar
Steig-Höhen-Kurve, ACSB, von der Verdrängungsdynamik qualita
tiv bestätigen sowie quantitativ erfassen. 

2.3.1 Imbibition 

Zur experimentellen Bestimmung der Abhängigkeit der Kapil
lar-Druck-Höhen-Kurve, HCSB, sowie der Kapillar-Steig-Höhen
Kurve, ACSB, von der Dynamik eines imbibierenden Spiegels 
wurde der folgende Versuch durchgeführt. Bei verschiedenen, 
konstanten Geschwindigkeiten wurde Luft durch Wasser aus ei-
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ner homogenen und isotropen, porö
sen Quarzsandschüttung verdrängt. 
Dabei wurden die Kapillar-Druck
Höhe, hc, und die Sättigung des 
benetzenden Wassers, Sb, gemessen. 
Die Druckmessung geschah über ei
ne hydrophile Sonde mittels eines 
CEC-Druckumsetzers. Die Sätti
gungsmessung basierte auf der 
Schwächung eines kollimierten y
Strahles, Cs-137. Die Messung von 
Druck und Sättigung geschah kon
tinuierlich und simultan, sowie 
am gleichen Ort innerhalb der po
rösen Matrix. Poröse Matrix, 
Druckmess-Sonde und y-Strahl wa
ren ortsfest. Der horizontale 
Wasser-Luft-Spiegel bewegte sich 
mit konstanter Geschwindigkeit 
von unten nach oben, womit gleich
förmige Imbibition gegeben war. 
Die poröse Matrix bestand aus 
einer nicht konsolidierten Fein
Quarzsand-Schüttung von gleich
mässigem Korn mit einem mittleren 
Durchmesser von 0,36 mm, siehe 
F i g . 1 in V . 2. Die Porosität b e
trug 0,43. Die Durchlässigkeit, 
das Produkt aus hydraulischer und 
relativer Durchlässigkeit, be
stimmte sich bei einer Residual
Luft-Sättigung von 0,21 experimen
tell zu 1 , B B , 1 , B 5 , 1 , 9 B • 1 0- 2 cm/ 
sec, im Mittel zu kr(RSL=0,21 J ·k 
= 1 , 9 • 1 0- 2 cm/ sec . 

Die verschiedenen, konstanten Verdrängungs- und damit Spie
gelgeschwindigkeiten, vs, ergaben sich aufgrund unterschied
licher, konstanter Infiltrationsraten Q nach Gl.(1) als 

vs = n•liS 
q 

(3) 

q(cm/sec) ist die Filtergeschwindigkeit, die gleich dem Quo
tienten aus Infiltrationsrate, Q(cm3/sec), und Querschnitts
fläche t2(cm2] ist. n ist die Porosität und liS der funikula
rem Wasser maximal zur Verfügung stehende Anteil des Poren
raumes. Dieser ist gleich (1-(RSW+RSL)), wobei RSW die Resi
dualsättigung von Wasser und RSL die Residualsättigung von 
Luft bedeuten. Da der Spiegel in jenem Moment sich auf der 
Höhe der Messtelle befindet, in dem der gemessene Druck im 
Wasser gleich dem Referenz-Druck ist, lassen sich in Kenntnis 
von vs jede momentane Lage resp. Höhe hs des Spiegels und 
damit hS(t), siehe Fig.2, bestimmen. 
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+ Fig . 2 Druck - und Sättigungsmessungen für verschiedene 
Spiegelgeschwindigkeiten resp. Potentialgradienten 
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Die in Fig.3 wiedergegebene Darstellung der experimentel
len Resultate bezüglich der Abhängigkeiten von HCSB und ACSB 
von der Dynamik geschieht in Parameterdarstellung des Poten
tialgradienten im Wasser hinter der Front-Rückseite und nicht 
in Parameterdarstellung der Verdrängungs- resp. Spiegelge
schwindigkeit. Dies um die Folgerungen aus den experimentel
len Resultaten zu verallgemeinern, d.h. von der im Experiment 
verwendeten, porösen Matrix zu lösen. Die dabei vorausgesetz
te Unabhängigkeit von der porösen Matrix ist eine plausible 
Annahme. Für eine vorliegende Spiegelgeschwindigkeit, vs, 
resp. eine gegebene Infiltrationsrate, 0, kann der zugehöri
ge Potentialgradient in piezometrischer Form, 'V<I>0, nach zwei 
Arten bestimmt werden. 

Einerseits kann 'V~ mit ~~<1>/(p·gl nach II.2 durch explizite 
Darstellung aus Gl.(1) anhand der folgenden Beziehung (4) 
zwischen spezifischer Durchlässigkeit, K, und hydraulischer 
Durchlässigkeit, k, 

(4) 

geschrieben werden als 

( 5) 

Anderseits kann zur Kontrolle 'V~ nach dessen Definitions
gleichung geschrieben werden als 

'V <1>0 ~ 'V (-p- + h ) 
p•g 

und als Differenzenquotient 

~ {ßp/(p•g)}/ßs+ßh/ßs 

( 6) 

Ist o der Neigungswinkel der Richtung des gegen oben positiv 
zunehmenden Weges s eines sich bewegenden Spiegels gegenüber 
der Vertikalen, so kann ßh/ßs~coso gesetzt werden und es er
gibt sich für den Potentialgradienten 

{im allgemeinen} 'V<I>0 ~ {ßp/ ( p •gl }/ ßs+coso 

{bei horiz. Spiegelbewegung mit ßh~O} {ßp/(p·gl}/ßs (7) 

{ " vert i k. " ßh~ßs} {ßp/(p•gl}/ßs+1 

Für den im Experiment eindimensionalen Fluss ist der Druck
gradient, {ßp/(p·gl}/ßs, bei konstanter Infiltrationsrate 
hinter der Front-Rückseite sowohl zeitlich wie örtlich kon
stant. Eine Verdrängungsdynamik ist durch diesen Druckgradien
ten charakterisiert. Er kann anhand der Neigung des im Experi
ment gemessenen und in Fig.2 durch die Funktion {p/(p•gl}(t} 
resp. hc(t) dargestellten Druckverlaufs im Wasser, tgß, be
stimmt werden. tgß ist die Neigung von {p/(p·gl}rt) gegenüber 
der Vertikalen kurz vor sowie nach dem Durchgang des internen 
Spiegels an der Mess-Sonde. Für t<to. d.h. vor dem Durchgang 
des Spiegels an d er Mess-Sonde ist der gemessene Wasserdruck, 
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{p/(p·g)}, negativ und gleich dem kapillaren Sog, hc. weshalb 
dann (p/p•gl(tJ=hc(t} gesetzt wird. Die Neigung tgß stellt 
die zeitliche Aenderung des Druckes in Form einer piezornetri
sehen Höhe, {6p/(p•g)}/6t, dar. Zur Bestimmung des Potential
gradienten, 1/itP, nach Gl. (7) wird aber nicht die zeitliche, 
sondern die örtliche Druckänderung, {6p/(p•g)}/6h, verlangt. 
Diese berechnet sich als Quotient von zeitlicher Druckände
rung und Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Spiegels, vs=tgE. 

{6p/(p·gl}/6h 

{6p/(p·gl} 
6t 
6h 
6t 

vs tgE b 
( 8) 

Das Verhältnis zweier Tangens, tgß/tgE, ist bei gleicher An-
kathete - in der folgenden Tab.1 wurde diese zu 3 Minuten 
angenommen - gleich dem Verhältnis der Gegenkathet9n, a/b. 
a bedeutet die Sogabnahme im Wasser, b die geodätische Höhen
differenz des internen Spiegels gegenüber dem Referenzspiegel, 
d.h. gegenüber der Messtelle drei Minuten bevor der interne 
Spiegel den Referenzspiegel, die Messtelle passiert. So kann 
Gl.(7c), die Bestimmungsgleichung für den Potentialgradienten, 
des vertikal gegen oben gerichteten Vertikalflusses geschrie
ben werden als 

{Vertikalfluss gegen oben} ( 9) 

Das Potential der Erdschwere nimmt von unten nach oben posi
tiv zu. Damit ist das Potentialgefälle, d.h. der positive 
Potentialgradient infolge Gravitation nach unten gerichtet. 
So wird ein Potentialgradientenfeld ganz allgemein dann als 
positiv definiert, wenn es nach unten gerichtet ist. Das ne
gative Vorzeichen der Filtergeschwindigkeit, das zum Ausdruck 
Bringen soll, dass die Fliessrichtung stets entgegengesetzt 
jener des positiv zunehmenden Potentials ist, führt nach die
ser Spezifizierung der Richtung eines Gradientenfeldes dazu, 
dass eine gegen unten gerichtete Filtergeschwindigkeit posi
tiv ist. Der Potentialgradient, a/b, für einen gegen oben ge
richteten Vertikalfluss muss dementsprechend negativ sein. 
Die posi~ive Eins berücksichtigt den sich superponierenden, 
gegen unten gerichteten Gravitationsfluss. 

In der folgenden Tab.1 werden für die verschiedenen Infil
trationsraten, Q, resp. Anstiegsgeschwindigkeiten des inter
nen Spiegels, vs=tgE, die Potentialgradienten, 11~0• hinter 
der Frontrückseite sowohl nach Gl.(5) wie auch nach Gl.(9) 
berechnet. vs=tgE wurde nach Gl.(3) bestimmt. Betreffend 
-kr.k:::-1,9 ·10-2(cm/sec) siehe Kommentar zu Fig.1. 6S wurde 
als gleich dem Abstand der beiden ordinatenparallelen Partien 
der jeweiligen ACSB gesetzt, siehe Fig.3. Die Querschnitts
fläche F war ~2=152=225 cm2. 

In Fig.3 sind die Kapillar-Druck-Höhen-Kurven, HCSB, sowie 
die Kapillar-Steig-Höhen-Kurven, ACSB, aufgetragen, die sich 
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Infi 1- Potential- Anstiegsge- Potential-
OR-Zei t trations-

Filter-
gradient schwindigk, Hi 1 fsgrössen gradient 

rate 
geschw, 

I Gl. I 5) l d. int, Sp • IGl. 19) l 
ö{p/IP ·gl) 

Q 
.,. -1,9~10-2 OS 

vs•q/(n •t:. S) /3( J I) b( 3.) ·{öp/lp.g))/öh trof .. - {+1 q=F ;;tge aus · vs·1BO" "'-tgß/tgE 
F ig .2 .. -a/ b 

IStdl (cm3/sec) (cm/sec) (cm/sec) (cm) ( cm) 

•16 0,438 1 ,95·10-3 -0,10 0,65 s,ga .,o-3 1,36 1, 25 -1.09 -0 ,09 

5~ 0,863 3,84·10-3 - 0 , 20 0,64 1,39 ·1Q-2 3,00 2, 50 -1.20 -0,20 

1 , 83 8,13·10-3 - 0 ,4 3 0,65 2,90·1o -2 7,4 1 s. 22 -1 '42 - 0 , 42 

2 . 62 1 ,16 . , o- 2 -0,61 0,65 4,15 ., o-2 11 ,9 7. 47 -1.59 - 0 . 59 

15 3,40 1 15 1 • 10-2 - 0 ,80 0 ,69 5,09 · 1o.-2 16,3 9,16 -1 ,78 -o. 7B 

~ 4,45 1,97 ., o-z -1 ,04 0, 64 7 ,16·1 o-2 25,9 12,8 -2,02 -1 ,02 

Tab.1 Berechnung der Potentialgradienten 

aufgrund der in Fig.2 wiedergegebenen Druck- und Sättigungs
messungen für die in Tab.1 berechneten Potentialgradienten 
ergeben haben. Die verschiedenen HCSB wurden durch Aufzeich
nen des gemessenen Soges im Wasser - der gleichbedeutend 
der Kapillar-Druck-Höhe, hc, ist - in Abhängigkeit der nach 
Fig.2 mit diesem korrespondierenden Wassersättigung erhalten. 
In Kenntnis der zeitabhängigen Lage des Spiegels und damit 
von dessen Abstand b von der Mess-Sonde, sowie der zugehöri
gen Wassersättigung kann die Kapillar-Steig-Höhen-Kurve, ACSB, 
aufgezeichnet werden, indem b gleich der makroskopisch be
trachteten Kapillar-Steig-Höhe, ac, ist. 

Die statischen ACSB fallen nach Gl.(3) in III.2.1 mit der 
statischen HCSB zusammen. Sie sind in Fig.3 mit (V~~O,j) ge
kennzeichnet. Der Index j bedeutet die jeweilige Dauer der 
Lagekonstanz des Spiegels bis zum Zeitpunkt der Messung. Je 
grösser j, desto besse r vermag die statische ACSB auch in den 
feinsten Poren sich ihrer endgültigen, erst nach langer Spie
gelkonstanz erreichten Form anzunähern. Die statischen Kapi l
lar-Steig-Höhen-Kurven, ACSB(V~=O,j), wurden durch Verschie 
ben des kollimierten y-Messtrahls gegenüber dem lagekonstan
ten, internen Spiegel bestimmt. 

Die dynamischen HCSB und ACSB sind mit (V~fO) indiziert. 
Die etwas unterschiedliche Lage von deren ordinatenparallelen 
Teilen links liegt in der verschieden hohen, von der Front 
jeweils angetroffenen Wassersättigung begründet. Diese ist 
umso höher, je kürzer die der Messung vorangegangene Drainage
periode war. Die jeweiligen Drainagezeiten sind in der ersten 
Kolonne von Tab.1 aufgeführt. 

2.3.2. Drainage 

Bei Drainage ist bezüg lich der Abhängigkeit der Kapillar
Druck-Höhen-Kurve, HCSB, von der Spiegeldynami k ein gewisser, 



- 69 - III.2.3.3 

dynamischer Effekt bekannt, Topp u .a. ( 1967]. Unter dem dyna
mischen Effekt wird die Abweichung der dynamischen Kapillar
Druck-Kurve von der statischen verstanden . Diesen hat Stauf
fer (1977] bei evakuiertem Ausgangszustand für V~~1 experimen
tell verfolgt . Aus diesen Resultaten kann ersehen werden, 
dass sich der dynamische Effekt vorwiegend auf den üblicher
weise weitgehend von residualer Luft besetzten Bereich be
schränkt. So kann für die vorliegenden Verdrängungsprobleme 
auch bei Drainage praktisch Unabhängigkeit der Kapillar-Druck
Höhe von der Spiege ldynamik angenommen werden . 

Die für Imbibition experimentell gefundenen und in Fig.3 
von III.2.3.1 dargestellten Abhängigkeiten der Kapillar-Steig
Höhen-Kurve, ACSB, vo n der Spiegeldynamik gelten prinzipiell 
auch für Drainage. 

2.3.3. Folgerungen 

Die Kapillar-Druck-Höhen-Kurve, HCSB, ist praktisch unab
hängig von der Dynamik eines Verdrängungsvorganges . 

Je grösser der Potentialgradient ist, desto flacher und 
niedriger ist die Kapillar-Steig-Höhen-Kurve, ACSB. Bei einem 
Potentialgradienten von 11 I ist die Kapil la r-Steig - Hö he um 
mehr als die Hälfte ihres statischen Wertes reduziert und an
nähernd auf eine Spiegel-Parallele abgeflacht. 

Aus diesen experimentellen Erkenntnissen folgt: 

Die Unabhängigkeit der Kapillar-Druck-Höhen-Kurve, HCSB, 
von der Dynamik eines Verdrängungsvorganges bedeutet erst
ens, dass der Randwinkel sowie bei makroskopischer Betrach
tungsweise auch Kapillar-Druck und damit Menisken -Kr ümm ung 
und -Form von der Dynamik unabhängig sind. Zweitens impli
ziert die Konstanz der HCSB, dass Formulierungen, die den 
Kapillar-Druck enthalten, dadurch nicht von der Dynamik 
abhängig werden , vergl. z.B. die Berandungsfunktion, Gl. 
(6] in II.5. 

Für den in der Praxis wichtigen Abfluss bei Gradienten von 
ca . 111, wie im speziellen bevor die Oelfront die Ausbrei
tungsfläche erreicht, ist die Kapillar - Steig - Höhen-Kurve , 
ACSB, relativ flach. Je flacher eine ACSB, desto eher kann 
ein Verdrängungsvorgang durch eine kolbenförmige Verdräng
ung simuliert werden. Kolbenförmige Verdrängung bedeutet 
sprunghaften Sättigungsübergang und damit ausschliesslich 
gesättigten Abfluss. 

Die beiden vorangehenden Erkenntnisse - dass einerseits 
der Kapillar-Druck entlang einer instationären Grenzfläche 
konstant ist und damit stets durch dessen statischen Wert 
repräsentiert wird , sowie anderseits, dass die Annahme kol
ben förmiger Verdrängung bei Gradienten grösser gleich 11 I 
keine massgebliche Verfälschung bedeutet - erklären, wa -
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rum Simulationen ungehinderter Infiltrationsvorgänge, die 
auf der Annahme eines konstanten Kapillar-Druckes und kol
benförmiger Verdrängung beruhen, so gut mit der Realität 
übereinstimmen, vergl. van Duin (1955), Schiegg (1975, 
IAHR, Sao Paulol. 

Die aufgrund der Ueberlegungen zu Fig.1 in III.1 .6.2 er
wartete, sich experimentell bestätigende Tatsache, dass eine 
ACSB je flacher, desto grösser die Fortpflanzungsgeschwindig
keit der Front ist, mag im weiteren auch eine Konsequenz der 
folgenden, plausiblen Erklärung sein. Die Durchflussverhält
nisse sind in den feinen Porengängen gegenüber jenen in den 
weiten Porengängen um Faktoren bis Potenzen ungünstiger. Die 
weiten Porengänge sind daher früher als die feinen Porengänge 
erfüllt. Die feinen Porengänge werden sich dann aufgrund 
ihrer grösseren Kapillarität auf Kosten der weiten Porengänge 
erfüllen, sodass schliesslich alle Poren annähernd gleichzei
tig gefüllt sein werden. Dieser Vorgang wird umso ausgepräg
ter sein, je grösser die Geschwindigkeit der Verdrängung ist. 

3. Residualsättigung 

Von besonderem Interesse für praktische Probleme ist der 
Uebergang von funikularem zu pendularem resp. zu insularem 
Sättigungszustand, Begriffsdefinition siehe Fussnote in II.5. 
Meist wird statt von pendularer oder insularer Sättigung kurz 
von residualer Sättigung oder Residualsättigung gesprochen. 

Ein residualer Sättigungszustand entsteht aus einem funi
kularen Sättigungszustand durch Verdrängung des betreffenden 
Fluid dann, wenn ursprünglich zusammenhängende Anteile des 
verdrängten vom verdrängenden Fluid völlig umschlossen werden 
bevor sie zu entweichen vermögen, vergl. Bildserie von Fig.1. 
das sogenannte Fingering (Terry u.a. 1958) wie auch der Ein
schluss gewisser Anteile des verdrängten Fluid und damit die 
Bildung einer residualen Sättigung sind eine Folge der unter
schiedlichen, mikroskopisch lokalen, sprunghaften Bewegungen 
der Menisken vom massgebenden Querschnitt der einen Pore zu 
jenem der nächsten. Der Wert der sich einstellenden Residual
sättigung hängt von der Geometrie des Porenraumes wie auch 
von der Art und Weise, d.h. von der Geschichte des Verdräng
ungsvorganges ab. 

Eine Residualsättigung, RS, kann jeden beliebigen Wert 
zwischen null und einem Extremwert, RSmax, annehmen. 

O~RS~RSmax (1) 

Aus diesem Grunde müsste sich die graphische Darstellung ei
ner ACSB eigentlich üb~r den ganzen Sättigungsbereich erstrek-
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ken. Für den Agronomen, Biologen etc. spielt der Pendularbe
reich eine massgebliche Rolle. Der Hydrodynamiker dagegen 
interessiert sich für den Verlauf der ACSB lediglich inner
halb des Funikularbereiches. Ausserhalb diesem, d.h. im Pen
dular- oder Insularbereich sind die einzelnen Fluidanteile 
definitionsgernäss nicht mehr verbunden miteinander und damit 
hydromechanisc h ohne Bedeutung, abgesehen von der Beeinflus
sung der relativen Durchlässigkeit. Demzufolge wird die AC SB 
im Pe ndular- sowie Insularberei c h bei graphischen Darstel
lungen oft wie in Fig.3 in Abschnitt III.5 lediglich gestri
chelt gezeichnet. 

Als maximale Residualsättigung, RSmax. wird jene residuale 
Sättigung bezeichnet, die iich beim Uebergang von funikularem 
zu residualem Sättigungszustand einstellt und damit nicht 
durch Diffusion oder Schwemmen, d.h. Mitschwimmen im verdräng
enden Fluid, reduziert worden ist. Abhängig von der Art und 
Weise des Verdrängungsvorganges, aber auch vom Boden, kann 
wie erwähnt das Volumen des eingeschlossenen Fluid und damit 
die maximale Residualsättigung variieren, vergl. Fig.1, z.B. 
t3 mit t1D· Für nicht bindige Böden kann die maximale Residual
sättigung je nach Kornverteilungskurve, Bodenstruktur und Be
netzung zwischen 5 bis 30 % des Porenvolumens liegen. Oie ma
ximale, insulare Residualsättigung ist nach den b1sherigen Er
fahrungen höher als die maximale, pendulare Residualsättigung. 

(KRs~D,5; vergl. 
Fig.1c in V.6.2) 

(2) 

In Ermangelung eines besseren Wertes kann KRS nach experimen
teller Erfahrung in erster Näherung gleich 0,5 gesetzt werden. 

Für den Drei-Fluid-Fluss Wasser-Del-Luft werden die Resi
dualsättigungen des stets benetzenden Wassers, wie au c h der 
stets nicht benetzenden Luft nur unwesentlich durch die Sätti
gungsrelation der jeweils beiden anderen Fluide beeinflusst. 
Die Residualsättigung des gegenüber Luft benetzenden, gegen
über Wasser nicht benetzenden Deles dagegen ist je nach der 
Sättigungsrelation zwischen Wasser und Luft verschieden. Dies 
aufgrund der Tatsache, dass das Oel si c h so wohl in pendularem, 
wie auch insularem Sättigungszustand befinden kann und auf
grund der mikroskopisch unterschiedlichen Anlagerung des re
sidualen Fluid die pendulare Deisättigung im allgemeinen 
nicht gleich gross wie die insulare ist. 

Im Zusammen hahg mit der späteren Fig. 3 in III.5 werde zur 
Vereinfachung eine einheitliche, repräsentative Residualsätti
gung für Wasser, RRSW, wie für Luft, RRSL, angenommen. Von 
praktischer Residualsättigung, RS(prakt), wird dann gespro
chen, wenn die Durchlässigkeit nur noch so klein ist, dass 
pra ktisch kaum mehr ein Fluss besteht, z.B. kr<1% der relati
ven Durchlässigkeit bei vo ller Sättigung. Aus experimentell 
bestimmten kr=kr(s ) -Zusammen hängen, wie jenen von Wyckoff und 
Botset (1936) oder Leverett und Lewis (194 0 ) kann ersehen 
werden, dass eine soleherrnassen definierte, pra ktische Resi
dualsättigung 2 bis 3 mal grösser als die maximalen Residual
sättigungen sein ka nn. 
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t = t1 Primäre Imbibition 

hygroskopisches resp. adsorbiertes Wasser, 
siehe Vollmer (1967) 

momentaner Krümmungsradius zum Zeitpunkt t=ti 
(Die Krümmungsvariation über die Höhe 
sei vernachlässigbar klein) 

momentane Meniskenform 

momentaner Benetzungswinkel 

Grenzfläche 

Fig.1 Graphische Erklärung der je nach Geschichte unter
schiedlichen Residualsättigung anhand einer Dar
stellung einer zweidimensionalen Verdrängung. 
Vergl. in diesem Zusammenhang Weisflog (1966). 
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t = t2 Primäre Imbibition 

t = t3 Primäre Imbibition 
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Maximale Erfüllung des Porenraumes 
nach primärer Imbibition; 
weisse Flächen sind insulare Sättigungsanteile 

t = t5 Drainagebeginn R.rs 

~{OR) 
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t = t6 Drainage 

t= t7 Drainage, 



- 76 -

t = t8 Beginn einer sekundären Imbibition 

t = t9 Sekundäre Imbibition 



- 77 -

t = t10 Sekundäre Imbibition 

t = t 11 Sekundäre Drainage 

III.3 

Rt71 

'1..-o:(DR} 
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4. Konzept der Befleckung 

Wird ein Wasser-Luft-Meniskus durch Aufbringen eines Oel
films verunreinigt, so wird dieser durch zwei Gelmenisken 
- eineh zwischen Wasser und Oel und einen andern zwischen Oel 
und Luft - ersetzt. Liegt nur wenig Oel zwischen Wasser und 
Luft, so mag der Doppelmeniskus als fiktiver Wasser-Luft-Me
niskus betrachtet werden. Augrund der Irreversibilität einer 
solchen Verunreinigung wird d er ef fektive Wasser-Luft-Menis
kus als jungfräulicher (Wasser-Luft)-Meniskus, der fiktive 
(Wasser-Luft)-Meniskus als befleckter (Wasser-Luftl-Meniskus 
bezeichnet. 

Der Kapillar-Druck über dem befleckten (Wasser-Luftl-Menis
kus, Pc lf, (bef l), muss gleich der Summe aus dem Kapillar-Druck 
übe r dem Wasser-Oel-Meniskus, Pcl~, und jenem über den Oel
Luft-Meniskus, Pcl§, sein 

Pclf,(befll 

Die be fleckte Kapillar-Druck-Höhe, hclf,(befl)• ergibt 
entsprechend Gl. (4) in III.1.6 nach der vorangehenden 
hu ng ( 1 l zu 

{pL«pw,po} 

Pclf,(befl) 
hclf,(befl) = 

-(pL-Pwlg 

(pci§•Pcl~l 
-(pL-Pwlg 

hciB·(PL-Pol•hclg,(po-Pwl 

(pL-PWl 

und nach Gl. ( 5) in III.1.6 

(1) 

sich 
Bezie-

( 2) 

Bei Grössen mit der Indizierung "jfrl" resp. "befl" könnte 
prinzipiell auf die Fluidangabe "Wasser-Luft" verzichtet wer
den. Aus Gründen der Klarheit sowie Einheitlichkeit wird sie 
dennoch weiterhin mitgeführt . 

Ebenso resultiert eine befleckte Kapillar-Steig-Höhe, 
aclf,(befl), als gleich dem Abstand des Ortes im Differenz
Druck-Feld, wo die Kapillar-Druck-Höhe gleich hcl~(befl) ist. 

acl~(befl) = f(hcl~(befl)) ( 3 ) 

Nach Gl. (2) in III.1 kann der Kapillar-Druck als Funktion 
der Grenz-(Ober-)flächenspannung und des Randwinkels ausge
drückt werden. Da Grenz -(Ober-)flächenspannungen und Randwin
kel verschiedener Medienkombinationen unabhängig voneinander 
sind, ist der Kapillar-Druck des jungfräulichen Wasser-Luft-
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Meniskus, Pcl~(jfrll• unabhängig ~nd ~erschieden vom ~efleck
ten Kapillar-Druck, Pcl~(befl). D1e D1fferenz des Kaplllar
Druckes über den jungfräulichen minus jenem über den befleck
ten wird als Kapillar-Druck-Reduktion, fipc, definiert. 

Die Kapillar-Druck-Höhen-Reduktion, ßhc, ergibt sich als 

PL<<pw,PD 
<l>L «<I>w <l>D 

(4) 

( 5) 

( 6) 

Analog definiert sich die Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion, 
fiac, als 

resp. als Lagedifferenz im 
Differenz-Druck-Feld für einen 
Druck- Sp rung t>hc 

(7) 

fihc für Statik 

In der folgenden Fo to sind die statischen Kapillar-Steig
Höhen , ac, resp. die damit ident ische n Kapillar-Druck-Höhen, 
hc, jungf räulicher und befleckter Meni sken im Experiment dar
gestellt. Es werden 6 Aufnahmen der gleichen Kapillare mit 
konstantem Innendurchmesser von 0,8 mm gezeigt. Das untere 
Ende der Kapillare befindet sich i m Wasser, das obere in der 
Luft. Die gegenseitige Lage der 6 Aufnahmen ist durch die ge
forderte Koinzidenz der jeweiligen Wasser-Luft-Spiegel be
stimmt. Die dunklen Zonen zwischen Wasser und Luft in den Ka
pillaren 2 , 4, 5 un d 6 stellen das i n den Versuchen rot ge
färbte Heizaal dar. Die Kapil lare n 1 und 2 zeigen, dass für 
Imbibition der Ka pillar-Druck üb er einem jungfräulichen sowie 
befleckten Wasser-Luft-Meniskus gleich gross ist und demzufol
ge fipc(IM) r esp . ßhc(IM) sowie zum i ndest bei Statik ßac(IM) 
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----

I II 
I i I I ! 

(]) @ 0.'> © @ ® 
Statik : ac = hc 

Fig . 1 Reduktion der Kapillar-Druck-Höhe resp . Kapillar
Steig- Höhe (Schiegg , 1975 , Rappe r swill 

null sei n müssen . Au s den Kapillaren 3 und 4 kann d i e für 
Drainage infolge Befleckung im vor l iegenden Fall sich ein 
stellende Red u ktion ersehen we rden. Auf die anhand der Kapi l 
laren 4 , 5 und 6 zu erkennende Erscheinung , dass die Lage des 
einen Del -Menis kus sich verände rn, jene des andern konstant 
bleiben kann , wird am Ende von Abschnitt 9 . 4 eingegangen . 

Aufgrund der vorhandenen Statik kann die Kapillar-Steig
Höhen - Reduktion nach Gl . (7c) mit den Gl . (S) und (2) berechnet 
we r den . Für Drainage resultiert mit den Werten aus Tab . 1 von 
III . 1 . 6 eine positive Kapill ar-Steig-Höhen-Reduktion . 

l
llaclt= hcl t(jfrl)- hcl t(befl) = hcl t (JfrlJ {1-nl~•(lll~-nl~l~~} 

Statik. lllaclt = hcl t(jfrlJ {1-(273)+((273) - 0 , 4)0 ,8 5} (8) 

Oralnage 
= hcl ~· (0 , 470 , 2) > 0 

Die aus einem Vergleich der Kapill are n 3 und 4 für Drainage 
resultierende Kapillar - Steig - Höhen -Reduktion von knapp B mm 
bestäti gt sich rechn erisch nach Gl . (B) mit acl t (jfrl , DR)=3 , 2 
cm nach Kapillare 3 . Ebenso kan n ein solcher Nachweis aber 
auch dadurch geschehen, dass der Innendurchmesser der Kapil 
lare von 0 , 8 mm und die in Tab . 1 in III . 1 . 6 angegebenen Werte 
in der letzten Beziehung von Gl . (6) eingesetzt werden . 

{Sta tik} 
( 9) 

10-3 .--2--- {73 · 1 - (29 · 1+27 · 0 , 94)} ~ 9 mm 
4 · 10-2 

Die positive Reduktion bei Drainage bedeutet , dass der be 
fleckte Was s er- Luft-Meniskus tiefer als der jungfräuliche 
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liegt . Das Experiment zeigt , dass bei Imbibition die Reduk
tion null ist und damit die Kapi llar-Druck-Höhe bei Imbibi
tion für einen befleckten Wasser-Luft - Meniskus nicht grösser 
als jene des jungfräulichen Wasser-Luft-Meniskus ist . Ist 
hcl~(befl ,IMJ <hcl~!jfrl,IM) so kan n ein jungfräulicher Wasser 
Luft-Meniskus bei Befleckung nur seine Form nicht aber seine 
Lage verändern , da ein Absinken Drainage bedeutete . So gilt 

ßhci ~(IM) ßaci~(IM) = 0 (10) 

Vergleiche in diesem Zusammenhang III. 9 . 5 . 

Als physikalische Konsequenz der positiven Kapillar - Druck 
Reduktion bei Drainage kann im Experiment beobachtet werden, 
dass sich die kapillare Saugspannu ng der porösen Matrix für 
Wasser bei drainierter , jungfräulicher Wasser-Luft-Sättigung 
vor einer Delfront infolge der Befleckung sprunghaft um ßpc 
reduziert, was sich in der sprunghaften Reduktion der Kapil 
lar-Steig-Höhe um ßac(DR) ausdrückt , siehe Fig . 2 . Die Reduk 
tion des Kapi llarpotential s einer porösen Matrix für Wasser 

hell 
mitteldunkel 

dunkel 

Luft 
Wasser 
Oel 

Fig . 2 Kap illar- Steig-Höhen-Red uktion vor einer erstmals in 
einem Bereich drainierter Wasser-Luft-Sättigung hori
zontal sich ausbreitenden Oelf ron t 
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vor einer erstmals eintretenden Oelfront bewirkt Drainage des 
Wassers und damit den im Experiment zu beobachtenden Druck
anstieg im Wasser unterhalb sowie die daraus resultierende, 
vor einer erstmals eintretenden Oelfront hergeschobene "Was
serwelle", analog jener in Fig.2 von V,6.1, w·ie sie aus den 
anhand der gemessenen Potentiale gerechneten Sättigungsbil
dern von Schiegg (1971) ersehen werden kann. 

Wird das bisher bei mikroskopischer Betrachtung beschrie
bene Konzept der Befleckung makroskopisch betrachtet, so 
kann neben der effektiven Kapillar-Druck-Höhen-Kurve zwischen 
Wasser und Luft, die als jungfräulich bezeichnet wird, 
HCWL[jfrll, eine fiktive, befleckte Kapillar-Druck-Höhen~Kur
ve zwischen Wasser und Luft, HCWL(befl), entsprechend Gl.(2) 
definiert werden als 

HCWL[befl) := hci~Cbefll[Sbl 

PCDL+PCWD 

-(pL-Pwlg 
HCOL•(pL-Pol+HCWO•(po-pwl 

(pL-PWl 

::: PCOL+PCWO =~·HCOL+(1-PO)HCWO 
Pw·g PW PW 

( 11 ) 

Die HCWL[befl) ist der geometrische Ort der Schnittpunkte der 
beiden Oel-HCSB, d.h. der HCOL und der HCWO 

Wie befleckter und jungfräulicher Meniskus sich um ßhc 
resp. ßac unterscheiden, unterscheiden sich auch befleckte 
und jungfräuliche HCWL resp. ACWL um ßhc(Sb) resp. ßac(Sb). 
Indem nach Gl.(10) bei Imbibition die Reduktion null ist, 
gilt 

HCWLIM(jfrl)-HCWLIM(befl) ßhc(IM) (Sb) = 0 

resp. ( 12) 

ACWLIM(jfrl)-ACWLIM(befl) = ßac(IM) (Sb) 0 

Bei Drainage dagegen gilt entsprechend Gl.(B) 

HCWLDR(jfrl)-HCWLDR(befl) ßhc(DR) (Sb) > 0 

resp. 

ACWLDR(jfrl)-ACWLOR(befl) = ßac(DR) (Sb) > 0 

Die Schreibweise ßhc(Sbl resp. ßac(Sbl zeigt, dass die Kapil
lar-Druck- resp. die Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion über den 
Sättigungsbereich im allgemeinen variiert. Bei Statik sind 
ßhc(Sbl und ßac(Sbl identisch. 

Das Konzept der Befleckung besteht bei mikroskopischer Be
trachtung in der Annahme eines Doppelmeniskus zweier Deimenis
ken als fiktiven, befleckten Wasser-Luft-Meniskus. Bei makro-



- 83 - III.5 

skopischsr Betrachtungsweise bedeutet das Konzept der Bsflsk
kung, dass neben der jungfräulichen, d.h. der effektiven Ka
pillar-Druck-Höhen-Kurve zwischen Wasser und Luft, der HCWL 
(jfrll, der geometrische Ort der Schnittpunkts der beiden 
Dsl-HCSB als fikt ive HCWL, d.h. als HCWL(bsfll, angenommen 
wird. Das Konzept der Befleckung erlaubt, dass ein Drei-Fluid
Fluss Wasssr-Dsl-Luft bei residualer Dslvsrunrsinigung trotz 
des Dslss, das sich als mittelschweres Fluid zwischen Wasser 
und Luft entsprechend Fig.3d von III.5 anlagert, als quasi 
Zwei-Fluid-Fluss von Wasser und Luft behandelt werden kann. 

5. Sättigungsbild 

Ein Sättigungsbild ist die graphische Darstellung einer 
momentanen Sättigungsverteilung drsisr, nicht mischbarer 
Fluids über den Ort. Das Sättigungsbild ist als Superposition 
der drei ACSB, d.h. der ACWL(bsfl), der ACDL und ACWO wie die
se von der Dynamik der Spiegel abhängig. Das Sättigungsbild 
ist charakteristisch für eins bei Dynamik über den Ort zwangs
läufig variable Potsntialvsrtsilung. Usblichsrwsiss ist das 
Sättigungsbild für eins solche Potsntialvsrtsilung, wie sie 
sich aus sxpsrimsntsllsn Messungen oder einer numerischen Lö
sung des Gleichungssystems (2) und (3) in II.4 ergibt, nicht 
bekannt. Das Sättigungsbild muss dann aus den Sättigungsbe
stimmungen für die aus der Diskrstisation sich ergebenden, 
spiegelparallelen Niveaus zusammengesetzt werden. Dis Bestim
mung der Sättigungsn auf einem bestimmten Niveau muss für des
sen geodätische Höhe dem statischen Sättigungsbild, d.h. der 
Superposition der drei HCSB, für die drei f ür diesen Ort mo
mentan charakteristischen Potentials entnommen werden. Sol
chermassen für eins gsgsbsns Potentialverteilung punktweise 
konstruierte Sättigungsbilder sind bei Schisgg (1971) dargs
stellt. 

Dis Lagebestimmung der einzelnen, zu supsrponisrsndsn HCSB 
innerhalb der porösen Matrix geschieht durch die Berechnung 
der geodätischen Höhen der zugshörigen Spiegel nach Gl.(2) in 
III.1 .6. Ist eines der beiden Flüssigkeitspotentials nicht 
definiert, so impliziert dies, dass das Fluid mit nicht defi
niertem Potential residual ist und man sich demzufolge auf 
einem ordinatenparallelen Ast der betreffenden HCSB befindet, 
womit sich die Spiegelbsrechnung erübrigt. 

Zur mathematischen Beschreibung eines Drei-Fluid-Flusses, 
d.h. von Verdrängungsvorgängen der drei nicht mischbaren Flui
ds Wasser, Dsl und Luft im speziellen, müssen die Zusammen
hänge zwischen den Sättigungsn und den Potentialen, SL=SL(~w, 

~D.~Ll und Sw=swc~w.~D.~Ll• siehe Gl.(3) in II.4, bekannt 
sein. Eins Funktion S=S(~, ... ) ist bestimmt durch die entspre
chende Kapillar-Druck-Kurve, indem der Kapillar-Druck eins 
Funktion der Potentials ist, siehe Gl.(1) in III.1 .6. Für den 
Zwei-Fl u id-Fluss ist die Bestimmung der Sättigung anhand der 
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einen, dafür charakteristischen Kapillar-Druck-Höhen-Kurve 
aufgrund der zwei Potentiale sowie der geodätischen Höhe mög
lich. Beim Drei-Fluid-Fluss geschieht die Bestimmung der drei 
Sättigungen aufgrund der drei Potentia le sowie der geodäti 
schen Höhe anhand des statisc hen Sättigungsbildes . 

Vor allem von Interesse ist das Sät tigungsbild i n Gebieten, 
wo alle drei Fluide sich in funikularem Sättigungszustand be
finden. Die beiden Sättigungsfunktionen Sw=SW(~W.~D.~Ll und 

L-- ---Söttigung 

Fig.1 
Ausschnitt des Sätti
gungsbildes im Berei
che einer erstmals 
erscheinenden Deifront 

Fig.2 
Ausschnitt eines 
Sättigungsbildes 

SL=SL(~W.~D.~Ll resultieren, wie 
Fig .1 zeigt, als Kombination des 
gültigen ACWL-Stückes mit dem einen 
oder anderen gültigen Stück der bei
den Del-ACSB. Im Schnittpunkt der 
beiden Del-ACSB sind die beiden Sät
tigungsfunktinnen Sw und SL unstetig. 

Der Vertikalsprung an der Unste
tigkeitsstelle der Sättigungsfunkti
onen Sw und SL ist gleich der Kapil 
lar-Steig-H6hen-Reduktion, öac . Bei 
imbibierter, jungfräulicher Wasser
Luft-Sättigung, d.h. falls ACWLIM 
(jfrll für ACWL(jfrl) steht, ist kei
ne Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion 
vorhanden. der Vertikalsprung an der 
Unstetigkeitsstelle ist gleich null. 
Unter der Vora ussetzung drainierter, 
jungfräulicher Wasser-Luft-Sättigung 
dagegen, d.h. falls ACWLDR(jfrll für 
ACWL(jfrll steht, ist eine Kapillar
Steig-Höhen-Reduktion und damit ein 
Vertikalsprung an der Unstetigkeits
stelle der beiden Sättigungsfunktio
nen vorhanden. 

Bei nicht erstmaligem Erscheinen 
des Deles im betrachte ten Bereich 
der porösen Matrix und damit befleck
ter Wasser-Luft-Sättigung ist die 
ACWL(jfrl) nicht vorhanden, es exi
stiert lediglich die ACWL(be f l) . 

Das Experiment, von welchem der 
in Fig.2 von III.4 dargestellte Aus
schnitt stammt, zeigte, dass die Aus
breitungsfläche, d.h. das minimale 
Transitionspotential -Begriffe, die 
in den beiden anschliessenden Ab-
schnitten behandelt werden - bei 
jungfräulicher Wasser-Luft-Sättigung 
nicht höher liegen als bei befleck
ter. Daraus kann geschlossen werden, 
dass das Del jungfräuliche Wasser
Luft-Sättigung nicht realisiert und 
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sich verhält, wie wenn befleckte Wasser-Luft- Sättigung be
stünde, Dies bedeutet , dass die Verunreinigung jungfräulic her 
Wasser-Luft-Sättigung schon aufgrund chemischer Potential
differenzen geschehen muss. Demzufolge kann zur Behandlung 
von Delausbreitungen der Einfluss der K apillar-Ste~g-Höhen
Reduktion vernachlässigt und als ACWL stets ACWL(befl) ange
nommen werden. Damit vereinfachen sich das Sä ttigungsbild 
resp. die Sättigungsfunktionen generell, d.h. auch bei jung
fräulicher Drainage, auf die einfachere Form ohne Vertikal
sprung an der Unstetig keitsstelle, siehe Fig.Z. So werden die 
ACWL(jfrll lediglich noch zur Bestimmung jungfräulicher Was
ser-Luft-Sättigungen und die Kapillar- Steig-Höhen-Reduktion 
zur Erklärung der im Zusammenhang .mit Fig.Z von III.4 erörter
ten Wasserwelle vor einer erstmals erscheinenden Oelfront ge
Braucht. Natürlich wird die ACWL(jfrl l zudem zur Herstellung 
eines statischen Sättigungsbildes dann verwendet, - tritt 
in diesem aber nicht in Erscheinung - wenn die beiden sta-
tischen Del-KSK entsprechend den Ueberlegungen zu Gl.(Z) in 
III.Z.1 als affine Abbilder der statischen ACWL(jfrll konstru
iert und die statische ACWL(befl) als g.O. des Schnittpunktes 
der statischen ACOL und ACWO bestimmt werden. 

Fig.3 zeigt Sättigungs bilder in einer po rösen Matrix für 
die drei Fluide Wasser, Oel und Luft bei Vernachlässigung der 
Hysteresis. Sie ergeben sich in Analogie zur potentialabhängi
gen Delsäulenentwicklung i m Rohr resp. in einer Kapillare, 
vergl. van Dam ( 1967). Das die Oelsäulenhöhe bestimmende Del
potential wird als relatives Potential, ~r. nac h Gl. (1) in 
III.7.2 bezeichnet. Prinzipiell gelten die Sättigungs bilder 
der Fig.3 f ür eine beliebige Orts- und Ze itfunktion von ~r 
entlang der Spiegelnormalen, d.h. sie gelten prinzipiell auch 
bei Dynamik, Werden die Sättigungsbilder aber wie in Fig. 3e 
auf ein bestimmtes, relativen Delpotential bezogen, welches 
für das ganze Sättigungsbild charakteristisch sein soll und 
damit entlang der Spiegelnormalen konstant sein muss, so 
setzt dies Statik voraus. 

Fig. 3a zeigt in der Annahme, eine eventuelle Kapillar
Steig-Höhen-Reduktion habe bereits stattgefunden das Sätti
gungsbild für ein relatives Oelpotential, ~r. mit dem Wert 
null, d.h, für das minimale Transitionspotential im Rohr, ~tR, 
Auf die Begriffe der minimalen Transitionspotentiale, ~t, so
wie des relativen Delpotentials, ~r. wird anschliessend in 
III.7 näher eingegangen. Damit residuales Del in einer mit 
Wasser und Luft erfüllten, porösen Matri x existent werden 
kann, muss dessen Potential mindestens gleich dem Potential 
des in Fig. 3b dargestellten Sättigungsbildes, ~tM, sein. Bei 
diesem schneiden sich die drei AC SB im Punkt A, d.h. im Ueber
gang von funikularer zu insularer Sättigung. Anschliessend 
wird in Fig. 3c das Sättigungsbild für das minimale Transiti
onspotential f ür funikulares Oel in einer mit Wasser und Luft 
erfüllten, porösen Matrix gezeigt. Dieses ist dadurch bestimmt, 
dass der maximale, spiegelparallele Abstand vo n ACOL und ACWO 
gleich der praktischen Residualoelsättigung, RSD(prakt) ist . 
Das Sättigungsbild der Fig. 3d zeigt die residuale Oelvertei-
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lung nachdem das Deipotential vom erwähnten Wert, bei dem 
sich die drei ACSB im Punkt B kreuzten, wieder unterhalb ~tR 
abgesunken ist, Fig. 3e zeigt das Sättigungsbild für ein be
liebiges, relatives Deipotential das grösser als jenes der 
Fig. 3c ist. Im weiteren ist aus Fig. 3e die Konstruktion der 
befleckten ACWL anhand der Punkte A, B und P zu ersehen. 

Die in Fig.3e mit h s l~r~r; und hslir~r; resp. mit "hMifr~r; 
in P" und "hMI~r~rJ in P" angeschriebenen, geneigten Geraden 
sind die geometrischen Oerter der beiden Deispiegel resp. der 
Oelmenisken, die der Sättigung Sp entsprechen, in Be zug auf 
den Wasser-Luft-Spiegel in Abhängigkeit des relativen Oelpo
tentials. Oie Annahme konstanter Kapillar-Steig-Höhe impli
ziert Bewegungskonstanz. Bei Vernachlässigung der Hysteresis 
sind die Kapillar-Steig-Höhen der Deimenisken von der Entwic k
lung des Deipotentials unabhängig. Demzufolge müssen dann die 
geometrischen Oerter der beiden Deimenisken geneig t e Geraden, 
parallel zu den beiden Geraden d er geometrischen Oerter der 
Deispiegel sein. Deren Neigungsverhältnis, m/n, ergibt sich 
anhand der geometrischen Oerter für die beiden Deispiegel auf~ 
grund der Quotienten der Spiegeldifferenzen, falls die geodä
tischen Höhen der Spiegel entsprechend Gl.(2) in III.1 .6 er
setzt werden, zu 

m 
n 

hsiB-hsl~ 

hslt-hsl~ 
( 1 ) 

Oie analoge Bestimmung des Verhältnisses m/n als (hMI§-hMI~l/ 
(hMI~-hMiil mit Gl.(3) von III . 1 .6 führt natürlich auf das 
gleiche Resultat. Ebenso kann Beziehung (1] aus der Formulie
rung des Gleichgewichtes der Deisäulen oberhalb, sowie unter
halb des Wasser-Luft-Spiegels unter Berücksichtigung des Ab
zugs aufgrund des Auftriebes direkt erhalten werden als 

m(pQ-pLl = -n(po-pwl (2) 

Nach experimenteller Erfahrung sind die insulare und pen
dulare Residualsättigung von Oel nicht gleich gross. So wird 
bei residualer Deisättigung im Funikular-Bereich zwischen 
Wasser und Luft ein allmählicher Uebergang von insularer zu 
pendularer Residualaalsättigung angenommen. Der potentielle 
Bereich residualen Oeles wird in Fig. 3d durch das nicht ge
rasterte Band dargestellt. Demzufolge wird innerhalb des Fu
nikular-Bereichs vorausgesetzt, die residuale Deisättigung 
gehe je zur Hälfte zu Lasten von Wasser und Luft. Fällt die 
Sättigung von Wasser oder Luft bei Abzug der halben Residual
sättigung von Oel unter die repräsentative Residualsättigung, 
so wird für das betreffende Fluid repräsentative Residualsät
tigung angenommen, das residuale Oel geht zur Hauptsache zu 
Lasten des andern Fluid. Oie repräsentative Residualsättigung 
von Wasser wird gernäss der abschliessenden Bemerkung von III.3 
als RRSW, jene von Luft als RRSL bezeichnet, RRSW und RRSL 
seien unabhängig davon, ob residuales Oel existiere oder nicht. 



a b 

I 

.------0 
E 
'-
0 z 

c 

-IJl 

~ 
<'i 

I 

----0 
- ------ § 
aclb .Jt 

acl~ 

~+----<~>- hsl~ -- - -

- 87 - I! I. 5 

d 

Fig . 3 Sättigungsbilder bei Vernachlässigung 
der Hysteresis 



Falls ein Sättigungs-
bild für ein bestimmtes 
Delpotential, ein relati-

e 

ves Deipotential im speziel
len, charakteristisch sein soll, 
so impliziert dies Konstanz des 
Deipotentials zum Spiegel und damit, 
falls auch die Potentiale von Wasser 
und Luft konstant sind, Statik, womit 
die ACSB gleich den HCSB gesetzt werden 
können. Bei nicht statischen Verhältnissen 
muss bei Bezug einer Sättigungsverteilung auf 
ein Potential angegeben werden, aof welches Ni-
veau - wie z.B. jenes der flachsten Menisken 
bei (1-RRSL), vergl. spätere Tab.1 von 111.9.1 -
sich eine solche Betrachtung bezieht. 

poröse Matrix Rohr 
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6. Ausbreitungsfläche 

Als Ausbreitungsfläche wird die in Experimenten bei kon
stantem Wasser-Luft-Spiegel klar erkennbare, innerhalb des 
Wasser-Luft-Kapillarsaums liegende, spiegelparallele Fläche 
bezeichnet, entlang der sich das Oel ausbreitet. 

Mikros kopisch gesehen, weist die stationäre Grenzfläche 
zwischen zwei nicht mischbaren Fluiden in einer porösen Ma
tri x im allgemeinen eine recht wilde und zerklüftete Topogra
phie auf, siehe Schiegg (Europa-Ratl. Oie Lage der tiefsten 
Täler der Grenzfläche zwischen leichtestem und schwerstem 
Fluid, d.h. zwischen Wasser und Luft ist der Ort, der von ei
nem mittelschweren Fluid, d.h. von Oel im speziellen, nach 
dem Energieminimumprinzip für ein stabiles Gleichgewicht an
gestrebt wird. Dieser Ort mit geringstem Potential für das 
mittelschwere Flu i d definiert die Lage der Ausbreitungsflä
che. 

Bei makroskopischer Betrach t ung ist die Lage der Ausbrei
tu ngsfläche in erster Näherung d urch den Uebergang von Funi
kular- und Insularbereich bestimmt, siehe Fig.1 in III.Z.Z. 
Damit ist die Au s breitungsfläche .eine zum Wasser-Luft-Spiegel 
parallele Fläche, die sich im Abstand der Kapillar-Steig-Höhe 
der Spiegelnahesten Menisken der Wasser-Luft-Grenzfläche, 
ac[~(min)=ac[~(l-RRSL), nach Fig.3b von III.5, vom Wasser
Luft-Spiegel entfernt befindet. Indem das Del jungfräuliche 
Wasser-Luft- Sättigung nicht realisiert, beziehen sich die 
o bigen Kapillar- Steig-Höhen auf die befleckte ACWL. 

Der Uebergang zwischen Funikular- und Insularbereich 
stellt, wie erwähnt, die Lage der Ausbreitungsfläche ledig
lich in erster Näherung dar. Damit Oel in eine poröse Matri x 
eintreten oder aus dieser austreten kann, muss es sich bewe
gen können. Damit sich Del bewegen kann, muss dessen relative 
Durchlässigkeit grösser als null, also die Deisättigung grös
ser als die maximale, insulare Residualsättigung von Oel, 
RSO~~~· sein. Damit nicht nur theoretisch, sondern auch prak
tisch ein Fliessen des Oeles festgestellt werden kann, muss 
dessen Sättigung gar mindestens gleich der praktischen Resi
dualsättigung von Del, RSD(prakt), sein. So kann sich Oel 
praktisc h nur dann bewegen, wenn der spiegelparallele Abstand 
zwischen d e r rechts lieg e nden ACOL und der links liegenden 
ACWO gröss e r als die praktische Residualoelsättigung ist, 
siehe Fig. 3c in II I .5. 

Der Ort, wo diese Bedingung bei steigendem Deipotential 
zuerst resp. bei fallendem Deipotential zuletzt noch erfüllt 
ist, definiert ao, den praktisch effektiven Spiegelabstand 
der Ausbre i tungsfläche. Die theoretisch effektive Kapillar
Steig- Höhe, aeff, der Aus br e itungsfläche ergibt sich, falls 
der.spiegelparallele Abstand der beiden Del-ACSB gleich 
R SO~~~ gesetzt wird, sie he Fig.1 vo n III.8. 

Für die im La bo r durchgeführten Versuche ergeben sich die 
minimalen Kapillar-Druck-Höhen und damit die min i male, stati-
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sehe Kapillar- Steig-Höhe für Im b ibition und Drainage nac h 
Fig.1 in II I .2.2 z u acl»(jfrl,IM,l-RRSL)=9cm und acl»(jfrl, 
DR,l-RRSL)=1Bcm. Entsprechend obigem Kommentar muss die Lage 
der Ausbreitungsfläc he bei im b ibiertem Wasser-Luft-Kapil l ar
saum gleich acl~(befl,IM,l-RRSL), bei drainiertem Wasser-Luft
Kapillarsaum gleich acl»rbefl,DR,l-RRSL) sein. Eine befleckte 
Kapillar-St e ig-Höhe lässt sic h aus der jungfräulichen durch 
Berücksichtigung der Kapillar-Steig-Höhen-Redukti o n erhalten. 
Bei imbibierter Wasser-Luft-Sät tigung ist die Kapillar-Steig
Höhen-Reduktion nach Gl.(1 0 ) in III.4 null, womit sich die 
Lage der Aus breitungsfläche ergibt zu acl»rbefl,IM,l-RRSL)= 
acl#(jfrl,IM,l-RRSL)=9cm. Für drainierte Wasser-Luft-Sätti
gung ist die Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion entspr echend Gl. 
(B) in III.4 grösser als null, womit die Lage der Ausbrei
tungsfläche, acl~(befl,DR,l-RRSL), kleiner als acl~(jfrl DR 
l-RRSL)=1Bcm sein muss. Bei Annahme eines Durchmesseri vbn ' 
0,2 mm für die massgebenden engen Stellen, die im Kommentar 
zu Fig.2 in III.1 .6.3 beschrieben sind, ergibt sich in Analo
gie zu Gl.(9) in III.4 eine Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion 
von 4 cm. Demzufolge muss die Ausbreitungsfläche bei drainier
tem Wasser-Luft-Kapillarsaum 14 cm über dem Wasser-Luft-Spie
gel liegen. Diese Aussagen bestätigen sich im Wissen, dass 
die Druckmesstellen einen Abstand von 4 cm haben, sowohl für 
imbibierte als auch drainierte Wasser-Luft-Sättigung aus den 
Fotos sowie den Sättigungsbildern der in Kapitel V wiederge
gebenen Versuche. 

7. Transitionspotential 

Das Transitionspotential, ~T, ist das Potential des Ueber
gangs zwischen Existenz und Nichtexistenz eines Fluid in ei
nem Behältnis, das mit einem anderen, nicht mischbaren Fluid 
erfüllt ist. Ein Behältnis kann ei~ Rohr, eine Kapillare, 
eine poröse Matrix atc. sein. Das Eintrittspotential ist das 
Transitionspotential von Nichtexistenz zu Existenz. Das Aus
trittspotential ist das Transitionspotential von Existenz zu 
Nichtexistanz. Bei der vorläufigen Vernachlässigung der Hyste
rese des Kapillar-Druckes sind Ein- und Austrittspotential 
gleich. 

Je nachdem, ob das Fluid das benetzende oder das nicht be
netzende ist, berechnet sich dessen Transitionspotential nach 
der einen oder andern der beiden folgenden Gleichungen, die 
sich aus Gl. ( 1 l in III .1. 6 ergeben 

resp. ( 1 ) 

Falls sich das umgebende Fluid in Ruhe befindet, ist des
sen Potential konstant. Für ein schwereres Fluid ist dann das 
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Transitionspotential je niedriger, desto tiefer der Ein- resp. 
Austritt erfolgt. Für ein leichteres Fluid ist das Transi
tionspotential umso geringer, je höher der Ein- resp. Aus
tritt geschieht. Das minimale Transitionspotential ist das 
niedrigste Potential, bei dem ein Fluid in einem mit einem 
anderen, nicht mischbaren Fluid erfüllten Behältnis existent 
werden kann resp. verschwindet, 

7.1, Minimales Transitionspotential für Del, ~t 

Für die drei nicht mischbaren Fluide Wasser, Del und Luft 
sind die möglichen drei Grenzflächen jene zwischen Wasser
Luft, Wasser-Del und Del-Luft. Niemals können alle drei am 
gleichen Ort simultan existent sein. Ist Oel vorhanden, so 
sind die beiden Gel-Grenzflächen Wasser-Oel und Oel-Luft exi
stent. Ist kein Oel vorhanden, so sind die beiden Gelmenisken 
nicht existent, d.h. es existiert lediglich die eine Grenz
fläche zwischen Wasser und Luft. Diese Aussagen gelten auch 
bei makroskopischer Betrachtungsweise, falls das Konzept der 
Befleckung vorausgesetzt und unter Oel funikulares Oel ver
standen wird. 

Gleichgewichtslage bedeutet minimalen Potentialinhalt. Für 
das mittelschwere Oel ist die Oberfläche zwischen dem schwe
reren Wasser und der leichteren Luft der g.O. geringsten Po
tentials. Jeder andere Ort des Aufenthaltes von Oel impli
ziert für dieses einen grösseren Potentialin halt. Dies geht 
aus der Bemerkung im Anschluss von Gl.(1) in III.7 hervor, 
indem die gegenläufige Tendenz zeigt, dass die Oberfläche 
zwischen Wasser und Luft der Ort für das geringste Gelpoten
tial sein muss. Die physikalische Bestätigung dieser Aussage 
gibt die Erfahrung, dass ein Geltropfen ausserhalb der Grenz
fläche zwischen Wasser und Luft das Bestreben hat, sich gegen 
diese zu deplazieren. Mit zune hm endem Gelpotential werden 
sich die beiden Gelmenisken voneinander entfernen. Bei abneh
mendem Gelpotential nähern sich die beiden Gelmenisken gegen
seitig, um sich schlies~lich bei Voraussetzung des Konzeptes 
der Befleckung zum befleckten Wasser-Luft-Meniskus zu verei
nen und damit zu verschwinden. 

Da die Oberfläche zwischen Wasser und Luft der Ort des ge
ringsten Gelpotentials ist, kann die Bestimmungsgleichung für 
das minimale Transitionspotential für Oel, ~t, in Abhängig
keit des Potentials entweder von Wasser oder von Luft nach 
den Gleichungen in III.7 erhalten werden, falls h=hobfl l~, 
d.h. gleich der geodätischen Höhe der Oberfläche zwischen Was
ser und Luft gesatzt wird. 

~t ~L-Pci~-(PL-Polg·hobfll~ (1) 
oder 

~t ( 2) 
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7. 1 . 1 im Rohr 

In einem Rohr resp. einem Behältnis, in dem der Einfluss 
der Kapillarität vernachlässigt werden kann und damit der 
Kapillar-Druck, Pc. gleich null ist, reduzieren sich die vor
angehenden Gleichungen auf 

{Rohr} oder ( 3) 

Umgeformt können diese Beziehungen entsprechend Gl.(2) in III. 
1.6 geschrieben werden, indem ~t ein Deipotential bedeutet, 
als 

h IL- ~L-~t - h IL oder hsii/ 
S w -(pL-PDlg - So (pD-Pwlg 

(4) 

Daraus folgt als Kr iterium für die Existenz von Del bei mini
malem Deipotential in einem Rohr 

hsiil = hsiB = hsl~ C5l 

In Funktion der Potentiale von sowohl Wasser als auch Luft 
ergibt sich das minimale Transitionspotential für Del im Rohr, 
~tR, mit der Dimension eines Druckes, (M·L-1·T-2), demzufolge 
als 

~L ~tR 

(pL-PDlg- (p L-PDlg 
~tR ~w 

(pD-Pwlg-CpD-Pwlg 

~LCPD-Pwl+~wCpL-PDl 
(pL-PDl (pD-PWl 

( 6) 

Durch Ausklammern von PD und Erweiterung des ersten Summanden 
mit der Erdbeschleunigung lässt sich das minimale Transitions
potential für Del im Rohr schreiben als 

[7) 

Falls für ~ L ~PL~D gesetzt wird, reduziert sich diese Beziehung 
auf 

(erg/cm3] ( 8) 

Potentiale, deren Dimension, wie erwähnt, jene eines Druckes 
ist, die also eine Kraft pro Fläche darstellen, dyn/cm2, kön
nen in erweiterter Form (dyn •cm/cm3], ebenso als Energie pro 
Volumen in erg/cm3 wiedergegeben werden . 
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Für die Herleitung der Beziehung (6) wurde die eins der 
drei nach Gl.(5) möglichen Spisgslglsichhsitsn benützt. Aus 
der Anwendung der einen oder andsrn der restlichen beiden 
Spisgslglsichhsitsn muss das gleiche Resultat hervorgehen . 
Nach analoger Quotientenbildung für jedes einzelne Potential 
und entsprechender Zusammenfassung ergibt sich a l s Korrektur
glied von Po·g · hs l ~ im einen Falls (~L-hSI~·PL·gl, im andsrn 
(~w-hsi~·Pw · gl . Mittels Gl . (2) in III . 1 . 6 lassen sich die 
Ausdrücke auf das Korrekturglied der Gl. (7) bringen. 

7 . 1 . 2 in der Kapillare 

Zur Bestimmung des minimalen Transitionspotentials für Osl 
in einer Kapillare, ~tK , muss in Gl . (2) die Höhe der Oberflä
che gleich jener des Meniskus zwischen Wasser und Luft ge
setzt werden. Aufgrund der Tatsache, dass das Osl jungfräuli
che Wasser-Luft-Sättigung nicht realisiert, d . h . jungfräuli 
che Wasser-Luft-Sättigung schon durch chemische Potentialdif
ferenzen auf befleckte gebracht wird, muss für die geodäti
sche Höhe des Meniskus zwischen Wasser und Luft in jedem 
Fa l ls die geodätische Höhe des befleckten Wasser- Luft-Menis
kus singesetzt werden. So folgt aus den Beziehungen in III . 7 . 1 

oder ( 9) 

Mittels den Gleichungen ( 2) bis (4) in III.1.6 kann das Glsi-
chungspaar umgeformt werden als 

hM I ~rbeflJ 
~ L -~tK PciB hs l ~•hcl~ hMI~ = 

(pL-POlg (pL-POlg 
oder .o ( 1 0) 

hMI~rbeflJ = 
~tK_~w PciW hsl~•hcl~ hM I~ lpo-pwlg 

-
lpo - pwlg 

Damit ergibt sich als Kriterium für die Existenz von Osl bei 
minimalem Potential in einer Kapillare bei Vernachlässigung 
der Hysteresis 

(11) 

Mit diesen Beziehungen kann die Definitionsgleichung für das 
minimale Transitionspotential des Oslss in einer Kapillare in 
Funktion der Potentials von sowoh l Wasser als auch Luft sr
halten werden als 
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~L ~tK Pci~ ~tK ~w Pc[~ 
(pL-PQlg-(pL-POlg- (pL -POlg (po-pwlg (po-pwlg-(po-pwlg 

tK (PL-Po)+(Po-Pwl ~L(Po-Pwl+~w(PL-PO)+pc[~(pL-POl-pc[§(po~Pwl 
~ .·(PL-PQlCP o -Pwl = (pL-Po l(po -Pwl 

~tK ~LlPO-pW)+~WlPL-POl Pc [g(pL-pol-pc[~(pQ-pW) 
= (p L-PWl + (pL-PWl 

= ~tR+ Pcl~(pL-Pol-pc[§(po-Pwl 
(pL-PW 

( 12) 

Wiederum kann gezeigt werden, dass ebenso die beiden anderen, 
nach Gl.(1 1) möglichen Gleichheiten zur Herleitung der Be
ziehung (12) verwendet werden können. 

L 
~L ~W Pc[W(befl) ~L ~tK Pc[§ 

(pL-pwlg-(pL-pwlg (pL-Pwlg (pL-POlg-(pL-POlg-(pL-POlg 

~tK = ~ -~ +~ + I - +~ L L(pL-PWl W(f>L-PWl Pc W(befl!(pL-PWl Pc[o L(pL-PWl 
(pL-Pol (pL-Pol L (pL-Pol LI ( po-Pwl 

(po-pwl 
-~L(pL-PWl 

( ){ Pc[~(befl) ----'-P-=c'-'-1.::..§,} + PL-PD -, 
(pL-PWl (pL-Pol 

~tR+~ {pL-pW-pL+po-po+Pw}+ ( _ ){Pc [ ~(befl) Pc[§} 
L (pL-PWl PL PO (pL-PWl (pL-PO l 

= ~tR+ (p -p ){Pc [i/(befl) _ Pc I~ } 
L 0 (pL-Pwl (pL-Pol 

( 13) 

Dass die beiden Korrekturterme des minimalen Transitionspoten
tials in einer Kapillare gegenüber jenem in einem Rohr nach 
Gl.(12) und (13) die gleiche Grösse haben, geht aus folgender 
Umformung hervor 

Pc[~(pL-Pol Pc[~(po-pwl ? 

(pL-PWl (pL-PWl 
( 1 4) 

Mit Gl. (1) in III.4 kann die vorangehende Beziehung geschrie
ben werden als 

( 1 5) 
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Nach Multiplikation mit (pL-PWl zeigt sich die nachzuweisen
de Gleichheit 

Pclg(pL-Pol-PclbCpo-pwl = Pci@CpL-POl+pclbCpL-PO-PL+Pwl (16) 

Durch Erweiterung des zweiten Terms von Gl. (13) mit g be
stimmt sich das minimale Transitionspotential für Oel in ei
ner Kapillare als 

$tK = $tR+g(pL-PDl{Pcl~(bef1)_ Pclt } 
(PL~Pwlg (pL-polg 

( 17) 

Für PL<<PD•PW reduziert sich die B~ziehung auf 

und mit Gl.(8) in III.7.1.1 sowie Gl.(4) von III.1.6 (18) 

$tK ~ Po·g{hsl~+hcl~(befl!-hcl§} 

PD•g{hMI~(befl)-hclb} (erg/cm3) 

Mit Gl.( 11) und Gl.(4) von III.1.6 kann $tK auf die erwartete 
Form gebracht werden 

( 19) 

7.1 . 3. in poröser Matrix 

Das Kriterium für die Existenz von residualem Oel bei mini
malem Potential in ~iner porösen Matrix bestimmt sich analog 
zu jenem für eine Kapillare. Entsprechend den Ueberlegungen 
zur Lage der Ausbreitungsfläche in Abschnitt III.6 muss diese 
durch die weitesten Porengänge resp. Kapillaren gegeben sein. 
Bei makroskopischer Betrachtungsweise lässt sich das Existenz
kriterium für residuales Oel bei minimalem Potential entspre
chend Gl. (11) schreiben als 

hM I@( 1-RRSL) ( 20) 

Das minimale Transitionspotential für residuales Del in 
einer porösen Matrix, $tM, bestimmt sich analog dem Uebergang 
von Gl. ( 11) zu Gl. ( 17l und ergibt sich zu 

$tM = $tR ( l{Pcl~(befl,l-RRSL) Pcl§(l-RRSL) 
+g PL-PD (pL-PWlg - (pL-Polg 

( 21) 
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Für PL~Po.PW reduziert sich die vorangehende Beziehung auf 

{pl<<pw,po} ~tM ~ ~tR+po·g{hcl~(befl,l-RRSL)-hcl§(l-RRSL)} 

und mit Gl.(Bl in III.7.1.1 sowie Gl.(4) von III.1.6 (22) 

tM IL IL IL ~ ~ PO•g{hs w+hc W(befl,l-RRSL)-hc 0(1-RRSL)} 

(erg/cm3J 
L L 

~ PO·g{hMiw(befl,l-RRSL)-hclo(l-RRSL)} 

Mit Gl . (20) ergibt sich die erwartete Form 

( 23) 

Oie Bestimmung des minimalen Transitionspotentials für resi
duales Oel in einer porösen Matrix bei Berücksichtigung der 
Hysteresen wird im späteren Abschnitt III.9.4 behandelt . 

Das minimale Transitionspotential für funikulares Oel in 
einer porösen Matrix muss grösser sein als das nach Gl.(22) 
definierte, minimale Transitionspotential für residuales Oel, 
wie dies ein Vergleich von Fig.3c mit Fig.3b resp. von 
~rFig.c mit ~rFig.b in Fig.e der Fig.3 in III.5 zeigen. Ist 
der maximale, spiegelparallele Ab9tand der beiden Uel-Kapil
lar-Steig-Höhen-Kurven gleich RSO~~i, so ergibt sich das Sät
tigungsbild für das minimale Transitionspotential für funiku
lares Oel in einer porösen Matrix nach der Theorie. Wird der 
Abstand gleich RSD(prakt) gewählt, so resultiert das Sätti
gungsbild für das minimale Transitionspotential für funikula
r.es Oel in einer porösen Matrix in der Praxis. 

7.2. Relatives Deipotential 

Das physikalisch kleinstmögliche Transitionspotentia l für 
Oel neben Wasser und Luft ist jenes im Rohr, ~tR. Oie zur 
Existenz von Oel in einer Kapillare resp. einer porösen Ma
trix mindestens erforderlichen Potentiale sind entsprechend 
den Gl. (17) resp. (22) grösser. Oft ist es zweckmässig, das 
minimale Transitionspotential für Oel im Rohr als Basis für 
das auf eine Basis zo bezogene Oelpotential, ~o. anzunehmen. 
In diesem Fall wird das Deipotential als relatives Oelpoten
tial, ~r, bezeichnet 

(1) 
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B. Gel-Lachen-Mächtigkeit 

Unter der Oel-Lache wird die durch Oel verunreinigte 
Schicht im Bereich der Ausbreit ungsf läche verstanden, vergl . 
Fig.4 in V.5. Oie folgenden Ueberlegungen setzen eine homoge
ne und isotrope, poröse Matrix voraus. Sie vernachlässigen 
den Einfluss der Hysteresis. Dieser wird anhand der letzten 
drei Figuren in Abschnitt V. 6 . 3 dargestellt . In diesem Zusam
menhang werden auch die experimentelle Bestätigung des im fol
genden beschriebenen Konzeptes zur Bestimmung der Gel-Lachen
Mächtigkeit wie auch dessen Anwendbarkeit in der Praxis dis
kutiert. 

Damit Del fliessen kann, muss dessen Sätt igung funiku lar 
und demzufolge das Potential von Oel grösser als das minimale 
Transitionspotential für funikulares Oel in einer porösen Ma
trix sein. So bestimmt sich die minimale Mä~htigkeit, Mo, ei
ner Oel-Lache als gleich dem zum Wasser-Luft-Spiegel normalen 
Abstand der beiden Schnittpunkte der zwei Gel-Kapillar-Steig
Höhen-Kurven, deren maximaler , spiegelparalleler Abstand 
gleich RSO~~~ ist. Mo ist abhängig von RSO~~~. wie auch von 
der Form der Kapil lar- Steig-Höhen-Kurven . 

0 RSW Sättigung- 1-RSL 

Fig.1 Min imale Dei-Lachen-Mächtigkeit (Schiegg,1977,WEL) 

In Praxis, d.h. in Natur ist die Mächtigkeit der De1-Lache 
im allgemeinen grösser als deren minimaler Wert. Oie in Reali
tät im allgemeinen vorhandenen, lokalen Inhomogenitäten, die 
für den grassräumig betrachteten Fluss vernachlässigbar sind, 
können für die sich aufbauende Schicht funikularen Oeles un
überwindbare Hindernisse bede ute n, vergl. van Oam (1967), 
Abb.22), 

Im Hinblick auf die im folgenden begrü ndete Komprimierung 
von Mo auf Mkonz ist es zweckmässig, vorerst die unterschied
lich stark residual g~sättigte Schicht der Mächtigkeit Mo auf 
eine Schicht mit gleichem Deiinhalt bei maximaler, insularer 
Residualaalsättigung zu reduzieren. Deren Mächtigkeit wird 
mit Mred bezeichnet, siehe Fig .1. Wird Mred mittels KM auf 
die repräsentative Kapillar-Steig-Höhe zwischen Wasser und 
Luft, acl~· -definiert als gleich der Kapil lar-Steig- Höhe 



- 97 - I! I. B 

des Wendepunktes der beflec kten Wasser-Luft-Kapillar-Steig-
Höhen-Kurve, siehe Fig.1 - bezogen, ergibt sich 

Mred = KM•acl~ (1) 

KM ist wie Mo je nach RS04il sowie je nach Form der Kapillar
Steig-Höhen-Kurven verschieden. Dies bedeutet, dass KM von · 
der Steilheit der Kornverteilungskurve sowie von der Dynamik 
eines Verdrängungsvorganges abhängig ist. Je steiler die Korn
verteilungskurve resp. je flacher die Kapillar-Steig-Höhen
Kurven, umso kleiner sind Mo und damit KM· Für eine vertikale 
Kornverteilungskurve resp. horizontale Kapillar-Steig-Höhen
Kurve ist KM gleich null. Anderseits wird KM auch für flache 
Kornverteilungskurven und damit steile Kapillar-Steig-Höhen
Kurven nach den bisherigen Erfahrungen die Grössenordnung der 
repräsentativen Kapillar-Steig-Höhe zwischen Wasser und Luft 
wohl kaum je übersteigen. Demzufolge muss die Grössenordnung 
von KM zwischen null und eins liegen. In Ermangelung eines 
Besseren Wertes kann KM zu 2/3 angenommen werden. Vergleiche 
in diesem Zusammenhang die Bemerkungen am Schluss von Ab
schnitt V.6.3. 

Ist die Ausbreitungsfläche während eines Ausbreitungsvor
ganges nicht lagekonstant, sondern innerhalb eines gewissen 
Bereiches stochastisch schwankend, so wird dadurch die mini
male Mächtigkeit der Del-Lache um die Höhe des Schwankungsbe
reiches vergrössert. (+ßhSWLl ist die maximale, positive, 
(-ßhSWLl die maximale, negative Amplitude der Schwankung des 
Spiegels zwischen Wasser und Luft während eines Ausbreitungs
vorganges. Positive und negative Amplitude der Spiegelschwan
kung können verschieden gross sein. Deren Unterscheidung ist 
aufgrund der Tatsache erforderlich, dass die Residualoelsätti
gung unterhalb der Ausbreitungsfläche insular, darüber aber 
pendular ist und im weiteren insulare und pendulare Residual
oelsättigung nach Abschnitt III.3 verschieden gross sind. 
ßHSWL ist die Summe der Absolutwerte von positiver und nega
tiver Schwankungs-Amplitude und damit gleich der Mächtigkeit 
des Schwankungsbereiches. 

ßHswL = (+ßhswLl•l(-ßhswLll ( 2) 

Die minimale Mächtigkeit der - zur realen, in bezug auf den 
Delinhalt aequivalenten, jedoch ausschliesslich maximal mit 
insular-residualem Del - verunreinigten Schicht, die für 
eine funikulare Bewegung des Deles bei Berücksichtigung even
tueller Spiegelschwankungen erforderlich ist, wird mit M be
zeichnet, Die Bestimmungsgleichung für M lautet 

Der Begriff funikulare Bewegung ist dann kein Pleonasmus, 
wenn dadurch die nicht funikulare Bewegung des Ausschwemmens 
eines Fluid durch ein anderes, nicht mischbares Fluid ausge
schlossen werden soll. 
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Die Annahme sprunghafter Sättigungsübergänge und damit ge
sättigten Abflusses, wie sie dem von Schiegg (1977,VAW) vor
geschlagenen Simulationskonzept zur Abschätzung von Oelaus
breitungen in der Praxis zugrunde liegt, bedingt, dass die 
mit Oel residual maximal verunreinigte Schicht auf die Mäch
tigkeit, Mkonz, bei maximal mögliQher, funikularer ~ättigung 
konzentriert werden muss. Mit RSO~~~=RSO und RsoP~Qx=KRS·RSO 
nach Gl.(2) von III.3 sowie obiger Gl.(1) eingesetzt in Gl. 
(3) definiert sich Mkonz aus 

M·RSO Mkonz·{1-(RSW+RSL)} 

als (4) 

Mkonz RSO IL 
{ 1 -IRSW+RSLl}·{KM·ac w+(+öhswLl+KRS· I 1-öhswLl I} 

Sind die Mächtigkeit einer Oel-Lache und anhand der infil
trierten Oelmenge das Oelvolumen in der Oel-Lache bekannt, so 
kann die in Praxis oft letztlich interessierende Fläche der 
Oel-Lache berechnet werden. Aus Erfahrung weiss man, dass im 
allgemeinen O<acl~<1m, sowie dass in erster Näherung KRS~D,5. 
Zudem gilt D<KM<1. Wasserspiegelschwankungen können durchaus 
mehrere Meter betragen und so meist eindeutig grösser als die 
repräsentative Kapillar-Steig-Höhe sein. Aus Gl.(4) kann er
sehen werden, dass unter solchen Um ständen die Berechnung von 
Mkonz und damit der Fläche einer Oel-Lache durch den Einfluss 
der Wasserspiegelschwankungen dominiert werden. 

9. Hysteresis beim Drei-Fluid-Fluss 

Zum Verständnis der in Kapitel V wiedergegebenen Resultate 
aus Laborversuchen, aber auch zur Erklärung verschiedener, in 
der Praxis sich zeigender Phänomene ist die Berücksichtigung 
der Hysteresis erforderlich. 

9.1. Mikroskopisch betrachteter Hysteresis-Einfluss 

Bewegt sich ein Meniskus, so muss er bei Berücksichtigung 
der Hysteresis bezüglich seiner Form resp. bezüglich Kapillar
Druck und Kapillar-Steig-Höhe, wie im Zusammenhang mit Fig.2 
in III.1 .6 bereits erwähnt, gleich dem einen seiner beiden 
Extremwerte sein, die den Hysteresisbereich begrenzen. Befin
det sich ein Meniskus innerhalb seines Hysteresisbereiches, 
d.h. trifft nicht einer seiner Extremwerte, sondern ein Zwi
schenwert für dessen Beschreibung zu, so bedeutet dies, dass 
sich der betreffende Meniskus momentan makroskopisch nicht be
wegt und trotz sich verändernder Potentialdifferenz zwischen 
den beiden Fluiden so lange lediglich seine Form, nicht aber 
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seine makroskopi sc he Lage verändert, und damit so lange seine 
Pore nicht verlassen kann, bis er die eine seiner bei den Ex
tremformen erreicht hat . 

Bewegung, Form und Lage eines Wasser-Luft-Meniskus sind 
von der Entwicklung des Wasser-Luft-Spiegels und damit von 
der Entwicklung der Potentiale von Wasser und Luft abhängig. 
Bewegung, For m und Lage eines Oe l-Menis kus werden zudem durch 
die Entwicklung des Deipotentials bestimmt. Ist das Deipo ten
tial grösser als das minimale Tra nsitionspotential, so be deu
tet Zunahme Oeleintritt, Abnahme impliziert Oelaustritt . Oie 
wirkliche Bewegung eines Dei me nis kus wird durc h den dominie
renden Bewegungseinfluss aufgrund der Wasser-Luft-Spiegelbe
wegung einerseits und der Deipotentialentwicklung anderseits 
bestimmt . 

Der bef leckte Wasser-Luft-Meniskus ist nach dem Konzept 
der Befleckung der Doppelmeniskus zweier Oelmenisken. Jeder 
der beiden Delmenisken hat zwei Extremwerte. Aus den je zwei 
Extremwerten der beiden Deimenisken ergeben sich vier Kombi 
nationsmöglichkeiten von Extremwerten und damit vier speziel
le Werte für Form und Lage des befleckten Wasser-Luft-Menis
kus. Die Kapillar-Druck-Höhe eines befleckten Wasser-Luft
Meniskus bestimmt sich in Abhängigkeit der Kapilla r-Druck
Höhe der beiden Deimenisken nach Gl.(2) in III.4. Die vier 
speziellen Kapillar-Druck-Höhen des befleckten Wasser-Luft
Meniskus laute n 

IL -
hc W(befl) ( IL 1° 1= hc O(DR) ,hc W(DR) 

L -
hclw(befl)( IL lo )= hc o(DR) , hc w(IM) 

L -
hclw(befl)(h IL h 1° 1= 

C O(IM)' C W(IM) 

L 
hciW(DR,DR) 

L 0 
(pL-PDlhciO(DR)+(po-pwlhciW(DR) 

(pL-PW l 

L 
hciW(IM,DR) 

(pL-pQlhci§(IMJ+(pD-pW)hc i ~(DR) 
(PL-PWl 

hcl ilrvR,IM) 
(1) 

L 0 
(pL-PolhclorvR)+(po-PwlhclwrrMJ 

(pL-Pwl 

hcl ilrrM,IM) 

L 0 
(pL-PolhclorrMJ+(po-pwlhclwrrMJ 

(pL-PWl 

Die vier speziellen Menisken-Höhen ergeben sich zu 

hMiii(DR,DR) 

hMii/(IM,DR) 

hM I i.TrvR, IM) 

hMii/(IM,IM) 

hslil+aclilrvR,DR) 

hsl~+aclilrrM,DRJ 
hsl~+acli.TrvR,IMJ 
hslt+aclhrM,IM) 

(2) 
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Ist der befleckte Wasser-Luft-Meniskus ein Doppelmeniskus aus 
zwei gleichgerichtet extramalen Oelmenisken, so hat er in be
zug auf Form resp. Kapillar-Druck- und Kapillar-Steig-Höhe 
den mit CIM ,I M) resp. (DR,DRl indizierten Minimal- resp. Maxi
malwert. Bei Bewegung eines Doppelmeniskus vom Bereich der 
Luft gegen jenen des Wassers, also bei Drainage, muss dieser 
den (DR,DR)-Wert haben. Bei Imbibition dagegen, d.h. bewegt 
er sich vom Bereich des Wassers gegen jenen der Luft, erfor
dert dies den (IM,IM)-Wert. 

Aendert ein befleckter Wasser-Luft-Meniskus seine zum Was 
ser-Luft-Spiegel normale Bewegungsrichtung, so wird er als 
Doppelmeniskus analog wie ein einzelner Meniskus reagieren. 
Er wi rd sich so lange nicht mehr simultan zum Wasser-Luft
Spiegel bewegen , bis seine Form resp. die Formen der einzel
nen Gelmenisken sich von deren einem Extremwert zum andern 
geändert haben. Solange der Wasser -Lu ft - Spiegel sich um weni 
ger als die Differenz der Kapillar-Steig - Höhen der Extrem
WErte von seinem Umkehrpunkt entfernt hat, befindet sich der 
Doppelmeniskus innerhalb seines Hysteresisbereiches. Prinzi
piell kann von eintretendem Oel jeder Wasser -Luf t-Meniskus 
innerhalb dessen Hysteresisbereich angetroffen werden . Ebenso 
kann von austretendem Oel jeder Wasser-Luft-Meniskus inner
halb dessen Hysteresisbereich zurückgelassen werden. Haupt
sächliche praktische Bedeutung werden aber lediglich die bei 
den Extremwerte , d .h. der (IM,IM)- sowie der (DR,DR)-Wert als 
auch der bei konstantem Wasser-Luft-Spiegel vom ausgetretenen 
Oel zurückgelassene (DR,IM) -Wert haben. Warum der (IM,DR)
Wert kaum eine praktische Bedeutung hat, wird im Anschluss an 
Gl.(4] in I II .9. 2 begründet. 

Die Ueberlegungen und Erläuterungen zu Fig . 3 in III .5 be
h.alten ihre Gültigkeit in erweitertem Sinne auch bei Berück
sichtigung der Hysteresis. Fig.1 zeigt prinzipiell die hyste 
resisbedingte Erweiterung der Fig.3e in III.S. Da die Mächtig 
keit des Hysteresisbereiches im allgemeinen in Funktion der 
Sättigung variiert, muss die dargestellte Erweiterung für 
jede Sättigung individuell durchgeführt werden . Die im Zusam
menhang mit Fig .3 e gemac hte Voraussetzung von Statik erübrigt 
sich be i mikroskopischer Betrachtungsweise, d.h. falls das 
relative Oelpotential, 1r , sich lediglich auf einen Meniskus, 
also auf einen bestimmten Ort be zie ht und nicht über ein gan
zes Sättigungsbild und damit entlang der Spiegelnormalen kon
stant sein muss . 

Das in Fig .1 schraffierte Rhomboid zeigt den Hysteresisbe
reich des Doppelmeniskus für die Stelle (1-RRSL) . Prinzipiell 
kann ein Doppelmeniskus jeden Ort innerhalb des Hysteresis
Rhomboid einnehmen. Befindet sich ein Doppelmeniskus innerhalb 
des Hysteresis-Rhomboid, so haben weder er noch die ihn bil 
denden Gelmenisken eine Extremform. Befindet sich ein Menis
kus nicht in der einen seiner beide n Extremformen, so bewegt 
er sich makroskopisch gesehen gegenüber der porösen Matrix 
nicht. Er ist so lange lage konstant und ändert trotz Potenti -
aländerungen - und damit Aenderungen der Spiegellage , was 
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Aenderung der Kapillar-Steig-Höhe impliziert nur seine 
Form infolge des sich ändernden Kapillar-Druckes, bis er die 
eine seiner beiden Extremformen erreicht hat. In bezug auf 
das Hysteresis-Rhomboid bedeuten diese Aussagen, dass ein 
innerhalB des Hysteresis-Rhomboid liegender Meniskus sich ma-

Fig .1 

." ." 
·'- . 

" " " ." ·"· "· 

Erweiterung der Fig.3e von III.5 für die Ste lle 
(1-RRSL) bei Berücksichtigung der Hysteresis 

kroskopisch gesehen, gegenüber der porösen Matrix nicht be
wegt. Seine Lageverschiebungen innerhalb des Hysteresis-Rhom
boid bedeuten Kapillar-Steig-Höhen-Veränderungen, die sich 
aber nicht aus Bewegungen des Meniskus, sondern der Spiegel 
ergeben. Die Vertikalkomponenten der Verschiebungen eines Me
niskus innerhalb des Hysteresis-Rhomboid resultieren aus Was
ser-Luft-Spiegelveränderungen, die Horizontalkomponenten aus 
Aenderungen des Deipotentials gegenüber den Wasser- und Luft
Potentialen, also aus Aenderungen des relativen Deipotentials 
und damit der Deispiegel gegenüber dem Wasser-Luft-Spiegel. 

Hat einer der beiden Deimenisken eine seiner beiden Extrem
formen erreicht, d.h. wird eine der Rhomboidseiten geschnit
ten, muss bei weiter ansteigendem Deipotential der Doppelme
niskus sich in die beiden Deimenisken aufspalten. Die Auf
spaltung eines Doppelmeniskus in die beiden Deimenisken be
dingt nicht, dass beide Deimenisken sich gleichzeitig in ex
tremaler Form befinden müssen. Für die Aufspaltung eines Dop
pelmeniskus genügt es, wenn einer der beiden Deimenisken sei
ne Extremform erreicht hat. Der andere Deimeniskus wird, bis 



- 102 -

au c h a r seinen dar Bewegung antsprachandan Extremwart ar
reicht hat, bei z.B. stationärem Wasser-Luft-Spiegel dar bis
herigen Hor izontalen folgen. 

Tab.1 ist eins Zusammenfassung dar prinzipiell zu untar
schaidandan Fälle das Lageve rlaufs dar Dalmaniskan in Abhäng
igkeit vom relativen Dalpota ntial. Dia Fälle I7IV beziehen 
sich auf Dalaintritt, d.h. Zunahme das relativen Dalpotanti
als. Dia Fälle V7VIII beschreiben den Dalaustritt, dar Abnah
me das relativen Dalpotantials voraussetzt. Dia Bewegung dar 
Dalmaniskan wird nicht nur durch die Entwicklung das relati
ve n Dalpotantials, sondern ebenso durch die Bewegung das Was
sar-Luft- Spiag als, d.h. durch die Entwicklung dar Wasser- und 
Luftpotentials gagenGb a r dem Dalp6tantial best immt. So bezie
hen sich die Fälle I und II sowie V und VI auf dominierende 
Wassar-Luft-Spiagalbawagung. Dia Fälle III , IV und VII , VIII 
dagegen s etzen baz Gg li c h dar Bewegung dar Da lm aniskan Gbarwia
gandan Einfluss dar Entwicklung das relativen Dalpotantials 
rasp. Nichtdominanz dar Wassar-Luft-Spiagalbawagung voraus. 

Dia Fälle VII und VIII impliz ie ren eins hystarasisbadingta 
Rastanz funikularan Dal as, die unabhängig von einem weiteren 
Abbau das relativen Dalpotantials ist. Solche Rastanzen bi l
den die aus dar Praxis bekannten Daltaicha. Ein Deltaich ist 
eins Ansammlung funikularan Dalas. Diese fGhran zu einer Ein
da llung dar Ausbreitungsfläche unterhalb dar Eingabastalla, 
Deren nicht nur vorGbargahanda Existenz ist bedingt, d.h. sie 
ist nur dann gegeben, wann die Voraussatzungen fGr die Fälle 
VII und VIII erhalten bleiben, va rgl. Bemerkung bazGglich 
Hallu x -Daprassion vor Fig.3 in V.6.1. 

Erfahrungsgarnäss wird in dar Praxis bei dar Sanie rung von 
Dalunfällan oftmals beobachtet, dass - nachdem seit längs
rar Ze it in Kontrollpiazomatarn kei n Dal als Phase mehr beo-
bachtet warden konnte - im Zusammenhang mit Wassar-Luft-
Spiagalbawagungan erneut Dal als Phase wiedar in Erscheinung 
traten kann. Diases Phänomen lässt sich u.a. dadurch erklären, 
dass bei stationärem Wasse rs pisge l nach den Fällen VII und 
VII I mögliche , hystarasisbadingta Rastanzen funikularan Da las 
sich bei Bewegung das Was ser-Luft-Spiegels antlaaran mGssa n, 
da dann sich die Dalmanis kan entsprachend den Fällen V und VI 
z u befleckten Menisken ve r sina n können. Dannoch wird ni cht 
dies die hauptsächliche Erklärung fGr das vo r allem bei Was
sa r-Luft- Spiagalabsankungan beobachte t e , erneute Auftraten 
funikularan Dalas sein. Viel massgabandar ist woh l die Ta tsa 
che, dass ein Ab si nka n dar Ausbrei tu ngsf läche unterhalb insu 
lares Dal dessen Uabargang zu dar nach Gl .( 2) von III.3 nur 
etwa halb so grossan, pandularan Sättig ung i mp liziert. So 
wird ca. die Hälfte das ursprGnglich residualen Da las im Ab
sankungsbaraich wiedar zu f unikularam Dal, vargl. Sch lu ss von 
V. 6 . 2 . 

Schliass lich soll noch darauf hingewissen warden, dass das 
vor allem bei End ausbrait ungan von Moda llvarsuchan im Labor 
bei visueller Betrachtung sehr unterschiedliche Inarschainung
tra tan das Dalas unterhalb ode r oberhalb dar Ausbreit ungsfl ä 
che ni c ht die Existenz von Daltaichan vo raussetzt .. Vielmahr 
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DOMINANZ: Die Bewegung der Gelmenis ken ist durch die 
Wasser-Luft-Spiegel-Bewegung dominiert 

NICHT-DOMINANZ: Die Bewegung der Gelmenisken ist nicht durch 
die Wasser-Luft-Spiegel-Bewegung, sondern durch 
die Entwicklung des Gelpotentials dominiert 

Bewegung des Wasser-Luft-Spiegels 

Kapillar-Steig-HBhe des vom eintretenden 0~1 angetroffenen 
resp. vom austretenden Del zurückgelassenen, befleckten 
Wasser-Luft-Meniskus (Zahl im Kreis= massgebender Eckpunkt 
im Hysteresis-Rhomboid von Fig.1 in III.9.1) 

Massgebende Extremform der beiden Gelmenisken 

P-rinzipskizzen der potentialabhängigen Lage der Gelmenisken 
gegenüber dem Wasser-Luft-Spiegel. (Falls die Darstellungen 
für die flachsten Menisken gelten, bedeutet S=1-RRSL und die 
relativen Potentiale ~r(I~VI) sind die minimalen Transitions
potentiale für residuales Oel ·nach III.9.4) 

Tab.1 Uebergang vom befleckten Wasser-Luft-Meniskus, d.h. 
dem Doppelmeniskus in die beiden Gelmenisken und 
umgekehrt bei Berücksichtigung der Hysteresis 



- 104 -

GELEINTRITT (relatives + 

I DOMINANZ II 

WLIM WLDR 
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~ Oelpotential nimmt zu, a~/at > 0) 

III NICHTDOMINANZ IV 

G); aci~(IM,IM) " acl~(befl) " aci~(DR,DR) ;Q) 

(?) aci~(IM,DR) " G); aci~(IM,IM) < 
acl~(befl) acl~(befl) 

Q) aci~(DR,DR) ~ (?); aci~(IM,DR) ~ 

(*) Die Annahme einer Horizontalverschiebung für Menisken, die 
sich nicht in ihrer Extremform befinden und demzufolge sich 
nicht entlang der verlängerten Rhomboidseiten verschieben, 
impliziert einen stationären Wasser-Luft-Spiegel 
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DELAUSTRITT (relatives 

V DOMINANZ VI 

WLIM WLDR 

h I L c O(IM) 
h I 0 

c W (IM) 
h IL 

C O(DR) 
h 10 

C W(DR) 



- 107 - III.9.1 

~ Gelpotential nimmt ab, a~/at < 0) 

VII 

@; aci~(DR,IM) ~ 

'3' I L ::. 
\:V ; Be W (DR ,DR) ~ 

NICHTDOMINANZ VIII 

acl~(befl) 
(D; aci~(IM,IM) ~ 
'4'; a IL ::. acl~(befl) 
'-:V c W(DR,IM) ~ 
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ist dies die Folge der Tatsache, dass insulares Del als nicht 
benetzendes Fluid sich in den grössten Hohlräumen anlagert. 
Diese sind in Wandnähe besonders zahlreich, weshalb die Dei
sättigung unterhalb der Ausbreitungsfläche entlang der Wände 
wesentlich grösser als im Innern der porösen Matrix ist. Pen
dulares Del dagegen zieht sich als benetzendes Fluid in die 
engsten Winkel und Zwickel zurück. Demzufolge ist oberhalb 
der Ausbreitungsfläche die Deisättigung entlang den Wänden 
wesentlich geringer als im Innern der porösen Matrix. Verglei
che in diesem Zusammenhang die Foto der Endausbreitung von 
VersuchE in Fig.2 von V.6.3. Eine Endausbreitung impliziert 
residuale Deisättigung über die Höhe. 

9.2. Makroskopisch betrachteter Hysteresiseinfluss 

Bei Berücksichtigung der Hysteresis ergeben sich an Stelle 
der einen, befleckten ACWL deren vier als hauptsächlich mass
gebende. Diese vier massgeblichen ACWL(befl) ·sind die vier 
möglichen Kombinationen aus den j e zwei extramalen Del-ACSB. 
Die extramalen Del-ACSB sind ACWDDR, ACWDIM, ACDLDR und ACDLIM. 

Bei Annahme nur kleiner Potentialgradienten, d.h. 1Vfl<<1, 
gilt ACSB~HCSB und die vier massgebenden ACSB bestimmen sich 
folgendermassen: 

Bei steigendem Deipotential und demzufolge eintretendem 
Del sind bei praktisch konstantem Wasser-Luft-Spiegel die 
ACDLIM sowie die ACWDDR massgebend. Rein formal ergibt sich 
damit die ACIMDR als g.D. der Schnittpunkte dieser beiden Del
ACSB, basierend auf den Beziehungen von Abschnitt III.4 als 

ACIMDR 

(~L -~wl ~konst l 
a~/at>D 

L 0 
L Pclo(IM)(Sb)+pciW(DR)(Sb) 

- ac[W(IM,DR)(Sb) -(pL-PW)g 

(pL-PDlhciB(IM)(Sb)+(po-pwlhci~(DR) (Sb) 

(pL-Pwl 

Da PL<<pw,PD reduziert sie~ die ACIMDR auf ( 1 ) 

{

1Vfl«1 l 
(~.L -~wl o:konst 

a~/at>o 

PL«PW•PO . 

ACIMDR 

L 0 
::: PclorrMJrsb)+PclwrnRJrsb) 

Pw·g 

Fällt das Deipotential und tritt demzufolge das Oel aus, 
so sind bei nicht dominanter Wasser-Luft-Spiegel-Bewegung die 
ACDLOR sowie die ACWOIM gültig. Vom austretenden Del wird die 
ACORIM als befleckte ACWL zurückgelassen. 



r I \7<1>
0 1 « 1 l 

I ACDRIM -

1 
(<I>L -<l>wl "'konst ~ 

a<I>/at<O J 
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L 0 
L _Pclo(DR) (Sb)+PciW(IM) (Sb) 

a c lw(DR,IM)(Sb)- -(pL-PW )g 

( PL- POl hc I B ( DR) (Sb)+ (PO- PW l hc I~ (IM) (Sb) 

(pL-PWl 

Indem PL<<pw,po reduziert sich die ACDRIM auf (2) 

{

IV<I>
0

1«1 } 
(<I>L -'l>wl "'konst 

a<~>/at<o 

PL«PW,PO 

Pc I~(DR) (Sb) +pc lg(IM) (Sb) ACDR IM "' ____ _;___;::...:..._ ____ _;__::_c_ 

Pw·g 

PO h I L ( 1 PO) h I 0 "'-pw• c O(DR)(Sb)+ -PW c W(IM)(Sb) 

Wird das relative Gelpotential kons tant gehalten, jedoch 
der Wasser-Luft-Spiegel bewegt, so ergibt sich bei Wasser
Luft-Drainage die befleckte ACWL als ACDRDR zu 

{

IV<I>
0

1«1 } ACDRDR = 
WLDR 

<jlr",konst 

L 0 
L Pc I o (DR! (Sb) +pc I w (DR) (Sb) 

ac I w(DR,DR! (Sb!= -(pL -pwlg 

( P L- POl h c I§ ( DR; ( s b! + (PO- PW l hc I g ( DR) ( s b) 

(pL-PWl 

Bei PL«pw,Po reduziert sich die ACDROR auf ( 3) 

{

IV<I>
0

1«1 } 
WLDR 

<l>r~ ko nst 

PL«PW,PO 

Pc IB(DR) (Sb) +pc ~~(DR) (Sb) 
ACDRDR "' PW·g 

- Po h I L + c 1 Pol h I o - p-w· C O(DR) (Sb) -PW C W(DR) (Sb) 

Für Wasser-Luft-Imbibition be i konstantem, relativem Gel 
potential sind die ACOLIM massgebend und es ergibt sich als 
momentan gültige ACWL(befl) die ACIMIM als 

{

IV<I>
0

1«1 } ACIMIM = 
WLIM 

<jlr",konst 

L PciB(IM!(Sb)+pci~(IM!(Sb) 
aclw(IM,IM!(Sb)= - ( pL-PW)g 

(pL-polhclbtrM!tsb!+Cpo-pwlhcl~tiM!tsb! 
(PL-PWl 

Indem PL<<pw,PD reduziert sich die ACIMIM auf (4) 

{~::~<<
1 

} ACIMIM 

<1> r", ko n s t 
- ~. h I L + ( 1- PO) h I 0 PL«PW,PO - PW c O(IM)(Sb) PW c W(IM)(Sb) 

PciBtrM!tsb)+pci~(IM!tsb! 
Pw·g 
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Bleiben weder das relative Gelpotential noch der Wasser
Luft-Spiegel konstant, so wird die befleckte ACWL durch den 
dominierenden der beiden Bewegungseinflüsse bestimmt, 

Die ACDRDR liegt am weitesten vom Wasser-Luft-Spiegel ent
fernt. Oie ACIMIM ist die niedrigste ACWL(befll· ACDRDR und 
ACIMIM begrenzen den Hysteresisbereich der ACWL(befll· ACIMDR 
sowie ACDRIM liegen innerhalb des Hysteresisbereiches. Die 
ACIMDR ist der g.D. des Eckpunktes 2 des Hysteresis-Rhomboids. 
Eckpunkt 2 ist der Schnittpunkt ~er Kapillar-Steig-H6hen-Kur
ven, die für Deieintritt bei nicht dominanter Wasser-Luft
Spiegelbewegung massgebend sind. Die Wahrscheinlichkeit aber, 
dass die Kapillar-Steig-H6he der spiegelnahesten, vom eintre
tenden Oel angetroffenen, befleckten Wasser-Luft-Meniskus ge
rade gleich jener des Eckpunktes 2 des Hysteresis-Rhomboids 
ist, ist nicht grösser als für irgend einen Wert innerhalb 
des Hysteresisbreiches. Daraus folgt, dass der Eckpunkt 2 
resp. die ACIMDR keine besondere,praktische Bedeutung haben. 
Dies im Gegensatz zu den restlichen drei, speziellen, befleck
ten ACWL, die rekapitulierend folgendermassen beschrieben 
werden k6nnen. 

Die ACDROR stellt die befleckte ACWL dar, falls sich der 
befleckte Wasser-Luft-Spiegel gesenkt hat oder stets noch 
fällt und sich weiter als aci~(DR,DR,RRSW)-aci~(IM,IM,RRSW) 
von seinem letzten Umkehrpunkt entfernt befindet. Die Stelle 
RRSW wird gewählt, da die Mächtigkeit des Hysteresisbereiches 
einer Kapillar-Steig-H6hen-Kurve nach den bisherigen Erfah
rungen im Bereich des Uebergangs zu residualer Sättigung des 
benetzenden Fluid am gr6ssten ist. Die ACDRDR ist aber ebenso 
die befleckte ACWL, falls das erstmals eintretende Del eine 
Wasser-Luft-Kapillar-Steig-H6hen-Kurve im Drainage-Zustand, 
d.h. eine ACWLDR(jfrl) antrifft. Entsprechend Abschnitt III.4 
sinkt eine ACWLDR(jfrl) bei Befleckung auf die ACWLDR(befl) = 

ACDRDR ab. 

Oie ACIMIM ist gleich der befleckten ACWL, falls sich der 
befleckte Wasser-Luft-Spiegel gehoben hat oder stets noch 
steigt und sich weiter als aci~(DR,DR,RRSW)-aci~(IM,IM,RRSW) 
von seinem letzten Umkehrpun kt entfernt befindet. 

Oie ACDRIM stellt die befleckte ACWL dar, die vom austre
tenden Oel bei konstantem Wasser-Luft-Spiegel zurückgelassen 
wird. 

9.3. Hysteresisabhängige Lage der Ausbreitungsfläche 

Oie Kapillar-Steig- H6he der Ausbreitungsfläche ist nach 
III.6 in erster Näherung gleich der Kapillar-Steig-H6he des 
Ueberganges zwischen Funikular- und Insularbereic h , acl~(befl, 
1-RRSL)• Aufgrund der Hysteresis resultieren für diese Kapil
lar-Steig-H6he je nach der geschichtlichen Entwicklung drei 
unterschiedliche Werte. 
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{WLIM} acl~(befl,l-RRSL) ac[~(IM,IM,l-RRSL) 
{WLDR} aci~(DR,DR,l-RRSL) (1) 

{
konst. W-L-Sp. } 
nach Gelaustritt a I L 

C W(DR,IM,l-RRSL) 

Werden nur kleine Potentialgradienten, d. h. [1J<1>0 [ <<1, angenom
men, womit ac~hc. so kann die Kapillar-Steig-Höhe der Aus
breitungsfläche allgemein bestimmt werden als 

I
L _ Pc[B(i,l-RRSL)+Pc[~(j,l-RRSL) a c w - ---'-----'----,-----'---7-'--'-"-.:_::::_.::.=:..=...c 

(i,j,l-RRSL) -(pl-PW)g ( 2 ] 

Mit PL<<pw.Po reduziert sich diese Beziehung nach Gl. (2) von 
III.4. auf 

{ }
acl~(i,j,l-RRSL)"' hcl~(j,l-RRSL) (

3
) 

[1J<I>
0
[«1 · PO 

-(h jO -h [L J-
PL<<pW,PO, c W(j,l-RRSL) c 0 (i,l-RRSL) PW 

9.4. Hysteresisabhängiges, relatives, minimales Transitions
potential für residuales Del in einer porösen Matrix 

Bei Berücksichtigung der Hysteresis erweitert sich die Be
stimmungsgleichung (22) in 111.7.1.3 für das minimale Transi
tionspotential für residuales Oel in einer porösen Matrix fol
gendarrnassen: 

WLIM} 

PL"'O 

WLDR} 

<I>L ,.0 

[]_ 

UJ 
I 

_j 

I 

3 

-+J 
m 
c 
0 

_:L 

<l>tM(IM,IM) "' PD·g{hsl~ + hci~(IM,IM,l-RRSL) 

- hc[B(IM,l-RRSL)} 

<l>tM(DR,DR) ~ Po-g{hsl~ + hci~(DR,DR,l-RRSL) 

- hc[B(DR,l-RRSL)} 

<l>tM(IM,DR) PD·g{hsl~ + hc[~(IM,DR,l-RRSL) 

- hc[B(IM,l-RRSL)} 

<l>tM(DR,IM) ~ Po·g{hsl~ + hci~(DR,IM,l-RRSL) 

hci§(DR,l-RRSL)} 

( 1 ) 

Die Dimension ist das erg/cm3, die volumenspezifische Energie. 
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Zur Berechnung der minimalen Transitionspotentiale für die 
in den Versuchen verwendete Medienkombination ergeben sich 
für die Stelle (l-RRSL) anhand von Fig.1 in III.2.2 

h I L 
c W(jfr1,IM,1-RRSL) 

9 cm ( 2) 

h I L 
c W(jfr1,DR,1-RRSL) 

18 cm ( 3) 

Damit be stimmt sich aufgrundvon Gl .( 5) und Tab.1 von III.1.6 
die für Gl. ( 1 l gebrauchten Kapillar-Druck-Höhen der flachsten 
Oel-Luft-Menisken als 

hci§(IM,1-RRSL) = >~I§(IM)•hc l~(jfr1,IM,1-RRSL)=D, 6•9 cm= 5 , 4cm 

( 4) 

h c I§ ( DR, 1-RRSL) = >~ I§ ( DR) • h c I~ ( j f r 1, DR, 1-RRSL) = D • 4 · 18cm = 7 • 2cm 

Für die Berechnung der für Gl.(1) ge brauchten Kapillar-Druck
Höhen der befleckten Wasser-Luft-Menisken müssen vorerst an
hand von Gl.(5) und Tab.1 von III.1.6 die Kapillar-Steig-Höhen 
der flachsten Wasser-Oal-Menisken bestimmt werden. 

hci~(IM,1-RRSL) = >~I~( IM)· hcl~(jfr1 ,IM,1-RRSL)= 1 •9cm= 9cm 

hci@(DR,1-RRSL) =rli~(DR)·hcl~(jfr1,DR,1-RRSL" (Z+ 3 l · 1 Bcm 
36cm + 54cm 

( 5) 

Damit ergeben sich nac h Gl.(1) in III.9.1 mit PL=D, pw=1 und 
po=D,85 die hc der flachsten, befleckten W-L-Menisken als 

- (6) 

hc i~(DR,DR,1-RRSLJ= Po ·h ci§(DR,1-RRSLJ+Cpw-polhcl~rvR ,1-RRSLJ 
~ O ,B5•7,2cm+0,15·(36+54cml~11,5cm. 14,2cm 

O,B5·5,4cm+0,15·9cm" 6,0cm (7) 

hci~( IM,DR, 1 -RRSL)= Po·hci~(IM)+(pw-p o lhci~(DR)"1D,Dcm +12,7cm 

0,85 · 5,4cm+0,15 ·( 36+54)cm~1D , Ocm+12 ,7 cm 

( B l 

~ O,B5 · 7 ,2 cm+0,15 · 9cm" 7 , 47cm 

hc i~(IM,DR)• die Ordinate des Eckpunktes 2 des Hysteresis
Rho mboids, ist nicht wie in Fig.1 von III.9.1 skizziert klei
ner als hci~(DR,IM)· die Ordinate des Eckpunktes 4. Der Grund 
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dafür ist, dass die Mächtigkeit des Hysteresisbereiches zwi
schen Oel und Luft gegenüber jenem zwischen Wasser und Oel 
für die in den Versuchen verwendete Medienkombination und po
röse Matrix wesentlich kleiner ist als in Fig.1 von III.9.1 
dargestellt. Dies zeigt Fig.1, für die nl~=3 gewählt wurde. 

Mit den vorangehe nd berechneten Kapillar-Druck-Höhen be
stimmen sich analog zu den Gl. [1) die relativen, minimalen 
Transitionspotentiale für residuales Oel, ~rtM, bei Berück
sichtigung der Hysteresis für die in den Experime nten verwen
dete Medienkombination und poröse Matrix als 

"' (IM,IM) 

} 

,.,rtM 

WLIM (j) 

PL"O 

~ (DR,DR) 

} 

rtM 

WLOR (] 

~L" O 

Q_ 
(f) 

I 
_j 

I 
3 

+' 
Ul 
c 
0 

-"' 

~rtM(IM,DR) 
(]) 

rtM 
~ (DR,IM) 

@ 

" PQ•g{hci~(IM,IM,l-RRSL) 

-hci§(IM,l-RRSL)}"4,6·102erg/cm3 

- PO•g{hci~(DR,DR,1-RRSL) 

-hci§(DR,l-RRSL)}"(3,66+5,95)•103erg/cm3 

( 9) 

" PO•g{hci~(IM,DR,l-RRSL) 

-hci§(IM,l-RRSLJ}"(3,91+6,20)·103erg/cm3 

" Po·g{hcl~rvR,IM,l-RRSL) 

-hciBrvR,l-RRSLJ}"2,3·102erg/cm3 

Oie in Kreise gesetzten Zahlen bedeuten die Nummer des Eck
punktes im Hysteresis-Rhomboid von Fig.1. 

Soll Oel in die bei den Experimenten verwendete, poröse 
Matrix eintreten, so muss bei einer Wasser-Luft-Imbibition, 
welche die Bewegung aus der Aenderung des relativen Gelpoten
tials dominiert, das relative Potential des Oeles grösser als 
460 erg/cm3 sein, Bei dominanter Wasser-Luft-Drainage muss es, 
falls n=3, grösser als 5950 erg/cm3 sein. 6200 erg/cm3, das 
höchste relative Minimalpotential für den Eintritt, braucht 
das Oel dann, wenn die niedrigsten Ooppelmenisken, die das 
Oel antrifft, (IM,OR)-Menisken sind. Die Wahrscheinlichkeit 
aber, dass das Oel (IM,OR)-Menisken antrifft, ist relativ ge
ring, da diese nicht grösser als für irgend eine andere Menis
kenform innerhalb des Hysteresis-Rhomboids ist. Ausgetretenes 
Oel lässt bei konstantem Wasser-Luft-Spiegel (OR,IM)-Menisken 
zurück. Bleibt der Wasser-Luft-Spiegel weiterhin konstant, so 
genügt dem Oel für einen Wiedereintritt ein minimales, rela
tives Potential von 230 erg/cm3. 

Im Zusammenhang mit Fig.1 in III.4 stellt sich die Frage, 
wie der Dei-Luft-Meniskus bei steigendem, relativem Oelpoten
tial, bei konstanten Wasser-Luft-Potentialen und damit erwar-
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tungsgemäss absinkendem Wasser-Del-Meniskus in seiner Lage 
kons tant bleiben könne . . Die Antwort gibt Fall III der Tab.1 
von III.9.1 resp. die nachfolgende, darauf basierende Dar
stel lung, spezifiziert für Fig.1 in III.4. 

hM 

©®® 

Fig.2 Fall III von Tab.1 in III.9.1 zur Erklärung der 
Entwicklung in Fig.1 von III.4 

Der Oel-Luft-Meniskus bleibt in seiner Ausgangslage so lange 
konstant, bis das Delpotential gleich dem Delpotential ist, 
welches Punkt A entspricht. Bei Wasser, SAI und Luft in einer 
wie bei den Experimenten verwe ndeten, porösen Matrix, deren 
grösste Porendurchmesser 0,2 mm sind, siehe Kommenta r zu Gl. 
(5) von III.9.5, werden sich die Oel-Luft-Menisken, falls vom 
eintretenden Oel (DR-DR)-Menisken angetroffen werden, nach 
Fig.3, einem Ausschnitt von Fig.1, erst dann bewegen, we nn 
das relativeDelpotential 7475 erg/cm3 beträgt, also 1525 
erg/cm3 grösser als das minimale Transitionspotential von 
5950 erg/cm3 ist. In den Kapillaren der Fig.1 von III.4, de
ren Innendurchmesser 0,8 mm ist, sind die Kapilla r-Druck-Hö
hen bei sonst gleicher Medienkombination 4 mal geringer als 
in der erwähnten porösen Matrix. Die erforderliche ErhÖhung 

10 

5 

z _w.,-t:~"'r---------.----+---"""'- ... , 0 ~6000 "' 
I 

7000 [erg/cm3) 
~ 

~ (:! 
~ 

Fig.3 Ausschnitt von Fig.1 

des relativen, minima
len Transitionspoten
tials, bis der Oel
Luft-Meniskus sich zu 
bewegen beginnt, be
trägt also 1525/4 • 381 
erg/cm3. Dies bedeutet 
nach Fig.3, dass der 
Del-Luft-Meniskus sich 
erst dann zu bewegen 
beginnt, wenn der Was
ser-Del-Meniskus sich 
um a/4 = 2,5 cm von sei
ner Ausgangslage ent
fernt hat. In Ka pilla
re 6 der Fig.1 in III.4 
hat sich der Wasser
Del-Meniskus aber erst 
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um ca. 8 mm abgesenkt. Zur Klärung sei beigefügt, dass die 
Deizufuhr in die Kapillaren 5 und 6 im Experiment durch Zuga
be geringster, als Film den Kapillarwänden hinuntergleitender 
Deimengen geschah. 

9.5. Neue Aspekte bezüglich der Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion 

Aus der Differenz der Ordinate von Eckpunkt (J) des Hystere
sis-Rhomboids, d.h. von dem nach Gl.(7) in III.9.4 zu 6 cm be
rechneten hci~(IM,IM,l-RRSL) und dem nach den Gleichungen (5) 
und (10) von III.4 und Gl.(2) von III.9.4 nach der folgenden 
Beziehung (5) zu 9 cm sich bestimmenden hcl~(befl,IM) ergeben 
sich neue Aspekte bezüglich der Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion. 

Der Kapillar-Druck ist nach Gl.(2) von III.1 eine Funktion 
des Medienchemismus. Damit sind die Kapillar-Drücke über den 
jungfräulichen und den befleckten Meniskus unabhängig vonei
nander. So kann der Kapillar-Druck über einen befleckten Me
niskus sowohl bei Drainage als auch bei Imbibition grösser 
oder kleiner als der Kapillar-Druck über den jungfräulichen 
Meniskus sein. Eine Aenderung aber, d.h. eine Reduktion der 
Kapillar-Druck- resp. der Kapillar-Steig-Höhe bei Befleckung, 
ist nur dann möglich, wenn der Kapillar-Druck über den befleck
ten Meniskus bei Drainage kleiner resp. bei Imbibition grös
ser ist als der Kapillar-Druck über den jungfräulichen Menis
kus. Dies, da ein drainierter jungfräulicher Meniskus nur ab
sinken, ein imbibierter jungfräulicher Meniskus nur ansteigen 
kann, vorausgesetzt, der Wasser-Luft-Spiegel sei konstant und 
die erwähnte Aenderung nicht grösser als der Hysteresisbe
reich. Diese Aussage impliziert, dass im Falle der Kapillar
Druck über den befleckten Meniskus bei Drainage grösser resp. 
bei Imbibition kleiner als der Kapillar-Druck über den jung
fräulichen Meniskus ist, sich bei Befleckung weder dessen Form 
noch dessen Lage, d.h. weder dessen Kapillar-Druck- noch des
sen Kapillar-Steig-Höhe ändern können. Form- und Lagekonstanz 
des befleckten Meniskus gegenüber dem jungfräulichen impli
ziert, falls deren entsprechende Extremwerte nicht gleich 
gross sind, dass der Meniskus bei der Befleckung seinen jung
fräulichen Extramalzustand verliert und innerhalb des Hystere
sis-Rhomboids liegt. Unabhängig davon aber bedeuten Form- und 
Lagekonstanz bei der Befleckung eine Kapillar-Druck- resp. 
Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion mit dem Wert Null. So gilt für 
die Bedingungen (1) 

l 
IM} 

llhc=llac=D 
W-L-Sp.=konst 

DR} 

hci~(IM,IM) ~ hcl~(jfrl,IM) 
( 1 ) 

hci~(DR,DR) ~ hcl~(jfrl,DR) = hclfii(befl,DR) 

( 2) 

( 3) 

wobei hclfi;(IM,IM) und hci~(DR,DR) die Ordinaten des höchsten 
und tiefsten Eckpunkts des Hysteresis-Rhomboids bedeuten, die 
sich nach Gl. (1) in III.9.1 berechnen. 
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Für die Medienkombination Wasser, Oel, Luft in Quarz sind 
die Kapillar-Druck- und Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion bei 
Drainage nach Gl.(B) von III.4 grösser als null. Gl.(3) trifft 
nicht zu, der Meniskus behält seine Eigenschaft, sich in Ex
tremform zu befinden, da 

hcl~(bef1,DR) = hci~(DR,DR) (4] 

Bei Imbibition dagegen sind Kapillar-Druck- und Kapillar
Steig-Höhen-Reduktion nach III.4 aufgrund experimenteller Er
fahrung gleich null, was Gültigkeit der Gl.(2) bedeutet. Die
se Aussagen bestätigt ein Vergleich der Ordinaten der Eck
punkte(] und Q) des Hysteresis-Rhomboids nach den Gl. (6) und 
(7] von III.9.4, d.h. von hci~(IM IM 1-RRSL) ~ 6 cm und 

I L ' ' hc W(DR DR 1-RRSL) ~ 14 cm mit den im folgenden anhand der 
jungfräulichen Menisken unter Berücksichtigung der Kapillar
Druck-Höhen-Reduktion sich ergebenden hcl~(bef1,1-RRSL)-Werten. 

hcl~(bef1,IM,1-RRSL) 
L 

hciW(bef1,DR,1-RRSL) 

hcl~(jfr1,IM,1-RRSL)-0 = 9 cm 

L (5) 
hciW(jfr1,DR,1-RRSL)-~hC(DR,1-RRSL) 

18cm-4cm = 14 cm 

Dabei werden für die jungfräulichen Kapillar-Druck-Höhen die 
Werte nach den Gleichungen (2] und (3) in III.9.4 eingesetzt. 
Für Imbibition ist die Kapillar-Druck-Höhen-Reduktion auf
grundexperimenteller Erfahrung nach Gl.(10) in III.4 gleich 
null. Oie 4 cm für ~hC(DR 1 -RRSL) bestimmen sich nach folgen
der Ueberlegung. Die Kapillar-Druck-Höhe an der Stelle (1-
RRSL) wird durch die Menisken in den weitesten Poren, d.h. 
durch die flachsten Menisken bestimmt. In der gängigen Annah
me, die Durchmesser der weitesten Poren seien von etwa halber 
Grösse des mittleren Korndurchmessers von 0,36 mm, ergeben 
sich diese zu 0,2 mm. Mit 0,1 mm Porenradius resultiert als 
Kapillar-Druck-Höhen-Reduktion für Drainage in Analogie zu 
Gl.(9) in III.4 ein viermal höherer Wert und damit ca. 4 cm. 
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IV. ENTWICKLUNG EINER METHODE ZUR BESTIMMUNG 
DER SAETTIGUNGEN BEI EXPERIMENTELLEN VER
DRAENGUNGS-SIMULATIONEN ZWISCHEN WASSER, 

DEL UND LUFT 

1. Die Begriffsbestimmung der Sättigung 

Oie Sättigung, S(%), ist das auf das effektive Porenvolu
men bezogene Fluidvolumen. Der Feuchtegehalt, 0[%), ist das 
auf das Gesamtvolumen bezogene Fluidvolumen. Zwischen Sätti
gung und Feuchtegehalt besteht demzufolge die Beziehung 

S = 0/n (1) 

Dabei bedeutet n[%) die Porosität, d.h. das auf das Gesamt
volumen bezogene, effektive Porenvolumen. 

2. Anforderungen an die Sättigungsmessmethode 

Die Sättigungsmessmethode soll die simultane Bestimmung 
der Sättigungen sowohl eines Erdaalderivates als auch von 
Wasser und Luft über Ort und Zeit in zweidimensionalen Modell
versuchen im Labor ermöglichen. 

·Der maximale, mittlere Fehler an einer Sättigung soll ±2% 
nicht übersteigen. Diese Toleranzgrenze resultiert aus der 
Ueberlegung, dass die Residualsättigung eines Erdoelderiva
tes, die nach praktischer Erfahrung und Versuchen im Labor 
zu ca. 4% angenommen werden kann, noch bis auf ±50% genau be
stimmbar sei. 

Drittens darf die poröse Matrix - die zur Vernachlässi-
gung der Wandeinflüsse mindestens 15 cm gewählt werden muss
te - durch eine Sättigungsmessung nicht gestört werden, da 
sonst keine dynamischen Vorgänge verfolgt werden können. 

Viertens wird gefordert, dass der Bereich über den die 
Sättigung mit einer Messung bestimmt wird, gross gegenüber 
einem Poren- resp. Korndurchmesser sei. Dies aufgrund der 
Kontinuumsbetrachtung, wie sie durch die Anwendung der Glei
chung von Darcy vorausgesetzt wird. Anderseits sollte dieser 
erwähnte Bereich aber in Anbetracht der möglicherweise fla
chen Kapillar-Steig-Höhen-Kurven und der damit grossen Sätti
gungsänderungen über den Ort bei der vorausgesetzterweise 
makroskopischen Betrachtung lokal beschränkt bleiben. 
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3. L6sungsvorsc h lag 

3 .1. Verschiedene Meth oden 

Zur Bestimmung der Sättigung einer Flüssigkeit in einer 
por6sen Matrix sind neben der Bilanzierung verschiedene Me
thoden gebräuc h lich, wie die gravimetrische Bestimmungs metho
de, die Messung des e l ektrischen Widerstandes, wie auch die 
Messung der Schwäc h ung von Wellen- oder Korpuskularstrahlung, 
d.h. von y- oder Neutronenstrahlung im speziellen. 

Die gravimetrische Methode scheidet zur Bestimmung lokaler 
Sättigungen aus, da bei dieser die poröse Matrix zerstört 
wird und so die Bedingung der Störungsfreiheit nicht erfüllt 
ist. Bei Messung des elektrischen Widerstandes kann der For
derung nach lokaler Beschränktheit nicht genügt werden. Die 
Methode der Schwächung von Neutronenstrahlung wird aufgrund 
des hohen Schwächungsvermögens von Wasserstoff gegenüber je
nem anderer Elemente oft zur Bestimmung der Sättigung von 
Wasser angewandt. Da aber sowohl Wasser wie auch Erdaalderiva
te als Kohlenwasserstoffe Wasserstoff enthalten, kann die Mes
sung der Neutronenschwächung nicht zur Differenzierung der 
Sättigungen von Wasser und Oel dienen. 

3.2. Schwächung von y-Strahlung 

y-Strahlung ist im Gegensatz zu a- oder ß-Strahlung, d.h. 
zu einem Protonen- resp. Elektronenfluss, keine Korpuskular
strahlung, sondern eine Wellenstrahlung. Zur Kennzeichnung 
einer We l lenstrahlung gehört erstens deren Wellenlänge resp. 
Frequenz, sowie zweitens deren Intensität. Licht-, Röntgen
~nd y-Strahlen sind wie Radiowellen elektromagnetis c he Wellen, 
die auch als Photonenstrahlen bezeichnet werden. Diese Be
zeichnungsweise geht auf die von Planck begründete Quanten
theorie zurück, nach der die Emission und Absorption von 
Strahlungsenergie durch die Atome nicht in beliebigen Beträ
gen, sondern nur in ganzzahligen Vielfachen bestimmter Werte, 
den Strahlungs-Quanten (Photonen), erfolgen kann. Die Grösse 
der Quanten einer Wellenstrahlung der Frequenz v bzw. der 
Wellenlänge A ist 

h·c 
€ = h•v = --A-

wobei h das Plancksche Wirkungsquantum und c die Lichtge
schwindigkeit bedeuten. Für den praktischen Gebrauch lässt 
sich Gl.(1) umschreiben in 

€ = 12~4 (KeV) 

0 

( 1 ) 

( 2) 

wenn A in Angström (A)
0

angegeben wird. Den Quanten einer Wel-
lenstrahlung von 1,24 A kommt also eine Energie von 10 KeV zu. 
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Das Elektronenvolt, eV, ist eine in der Atomphysik häufig ge
brauchte Energieeinheit. Es gilt 

( 3) 

Die Wechselwirkung vo n y-Strahlung mit Materie manifestiert 
sich in der Ab len kung einzelner Quanten aus deren ursprüngli
cher Bahn . Wechselwirkung mit Materie führt demzufolge zu ei
ner Reduktion der Anzahl nicht abgelenkter, in ursprünglicher 
Richtung sich bewegender Quanten. Dieser Effekt wird als ma
terielle Schwächung bezeichnet . Da be i ni mmt die Strahlungs
intensität umso mehr ab, je meh r Materie durchstrahlt wird 
und damit je grösser die Wahrscheinlichkeit der Wechselwir
kung mit der Materie ist. Unter der St rahlungsintensität , J , 
wird die in der Zeiteinheit auf einer Einheitsquerschnitts
fläc he auftreffende Strahlungsenergie ve rstanden. Die Strah
lungsenergie ist gleich der Summe der vo n de n einzelnen Quan
te n ei ng ebrachten Energie . 

Die Abnahme der Strahlu ngsintensität monochromatischer 
St rahlung, d . h . einer Strahl un g, deren Quanten alle die glei 
che Energie hab e n, erfolgt nach dem Exponentialgesetz 

J 
= - {(J:I_) • X • p} 

Jo · e P ( 4) 

Jo bedeutet die Intensität eines kol limierten, monochromati
schen St rahls vor der Passage durch Materie, J die Intensität 
nach dem Durchgang . (~/p) mit der Dimension ( L2 . M-1 ) ist der 
Massenschwächungskoeffizient . Er gibt die Schwächungseigen 
schaft einer bestimmten Materie für e in e Strah lung bestimmter 
Energie an. Der Massenschwäch ung skoeffizie nt ist also für die 
durchstrahlte Materie , sowie die Energie der Quanten der mono
chromatischen Strahlung spezifisch. Auf das Wesen des Massen 
sc hwächun gskoeffi zienten wird in Abschnitt IV.4.1 näher einge
gangen . x mit der Dimension (L) ist die Mächtigkeit der durch 
strahlten Mate ri e. p bedeutet die Dichte mit der Dimension 
(M . L - 3) , 

Aufgrund der vorausgesetzterweise monochromatischen St rah
l ung können die Intensitäten J resp . Jo ebenso a l s spezifi
sche Quantenzahlen interpretiert werden . Spezifisch bedeutet 
dabei auf die Zeit und die Querschnittsfläche bezogen . Auf 
einem Detektor zur Mess u ng der Stra h lungsintensität führt je
des Qua nt zu einem e l ektrischen Impuls, dessen Höhe di e Ener 
gie des Quants charakterisiert . So ka nn statt von ei nem Quant 
ebenso von e inem Impuls gesprochen werden. Quant und Impuls 
sind für die vorliegenden Betrachtungen identische Begriffe. 
Der im f olgen den ve rwendete Begriff der Impulsrate be deutet 
die I mp ulsanzahl, welche in der als zweckmässig erachteten 
Messperi ode einen Querschnitt des ko llimierten Strahls pas
sie rt . Die als zwec kmässig erachtete Messperiode wird, wie 
später beg r ündet , zu 10 sec , und die Querschnittsfläche des 
kollimierten Strahls als 1 cm2 angenommen . So können J und Jo 
in Gl. (4) statt als Intensität ebenso als Impulsraten be 
zeichnet werden . 
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Dis im vorlisgsndsn Fall zu durchstrahlsnds Matsris sstzt 
sich z usammsn aus Wasssr , W, Dsl, 0 , Luft , L, und Sand , S , 
sowis dsm Glas , g , dsr Wänds . Fig . 1a zsigt sins rsalistischs 
Wisds r gabs , Fig . 1b sins schsmatischs Darstsllung dsr intsrss 
sisrsndsn Msdisnkombination. 

Wird Gl . (4) auf jsds dsr vsrschisdsn dicksn , in bslisbi 
gsr Rsihsnfolgs sich wisdsrholsndsn Schichtsn dsr vsrschisds 
nsn Matsrialisn von Fig . 1b angswandt , so folgt 

Luf t Wasse r 

Fig . 1a Rsalistischs Darstsllung 
dsr mit Wasss r ,Osl und Luft 
srfülltsn Sandschüttung 

I 

Q Gl as 

-Sa nd 

t8j Was ser 

Fig . 1b Schsmatischs Darstsllung 

Js 

llS - {(- ]S1 · Ps} 
J 1 . s Ps 

lls 
J 

- { (-p- ) s 2 . p s} 
5 • 8 s 

llO 
J - {C-P- lOz · Po} 

6•8 0 

stc . 

Wi rd Jn schrittwsiss in Jn +1 singssstzt , so zsigt sich dsr 
additivs Charaktsr dsr Schwächungsbszishung (4) . Wsrdsn dis 
Exponsntsn dsr glsichsn Msdisn zusammsngsfasst srgibt sich 

und mit l:j =xj ( 6) 

J - { (~) Xg · Pg+ (J:l) XS · Ps+ (~)xw · Pw+ (_!:_Q_)xo · Po+ (J:.1_) XL · PL} O· B Pg PS PW PO PL 

Graphisch sind dis Zusammsnfassungsn dsr Gl.(6) durch dsn 
Usbsrgang von Fig . 1b zu Fig . 1c wisdsrgsgsbsn . 
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Da die Dichte der 
Luft drei Grössenord
nungen niedriger ist 
als jene von Wasser, 
Del und Sand, wird 

Fig.1c Schematische Darstellung 
zu Gl. (6) 

der Schwächungsein
fluss der Luft - de
ren Massenschwächungs
koeffizient von glei
crer Grössenordnung 
wie jener der anderen 
Materialien ist, sie
he Fig.4 von IV.4.1 -
und damit der letzte 
Summand in Gl.(6) ver
nachlässigbar klein. 
So reduziert sich 
G l. ( 6 l auf 

Die Sc hwächung des mit der Impulsrate Jo die Quelle verlas
senden, kollimierten Strahles durch die Glaswände ist stets 
vorhanden. Die durch die Glaswände gegen üb er Jo reduzierte Im
pulsrate werde als Null-Impulsrate, JN bezeichnet. JN bestimmt 
sich theoretisch als 

JN = Jo·e-{(~:lxg•Pg} ( 8) 

Praktisch wird JN durch die sogenannte Nullmessung, d.h. die 
Durchstrahlung der leeren Rinne, messtechnisch bestimmt. 

Die Durchstrahlbreiten x können als Funktionen der dimen
sionslosen Porosität, n, der Mächtigkeit der porösen Matri x 
in Durchstrahlrichtung, B mit der Dimension einer Länge, so
wie den mit W resp. D indizierte~, dimensionslosen S-Werten, 
welche die Sättigungen von Wasser, resp. Del bedeuten, ge
schrieben werden als 

xs = ( 1-nl·B xw = n·Sw·B ; xo = n·SD·B ( 9) 

Mit den Gleichungen ( 8) u nd ( 9 l reduziert sich Gl. ( 7 l auf 

- B { ( __!:§_ l · ( 1 - n l p s + (~ l n • S W • p w + (J:Q_ l n • S D · p D } ( 1 0 l 
J = J N · e PS PW PO . 

Bevor Wasser oder Del in die anfänglich ofentrockene, po
röse Matrix eingelassen werden, sind Sw und So und damit die 
beiden letzten Summanden im Exponenten von Gl.(10) null. Die 
gegenüber der Null-Impulsrate bei ofentrockener Sandschüttung 
geschwächte Trocken-Impulsrate, JT, kann geschrieben werden 
als 

( 11 ) 

Bei Kenntnis der Durchstrahlbreite, B, des Massenschwächungs-
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koeffizienten, (~s/psl. sowie der Dichte des Sandes, PS· als 
auch der gemessenen Null- und Trocken-Impulse, JN und JT, 
kann die Porosität, n, in expliziter Darstellung aus Gl.(11) 
experimentell bestimmt werden als 

n = ( 12) 

Während der Versuche konnte niemals auch nur die geringste 
Veränderung der Sandoberfläche festgestellt werden. Daraus 
wurde auf Konstanz der gegenseitigen Lage der einzelnen Kör
ner der unkensolidierten SandschOttung während eines Versu
ches geschlossen. Dies bedeutet Konstanz der Trockenintensi
tät, JT. sowie dass diese nach Gl . (11) resp . zu Beginn eines 
Versuches ein fQr allemal experimentell bestimmt werden konn 
te. Mit JT als Ausgangsimpulsrate reduziert sich Gl .(1 0) 
durch Einsetzen von Gl.(11) auf 

( 13) 

Die Schwächungsgleichung (13) fQr y-Strahlung durch ein 
Gemisch von Wasser, Oel und Luft in einer inkompressiblen, 
durch die zwei Glaswandungen mit dem Innendurchmesser B zu
sammengehaltenen SandschOttung der Porosität n ist eine Be
ziehung mit zwei Unbekannten . Diese sind die beiden Sättigung
an von Wasser und Oel . Oie Bestimmung der beiden unbekannten 
Sättigungen erfordert zwei unabhängige Beziehungen . 

Eine erste Möglichkeit, zwei unabhängige Gleichungen zu 
erhalten , besteht darin , den Schwächungsvorgang der y-Strah
lung bei zwei verschiedenen Strahlungsenergien zu beobachten. 
Das Paar der zwei unabhängigen Gleichungen , mit vorausgesetz
terweise unterschiedlichen Massenschwächungskoeffizienten re
sultiert aus der Anschrift von Gl.(13) fQr jede der beiden 
Energien . Dadurch ergibt sich in verallgemeinerter Form 

Unter der Voraussetzung , dass die Determinante D=l:f r ZiriiO, 
ist das Gleichungspaar eindeutig lösbar . Die Lösungen sind 

In ausgeschriebener Form ergeben sich die Lösungen mit 
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0 

~0 ~0 
(P[J]I (PO] II' PD 

~D ~D 
(PO) I (PO) II. PD 

als 

sw 

( 14) 

so 

Eindeutigkeit der Lösung resp. DID verlangt, dass der Ausdruck 
in geschweifter Klammer verschieden von null sein muss und er
fordert damit die Gültigkeit der Ungleichung 

( 1 5) 

Auf die Konsequenzen dieser Bedingung wird im f o lgenden Ab
schnitt 4 näher eingegangen. 

3. 3 . Radioaktive Markieru ng 

Eine andere Möglichkeit, neben der einen, für die Energie 
a aufgestellten Gl.(13) 

~w ~D 
-n·B{ (-J ·Sw·Pw+(-la·So·PD} e PW a PO ( 16) 

eine weitere, davon unabhängige Beziehung zu erhalten, besteht 
in der Methode der radioaktiven Markierung einer der beiden 
Flüssigkeiten, der sogenannten Tracerung. Da die Totalmenge 
des Erdaalderivates im Modell stets wesentlich kleiner als 
jene des Wassers sein wird, ist es aus strahlenschutztechni
schen Ueberlegungen zweckmässig, das Erdaalderivat für die 
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radioaktive Markierung vorzusehen, abgesehen von dessen bes
serer Eignung vom chemischen Standpunkt aus. 

Es sind verschiedene chemische Verbindungen als aallösli
che Isotopenträger vorstellbar. Die Eignung einer Verbindung 
wird massgeb li ch dadurch bestimmt sein, wie gross das Mass 
der unerw ünschten , stets mehr oder weniger stark vorhandenen 
Abwanderung des radioaktiven Stoffes aus dem Erdaalderivat 
durch Diffusion, Adsorption und Verdamp fu ng ist. Einen aal 
löslichen Träger für Radiocobalt -60 beschrei bt White (1949). 
Aus strahlenschutztechnischen Ueberleg ungen ist es jedoch vor
teilhafter, wenn die Halbwertszeit des markierenden Nu kli des 
in der Grössenordnung von 10 bis 100 Ta gen liegt. Aus prakti
schen Gründen sollte diese aber auch nicht kürze r a l s 3 Tage 
und die massgeblich emitt ierte Energie grösser als 0,5 MeV 
sein . Beispiele solcher, zur radioaktiven Markierung von Erd
oel derivaten im Handel erhältlicher Isotope sind Br-77 (57 h; 
0 ,52, 0,24 MeV), J-124 (4,5d; 0,60, 0 ,73, 1,72 MeV), Sb-122 
(2 ,8d; 0,56 MeV), Sb-124 (60d; 0 , 6 MeV) und Fe-59 (45d; 1,10, 
1 ,29 MeV). Nach Rottenberg (1968) empfiehlt sich die Anlage
rung von Brom oder Jod nur an einen ungesät tigten Kohle nwas
serstoff genügend hohen Siedepunktes , also z.B. an Dc ten , 
Decen oder Dod ecen , ansonsten die Flüch tigkeit des entstehen
den Hal ogenkohlenwasserstoffes nicht vernachlässigbar kle i n 
sein könnte. Die Anwendung der Sb-Isotope bedingte eine Um
wandlung in Triphenyla ntimo n (Triphenylstibin), jene von Fe-
59 die Ueberführung in Eisen-(3)-tristearat oder - aceta lace
tonat, wobei die Adsorptionswahrscheinlichkeit abzuklären 
wäre . 

Die da s Modell ve rlassende I mp ulsrate mon oc hroma tischer 
Strahlung mit der Energie ß des markieren den Is otops lässt 
sich anhand der schematischen Skizze in Fig.1 bestimmen. dJp 
sei die infinitesimal produzierte Impulsrate. Sie ist das 

Fig.1 Infinitesimaler Impulsraten
bei trag bei der Markierungs 
methode 

- x { 
=J V·n· So ·dx·e 

Produkt aus der volu
menspezifisch produ
zierten I mpulsrate Jv 
und dem der Deisätti
gung entsp rec hende n 
Anteil des betracht e
ten, infinitesimalen 
Strecke nabs chnittes 
dx. Die Sc hwächung 
dieser infinitesimal 
produzierten Impulsra
te bes t immt sich ent
sprechend Gl.(10) zu 

cg 

( 17) 

Integriert über die Breite B ergibt sich für J, das Integral 
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der die schwächende Materie verlassenden, infinitesimalen 
Impulsraten aufgrund der Tracerung, 

( 15) 

1 - { 
Jv·n·So·cg·-----(e 

- { } 

}B 
-1) 

Unter der vereinfachenden, durchaus vorstellbaren Annahme, 
Tracer und geschlossene Quelle seien das gleiche Isotop, er
gibt sich durch Einsetzen der logarithmierten Gl. (16) als 

J . 
ln (J"Tla;ß 

-B 
~w ~o 

{(-) s·n·Sw·Pw+(-) ~.·n·SQ•Po} PW a; PO a;p ( 19) 

in Gl. (15) 

J 

~s J 
( 1_ e- { B (p-sl · ( 1- n) PS -1 n (JT)} ) 

Jv·n·So·cg· ~s J 
{ ( --psl · ( 1 - n l P s - ( l n (JT l J I B } 

(20) 

Aus der expliziten Darstellung von So nach Gl.(20) folgt 

so 
~s J 

J { C-ps l · ( 1 - n l P s - ( l n (TI l l I B } ( 21 l 

J v · n · ex p ( - ( ~: l Pg · xg l • ( 1 - ex p ( - { B [ ~ ~ l · ( 1 - n l PS -1 n ( 3 Tl } l l 

Die Wassersättigung bestimmt sich nach expliziter Darstellung 
aus Gl. (19) mit der nach Gl. (21) berechneten Oelsättigung als 

sw 
J ~0 

l n (JT l +B (PD) n ·So· PO 

-B(~) n•PW PW 

( 22) 

Aus Gl.(17) kann ersehen werden, dass die austretende, in
finitesimale Impulsrate mit wachsendem Abstand x von der de
tektorseitigen Berandung exponentiell abnimmt. Die praktische 
Bedeutung dieser Aussage ist, dass der Beitrag zum Integral 
der austretenden Impulsrate einer Schicht nahe der detektor
seitigen Berandung hoch ist, mit zunehmendem Abstand von die
ser Wand aber sehr schnell abfällt und bald so klein wird, 
dass er im mittleren Fehler der infinitesimalen Impulsrate 
der vordersten Schichten untergeht. Nach den Erfahrungen beim 
Ausbau der Sandschüttungen von Vorversuchen hält sich das Oel 
bei insularer Luft privilegierterweise entlang der Wandungen 
auf. Ein Phänomen, das infolge der grösseren Poren entlang 
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der Wandungen verständlich ist, siehe letzten Absatz von Ab
schnitt III.9.1. Die vorhin erwähnte, ausgeprägte Ueberbewer
tung der zudem nicht repräsentativen Sättigungsverhältnisse 
der wandnahen Schichten begründet, warum die Methode der 
radioaktiven Markierung als für die vorgesehenen Modellversu
che nicht geeignet erachtet wurde, Abgesehen davon bedeuteten 
die bei einer radioaktiven Markierung erforderlichen, strah
lensch utz technischen Massnahmen, sowie die dadurch sich erge
benden Komplikationen einen sehr ins Gewicht fallenden Nach
teil. So wurde auf die Me thode der radioa kt iven Markierung 
verzichtet. 

3.4. Folgerung 

Aufgrund dieses Entscheides verblieb als einzige Methode 
zur Bestimmung der Sättigungen die Messung der Schwächung der 
Impulsraten zweier, monochromatischer Strahlu ngen verschiede
ner Energie. Die beiden gesuchten Sättigungen bestimmen sich 
dann nach dem Gleichungspaar (14). Eindeutigkeit für dessen 
Lösung erfordert die Gültigkeit der Ungleichung (15). Auf die 
daraus resultierenden Konseque nzen wird im folgenden Abschnitt 
4 näher eingegangen. 

4. Konsequenzen aus der Forderung nach Gültigkeit der 
Ung l eic hung (15) 

Um die für die Eindeutigkeit der Lösung des Gleichungs
paares (14) geforderte Gültigkeit der Ungleichung (15) abzu
klären, muss vorerst auf das Wesen des Massenschwächungsko
effizienten und dessen Energieabhängigkeit näher eingegangen 
werden. 

4.1. Massenschwächungskoeffizient 

Die Schwächung eines kollimierten, monochromatischen Strah
les durch Materie geschieht nach 

J = Jo·e-~·x (1) 

Die Grösse ~mit der Dimension CL-1) heisst Schwächungskoeffi
zient. Da die Schwächung eine Folge de r Wechselwirkung der 
Quanten mit den Elektronen der Atome der du rchsetzten Materie 
ist, ist de r Schwächungskoeffizient von der Anzahl der Elek 
tronen im Atom, also von der Ordnungszahl und damit vom Che-
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mismus der durchstrahlten Materie, aber ebenso von deren Dich
te , sowie schliesslich von der Strahlungsenergie abhängig. Um 
die Dichteabhängigkeit auszuschalten, wird der lineare Schwä
chungskoeffizient )J, (L -1 J durch die Dichte p, (M ·L -3) divi
diert, womit sich der Massenschwächungskoeffizient ()J/p), 
(L2 · M-1J ergibt und die vorangehende Beziehung (1) in die Gl . 
(4) von IV.3 übergeht. 

Die möglichen Wechselwirkungen von Quanten mit Materie und 
damit die verschiedenen Arten der Schwächung radioaktiver 
Strahlung durch Materie sind in der folgenden Fig . 1 schema
tisch dargestellt . 

Photoabsorption 

T 

charakt . 
Eigen -
strahlung 

Photo
Elektron 

Klassische-

Schwächung 
j.l 

Streuung 
a• 

Campton 
Streuung 

a 

oder Rayleigh- langwelligere Campton 
Streuung Streustrahlung Elektron 

Paarbildung 
K 

Elektron 
I 

Positron 
I 

Vernichtungs
St rahlung 

Fig.1 Schematische Darstellung der Arten der Schwächung 

Der Schwächungskoeffizient, )J, summiert die Schwächungsein
flüsse durch Photoabsorption, T, infolge von Streuung, cr•, 
und aufgrund der Paarbildung, K . Alle Grössen haben die Dimen
sion (L-1). 

( L -1 J (2) 

Auf die Dichte bezogen ergibt sich 

( 3) 

Der Massenschwächungskoeffizient infolge der Photoabsorption, 
T/p, l ässt sich nach Glocker (1965,118) in guter Näherung be-
schreibe n a l s 

(4) 
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A bedeutet die Wellenlänge, Z die Ordnungszahl und C eine ma
terialunabhängige, universelle Konstante. Nach Marmier (1960, 
45) ist der Photoeffe kt in vierter bis fünfter Potenz von der 
Ordnungszahl abhängig. 

Der Massenschwächungskoeffizient infolge der Streuung, 
cr*/p, beinhaltet sowohl den Massenschwächungskoeffizienten 
aufgrundder kohärenten (elastischen), klassischen oder Ray
leigh-Streuung, OR/p, die lediglich die Ablenkung der Primär
strahlung bedeutet, als auch den Massenschwächungskoeffizien
ten infolge der Compton-Streuung, cr/p. Bei Campton-Streuung 
verringert sich die Energie der abgelenkten Strahlung gegen
über jener der Primärstrahlen um die dem emittierten Campton
Elektron innewohnende Energie sowie um dessen Ablösearbeit, 
wodurch das Streuquant eine im Vergleich zum Primärquant 
grössere Wellenlänge aufweist. Der Campton-Streukoeffizient a 
setzt sich zusammen aus einem Anteil crs aufgrund der inkohä
renten (inelastischen) Streuung und dem Anteil OA für die 
Campten-Elektronen. Nach Marmier (1960,45) fällt der Compton
Effekt mit steigender, nicht zu kleiner Energie monoton ab 
und die Z-Abhängigkeit ist bei nicht zu kleinen Energien li
near. 

Der Massenschwächungskoeffizient infolge Paarbildung, K/p, 

cm> 
gr 

10 

1\ 

~ r-:-.. 
Wasser 

cm 2 

gr 

t 
100 

10 

.l 

N\ 
\ \ 1\ Blei 

\ 
OR\ 
P\ 

\ 

cl!..ki..J 
\ \ 'r ', ........ 
~ 

0,1 
\ 1-as- (~) .1 p ...... ' \ " ~ ~ \ ' \ 

0 

\ ,- ..... 
!!.!i. \ \p ---

" ;...... p \ ~/ ,, -''-, /v·, ~-

/" ' 
I( 
p 0.01 0.01 ,, 

\ ,, I 

0,001 
0,1 

Fig.2a 

/ 

X.. 

/ ' er a~f' , 
T', 

0,00 
10 MeV 100 

Die verschiedenen Massen
schwächungskoeffizienten, 
sowie deren Superpositio
nen in Funktion der Ener
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Fig.2b 

Die verschiedenen Massen
schwächungskoeffzienten, 
sowie deren Superpositio
nen in Funktion der Ener
gie für B l e i 
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steigt bei 2 ·me•c2 = 1,02 MeV (Glocker,1965,130), der Ruhe
energie des El ektro n- Positron-Paares , beginne nd nach Marmier 
(1960,45) mit l og h · v an . me bedeutet die Ruh emasse des El ek
trons, c die Lichtgeschwindigkeit im Vac uum, h ~as Pla ncksche 
Wirkungsquantum und v den Quot i enten der Lichtgeschwindigkeit 
c als Divisor und der Wellen l änge A als Divide nde n . Die Ab
hängigkeit der Paarerzeugung von der Ord nungszahl ist etwa 
quadratisch . 

Als Beispiele sind in den zwei Fig uren 2a und 2b für Was
ser und Blei der Funkt i o nsverlauf der einzelnen Massenschwä
chungskoeffizienten , sowie deren Superpositio ne n in Abhängig
keit der Energie dargestellt . 

Aus de n Figuren 2a un d 2b kann erse hen werde n , dass der 
Photoeffekt f ür niedere, die Paarbi l dung für hohe Energien 
des Primärqua nts massgebend ist . Die Sc hwäc hung aufgrund der 
Streuung erstreckt sich über den ganzen Energiebereich, ist 
vor allem aber in dessen Mitte von Bedeutu ng . Oie Massgabe 
der drei Schwächungseffekte ist abhängig vom Chemismus , d.h. 
von der Ordn ungszahl der schwächenden Mate r ie . Fi g . 3 zeigt 

100 

Ql 
Photoeffekt Paa rbil dung 

~ 80 2 
~ 0 
Ql ~ 

" 60 
c 

.r::. Ql 

0 " c 
N Ql 1.0 1/l .r::. 01 u c 

'0 ::J 
c ~ 20 
" .r::. 

Ca mpt on 

0 u 
1/l 

N 

t 0.05 0.1 0.5 5 10 50 100 
Energie in MeV 

Fig . 3 Orte der gleichen Massgabe von T und cr resp . von cr und 
K, verg l. Flügge (1958,219) 

die Orte gle i cher Massgabe von Photoeffekt und Campton-Streu
ung einerseits, sowie von Ca mpton - Streuu ng un d Paa rbildu ng 
anderseits . Fig . 3 gibt damit die Bereiche der Dominanz der 
drei Schwächungseffekte in Abhängigkeit von der Energie sowie 
der Ordnungszahl wieder . 

In Verallgemeineru ng der Erkennt nisse z u Gl . (6) vo n IV . 3 
ist der Exponent f ür ein Gemisch versc hi edener Materia l ien 
gleich der Summe der Einze l exponenten . 

( 5) 
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Indem die Xi als flächenspezifische Volumina interpretiert 
werden können, bedeuten die Produkte Xi·Pi·g flächenspezifi
sche Gewichte, Gi. g ist die Erdbeschleunigung. Im speziellen 
kann XG·PG·g als flächenspezifisches Totalgewicht, GT, inter
pretiert werden. So repräsentieren die Quotienten der Gi di
vidiert durch GT die Gewichtsanteile, gi, der einzelnen Me
dien 

Xi·Pi•g 
XG·PG·g 

( 6) 

Mit Gl. ( 6) lässt sich Gl. ( 5) als Bestimmungsgleichung des 
Massenschwächungskoeffizienten eines Gemisches schreiben als 

(7) 

Ein Verband gleicher Moleküle kann als ein Gemisch bestimm
ter Atome betrachtet werden. Die Gewichtsanteile gi der ein~ 
zelnen Elemente bestimmen sich als Quotienten aus dem Produkt 
von Atomgewicht, A, mal Anzahl Atome, AA, des betreffenden 
Elementes als Divisor und dem Molekulargewicht, M, der Verbin
dung als Dividenden. Damit ergibt sich der Massenschwächungs
koeffizient einer Verbindung, ~V/pV, aus zwei Elementen, ei
nem Element E1 und einem Element E2, als 

( 8) 

Die Massenschwächungskoeffizienten vieler der praktisch wich
tigen Elemente sind für einen Energiebereich zwischen 0,01 
bis 100 MeV im NSB-Circular 583 (1957) wiedergegeben. Mit die
sen Werten wurden in Tab.1 anhand von Gl . (8) die Massenschwä 
chungskoeffizienten in Abhängigkeit der Energie für die in 
teressierenden Verbindungen H2 0 für Wasser, SiOz für Quarz
sand und C8H18 als Repräsentant eines Erdaalderivates berech
net. 

Fig.4 zeigt die graphische Darstellung der in Tab.1 errech
neten Funktionen der einzelnen Massenschwächungskoeffizienten. 
Der Massenschwächungskoeffizient von Natrium-Jodid wurde für 
die Dimensionierung des Detektorkristalls gebraucht. 

Zur Optimierung eines Szintillationszählers für die Regi
strierung von Strahlung einer bestimmten Energie wird die Kri
stalldicke so gewählt, dass die Schwäch ungswahrscheinlichkeit 
für die interessierende Strahlung gerade noch gross, jene für 
die nicht interessierende Strahlung höherer En~rgie aber noch 
klein bleibt. So kann die Strahlung höherer Energie den Kri 
stall mit relativ grosser Wahrscheinlichkeit passieren und 
wird demzufolge nicht gezählt. Dadurch kann eine unerwünschte 
Belastung der Zählkapazität des Photomultipliers vermieden 
werden. 



Anzahl I MeV 0,01 0,0131C 0,015 0,0159d 0,02 0,03 
Atome Gewichts-

Verbin- Atom- pro an teil im 
dung Element gewicht Molekül Molekül 

A·AA -M-

A AA A•AA gi 

Pb - - - - (llPbl 84,6 41.9 135 72 23,5 
PPb 

H2D H 1 2 2 2/18 0,043 0,042 0,041 0,039 
I 

0 16 1 16 16/18 5,271 1,600 0,748 0,330 ~ 

UJ 

M 18 (Molekulargewicht) (~)gerechnet 5,314 1,642 
N 

= 0,789 0,369 
PW aus NBS-C. 5,310 1,640 0. 370 I 

SiD2 Si 28 1 28 28/60 16.147 4,907 2, 114 0,672 

0 16 2 32 32/60 3,162 0,960 0,449 0, 198 

M 60 
llSi0 2 _ IIS 

19,309 5,907 2,563 0,870 = (PSiD 2 l=(PSJ 

C5H18 c8 12 8 96 96/114 1,920 0,654 0,361 0,212 

H15 1 18 1 8 18/114 0,061 0,060 0,058 0,057 

M = 114 (IIC5H15l:(~J 1. 9 81 0,714 0,419 0,269 

I 
PC 8 H18 Po 

Tab.1 Berechnung der Massenschwächungskoeffizienten von Wasser, Sand und Oel 



0,04 0,05 0,06 0,08 0,0882 8 0,0882 8 0,10 0, 15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,80 1 1. 5 

10,5 5, 73 3,55 1,66 1,30 7,63 5,47 1. 92 0,942 0,377 0,220 0,152 0.119 0. 0 86 6 0,0704 0,0522 

0,038 0,037 0,036 0,035 0,033 0,029 0,027 0,024 0,021 0,0193 0,0178 0,0156 0,0140 0,0114 I 

0,225 0,185 0,168 0.149 0,138 0,122 0,110 0,095 0,085 0,0773 0,0716 0,0629 0,0565 0,0461 ~ 

l0 
l0 

0,263 0,222 0,204 0,184 0,171 0, 151 0,137 0, 119 0,106 0,0966 0,0894 0,0785 0,0705 0,0575 
I 

0,264 0,183 0 ,0896 0,0786 0,0706 

0,322 0,200 0. 147 0,103 0,085 0,067 0,059 0,050 0,0448 0,0407 0,0375 0,0330 0,0296 0,0241 

0,135 0,111 0,101 0,090 0,083 0,073 0,066 0,057 0,0510 0,0464 0,0430 0,0378 0,0339 0,0276 

0,457 0. 311 0,248 0,193 0,168 0,140 0,125 0,107 0,0958 0,0871 0,0805 0,0708 0,0635 0,0517 

0,1 73 0,156 0,147 0,135 0,128 0,114 0. 104 0,090 0,080 0,073 0,0678 0,0595 0,0536 0,0436 
H 

0,054 0,053 0,051 0,049 0,047 0,042 0,038 0,034 0,030 0,028 0,0253 0,0221 0,0199 0,0163 < 
_" 

0,227 0,209 0,198 0,184 0,175 0,156 0,142 0,124 0. 110 0,101 0,0931 0,0816 0,0735 0 , 0599 ~ 



2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 40 50 60 80 100 

0,0463 0,0423 0,0421 0,0426 0,0436 0,0459 0,0489 0,0554 0,0611 0,0697 0,0759 0,0805 0,0843 0,0899 0,0939 

0,0097 0,0077 0,0064 0,0056 0,0049 0,0041 0,0036 0,0028 0,0023 0,0019 0,0016 0,0015 0,0014 0,0013 0,0012 

0,0396 0,0319 0,.0275 0,0245 0,0226 0,0199 0,0183 0,0162 0,0154 0,0147 0,0147 0,0146 0,0148 0,0152 0,0156 

0,0493 0,0396 0,0339 0,0301 0,0275 0,0240 0,0219 0,0190 0,0177 0,0166 0,0163 0,0161 0,0162 0,0165 0,0168 
0,0162 0,0161 0,0163 0,0166 

0,0209 0,0171 0,0151 0,0138 0,0129 0 '0119 0' 0113 0,0108 0,0107 0,0109 0,0112 0,0115 0,0118 0,0122 0,0126 

0,0237 0,0192 0,0165 0,0147 0,0136 0,0119 0' 0110 0,0097 0,0092 0,0088 0,0088 0,0088 0,0089 0,0091 0,0094 

0,0446 0,0363 0,0316 0,0285 0,0265 0,0238 0,0223 0,0205 0,0199 0,0197 0,0200 0,0203 0,0207 0,0213 0,0220 

0,0374 0,0300 0,0256 0,0228 0,0206 0,0179 0,0163 0,0140 0,0130 0,0120 0,0117 0,0116 0,0116 0, 0117 0,0119 

0,0138 0,0109 0,0091 0,0079 0,0071 0,0059 0,0051 0,0039 0,0033 0,0026 0,0023 0,0021 0,0020 0,0018 0,0017 

0,0512 0,0409 0,0347 0,0307 0,0277 0,0238 0,0214 0,0179 0,0163 0,0146 0,0140 0,0137 0,0136 0,0135 0,0136 
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100 

10 
-Biei.Pb 
- -- Ouarzglas.Sard SiO, 
- ·- · 'v\Osser:H20 
----- Oei.C.H" 
- Luft 

-~r. Cu 

- Eisen.Fe 
~ Natrun ·Jodd. NaJ 

ornorn~------------~~a~,---------------4----------------±n----------------j 

-Energie in MeV 

Fig.4 Massenschwächungskoeffizienten in Abhängigkeit von der 
Energie für Blei, Wasser, Quarzsand, ein repräsentati
ves Erdaalderivat und Luft sowie für weitere Elemente 
resp. Verbindungen nach NBS-Circular 583 

4.2. Das Verhältnis der Massenschwächungskoeffizienten von 
Wasser und Del in Funktion der Energie 

Zur Eindeutigkeit der Lösung des Gleichungspaares (14) in 
IV.3 muss die anschliessende Ungleichung (15) gelten. Damit 
muss das Verhältnis der Massenschwächungskoeffizienten von 
Wasser und Del für die beiden gewählten Strahlenenergien ver
schieden sein, was Nichtkonstanz der Verhältnisfunktion der 
Massenschwächungskoeffizienten von Wasser und Oel impliziert. 
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Aus dieser Ueberlegung ergibt sich das Interesse am Verlauf 
des Qu otienten des Massenschwächungskoeffizienten von Wasser 
zu jenem von Oel in Abhängigkeit von der Energie, der auf
grund der Resultate in Tab.1 von IV.4.1 berechnet werden kann. 

llH 2o (.!:'-"!_)!MeV 0,01 0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,10 
( PH20) PW 

2,300 1,883 1. 372 =-- = 2,682 1 ,158 1,062 1. 041 1,000 0, 977 
(llC5H18) c.!:'-"!.J 

PC5H18 PO 

0,15 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1. 5 2 3 4 

0,974 0,965 0,960 0,964 0,956 0,960 0,962 0,059 0,960 0,963 0,968 0. 977 

5 6 8 10 15 20 30 40 50 60 80 100 

0,980 0,993 1,008 1. 023 1, 061 1, 093 1. 137 1 ,164 1.175 1,191 1, 222 1,235 

Tab.1 Verhältnis der Massenschwächungskoeffizienten von 
Wasser und Oel in Funktion der Energie nach Tab.1 
von IV.4.1 

Der allgemeine Verlauf der Verhältnisfunktion der Massen
schwächungskoeffizienten von Wasser und Oel kann ebenso auf
grund der folgenden Ueberlegung erhalten werden. Wasser und 
Oel sind Verbindungen von Elementen,der·en Ordnungszahl ~16 
sind. Aus Fig.3 von IV.4.1 kann ersehen werden, dass fUr Ord
nungszahlen ~16 Uber den Energiebereich zwischen 0,1+10 MeV 
die Schwächung infolge Streuung dominiert, ja es zeigt Fig.Za 
von IV.4.1, dass dann die Schwächung ausschliesslich aus Camp
ton-Streuung besteht. Schwächung durch Photoabsorption ge
schieht nur bei Energien <0,1 MeV. Schwächung durch Paarbil
dung widerfährt nur harter Strahlung. Bei lediglich einem 
Schwächungseinfluss ist die Verhältnisfunktion zweier Massen
schwächungskoeffizienten gleich dem Quotienten der Ordnungs
zahlen in der fUr den Schwächungseinfluss charakteristischen 

E(MeV) 

Potenz, wie sie sich 
anhand der Ueberlegung
en im Anschluss an Gl. 
(3) von IV.4.1 ergibt. 
Da die Ordnungszahl von 
Sauerstoff und Kohlen
stoff von etwa gleicher 
Grösse ist und die Camp
ton-Streuung, wie er
wähnt, in guter Nähe
rung linear von der 
Ordnungszahl abhängt, 
muss die Verhältnis-

0 
0
+_

0
-,-- ---

0
_-,----------,

0
------",

00 
funktion der Massen-
schwächungskoeffizien
ten von Wasser und Oel F ig .1 Graphische Darstellung des 

Verhältnisses der Massen
schwächungskoeffizienten 
von Wasser zu Del in Ab
hängigkeit der Energie 

im Bereich zwischen 
0,1+10 MeV in der Grös
senordnung von 1 liegen, 
wie dies Fig.1 bestä
tigt. 
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Nach Gl.(4) von IV.4.1 und .deren Kommentar hängt die Photo
absorption in dritter bis fünfter Potenz von der Ordnungszahl 
ab. Bei Ordnungszahlen '16 beschränkt sich die Dominanz des 
Photoeffektes nach Fig.3 von IV.4.1 auf Energien <60 KeV. So 
stellt sich eine gewisse Varianz der Verhältnisfunktion der 
Massenschwächungskoeffizienten von Wasser und Del erst bei 
Energien <60 KeV ein, wie di es wiederumd durc h Fig.1 bestä
tigt wird. 

Oie lediglich quadratische Abhängigkeit der Schwächung 
durch Paarbildung, deren Dominanzbereich sich für Ordnungs
zahlen '16 nach Fig.3 von IV.4.1 auf den Energiebereich >10 
MeV beschränkt, vermag eine nur schwache Varianz der Verhält
nisfunktion zu bewirken, siehe Fig.1. 

4.3. Möglichkeiten bezüg lich der Wahl der Strahlenquellen 

Damit die für die Eindeutigkeit der Lösung des Gleichungs
paares (14) in IV.3 geforderte Gültigkeit der Ungleichung ( 15) 
gegeben ist, sind die Energien der beiden Strahlenquellen so 
zu wählen, dass die für die beiden Energien charakteristi
schen VerhältnissE der Massenschwächungskoeffizienten von 
Wasser und Oel möglichst verschieden sind', Nach dem in Fig.1 
von IV.4.2 dargestellten Verlauf der Verhältnisfunktion be
deutet dies, dass die eine Quellenenergie in ner hal b des Ener
giebereiches zwischen 0,1 bis 10 MeV liegen kann, die andere 
Quellenenergie aber ausserhalb diesem Bereich, d.h. unterhalb 
0,1 MeV oder oberhalb 10 MeV gewählt werden muss. 

4.3.1. Isotope 

Als Quellen mo noc hro ma tischer Strahl ung b ieten sich die 
Iso tope an. 

Das Energiespektrum ist die Aufzeichnung der Impuls rate in 
Abhängigkeit von deren Energie. Das Energiespektrum der Strah
lu ng eines Isotops, die durch Mate rie geschwächt worden ist, 
setzt sich zusammen aus den I mpulsraten der ungeschwächten 
Quanten mit diskreten, isotopspezifischen Energ ien, sowie dem 
aus der Bremsstrahlung res ult ierenden Bremsspektrum. Das 
Bremsspektrum zeigt die Verteilung der geschwächten Quanten 
in Abhängigkeit von deren Energien. Zu jedem Impulsratsn-Pie 
un geschwächter Strahlung wird sich energetisch u nterhalb des
selben das zuge hö rige Bremsspektrum ausbilden. Bremsstrahlung 
und damit ein Bremsspektrum kann aber auch die Folge geschwäch
ter Korpuskularstrahlung sein. Gl.(4) in IV.3, auf der die Be 
stimmungsgleichungen (14) in IV.3 der Sättigungen beru hen, 
setzt monochromatische Strahlung voraus. Sie beschreibt also 
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nur die durch Materie bedingte Schwächung einer energetisch 
bestimmten Impulsrate, nicht aber die Reduktion eines Brems
spektrums und damit auch nicht die Schwächung einer wohl ener
getisch bestimmten, jedoch von Bremsstrahlung Oberlagerten 
Impulsrate. 

Ein fOr die y-Schwächungsmethode zur Sättigungsbestimmung 
ideales Isotop muss also die höchste seiner spezifischen Ener
gien der emittierten Quanten im gewOnschten Energiebereich 
haben und darf zudem keine energetisch höhere Korpuskular
strahlung emittieren. Im weiteren soll es eine Halbwertszeit 
in der Grössenordnung von mindestens der Versuchsdauer haben . 
Schliesslich muss das Isotop in der erforderlichen Aktivität 
produzierbar sein. 

Als erste Strahlenquelle im Energiebereich zwischen 0,1 
und 10 MeV besteht eine grosse Anzahl möglicher Isotope, 
siehe z.B. Rakow (1962). Das Isotop Cs-137 mit der Emission 
einer einzigen y-Strahlung, deren Quantenenergie 0,662 MeV 
beträgt, mit einer Halbwertszeit von 30,1 Jahren und in gros
ser Aktivität produzierbar, ist aber das einzige, die Anfor
derungen fOr eine ideale Strahlenquelle erfOllende Isotop. 
Annähernd vergleichbar gute Spezifikationen zeigt Co-60, Die 
gegenOber Cs-117 höheren Quantenenergien von 1,17 MeV und 
1,33 MeV bedingen strahlenschutztechnisch grösseren Aufwand . 
Die Halbwertszeit von 5,27 Jahren beträgt rund V6 von jener 
des Caesium. Diese Ueberlegungen fOhrten u.a. auf die Bevor
zugung von Cs-137 gegenOber Co-60. 

Schwieriger ist die Wahl der zweiten Strahlenquelle. Die 
härteste von Isotopen emittierte y-Strahlung liegt bei eini
gen MeV. Ultraharte y-Strahlung, wie sie durch Teilchenbe
schleuniger (Zyklotron, Betatron etc.) beim Zerfall von Ele
mentarteilchen erzeugt werden oder in der Höhenstrahlung vor
kommen, sind nicht als monochromatische Strahlung wählbarer 
Intensität verfOgbar. Zudem ist aus Fig.1 in IV .4. 2 zu erse
hen, dass das Verhältnis der Massenschwächungskoeffizienten 
von Wasser und Del auch fOr ultraharte y-Strahlung praktisch 
gleich null ist wie für die Quantenenergie der ersten Strah
lenquelle Cs-137 bei 0,662 MeV. So beschränkt sich der mögli 
che Energiebereich für die energetisch höchst emittierten y
Quanten der zweiten Strahlenquelle auf den Bereich unterhalb 
0,1 M~v. 

In der ersten Kolonne der anschliessenden Tab. 1 sind 
die Isotope ~ufgeführt, deren höchste Quantenenergie ca . 0,1 
MeV nicht übersteigt und deren Halbwertszeit grösser als 100 
Tage ist. Die vorgesehene, durchschnittliche Versuchsdauer 
der Experimente war a uf Wochen bis Monate veranschlagt . Ein
leitend zu diesem Abschnitt wurde erwähnt, warum sowohl y
wie auch Korpuskularstrahlung mit höherer als der interessie
renden Energie nicht vorhanden sein dürfen. Trotz der Viel 
zahl von Isotopen erfüllen nur ganz wenige alle diese Beding
ungen . Gerade diese Isotope kommen aber, wie anschliessend 
erklärt, aus anderen Gründen nicht in Frage als zweite Strah
lenquelle. So wurde, um Isotope überhaupt als mögliche, zwei-
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te Strahlenquelle in Betracht ziehen zu können , in Unkenntnis 
der Massgabe der Bremsspektren von Korpuskularstrahlung das 
eventuelle Vorhandensein von höherenergetische r Korp us kula r
strahlung noch nicht als Grund zur Elimination eines Isotops 
aus dem Evaluationsve rfahren erachtet . Eine erste Selektion 
der nach Tab . 1 als zweite Strahlenquelle in die enge re Wahl 
kommenden Isotope ergab sich aus einem Vergleich der in Kolon 
ne VIII aufgeführten, theoretisch vom Isotop maximal produ 
zierbaren Impulsrate , Jprodmax• mit der in Kolonne XI wieder 
gegebenen , geforderten Impulsrate, Jgef· 

Die theoretisch , gewichtsspezifisch , maximal mögliche Akti
vität, A*max. kann anhand der auf das Gramm bezogenen Atom 
zahl - die sich als Quotient der Loschmidtschen Zahl , L, 
und des Atomgewichtes , A, ergibt - sowie der als bekann t 
vorausgesetzten Ha lbwertszeit, T, als auch der das Cu rie defi
nierenden Zerfallsrate von 3 , 7 · 1010 Zerfällen/sec berechnet 
werden, vergl . Radiochemical Manual (1966,18) . 

A*max l(-lnO, Sl --1---·---1~~ 
A Trsec) 3 ,7·1010 

1 1 ·1013.--~1 ----
, A · Trsec) 

( 1 l 

(Ci/gr) 

Die theoretisch vom reinen Radioisotop in der Zeiteinheit ge
wichtsspezifisch, maximal produzierbare Impulsrate, Jp rodmax• 
einer bestimmten Energie folgt aus der Mul tiplikation von 
A*max mal 3,7 •1010 mit der Wahrscheinlichkeit p der Bi ldu ng 
ei nes Quants mit der gewünschten Energie je Ke rnzerfall 

Jp rodmax = 3 ,7·1 010 . A* max• P = 4 , 1 ·1 023 . .,.-='-P __ __ 
A ·Trsec) 

( Impulse) 
( 2) sec.gr 

dJprodtot ist die infinitesimale , theoretisch vo m reinen 
Radioisotop in der Zeiteinheit volumenspezifisch maximal pro 
duzierbare Impulsrate einer bestimmten Energie, siehe Fig . 1 . 
Davon gelangt ' nur ein Bruchteil zur Zählung im Detektor . Eine 

y 

Fig . 1 Geometrische Schwächung und Selbstabso rp t i on 
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Th-232 
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U- 233 

J-129 

Nb- 93 
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I! I!! IV V VI 

Wahrscheinlich-
höchste Halb- keit der Bildung weitere, 
emittier- werts- eines Quants vorhandene Korpuskular-
te y- zeit 

mit der Energie y - Linien S tra h lu ng 
Energie von Kolonne I! 

pro Kernzerfall 

E T p E p Art E 

[MeV) (Jahre) [--.) [MeV) [--.) a/B [MeV) 

Rakow [ 1 962) Nuklid-
tabelle [ 61) 

0,084 0 , 45 
0, 102 1. 7 0 , 32 0 , 018 -0 , 45 B 0 ,1 5/0,19/0,25 

0 , 100 2,2 0,002 0 ,043 15.7 (l 6,11/6,07 

0 , 087 1 ,3 0,083 - -

-0 , 084 0,35 0,085 - - B 0,97/0,88 

0,075 104 0,80 - - (l 5,27/5,22 

0 ,0 65 0,68 1 ,0 0,024 0, 13 

0 , 060 470 0,40 - - (l 5,48/5 , 44 

0. 059 1, 4 ·1 o1 o 0,24 - - (l 4,01/3 , 95 

(l 3 , 76 -0 , 047 19,4 0 . 035 - - B 0,017/0 , 063 

0. 043 1 • 6 •1 0 5 5 ·1 0- 4 0 . 056 10 - 4 (l 4,82/4 , 77 

0,040 1 , 7 · 1 o7 0, 14 - -- B 0. 1 5 

0 ,0 29 3,7 1,0 - -

-0 , 020 73 1. 0 - - B 0 , 076 

I sotopen-Evaluat i on für zweite Strahlenquelle 

(*) Massenschwächungskoeffizient des betreffenden Ele 
mentes für dessen höchste y-Linie aus einer Inter
polation zwischen den Massenschwächungskoeffizien
ten für diese Energ i e der beiden, in bezug auf die 
Ordn un gszahl benachbarte~ Elemente nach NBS-Circu
lar 583 

erste Reduktion ergibt sich aus der geometrischen Schwäc hung. 
Unter materieller Schwäch ung versteht man die Schwäc hun g der 
Strahl ung durch Materie zw i sc he n dem I sotop und dem Detektor. 
Die Schwäc hu ng durch die Ma t erie des Isotops wird als Se l bst 
absorption bezeichne t. So redu ziert die geometrische Sc hwä 
ch un g dJprodtot auf dJprod• Durch die Sa lb stabso pti on verrin
gert sich dJp rod auf die i m kollimierten St rahl vom Isotop 
infinitesimal emittierte Im pul srate, dJQ. Die materielle 
Schwäch ung von dJQ beschre i bt Gl . (7) von IV.3 . 2. 
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VII VIII IX X XI XII 

theoretisch 
für 104 zähl-

maximaler bare Imp/sec 
Atom-

vom Isotop materieller geforderte, 
Gewicht 

maximal pro- ( ' ) 
Schwächu ngs- gewichts-

Ausscheidungsgrund 
du zierbare siehe 
Impulsrate unten 

koeffizient spezifische 
Impulsrate 

A Jpr odmax (*)El,E 0~ax 
gr.el 

J prodgef 

(g!') Imp/(sec•gr) (cm2/gr) c~J Imp/(sec •gr) 

Gl. ( 2 ) vo n NBS- Fig. 2 von Gl. ( 19 J von 
IV.4 .3 .1 Ci rc.583 IV. 4. 3 .1 IV.4.3. 1 

152 1, 7 ·1 o13 3 1 · 1 0-3 9 ·1 o1 1 

251 4 ,8·1 0 10 2 1 · 1 o - 3 6 ·1 o11 Neutronenquelle 

112 7,6 ·1 0 12 2 6 · 10- 4 1 ·1 o12 

169 1, 9 ·1 o 13 5 6 ·1 0 -4 3 · 1 o12 

243 4, 4 ·1 o9 4 3 · 1 o-4 4·1 o12 
grEl 

J prodmax <<J prodgef 

119 1 ,7•1014 6 1 · 1 0 - 4 2 · 1 o1 3 IC=100% 

243 4 ,7 •1010 5 6 · 1 0 - 5 3 ·1 o13 grEl 
Jprodmax<<J prodgef 

232 9, 9 ·1 o2 4 5·10-5 3 · 1 o 13 '' 

207 1, 2 ·1 o 11 7 2 • 1 o - 6 1 '1015 

238 1 ,8·105 1 2 2 · 10 - 7 2 ·1 o16 

12 7 8. 7 ·1 o 5 22 3•10-8 2 · 1 o 1 7 .. 

93 3. 9 · 1 o13 25 6 · 1 0 - 16 1 · 1 o25 .. 

15 0 1 , 2 · 1 o12 35 3 ·1 o - 41 4 · 1 o 50 

Die geometrische Schwächung, ag , ist gleich dem Verhältnis 
der Fläche des Detektorfensters zur Oberfläche einer Kugel , 
deren Radius gle i ch dem Abstand , y , zwischen Detektorfenster 
und dem betrachteten , infinitesimalen Isotop envolumen ist . Da 
der Abstand zwischen dem infinitesimalen Isotopenvolumen von 
der Isotopenoberfläche , YJ· vernachlässigbar klein ist im Ver 
gleich zum Abstand zwischen Isotop und Detektorfenster , D, 
ka nn der Kugelradius gleich dem Abstand D gesetzt we rden. 

Detektorfensterfläche 
ag ~ 

4 · 11 · D2 
( 3 ) 

Für die in Kap.V beschriebenen Experimente wurde eine Detek
torfensterfl ä che von 1 cm2 und ein Abstan d 0 von ca. 50 cm 
vorgesehe n. Damit ergibt sich eine geometrische Schwäch ung 
von 2 

1 cm ~ 3 2 • 1 0 - 5 ( 4 l 
ag ~ 4·11·(50)2 ' 
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Befindet sich ein infinitesimales Isotopenvolumen im 
Innern eines Isotops, so wird dessen im kollimierten Strahl 
produzierte Impulsrate , dJprod, infolge Selbstabsorption auf 
die emittierte Impulsrate, dJQ, abgeschwächt. Dies geschieht 
in Analogie zu Gl.(11l von IV . 3 als 

dJo 
- [..!::.) J • y J • ( 1 - nJ ) p J 

dJprod•e P 

)..1 
-(--p)J'YJ•(1-nJlPJ = dJprodtot'0g'e 

( 5) 

Der Massenschwächungskoeffizient eines Isotops bestimmt sich 
im allgemeinen nach Gl.(7) von IV.4.1. PJ ist die Material
dichte des Isotops, nJ dessen Porosität. Die Se lbsta bsoptio n, 
asA, ist definiert als das Verhältnis von dJQ zu dJprod 

0SA 
dJo 

dJprod 
dJ 0 

ag•dJprodtot 

)..1 
e - (--p)J •yJ • ( 1-nJ) PJ ( 6) 

Zur Integration der infinitesimal emittierten Impulsraten 
dJo kann die vom infinitesimalen Volumen dV total produzierte 
Impulsrate, dJprodtot• als Produkt der volumenspezifisch pro
duzierten Impulsrate, J.P~ld• mal dV geschrieben werden, womit 
sich Gl. ( 5) mit Gl. ( 6) darstellen lässt als 

(7] 

Die vom Isotop im kollimierten Strahl emittierte Impulsrate, 
JQ, ist gleich dem Integral von dJo über das massgebende Iso
topenvolumen VJ . 

( 8) 

Das massgebende Isotopenvolumen, VJ, ist gleich dem Produkt 
von Breite und Höhe des kollimierten Strahles, XK und ZK, so
wie der Mächtigkeit YJ des Isotops. Als Konstanten können die 
volumenspezifisch produzierte Impulsrate, J~~~d• und der geo
metrische Schwächungsfaktor, ag, vor den Integraloperator ge
setzt werden . 0SA dagegen ist nach Gl. (6) eine Funktion von 
YJ· So kann Gl . (8] mit dV=dx·dy · dz geschrieben werden als 

Unter Einführung der Kollimatorfläche FK=XK•ZK sowie von Gl . 
( 6) ergibt sich 

Jo = J.P~~d · ag · FK · f{e-(6)J·YJ·( 1-nJ)PJ}dyJ ( 9) 

Die exponentielle Abhängigkeit der Selbstabsorption vom Ab
stand YJ bedeutet, dass der Beitrag eines infinitesimalen Iso
topenvolumens an das Integral der vom Isotop emittierten Im
pulsrate , JQ, exponentiell zu dessen Abstand YJ abnimmt und 
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das Integral sich asymptotisch einem Maximalwert nähert . Der 
Maxima l we rt des I ntegrals ergibt sich bei An nahme, die Aus
dehnun g des Isotops in y - Richtung , YJ , sei unendlich . Damit 
bestimmt sich das Integra l in Gl . (9), indem Jeaxdx = ieax , zu 

1 - (llplJ · YJ(1 - nJlPJ . e -(%) J ( 1 - n J ) p J I ~ 
( 10) 

Die Fo rderung , dass die Ausdehnung des Isotops in y-Richt ung 
derart gewählt werde , dass 99 ,9 % des nach Gl . (10) bestimmten 
Maximalwertes erreich t werden, formuliert sich, falls dieser 
y - Wert a l s Y(99 , 9%) bezeichn et wi rd, als 

-.,.,---'-----· e - (~JJ ' YJ · (1-nJlPJ [Yo(99 , 9%) 
- (*) J ( 1 - n J ) p J 

( 11) 
ll 

-.,.,.-----'----{ e - (-pl J y ( 9 9 , 9% ) ( 1 - n J ) P J- 1 } 
- (~)J(1-nJ)pJ 

Y(99 , 9%) bestimmt sich fü r de n späteren Gebrauch in Gl . (7) 
vo n IV . 8 in expliziter Darstellung aus Gl. ( 11) als 

Y( 99 , 9 %) = ln ( 1-0, 999 ) 
-(Ä)J( 1- nJlPJ 

6 , 9 

Unter der Annahme von YJ=Y(99,9%) und damit von 

( 12) 

ergibt sich als Impulsrate, die innerhalb des kollimierten 
Strahles vom Isotop emit tie rt wird , nach Gl . (9) 

( 13) 

Die materielle Schwächung, om , ist definiert als Verhält
nis der Impulsrate , J, die aus der schwächenden Mate rie aus
tritt, zur Impulsrate, Jo , die in die schwächende Materie ein 
tritt . Für die vorgesehenen Experimente bestimmte sich die 
maximal zu erwartende, materielle Sc hwächung, o%ax, als gleich 

0 max 
m 

ll ll } = _J_ = 
8

-{(p-lsiDz · xsioz · PsiOz •l--plw- xw · Pw 
Jo 

( 14) 

Die Masse nsch wächungskoeffiziente n k6nnen Tab . 1 r esp . Fig . 4 
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vo n IV . 4 .1 entnommen werden . XSi02 bedeutet die Summe der 2 · 2 
cm Glas sowie der Durchstrahldistanz xs reinen Quarzsandes. 
xs ergibt sich bei der vorgesehenen Mächtig keit B der porösen 
Matrix von 15 cm und einer Porosität n von 0 , 4 zu xs=B . (1-n)= 
15cm · 0 , 6=9cm . Die Dichte des Glases resp. Quarzes wurde expe
rimentell bestimmt zu 2 , 65 gr/cm3 . Für maximale, materielle 
Schwächung wurde 100%ige Wassersättigung angenommen . So er
gibt sich xw als gleich ß . n=15cm · 0,4=6cm . Mit diesen für die 
vorgesehenen Versuche gegebenen Daten resultieren als zu er
wartende , maximale, materielle Schwächung in Funktion der 
Energie nach Gl . (14) die in Fig.2 graphisch dargestellten 
Werte. 

001 01 10 - - Etl_.eV l 100 

i--·- · -, -, --·-10' 

,;--- ~ ~ 
// 0

m a x = e - { (-p l s i D 2 ( 9 • 4 l 2 , 6 5 • ( p-l W" 6 · 1 } 
m ' 

10- / nach Gl.(14) 

' E (MeV) 0
max 

E (MeV) 0 max 

I m m 

0,02 4,0•1EJ - 41 0,6 3,6·1o-2 

I 0,03 1,0·10-14 1 7,3·1o - 2 

0,04 3,0 · 1o-e 3 2, 3 ·1 o-1 

10-· 

10"10 

0,05 5,9 · 10-6 6 3 , 4 ·1o-1 

' 0,06 5,7 ·1 0-5 10 4,1·1o-1 

0,08 4,3 ·1 o-4 30 4,6 · 1o -1 

I 
0' 1 1,1 · 10-3 60 4,5·1o-1 

o~ax 0,3 1 ,2·1o-2 100 4,2·1o-1 

1D-' 

Fig. 2 Für die vorgesehenen Versuche zu erwartende, maximale, 
materielle Schwächung 

Die bei maxima ler, materieller Schwächung je nach Ener
gie zur Zählung gelangenden Impulsraten, J , ergeben sich mi t 
Gl . (13) und (14) als 

Im Interesse möglichst kurzer Messzeiten und maximal mögli
cher Genauigkeit, d . h. maximal möglicher Impulsraten soll die 
von Szin tillationszählern ma xima l realisierbare Impulsrate in 
der Grössenordnung von 104 Impulsen/sec optimal ausgenützt 
werden . Dies bedeutet die Forderung nach einer zur Zählung 
ge langenden Impulsrate J von 104 Impulsen/sec . Daraus lässt 
sich die geforderte, vom Isotop vo lumenspezifisch zu produ 
zierende Impulsrate, Jp9bdge f• nach Gl . (15) bestimmen als 
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104·(%JJ(1-nJlPJ 

O"g·a~ax.FK 

IV.4.3.1 

( 1 6) 

Zur Evaluation dsr zweiten Strahlenquells aus dsn in Tab.1 
vorgeschlagenen Isotopen soll dsr von sinsm Isotop gewichts
spezifisch theoretisch maximal produzierbaren Impulsrats, 
Jprodmax• nach Gl.(2) dis geforderte, natürlich sbsnso wis 
Jprodmax gewichtsspezifisch vom Isotop zu produzierende Im
pulsrats Jgfrodgef, gsgsnübsrgsstsllt wsrdsn. Jprodmax be
zieht sich auf das Gramm dss rsinsn Radioisotops, d.h. auf 
das Gramm dss radioaktiven Elsmsntss, grEl• Zum Vergleich mit 
Jprodmax muss dies auch für Jg~rodgef gsltsn. Demzufolge muss 
dieses gsnausr geschrieben werden als Jg~~~dgef• JgrJ, dis 
auf das Gramm des Isotops bszogsns Impulsrats, ergibt sich 
aus dsr volumenspezifischen Impulsrats, JVOlJ, durch Division 
mit dsr Dichte dss Isotops, PJ• Indem sin Isotop im allgemei
nen ein Gemisch oder eins Verbindung ist, muss - um von dsr 
auf das Gramm dss Isotops bezogenen Impulsrats, JgrJ, zu dsr 
auf das Gramm des radioaktiven Elsmsntss bezogenen Impulsrats, 
JgrEl, zu kommen -mit dsm Gewichtsanteil dss Elsmsntss im 
Gemisch rssp. der Verbindung, gEl=grE]/grc, dividiert wsrdsn, 
d. h. 

(JgrE] = ( 17) 

Wird Gl.(16) in Gl.(17) eingesetzt, so folgt für dis geforder
te, zu produzierende Impulsrats pro Gramm dss radioaktiven 
Elementes, Jg~~~dgef 

ag.a~ax.FK.gEl 

grE] 
J prodgef 

104·(%lJ·(1-nJ) 
( 1 8) 

Für den erwähnten Vergleich von Jg~~~dgef mit Jprodmax kann 
vereinfachend angenommen wsrdsn, das Isotop ssi das reine, 
kompakte Radionuklid. Damit kann dsr Masssnschwächungskosffi
zisnt des Isotops, (~/p)J, dsm Masssnschwächungskosffizisnten 
des radioaktiven Elementes, (~/p)El• gleichgesetzt wsrdsn. Im 
weiteren ist dann dis Porosität des Isotops, nJ, gleich null 
und dsr Gewichtsanteil dss radioaktiven Elsmsntss, gEl• im 
Isotop gleich 1. Für dis vorgssshsnsn Versuchs bestimmte sich 
crg nach Gl. (4) und disFläche dss kollimisrtsn Strahles, FK, 
betrug 1 cm2, indem XK zu 2 cm und ZK zu 0,5 cm angenommen 
wurden. So lässt sich Gl.(18) schreiben als 

grEl 
J prodgef ( 19) 

Bsi optimaler Ausnützung dsr Zählkapazität von Szintillations
zählern von 104 Impulsen pro Sekunde bestimmt sich dis dadurch 
geforderte, pro Gramm dss rsinsn, kompakten, radioaktiven Ele
mentes pro Sekunde zu produzierende Anzahl von Quanten dsr 
gewünschten, höchst emittierten y-Ensrgis für dis vorgssshsns 
Versuchseinrichtung nach Gl.(19). Dis Resultats dsr Berech
nung von Jg~~adgef für dis in Kolonne I von Tab.1 aufgeführ
ten Radio-Isotops wurden in Kolonne XI von Tab.1 zusammsngs-
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stellt. Dazu wurde die maximal zu erwartende, materielle 
Schwächung für die jeweilige Energie, die für ein bestimmtes 
Isotop spezifisch ist und in Kolonne II aufgeführt ist, Fig.2 
entnommen und in Kolonne X eingetragen. Der Massenschwächungs
koeffizient für das reine, radioaktive Element wurde entweder 
dem NBS-Circular 583 direkt oder durch eine Interpolation 
zwischen den beiden, punkte Ordnungszahl benachbarten Elemen
ten indirekt entnommen und in Kolonne IX eingesetzt. 

Eine Gegenüberstellung der Kolonnen VIII und XI der Tab.1, 
d.h. der vom Isotop theoretisch, maximal produzierbaren Im
pulsrate, Jprodmax• und der geforderten, vom Isotop zu produ
zierenden Impulsrate, Jg~~bdgef• zeigt, dass für Energien un
ter 60 KeV die geforderte Impulsrate, Jg~~bdgef• die theore
tisch mögliche Impulsrate, Jprodmax• um Potenzen übersteigt. 
Oberhalb 60 KeV trifft diese Feststellung nur noch für Am-243 
zu, bedingt durch die infolge der hohen Halbwertszeit relativ 
niedrige, theoretisch mögliche Impulsrate, Jprodmax· Die Tat
sache, dass Jprodmax<<Jg~~bdgef• mus& zum Ausscheiden der be
treffenden Isotope aus der weiteren Evaluation führen. 

Zinn, Sn-119, muss eliminiert werden, da der Koeffizient 
der atominternen Umwandlung der Strahlung, d.h. der inneren 
Konversion nach Amersham-Katalog (1974/75) für die 65 KeV
Quanten 100% beträgt. Die innere Konversion ist eine direkte 
Wechselwirkung des angeregten Kerns mit einem gebundenen Hül
lenelektron, wobei der Atomkern dem Hüllenelektron seine An
regungsenergie überträ~t und es auf diese Weise aus dem Atom 
hinauswirft, siehe Marmier (1960,235), vergl. auch IV.9. Die
ser Vorgang ist ein Konkurrenzvorgang zur y-Emission. Der Kon
versionskoeffizient gibt das Verhältnis der Wahrscheinlich
keit der Emission eines Konversionselektrons zu jener eines 
Quants an. Beträgt der Konversionskoeffizient, wie für die 
65 KeV-Strahlung von Sn-119 100%, wird keine 65 KeV-Strahlung 
emittiert. 

Californium, Cf-252, emittiert vor allem schnelle Neutro
nen, siehe Amersham-Katalog (1974/75). Aufgrund der Tatsachen, 
dass schnelle Neutronen einerseits sehr schlecht abschirmbar 
sind und anderseits einen RBW-Faktor von 10 haben, siehe 
Schweiz. Atomhandbuch, wird auf Cf-252 unter anderem aus strah
lenschutztechnischen Gründen verzichtet. 

Damit reduziert sich die Auswahl der als zweite Strahlen
quelle noch möglichen Isotope auf Eu-155, Cd-109 und Tm170. 

Eu-155 und Tm-170 emittieren neben y-Strahlung auch noch 
energetisch höhere ß-Strahlung. Aus der Abschwächung von ß
Strahlung, d.h. der Bremsung von Elektronen unterhalb der 
Energie der ß-Strahlung in der durchstrahlten Materie resul
tiert ein Bremsspektrum, das sich über den gesamten Energie
bereich erstreckt. Damit ist der energetisch höchsten y-Strah
lung der Isotope Eu-155 und Tm-170 ein Bremsspektrum superpa
niert und es verbleibt als einziges, als zweite Strahlenquelle 
noch in Frage kommendes Isotop Cd-109. 
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Das nach Gl.(2) sich bestimmende Jprodmax bedeutet die 
theoretisch maximal produzierbare Impu lsanzahl pro Sekunde 
und Gramm des reinen Radioisotops. Ob diese Impulsrate, d.h. 
die entsprechende Aktivität praktisch überhaupt hergestellt 
werden kann, ist eine offene Frage. Der Produktionsprozess 
von Cd-109 ist nach dem Radiochemieal-Manual (1966): 

109Ag(p,nl + 109cd 

109Ag(d, 2 nl + 109cd 
( 20) 

Dies bedeutet, dass das Nuklid Ag-109 mit Protonen oder Deu
teronen bombardiert werden muss und dann unter Ausstoss von 
einem resp. von zwei Neutronen Cd-109 entsteht. Protonen resp. 
Deuteronenbeschuss erfordert einen Teilchenbeschleuniger, ein 
Zyklotron. Die zur Zeit der Quellenbestellung stärkste, er
hältliche Cd- 109 Quelle hatte eine Aktivität von 10 Milli
curie und ein Volumen von n·0,422·0,0125~7·10-3cm3. Daraus er
gibt sich bei einem spezifischen Gewicht von etwa 10gr/cm3 
eine gewichtsspezifische Aktivität von ca. 0,1 Ci/gr. Dies 
entspricht durch Multiplikation mit der das Curie definieren
den Impulsrate von 3,7·1010 Imp/sec und mit p=O,OB3 nach Tab .1 
einer maximalen, praktisch herstellbaren Impulsrate von etwa 
10B Imp/(gr·sec). Dieser Wert ist um mehrere Gr6ssenordnungen 
geringer als der nach Kolonne XI in Tab.1 geforderte. Nach 
Anfrage bei Amersham war es bei weitem ausgeschlossen die 
theoretisch gewichtsspezifisch maximal produzierbare Aktivität 
praktisch herzustellen, abgesehen von den aktivitätsproportio
nalen Kosten, die die Gr6ssenordnung von 104 SFr pro Curie 
überstiegen. So erwies sich das als zweite Strahlenquelle 
theoretisch günstige Isotop Cd-109 als nur um mehrere Zehner
potenzen niedriger als erwünscht praktisch herstellbar. 

Aufgrund dieser Erkenntnis musste trotz der oben erwähnten 
Nachteile infolge der Bremsspektren auf die beiden Isotope 
Eu-155 und Tm-170 zurückgegriffen werden. Dies in der Hof f
nung, dass das infolge gebremster Korpuskularstrahlung sich 
einstellende Bremsspektrum durch eine optimale Koll i mation 
auf vernachlässigbare Kleinheit reduziert werden oder dann 
eine einfache, rechnerische Methode für dessen Abzug gefunden 
werden könne. Der Entscheid für Tm-170 und Verzicht auf Eu -
155 geschah vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Energie 
der y-Strahlung von Thulium mit 64 KeV tiefer liegen als jene 
von Europium mit 102 KeV und dies nach den Ueberlegu ngen in 
der Einleitung von IV.4.3 ein eindeutiger Vorteil ist. Abge
sehen davon ist Tm-170 ein im Handel in relativ hoher Aktivi
tät erhältliches Isotop. Eu-155 dagegen war nach Amersham
Katalog (1969/70) handelsüblich nicht erhältlich, woraus der 
Schluss auf gewisse Schwierigkeiten bei dessen Herstellung 
nahe lag. 

Tm-170 ist durch einen (n,y)-Prozess produzierbar. Neutro
nenbeschuss bedeutet Herstellung in einem Reaktor. Aufgrund 
der praktischen Unproduzierbarkeit von Cd-109 in der gewünsch
ten Aktivität, soll die Produktionsmöglichkeit von Tm-170 in 
der geforderten Aktivität abgeklärt werden. Die durch Neutro-
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nenbestrahlung erzeugte, gewichtss pezifische Aktivität, A*, 
kann nach der folgenden Beziehung (2 1) besti mmt werden , s iehe 
z.B. Glocker (1965,417). 

A* = 1,63·1o-11.4>~cr.(1 - exp{-0 , 693 · t}l ( Ci/grl ( 21) 

4> bedeutet den Neutronenfluss, cr den Einfangquerschnitt des 
bestrahlte n Elementes für Reaktorneutronen . A ist wie stets 
das Atomgewicht und T die Halbwertszeit des produzierten Nuk 
lids . t ist die Bestrahlungszeit . Für Tm - 170 ist A=169 und 
T=127d. Der Einfangquerschnitt beträgt 130 barn für das als 
Target-Material verwendete Thuliumoxyd, Tm203 , Radiochemical 
Manual (1966) . Unter Annahme der Produktionsmöglich keit des 
Isotops in dem zum Zeitpunkt der Quellenherstellung bezügl i ch 
Neutronenf l uss leistungsfähigsten Reaktor von Europa in Mol 
(Belgien) mit 4>=5 · 1014 - die Würenlinger Reaktoren Diorit 
und Saphir wiesen zu jener Zeit einen Fluss von 2 · 1013 resp . 
3 · 1013 auf - , sowie einer Bestrahlungszeit von SO Tagen er 
gibt sich nach Gl . (21) eine gewichtsspezifischeherstellbare 
Aktivität von 

A* 1 63 · 1o-11 . s '
1014

' 130 c1 - {-o 693 · ~}l ' 169 exp ' 127d 
(22) 

(Ci/gr) 

Die für den Fluss von S·1014 gewichtsspezifisch maximal her
stellbare Aktivität, A*max(S · 1014), ergibt sich als gleich 
dem mi t zu nehmender Bestrahlungszeit asymptotisch angestreb 
ten Maximalwert für t + oo als 

A*max(S . 1014) = 1 , 63 · 1o - 11 . s' 1 ~~:· 130 = 6,3 · 103 (Ci/gr) (23) 

Die gewichts s pezifisch theoretisch maximal produzierbare Akti 
vität des I sotops resultiert aus Gl.(1) als 

A*max = 1,1 · 1013 , 1 = S,9.103 (Ci/gr) (24) 
A· T(secl 

Ein Vergleich der Resultate von Gl.(23) und ( 24 ) zeigt, dass 
die für Tm- 170 maximal produzierbare Aktivität bei einem Fluss 
von 5 . 101 4 für t + oo theoretisch herstellbar ist. Wenn auch 
die in SO Tagen praktisch herstellbare Aktivität nach Gl . (22) 
lediglich ein Viertel davon beträgt resp . die praktisch her 
stellbare Impulsrate mit 1,S·1Q3 . 3 , 7 · 101D . o,os5~S · 1D12 nur 
ein Viertel der theoretisch maximal produzierbaren nach Kolon 
ne VIII von Tab . 1 ist, ist sie stets noch grösser als die ge 
forderte , gewichtsspezifische Impulsrate, Jg~~~dgef• nach Ko 
lonne XI von Tab . 1 . Demzufo l ge besteht bei Thulium nicht die 
bei Cadmium festgestellte Diskrepanz zwischen geforderter und 
praktisch herstellbarer Aktivität . 

Aufgrund der obigen Ueberlegungen scheinen der Herstellung 
einer Thuliumquelle mit einer Aktivität in der geforderten 
Grössenordnung grundsätzlich keine Problem e im Wege zu stehen . 
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Die offene Frage bei der Anwendung des nun noch einzig als 
zweite Strahlenquelle möglichen Thulium ist die Wirksamkeit 
der vorgesehenen Auskol l imierung des die Lösungsidee in Frage 
stellenden Bremsspektrums aufgrund der Korpuskularstrahlung 
resp . ob eine einfache, rechnerische Methode zum Abzug der 
Bremsstrahlung gefunden werden kann. In Erkenntnis dieser Un
sicherheit wird im folgenden Abschnitt noch eine andere, ne
ben Isotopen praktisch diskutierbare Möglichkeit einer nieder
energetischen Strahlungsq uelle besprochen. 

4.3.2. Röntgenröhre 

Eine Röntgenröhre produziert y-Strahlung im niederen bis 
mittleren Energiebereich , sogenannte Röntgenstrahlen . In der 
Röntgenröhre werden die infolge der angelegten Spannung von 
der Kathode zur Anode beschleunigten Elektronen auf der Anode, 
die aufgrund ihrer geometrischen Ausbildung meist als Spiegel 
bezeichnet wird, abgebremst . Diese Bremsung, eine Wechselwir 
kung von Korpuskularstrahlung mit den Hüllenelektronen des 
Anodenmaterials , kann in einer oder wahrscheinlich in mehre 
ren Stufen erfolgen. Die Vielzahl der auftreffenden Elektro
nen erzeugt so ein ganzes Spektrum von y - Strahlung, die soge 
nannte Bremsstrahlung . Die dem Gleichungspaar (14) in IV.3 zu
g ru nde liegende Exponentialgleichung (4) gilt für monochroma 
tische Strahlung. Der Gedanke , dennoch die Anwendung einer 
Röntgenröhre ins Auge zu fassen, resultierte aus der Idee, 
mit der relativ hohen, durch eine Röntgenröhre produzierbaren 
Impulsrate der Bremsstrahlung die charakteristische Eigen
strah l ung eines Targets anzuregen, um so eine Quelle weicher, 
monochromatischer y-Strahlung zu erhalten. 

Die charakteristische Eigenstrahlung ist eine Folgeerschei
nung des Photoeffektes . Wird infolge eines auftreffenden y 
Ouants ein Elektron, das sogenannte Photoelektron, aus e i ner 
inneren Schale der Atomhülle emittiert , so wird der frei ge
wordene Elektronenplatz sogleich von einem Elektron einer 
äusseren Schale aufgefüllt, wie dies durch die erste Skizze 
in Fig . 1 von IV . 4.1 schematisch dargestellt wird . Die Diffe
renz der Energie dieses Elektrons an dessen ursprünglichem 
Platz und dessen Energie am neuen Platz wird als charakteris 
tische Eigenstrahlung emittiert . Die Energiedifferenzen zwi 
schen den einzelnen Schalen sind für die einzelnen Atome cha
rakteristisch und damit auch die emittierten Strahlungen . 
Deren Werte , die bis 141,6 KeV betragen können, liegen im Be 
reich, innerhalb dem nach den früheren Ueberlegungen die zwei 
te Strahlenquelle zu wählen ist . Sie können der diesbezügli 
chen Tabelle bei Straminger u . a . (1958,594) entnommen werden . 
Die aus Fig . 2b in IV . 4.1 zu ersehende Unstetigkeitsstelle bei 
ca . 0,1 MeV ist die Folge einer K-Jonisation. Nimmt eine Elek 
tron der äussersten Schale den Platz des in solchem Falle von 
der innersten Schale emittierten, sogenannten K-Elektrons ein, 
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so wird die charakteristische Eigenstrah l ung bei Bl ei annä 
hernd 88 KeV betragen. Der Ersatz aus einer inne r en Schale 
hat eine tiefere charakte r istische Eigenstrahlung zur Folge . 
Oie erwähnte Unstetigkeit wird a ll gemein a l s Absorptionskante , 
im s peziel l en a l s K- Kante bezeich net . 

Um die Anwe ndbarkeit eines durch eine Röntgenröhre in sei 
ner Eigenstrahl u ng angeregten Targets als zweite Strahlen 
quelle weicher , monochromatischer y - Strahlung abzuklären , wur 
de die folgen de Abschätz u ng d urchgeführt . Die von der Anode 
de r Röntgenröhre emittierte Impulsra t e ist l inear zu dem auf 
der Anode eintreffende n Elektronenstrom . Rön t genrö hren können 
bei optimaler Kühlung der Anode mit ei ne r Stromstärke , I , bis 
etwa 20 mA betrieben werden . Die Ladung eines Elekt r o ns e ist 
1 , 6 · 1o - 19 Amp · sec, womit 1 Amp=6 , 3 ·1 018 Elektronen pro Sekun 
de bedeutet. De r ~ u tzeffekt, n. bezüglic h der im Bremsspek 
tr um prod uzierten y - Strahlung ist etwa 1% , indem nach Glocker 
( 1965,91,113) ca . 99% in Form von Wärme abgeführt we r den . 
In der An na hme , der Querschnitt des Ta r gets betrage 1 cm2 u nd 
desse n Abstand vo n der Anode de r Röntgenröhre sei 30 cm , er
gibt sich eine geometrische Sc hwächung zwischen Anode u nd Tar 
get , crg i!, entsprechend Gl.(3) von VI.4 . 3. 1 ein Wert von 
1/(4 · TI · 302). Die Wahrscheinlichkeit , p , dass infolge eines 
auf dem Target abgebremsten Anodenbremsstrahlungsquants die 
Emission eines Quants mit der charakteristischen Eigenstrah 
lung erfolgt , werde zu 1% angenommen . Die Strahlenemission 
eines auf charakteristisch e Eigenstrahlung angeregten Targets 
erfolgt , wie bei einem Isotop , allseitig gleichermassen. Da 
mit ergi bt sich die geometrische Schwächung zwischen Target 
und Detektor , crgl ~. nach Gl.(4) von I V.4 . 3 . 1 zu 3 , 2·10-5 . In 
der Annahme, es werde ein El ement als Ta r get gewählt , dessen 
cha r akteristische Eigens t rahlung ca . 60 KeV beträgt, ergibt 
sich aus Fig . 2 von I V. 4 . 3 .1 eine mater i e ll e Schwäch u ng , crm , 
vo n ca . 6 · 10 - 5 . Mit diesen Werten berechne t sich die zur Zäh 
l u ng ge l a ngende Impu l srate , J , als 

] ( Röntgen
röhre) ( 1 ) 

(20 ·1 o3J (6 , 3 ·1 o18J ·1 o - z . 1o-2 . (3 , 2· 10 - 5 J (6 · 1o - 5J 

(4 · n-302 ) 
"' 2 

Wi r d d ie geforde r te , z ur Zä h lung ge l angende Imp u lsrate , J , 
mit derselben Beg rü ndung wie zu Gl. (16J i n IV . 4 . 3 .1 z u 104 an 
ge nommen , so ergibt sich a us dem Resulta t de r vo r angehenden 
Gleic hu ng , dass die mit dem vo r geschlagenen Verfahre n zur Zäh 
l ung gel a ngend e Impul srate , ](Röntgenröh r e) , um annähernd 4 
Potenzen zu klein ausfäl l t . Die Me t ho d e der Anreg u ng de r c ha
r akteristischen Eigenstrahlung eines Targets als zweite Strah 
lenquelle mittels eine r Röntgenröhre vermag i n der vorge
sc h lagenen Art und Weise den gestellte n Anforderu ngen a l so 
nicht zu genügen . So kann überlegt we r den , ob d i e fehlen den 
vier Grössenordn u ngen da durch gewonne n werden können, dass 
Target u nd Anode vereint werden und so d i e gewünschte , cha r ak 
t eris t ische Eigenstrahlung von der An od e direkt produziert 
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würde. Dies bedeutete, dass die geometrische Schwächung zwi
schen Anode un d Targ et , crgiJ, die eine 11 '310fache und damit 
~ 104fache Reduktion bewirkt, wegfallen würde. Die Voraus
setzung für die praktische Verwirklichung dieser Idee ist, 
dass als Anodenmaterial ein metallisches Element, dessen i n
tensivste Eigenstrahlung eine Energie von ca. 60 KeV besitzt 
und dessen Schmelzpunkt mindestens etwa 100ooc beträgt, gefun
den werden kann . 

Wolfram, mit einer Schmelztemperatur von 34000[, ist ein 
in Röntgenröhren oft verwendetes Anodenmaterial . Die energe 
tisch höchste Eigenstrahlung von Wo l fram liegt bei 59 KeV, 
Tab.4 . 5, Glocker (1965) . Metallische Elemente mit etwas tiefer 
liegender Energie der energetisch höchsten , charakteristi
schen Eigenstrahl ung und hohem Schmelzpunkt wären Lutetium, 
mit einem Schmelzpunkt von 1652°C, oder Thulium mit 15450[. 
Beide dieser seltenen Erden können in reinst möglicher Form, 
>99,9%, als Plättchen oder Draht bei Johnson, Matthey & Co, 
Hatton Garden, London bezogen werden. Die ene rge tisch höchste 
Eigenstrahlung eines Elementes liegt umso tiefer , je kleiner 
die Ordnungszahl . So beträgt für Silber resp. Kupfer resp. 
Alumini um, deren Ordnungszahl 47 resp . 29 resp. 13 ist, die 
energetisch höchste Eigenstrahl un g 25 KeV resp. 9 KeV resp. 
1,5 KeV . Um die Gefahr einer Ueberhitzung der Anode infolge 
hoher Stromstärken zu verringern werden diese auch im Delbad 
oder als Drehanoden betrieben . 

Der massgebende Anteil des Verfahrens der Vereinigung von 
Target und Anode gegenüber der Methode mit ausserhalb der 
Röntgenröhre liegendem Target ist die Tatsache, dass der ge 
wünschten , charakteristischen Eigenstrahlung des Targets die 
Bremsstrahlung der mit diesem identischen Anode überlagert 
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Fig.1 Röntgenspektrum (=Brems- und Eigenstrahlungsspektrum) 
einer Molybdänanode (---) bei 35 kV Röhrenspannung . 
Erzeugung weitgehend homogener Mo-K - Eigenstrahlung 
durch selektive Filterung mit Zirkon (----), nach 
Glocker (1965 , 122) 
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del als selektiver Filter eine Schicht eines Elementes ge
bracht, dessen K-Kante möglichst wenig oberhalb der Energie 
der charakteristischen Eigenstrahlung liegt. Fig.1 zeigt die 
selektive Filterung der bei 17,5 KeV liegenden a-Komponente 
der Eigenstrahlung einer Molybdänanode mittels Zirkon, dessen 
K-Kante bei 18,2 KeV liegt. Bei hohen Anforderungen an die 
Homogenität der Strahlung müssen Erregerspannung und Filter
stoffdicke optimiert werden, siehe Glocker (1965,122). 

Da aber auch ein soleherrnassen wohl stark reduziertes Brems
spektrum bei der vorgesehenen, enormen, materiellen Schwä
chung nach Fig.2 in IV.4.3.1 dennoch dominant werden könnte, 
in keinem Falle aber vernachlässigbar klein ist, ergeben sich 
die zu Beginn von IV.4.3.1 schon besprochenen Schwierigkeiten. 
Erfolgversprechender erscheint daher der Kompromiss dieser 
zwei Methoden, der darin besteht, den Abstand zwischen Anode 
und Target auf ein Minimum zu verringern. 

4.3.3. Folgerungen 

Für Eindeutigkeit der Lösungen des Gleichungspaares (14) 
von IV.3 muss die Ungleichung (15) gültig sein. Die Gültigkeit 
der Ungleichung ist umso besser gewährleistet, je niedriger 
die Energie der zweiten Strahlenquelle gewählt wird. Dies, 
falls die Energie der ersten Strahlenquelle zwischen 0,1 und 
10 MeV angenommen wird. 

Im Falle der Wahl eines Isotops als zweite Strahlenquelle 
kommt nach Abschnitt IV.4.3.1 nur Tm-170 in Frage. Die mass
gebende, von Tm-170 emittierte y-Strahlungsenergie liegt bei 
84 KeV. Bei Verwendung einer Röntgenröhre zur Anregung der 
charakteristischen Eigenstrahlung eines Targets kann die Ei
genstrahlungs-Energie je nach dem als Target verwendeten Ele
ment beliebig niedrig gewählt werden. Mit abnehmender Quanten
energie nimmt aber die materielle Schwächung nach Fig.Z von 
IV.4.3.1 unterhalb 100 KeV extrem stark zu. Nach den Ueberle
gungen zu Gl.(1) in IV.4.3.2 kann auch bei Anwendung der Me
thode der Anregung der charakteristischen Eigenstrahlung ei
nes Targets durch eine Röntgenröhre die Energie dieser charak
teristischen Eigenstrahlung nicht tiefer als 60 KeV gewählt 
werden. 

Aus dem Verlauf der in Fig.1 von 4.2. dargestellten Ver
hältnisfunktion kann ersehen werden, dass sich das Verhältnis 
der Massenschwächungskoeffizienten von Wasser und Del bei ei
ner Energie von 60 KeV kaum und noch weniger bei einer sol
chen von 84 KeV vom Wert der Verhältnisfunktion im Energiebe
reich zwischen 0,1 und 10 MeV, innerhalb dem die erste Strah
lenquelle gewählt werde, unterscheidet. Sowohl bei der Wahl 
des Isotops Tm-170, wie auch eines Targets, dessen charakte
ristische Eigenstrahlung durch eine Röntgenröhre angeregt wer
de, als zweite Strahlenquelle, vermag den gestellten Anforde-
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rungen vor allem in Anbetracht, dass die gemachten Abschät
zungen noch verschiedene Imponderabilien beinhalten, nur 
knapp Genüge geleistet werde n. 

Vor der weiteren Evaluation der beiden Methoden in IV.7 
soll untersucht werde n, ob unter den gegebenen Umständen die 
geforderte Messgenauigkeit von ±2 Sättigungsprozenten über
haupt erreicht werden ka nn. Diese gegebenen Umstände sind 
erstens die beiden Verhä l tnisse der Massensc hwächungskoeffi
zienten von Wasser und Oel für die beiden Energien von 0,662 
und zwischen 0,06 und 0 OB4 MeV, zweitens die möglichst voll
ständige Ausnützung der von Szintil lationszä hler n als Detek
toren maximal realisierbare Impulsrate von 104 Imp/sec und 
drittens eine dar Dynamik der zu verfolge nden Ausbreitungs
vorgänge entsprechende, maximale Messzeit von 10 Sekunden. 
Daraus resultiert für fehlertheoretische Ueberlegungen eine 
maximal gezählte Impulsrate von 105 Impulsen. 

5. Fehlerbetrachtung 

Das Ziel der folgenden Fehlerbetrachtung ist die Beschrei
bung der Abhängigkeit des mittleren Fehlers der im speziellen 
interessierenden Deisättigung von der Energie der zweiten 
Strahlenquelle unter der Voraussetzung, dass die erste Strah
lenquelle Cs-137 sei. Die Oelsättigung, So, bestimmt sich 
nach der zweiten Gleichung des Gleichungspaares (14) in IV.3 
als Funktion verschiede ner, durch Messung zu bestimmender und 
damit ihrerseits mit Fehlern behafteter Variab len. 

( 1 ) 
so so ~w ~w ~w ~w 

{ (P(J]I, (P[)] II, (P[))I, (P[J)II•n,B,pQ,Jr,Jn,JTI'JTn} 

Das Quadrat des mitt leren Fehlers an SO bestimmt sich in der 
vereinfachenden Annahme, die Variablen seien unabhängig, nach 
dem Gaussschen Fehlerfortpflanzungsgesetz als 

2 
mso 

} 2 2 {aso} .2 2 1 3So}2 2 {aso}2 2 ·m + -a- ·mn +,-a-- ·ma + -a- .mP o 
(~J n B Po 

PO II 

( 2) 

Das Gausssche Fehlerfortpflanzungsgesetz verlangt gegenseiti
ge Unabhängigkeit der einzelnen Variablen . Sind zwei Variable 
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korreliert, muss zusätzlich zu den Quadraten der nach obiger 
Manier sich bildenden Ableitungen deren Doppelprodukt berück
sichtigt werden . Indem ein Doppelprodukt die Summe der Quadra
te von Multiplikand und Multiplikator niemals dominiert, wird 
die Vernachlässigung eventuell vorhandener Abhängigkeiten 
einzelner Variabler und damit der daraus resultierenden Dop
pelprodukte die Grösse des mittleren Fehlers in erster Nähe 
rung nicht verändern. So genügt Beziehung (2) zur Abschätzung 
der Grösse des mittleren Feh l ers an einer Deisättig u ng in 
erster Näherung auch bei gegenseitiger Abhängigkeit der Vari
ablen . 

5,1. Die Bestimmung der einze l nen Differentialquotienten 

Nach der zweiten Gleichung des Gleichungspaares (14) in 
IV . 3 bestimmt sich die Deisättigung als 

so 

Die Differenzenquotienten ergeben sich im Einzelnen zu 

~ l___(a-x . b ) 
\Jw dX K{_:-d} a (PWlr c 

asD = l___(x · a-b ) 
\JW 3x K{c-~} 3 (p-wl II d 

aso a z 
-a;zC b l 

a · x{-x-c} 

N( - b)-Z(~) J 
c -ln(J"T)II so 

N2 N lJO 
(PQ)I{ 

N.a - Z( - JS.) J 
d ln (JT) r so 

+ 
N2 

-Lcl.cb - c · xl - 1 ) 
ax a 

a2(x{~- c})2 
X 

N lJO 
(PO) II{ 

.::l_(b-c · xl - 2 (-c) a 

(1) 

( 2a l 

as 0 1_ ( z ) 
ax a.x{b - ~} 

X 

-z - 2 
a(b·x-c) · b 

-Z · b · a 
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aso .Lc z } ) 
-z so 

an ax x -a{ x2 •a{ n 

as0 Lc z 
} ) 

-z -so 
aB ax X•a{ x2 •a{ B 

as 0 ..Lc z 
} ) 

-z so 
apo ax x •a{ x2 . a{ -P O 

ll W 
a s o _L ( a ( 1 nx- b l - c) a (Pw) II 

aJr ax N N· x N · J r 

llW 
aso .Lca-b(lnx-cl l - b C--pwl z 

3Jrr dX N N•x N · Jzz 

llW 
asD ..Lca(b-lnxl-c 1 

- a -(P wl n 

ClJTz ax N N-:x N•JT z 

llW 
asD _.L(a-b(c-lnx)) b (PWJ I 

aJT rr dX N N· x N·JT n 

5 . 2 . Abschätzung von Grösse und mittlerem Fehler der 
einzelnen Variablen 

IV . 5 . 2 

(2b) 

Zur Anwendung des Ga ussschen Fehle rfortpfla nzungs gesetzes 
a uf einen bestimmten Fall muss die ungefähre Grösse der ein
zelnen Variablen zur Bestimmung der Differentialquotienten 
bekannt sein oder a bgeschätzt werden . 

Die meisten der in Gl . (1) von I V. 5 aufgeführten Variablen 
sind indirekte Beobachtungen . Indirekte Beobachtungen sind 
Funktionen direkter sowie eventuell anderer indirekter Beobach 
tungen . Der mittle r e Fehler einer indirekten Beobachtung is t 
eine Funktion der mittleren Fehler der ihr z u grunde liege nden 
direkte n Beobachtungen . So muss schon zur Bestimmung der zum 
Einsetzen in Gl. (2) von IV . 5 erforderlichen , mittle ren Fehler 
indirekt beobachteter Variablen das Gausssche Fehlerfortpflan 
zungsgesetz angewandt werden. Dies gilt für die vo rlieg ende 
Abschätzung o hne jegliche, experimentelle Unter lag en auch für 
die Ermittlu ng später direkter Beobachtungen , wie der Massen 
schwächungskoeffizienten, der Porosität etc . , deren mittlere 
Fehler am arithmetischen Mit tel sich dann als ±~E(vv)/{n(n-1)}' 
ergeben . Dabei bedeutet E(vv) die Summe der Quadrate der Ab 
weich un gen vom arithmetischen Mittelwert der n- Messunge n. 
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5. 2.1. Grössen und mittlere Fehler der Impulsraten 

Die Grösse . der Impulsraten -deren Begriff im Anschluss 
an Gl.(4) in IV.3 beschrieben wurde- ist durch die Tatsa-
che gegeben, dass einerseits die als Detektoren verwendeten 
Szintillationszähler maximal mit 104+105 Impulsen pro Sekunde 
belastet werden können, und anderseits eine Messzeit von 10 
Sekunden zur Verfolgung relativ schneller Verdrängungsvor
gänge erfahrungsgernäss nicht überschritten werden sollte. Da 
man aus fehlertheoretischen Gründen an einer möglichst ~ohen 
Impulsrate interessiert ist, resultiert im Wissen, dass der 
maximal mögliche Schwächungsfaktor durch die Flüssigkeiten in 
den interessierenden Energiebereichen kleiner als 10 ist, für 
die aus der schwächenden Materie austretende, zur Zählung ge
langende Impulsrate, J, die Grössenordnung von 105, Die Grösse 
der damit erforderlichen Eintritts-Impulsrate, Jo, hängt von 
der Mächtigkeit und dem Chemismus der zu durchstrahlenden Ma
terie sowie der Energie der Strahlung ab. Jo berechnet sich 
nach dessen expliziter Darstellung aus Gl.(7) von IV.3. 

Der mittlere Fehler einer Impulsrate ist gleich deren Wur
zel. Dies folgt aus der anschliessenden Gl.(6), die sich auf
grund der folgenden Ueberlegungen ergibt: 

Es ist bekannt, dass radioaktive Zerfallsprozesse statisti
sche Vorgänge sind, bei denen die Voraussetzungen für eine 
Poisson-Verteilung erfüllt sind, Glocker (1965,439). So ist 
eine von einem Isotop emittierte Impulsrate, Jo, keine Kon
stante sondern eine Zufallsgrösse, die statistisch um einen 
wahrscheinlichsten Wert, den sogenannten Erwartungswert EJ 
schwankt. Um für die weitere Evaluation zwischen Isotop und 
Röntgenröhre als zweite Strahlenquelle in IV.7 kein Präjudiz 
zu schaffen, wird angenommen, dass diese Gesetzmässigkeit 
auch für die von einem mittels einer Röntgenröhre angeregten 
Target emittierte, charakteristische Eigenstrahlung gilt. 

Die Schwankungen um den Erwartungswert nach einer Normal
verteilung werden durch die Gausssche Glockenkurve beschrie
ben. Bei einem Zufallsexperiment mit nur zwei komplementären 
Ereignismöglichkeiten - einem positiven Ereignis mit der 
Wahrscheinlichkeit p und einem negativen Ereignis mit der 
Wahrscheinlichkeit q - ist die Verteilung binomisch. Bei 
grosser Anzahl n kann die binomische Verteilung durch eine 
Normalverteilung ersetzt werden, Heimhold und Gaede (1964,160). 
Geht neben n ~ oo gleichzeitig p ~ 0, so ergibt sich die Pois
sonsche Verteilung. Ein quantitatives Mass für die Grösse der 
Schwankungen um den Erwartungswert, d.h. eine Charakterisie
rung der Verteilung wird durch die Streuung oder Varianz ge
geben. Deren Wurzel wird als Standardabweichung, o, oder mitt
lerer Fehler, m, bezeichnet. Für eine Poisson-Verteilung sind 
Erwartungswert, E, und Streuung, m2, gleich gross. Bei einer 
binomischen Verteilung ist der Erwartungswert E=n•p und die 
Streuung m2=n•p•(1-p). 

Nach Abschnitt IV.4.3.3 muss die Energie der zweiten Strah
lenquelle zwischen 60+85 KeV liegen. In diesem Energiebereich 



- 1 57 - IV. 5. 2.1 

muss bei der vorgesehenen Messenordnung nach Fig.2 in IV.4.3. 1 
mit einer materiellen Schwächung in der Grössenordnung von 
104 gersehnst werden. Der Vorgang der materiellen Schwächung 
ist stocha sti sc her Natur mit vorerst unbe ka nnter Streuung. 
So stellt sich die Frage nach der Fehlerverteilung resp. der 
Standardabweichung, OJ, der Im pu lsrate, J, nach dem Durchgang 
durch Materie. OJ ist einerseits abhängig von OJO, der Stand
ardabweichung der Poissonvsrtsilung der Impulsrats, Jo, vor 
dem Durchgang durch Materie, sowie anderseits von der vorerst 
unbekan nten Streuung der materiellen Schwächung. 

Trifft ein y-Quant mit einem Elektron der durchstrahlten 
Materie zusammen, so muss sich abhängig von der Quantenenergie 
der eins oder anders der in Fi g.1 von IV.4.1 dargsstellten Pro
zesse abspielen. Das Quant wird abgelenkt und im allgemeinen 
in seiner Energie geschwäc ht . Dem betreffenden Quant wider
fährt ein negatives Ereignis. Trit t ein Quant mit der Materie 
nicht in Wechselwirkung, widerfährt ihm ein positives Ereig
nis. So kann einem Quant nur entweder ein positives oder ein 
negatives Ereignis widerfahren. Demzufolge mu ss die Summe der 
Anzahl positiver und negativer Ereignisse gleich der Gesamt
ereigniszahl und damit gleich der Anzahl der eintretenden 
Quanten sein. Vereinfachend kann das räumliche Schwächungsmo
dsll auf eins, zur kollimiertsn Strahlung normal stehende, 
für y-Stra hlung undurc hlä ssige Platts mit zufällig verteilten 
Löchern reduziert werden. Die Wahrscheinlichkeit p für den 
Durchgang eines Strahles aus einem im Mittel homogen über die 
Platts verteilten Strahlenbündel ist gleic h dem Flächsnvsr
hältnis, d.h. p=FLöcheriFPlatte• Dis Gsgsnwahrschsinlichksit 
q eines negativen Ereignisses ist q= 1 -p. 

Bisher bedeutete der Begriff Ere ignis d en Ausgang des Ver
suchs bezüglich der Passage eines einzelnen Quants. Im folgen
den werde unter Ereignis der Ausgang des Versuchs bezüglich 
der Passage durch Materie einer bestimmten Anzahl von Quanten, 
d.h. der Impulsrats, Jo, versta nden. Es interessiert die 
Streuung rssp. der mitt le re Fehler an der austretenden Impuls
rats, J. J ist die nach Gl.[7) von IV.4.1 gegenüber der ein
tretenden Impulsrats, Jo, infolge materieller Schwächung re
duzierte Impulsrats. 

Vorerst wird angenommen, die Eintrittsimpulsrats, Jo, sei 
eins Konst ante. Wäre der Schwächungsvorgang ein sicheres Er-
eignis - bei dem der p-ts Anteil von J o als ungeschwächte 
Quanten die Materie verlässt, womit J=p·JO - wäre die Streu-
ung, der mittlere Fehl er an der Austrittsimpulsrats null. Da 
der Schwächungsvorgang aber ein stochastischer Vorgang ist, 
reduziert sich Jo nic ht mit Sicherheit auf den p-tsn Anteil, 
sondern nur mit der p-tsn Wahrscheinlichkeit, der Wahrschein
lichkeit der kollisionslosen Passage eines einzelnen Quants. 
Wohl ist p·Jo der wahrscheinlichste Wert, der Erwartungswsrt, 
EJ , d. h. 

EJ = p·Jo [ 1 ) 

Dis stochastische Natur des Schwächungsvorgangss führt dazu, 
dass die aus der durchstrahlten Ma terie ungeschwächt austrs-
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tende Impulsrate in Anlehnung an die oben beschriebene, plau
sible Modellvorstel lung mit der Lochplatte nach Heinhold und 
Gaede (1964,175), einer Binomialverteilung entsprechend um 
den Erwartungswert schwankt. Die Streuung einer Binomialver
teilung ist definitionsgernäss 

( 2) 

Fig.1 ist eine graphische Darstellung obiger Formulierungen. 
Auf der x-Achse wird die eintretende Impulsrate Jo aufgetra
gen. Entsprechend der vorangehenden, vorläufigen Annahme, Jo 

Häufigkeit n 
BinomiatverteillJ"'9 
fmtücp• D.2s -

J:=c:-.,--------~Kons~t E~rnc-ci~Hs~<np.;---c-srote~·C,JK-Jo 

J=pJo 
!J19eschwöcht 
austretende 
Irrpulsrate 

/- JK 

F ig .1 

I 

p : SO% 

-----II 

Binomialverteilung der Aus
trittsimpulsrate, J, bei An
nahme einer konstanten Ein
tritts-Impulsrate JK 

sei konstant, kann Jo 
durch die konstante 
Eintrittsimpulsrate 
JK ersetzt werden. 
Auf der y-Achse wer
den die austretenden 
Impulsraten aufgetra
gen. Mittels der Gera
den, deren Parameter 
resp. Neigungen die 
Wahrscheinlichkeiten 
p darstellen, l ässt 
sich die lineare, 
wahrscheinlichste Re
duktion von Jo nach 
Gl.(1) graphisch dar
stellen. Der Erwar
tungswert der unge
schwächt austretenden 
Impulsrate ist dement
sprechend gleich dem 
p-ten Teil von Jo. 
Aufgrund der stochas

tischen Natur des Schwächungsvorganges kann die aus einem Er
eignis resultierende Impulsrate sich gegenüber dem Erwartungs
wert unterscheiden. Je stärker deren Abweichung gegenüber dem 
Erwartungswert ist, desto unwahrscheinlicher wird sie sich 
wiederholen. Wird in z-Richtung die Häufigkeit des Eintref
fens eines bestimmten Ereignisses aufgetragen, indem jede aus
tretende Impulsrate an der ihrem Wert entsprechenden Stelle 
auf der y-Achse die Häufigkeitsanzeige erhöhe, resultiert bei 
sehr grosser Anzahl von Ereignissen, d.h. einer Vielzahl un
ter gleichen Umständen austretender Impulsraten, als Häufig 
keitskurve der obi gen Bemerkung zufolge eine Binomialvertei
lung, f(J). 

Entgegen der obigen, vorläufigen Annahme ist die eintreten
de Impulsrate, Jo, aufgrund der stochastischen Natur des ra
dioaktiven Zerfalls keine Konstante, sondern eine nach seiner 
Poisson-Verteilung statistisch schwankende Grösse. Demzufolge 
ist eine grosse Anzahl n von Ei ntrittsimpulsraten nadh der in 
Fig.2 dargestellten Poisson-Verteilung, f(J Q) , verteilt. Jede 
Anzahl gleichwertiger, eintretender Imp ulsraten mit der nach 
f(J O) ihrem Wert Jo entsprechenden Häuf igkeit, wird aufgrund 
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Häufigkeilen 

I VEJ;;" I 
:-- I 

Poissonverteilung 
...-fnol 

Fig. 2 Marg inalvert e il u ng der Austr itts-Impul s ra te , bei 
einer Eintri t t s -Impu lsrate , die e iner Poisson 
Ve rteilung genügt 

der Ueberlegunge n zu Fig . 1 als f[ J,Jol binomi a l vertei lt aus 
der durchstrahlten Mat e rie austreten . Die Verteilung aller 
ungeschwächt austretender I mpu l sra ten wird un te r d e r Voraus
setzung einer grossen Anzahl derselben der Margina lve rt eil ung 
f2(J ,J O) gehorchen . Die Marginal ver teilung f2(J,JoJergibt 
si c h a us de r Projektion der bedingten Binomialverteilungen 
auf rrz un d Superposition de r selben . Der Erwartungswe rt einer 
ungeschwächt austret enden Impu lsrate wird gleich 

( 3 ) 

se in. Analytisch erhält ma n die Marginalvertei lu ng f2(J,JQ) 
du r ch das I ntegral 

+"' 
f2(J,J ol =_[" f(JoJ · f1(J,Jol ·dJo (4) 

Oie eingangs gestellte Fr age ist gleichbedeutend der Frage 
nach der Streuung der Margina lverteilung. Zur Best immung der 
Ma rg i nalverteilung wurd e Gl . (4) - unter der vere i nfachenden 
Annahme einer Normalverteilung anstelle sowohl der Poisson
Vert ei lu ng , wie auch der Binomialvertei lu ngen - mitte ls der 
Mo nt e -Car lo - Me th ode a uf dem Com pu te r (Programm: H . . Jens e n, 



- 160 -

VAW) folgendermassen bestimmt: 

- zufällige Erzeugung von n Jo-Werten, die einer Normalver
teilung gehorchen, also ein EJQ als Erwartungswert haben. 

- zu jedem JQ zufällige Erzeugung eines J, das seinerseits 
einer Normalverteil ung gehorcht. 

- Bestimmung der Verteilungsfunktion f2(J,Jol dieser 
n J -Werte 

- Wiederholung dieser Prozeduren für verschiedene Wahr
scheinlichkeiten p, d.h. grosse und kleine Schwächungen 

Resultat: Als Streuung der Margina l verteilung ergab sich bei 
jedem p, also unabhängig von der Schwächung 

OJ = 1/EJ 
Aus diesem Resultat kann geschlossen werden, dass der 
re Fehler mJ an jeder beliebig geschwächten Impulsrate 
gleich deren Wurzel ist. Damit gilt unabhängig von der 
riellen Schwächung 

( 5) 

mittle
J 
mate-

( 6) 

Für sehr hohe Schwächung - wie dies bei einer zu erwar-
tenden, materiellen Schwächung in der Grassenordnung von 10 4 
gegeben ist - kann die Erkenntnis der Beziehung (6) auf-
grundder folgenden Ueberlegungen direkt, d .h. ohne die Anwen
dung eines Computers gefunden werden. Bei grosser Schwächungs 
wa hrscheinlich keit, d.h. sehr kleinem p muss aufgrund der ge
forderten, festen Gr6sse der Austritts-Impulsrate und damit 
eines konstanten Erwartungswertes, Ej, der Erwartungswert der 
Eintritts-Impulsrate, EJo, nach Gl.(3) entsprechend gross 
sein. Je gr6sser der Erwartungswert EJo einer Poisson-Vertei
lung ist, desto unbedeutender wird die Standardabweichung als 
Wurzel des Erwartungswertes sein, desto eher wird die Darstel
lung der Fig.2 in jene der Fig.1 und damit die Marginalver
teilung in eine Binomialverteilung übergehen. Die nach Gl.(2) 
gegebene Streuung einer Binomialverteilung geht für grosse 
Schwächung und damit sehr kleines p, womit q ungefähr 1 sein 
muss, in die Wurzel des Erwartungswe rtes, die Aussage der Gl. 
(6) über. 

5.2.2. Gr6ssen der mittleren Fehler der Dichten der 
Flüssigkeiten und des Sandes 

Die Dichten der Flüssigkeiten Wasser und Heizoel sind in 
Funktion der Tempera tur in Fig.1 aufgetragen. Die Funktion 
pw=PW(T) wurde dem Chemical Handbook (1966) entnommen. po= 
PD(T) wurde experimentell mit Pyknometer und Waage bestimmt. 



Die Grösse der Dich
te von Wasser wurde zu 
1 gr/cm3, jene von Heiz
oel zu 0,85 gr/cm3 an
genommen. Die experi
mentelle Bestimmung der 
Dichte des Quarzsandes 
ergab 2,65 gr/cm3, den 
Wert für Si02. 

Die angenommenen, 
mittleren Fe hler der 
Fl üssigkeitsdichten 
sind nicht eine Folge 
von Messungenauigkei
ten, vielmehr resultie
ren sie aus Dichteände
rungen infolge der im 
Labor vorhandenen Tem
peraturschwankungen 
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(gr/cm3J 

Pw 

0,9977 

0,9979 

0,9981 

0,9983 

0,9985 

0,9987 

0,9989 

17 

Fig.1 

Po 

0,849 

0,850 

0' 851 

0,852 

0,853 

0,854 

0,855 

16 19 20 21 22 

Flüssigkeitsdichten in 
Funktion der Temperatur 

T 
23 (OC) 

von maximal einigen, 
wenigen Grad Celsius. 
Die experimentelle 
Dichtebestimmung des 
nen mittleren Fehler 

Sandes führte durch Wiederholung auf ei
am Mittel von ±0,005 gr/cm3, So ergaben 

sich 

pw=1±1o-3gr/cm3; PD=0,85±3·10-3gr/cm3; PSiD 2=2,65±5·1o-3gr/cm3 

( 1 ) 

5.2.3. Grösse resp. mittlerer Fehler der Durchstrahl- resp. 
Rinnenbreite B 

Die für die experimentellen Simu lationen konstruierte 
Rinne bestand aus dem oberen Flansch eines neigbaren I-Trä
gers (DIN-20) als Boden und seitlichen Glaswänden, deren Ab
stand B gleich 15 cm war. 

B = 1 5 cm ( 1 ) 

Die Durchstrahl- resp. lichte Rinnenbreite B war aufgrund 
der etwas variablen Glasdicke vor allem aber infolge der 
Durchbiegung der Glaswände nicht konstant. Da die Durchbiegung 
sich nur bei gefüllter Rinne einstellte, war B bei leerer Rin
ne nicht bestimmbar. Die massgebende Rinnenbreite variierte 
von Messtelle zu Messtelle in geringem Masse und musste demzu
folge individuell bestimmt werden. Die Bestimmung der massge
benden Durchstrahl- resp. lichten Rinnenbreite geschah durch 
die Messung der Glasdicken, d1 und d2, an den Durchstrahlstel
len vor der Sa ndeinfüllung einerseits, sowie den Abständen b1 
und b2 zu den Referenzebenen, E1 und E2, bei gefüllter Rinne 
anderseits. B resultiert entsprechend Fig.1 als 

( 2) 



Fig .1 Bestimmung der 
Durchstrahl- resp. 
Rinnenbreite B 

- 162 -

Der mittlere Fehler an B ergibt 
sich aufgrund des Gaussschen Feh
lerfortpflanzungsgesetzes und un
ter Annahme, jede der fünf Teil
strecken in Gl.(2) werde mit Mess
uhren auf ±5-1o-3 cm genau be
stimmt,· zu 

mB =1/5(5·10-3) 2 ~ ±1o-2cm (3) 

5.2.4. Grössen und mittlere Fehler der Massenschwächungs
koeffizienten 

Die ungefähren Grössen der Massenschwächungskoeffizienten 
können Fig.4 von IV.4.1 entnommen werden. · 

Indem das Erdoelderivat, das in den Versuchen verwendet 
wurde, nicht mit CBH1B und das Wasser nicht mit reinem H2D 
identisch zu sein brauchten, wurden die Massenschwächungskoef
fizienten der beiden Flüssigkeiten experimentell bestimmt. 
Dies geschah aufgrund von Durchstrahlungen jeder der beiden 
Flüssigkeiten mit jeder der beiden Quellen in einem Eichge
fäss mit einem bekannten Innendurchmesser D. Bei expliziter 
Darstellung des Massenschwächungskoeffzienten aus Gl.(4) von 
IV.3 ergibt sich 

D•P 
( 1 ) 

JL ist die Eintritts-Impulsrate, d.h. die Impulsrate bei lee
rem Eichgefäss, J ist die bei gefülltem Eichgefäss reduzierte 
Impulsrate, die sogenannte Austritts-Impulsrate. Die Massen
schwächungskoeffizienten sind also indirekte Beobachtungen, 
Funktionen direkter sowie indirekter Beobachtungen. Die mitt
leren Fehle~ der Massenschwächungskoeffizienten der Flüssig
keiten ergeben sich durch Anwendung des Gaussschen Fehler
fortpflanzungsgesetzes auf Gl.(1). 

m (L) = 
p 

(2) 

Die Differentialquotienten berechnen sich mit Gl.(1) in umge
schriebener Form als (~/p)=(lnJL-lnJ)/(D•p) zu 

a C_.!!._l 
p -1 

---a:l=D·p·J; ( 3) 

Auch der Massenschwächungskoeffizient des verwendeten 
Quarzsandes wurde, indem dieser nicht reinem Siliziumoxyd zu 
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entsprechen brauchte, experimentell bestimmt. Der mittlere 
Fehler an (~s/Psl lässt sich nach Anwendung des Gaussachen 
Fehlerfortpflanzungsgesetzes auf die explizite Darstellung 
von (~s/psl aus Gl.(11) von IV . 3, wonach 

ln(3L) 

(n-1l · D·PS' 
schreiben als 

( 4) 

~s ~s ~s ~s ~s 
acrssl 2 2 ac155J 2 2 ac155J 2 2 acp-sl 2 2 acP"SJ 2 2 

{- a-J- } mJ+{~} mJL +{-a-n- } mn +{ao} mD+{~} mps 

( 5) 
Die Differentialquotienten berechnen sich mit Gl . (4) zu 

a c..!:.§. l 
1 

a(~) 
-1 ~= ~ 

aJ (n - 1 l · D·ps · J; aJL (n - 1 l . D.ps·JL 

( 6) 
~s J ~s J ac~J J 

a (PS) = -ln CJ[l acrssl -ln (Jll PS -ln(JL) 

an (n - 1)2 •D•pS 
; 

(n-1l·D2·ps; 
--- = 

aD aps (n-1l · D·ps2 

Der Innendurchmesser D des Eichgefässes zur experimentellen 
Bestimmung der Massenschwächungskoeffizienten war in allen 
drei Fällen 10 cm . Dessen mittlerer Fehler betrug ±5 . 1o-3 cm. 
Die Austritts- I mpulsrate ·J wurde in allen drei Fä l len z u ca . 
105 Impulse angenommen . Die damit erforder l iche Eintritts-Im 
pulsrate, JL , berech net sich zur Bestimmung der (~/p) - Werte 
der Flüssigkeiten nach Gl . (4) von IV.3 zu 

JL = 105·e+(6J · D•p (7) 

Messzeit und Distanz zwischen Quelle und Detektor wurden je
weils gerade so gewählt , dass die pro Sekunde auf d em Detek 
tor a uftreffende Impulsanzahl etwa gleich dessen Kapazität 
von 104 waren . 

Die Berechn u ng der mittleren Fehler der experimentell be
stimmten Massenschwächungskoeffizienten der Flüssigkeiten ist 
aufgrund der Gleichungen (2) u nd (3) für verschiedene Ener 
gien in Tab . 1 zusammengestellt . Dabei wurde JL nach Gl.(7) be
stimmt, was J als gleich 105 impliziert . Die mittleren Fehler 
der Impulsraten sind nach Gl.(6) von IV.5.2 . 1 gleich deren 
Wu~zeln . D wurde entsprechend obiger Bemerkung zu D=10±5·1o-3 
cm angenommen . Die Dichten und deren mittlere Fehler sind 
durch Gl . (1) von IV . 5.2.2 gegeben . 

Zur Bestimmung des mittleren Fehlers des Massenschwächungs -
koeffizienten von SiD2 - dessen Grösse Fig . 4 von IV . 4 . 1 ent-
nommen werden kann - ergab sich die Porosität, n, und deren 
mittlerer Fehler aufgrund gravimetrischer Messungen zu 0,428 
±5 · 10 - 4 . J L bestimmt sich bei Annahme von J=105 nach Gl . (11) 
von IV.3 als 

~s 

5 +DCp-slC1 - nlPs 10 . e ( 8) 



MeV 

(_!!._) p 
Ta b .1 

IV, 4 .1 

WASSER p = 1 ; 

100 0,0166 1,1 8 ·1 05 
60 0,0161 1 ,1 9 ·10 5 
30 O, C166 1, 18 ·10 5 
10 0 ,0 219 1,2 4 ·1 05 

6 0 , 0275 1,32·105 

- 1 , 66 · 10 - 1 8 .47·10- 8 
-1,61·10-1 8,51·10-8 
-1,66·10-1 tl ,47·1o- 8 
-2,15·10-1 8 , 03 · 10 - 8 
-2 ,78· 10-1 7,60 · 1o - 8 

6,89·1o-11 
6,48·10-11 
6 , 89 ·1 o -11 
1,2 0 ·1 o-10 
1,89·1o-10 

Er 0 ,0 858 2 ,3 6 ·105 - 8 , 58 ·1 0 -1 4,24·10-8 1, 84 ·1 0-9 

7,31·10- 9 

1,04•10- 8 
3 ,4 2 · 10-8 
7,05·10-6 

0,1 
0 ,0 6 
0 ,03 
0,01 

0 . 1 7 1 
0 .20 4 
0,370 
5 , 31 

5,53·105 
7,69·105 
4 ,04·10 6 
1,15·1028 

-1,71·100 
-2,04•10° 
-3,70·100 
-5,30·101 

1,81·10-8 
1 ,30 •1 0 -8 
2 , 47 ·10- 9 
8 ,6 9 · 1o - 31 

EROOELOERIVAT p = 0,85 ; 
-1 2 2 7 (---J.m = 1,38·10-

0 · p ·J J 

100 0 , 0136 1,12·105 
60 0,0136 1,1 2 ·10 5 
30 0 ,0 146 1,1 3 ·1 05 
10 0 , 02 1 4 1 , 20 •1 05 

6 0,0277 1, 27 ·10 5 

Er o,o891 2,13·105 

0,1 
0 , 06 
0 , 03 
0 . 0 1 

0,175 
0,198 
0 , 269 
1 • 98 1 

4. 43 ·1 0 5 

5 , 38· 1 05 
9 84 •105 
z:o6·1o12 

-1 • 1 3 . 1 0 -1 1 • 23 • 1 0 -7 
-1,13. 1o -1 1,23·1o-7 
-1,22·10-1 1,22·10-7 
-1, 82•10 - 1 1 ,1 5 ·10- 7 
-2,39·10-1 1 , 09 · 10 -7 

-7 ,56 ·1 0 -1 6,49·10-8 

-1, 49 ·1 00 
- 1 , 68 ·1 00 
- 2,29 •1 00 
-1, 68 ·1 0 1 

3,13 .10- 8 
2,57 ·10- 8 
1,41·1o -8 
6,73·1o -15 

4,62·1o-11 
4,62·1o-11 
5,33·1o-11 
1,1 4 ·1 o - 1 0 
1, 92 ·1o- 1o 

1,98·10-9 

7,66·10-9 
9,80·10-9 
1,81·10-8 
9,81·10-7 

2,76·1o-10 
2,59 ·1o-1o 
2 , 76 · 1o -1 o 
4 , 80 · 1o -1 0 
7,56 ·1o-10 

7 , 35 ·10- 9 

2,92·10-8 
4 ,1 6 • 10 - 8 

1,37·10-7 
2,82 •1 0- 5 

2 , 3o ·1 o - 9 

2,30·10-9 
2,65 ·10- 9 
5,70·10-9 
9 , 56·10 -9 

9,89 ·10- 8 

3 ,81· 10 -7 
4,88·10-7 
9,01·10-7 
4 , 89 ·1 0 - 5 

m(~)=v 
p 

4 , 30· 1 0 - 4 

4,31·1o-4 
4,30·10- 4 

4,25· 1 0- 4 

4,2 1 ·1 0- 4 

3,89 ·1 0 - 4 

3,93 ·10-4 
4,06·10 - 4 

5,23 ·1 0- 4 
5 , 95 •1 0 -3 

5,14 .1 0 - 4 
5 ,1 4 •1 0 - 4 

5 , 13 ·1 0 - 4 

5 , 09 •1 0 - 4 

5,07•10- 4 

5 , 52·10 - 4 

7 48 · 1o - 4 

8 : 14 ·10- 4 

1, tJ4 ·1 0- 3 

7 , 07 '1 0 - 3 

Ta b .1 Berechnung der zu erwartenden, mittleren Fehler de r ex perimentell zu 
bestimmenden Massenschwächungskoeffizienten der Flüssigkeiten 
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So folgt nach den Gleichungen (5) und (6) für z.B. Er=0,662 
MeV, womit C~s/psl=0,076 und JL=3,16·105: 

J 
1 2 2 -1 2 2 -ln C]Ll 2 2 

( ) •mJ ( J ·mJ ( 
2 ) .mn (n-1lD·Ps·J (n-1lD·Ps·h L (n-11 D·ps 

4,35·1o-8 1,38·10-8 4,40·10-9 

J -l n (-J-) -ln(JLJ 2 2 JL 2 2 
=VT ( 

2 J .mD ( 21 ·m ps m(~J 
(n-1JD PS Cn-1 lD·ps PS 

1 ,44· 10-9 2,05·10-8 2,9·10-4 

Tab .2 Berechnung des zu erwartenden, mittleren Fehlers 
des experimentell zu bestimmenden Massenschwächungs
koeffizienten für Si02 resp . Quarzsand oder Glas 
(für 0,662 MeV) 

5.2.5. Grösse und mittlere Fehler der Porosität 

Die Grösse der Porosität der unkonsolidierten Quarzsand
schüttung, wie sie für die experimentellen Simulationen ver
wendet wurde, ergab sich aus gravimetrischen Bestimmungen,wie 
erwähnt, zu 

n = 0,428 

Der mittlere Fehler der Porosität berechnet sich, falls 
diese später nicht gravimetrisch, sondern nach Gl.(12) von 
IV.3 bestimmt werden soll, aufgrund des Gaussschen Fehler
fortpflanzungsgesetzes zu 

(1) 

( 2) 

2 an 2 2 an 2 2 an 2 2 an 2 2 an 2 2 
mn (aJT) •mJT+ (aJN) •m JN+ (aß] · ma + ( a ( ~Sl l ·m ( ~~) + (~) ·mps 

PS 

Die Differentialquotienten ergeben sich mit Gl. (12) von IV.3 
als 

an 1 an - 1 an 
-ln(_2_r) 

JN 
aJT ~s 

BCp-slPs ·J T 
aJN= ~s 

BC-pslPs·JN 
as= 2 ~s 

B Cp-sl Ps 

( 3) 
J T JT 

an -ln(JN] an - ln (JNJ 

a c ~s J ~s 2 a;;s = ~s 2 
Ps BC155l PS B C-psl PS 
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Mit JT=105 und Jw1o5.exp(+B{ ()Js/ps)(1-nlps}l ergibt sich mit 
den Werten der vorangehenden Abschnitte für 0,662 MeV 

( 4) 

m n = ~ 1 , 1 · 1 0-6 + 1 , 9 · 1 0-7 + 1 , 4 · 1 0- 7 + 4, 8 • .1 0- 6 + 1 , 2. 1 0- 6' = ± 2, 7 . 1 0-3 

Wohl ist der mittlere Fehler gravimetrisch bestimmter Porosi
täten 5mal kleiner. Die störungsfreie Ueberprüfung der Homo
genität einer Schüttung kann jedoch nur durch Schwächung von 
y-Strahlung erfolgen. Der dabei nach Gl.(4) zu erwartende, 
mittlere Fehler von knapp 3 Volumenpromillen vermag aber zur 
Kontrolle der nach Abschnitt V.2 zugestandenen Homogenitäts
toleranz von 0,5% des Porenvolumens dennoch zu genügen. 

5.3. Der mittlere Fehler der Oelsättigung, mso. in Abhängig
keit von der Energie der zweiten Strahlenquelle 

Die Berechnung des mittleren Fehlers mso nach Gl.(Zl von 
IV.5 in Abhängigkeit von der Energie der zweiten Strahlenquel
le sowie der Gelsättigung geschieht in Tab.1. Fig.1 zeigt 
die graohische Darstellung der Resultate von Tab.1. 

l%1 
ms0 

t 

0.03 0.06 0.1 

Fig.1 mso = mSO(EII,SQ) 

6 

0 s0 = 4% 

"' so= 2o% 
• so= 70% 

10 30 

En !MeV! 

60 100 

Nach IV.4.3.3 kann bei keiner der vorgeschlagenen Sätti
gungsbestimmungsmethoden die Energie der zweiten Strahlenquel
le tiefer als 50 KeV gewählt werden. Fig.1 zeigt, dass der 
mittlere Fehler an einer Gelsättigung - deren Bestimmung 
nach der zweiten Gleichung des Gleichungspaares (14) von IV.3 
erfolge mit Cs-137 als erster Strahlenquelle und einer zwei
ten Strahlenquelle, deren monochromatische Quantenenergie 



Tab.1 MITTLERER FEHLER DER DELSAETTIGUNG VON 4%, 20% 
UND 70% NACH GL.(2) VON IV.5 IN ABHAENGIGKEIT 
VON DER ENERGIE DER ZWEITEN STRAHLENQUELLE BEI 
Cs-137 ALS ERSTER STRAHLENQUELLE 

Zusammenstellung .der Ausgangswerte 

E1=Ecs-137=0,662MeV I So=0,04= 4% So=0,20=20% so·0,70=70% 
SW=0,76=76% sw=0,50=50% Sw=0,10=10% 

n=0,43 B=15cm I po=0,85gr/cm3 I J=1o5 SL=0,20=20% SL=0,20=20% SL=0,20=20% 

En (~) 
PW 

(_l:'_Q_) · 
PO K { } N JT z JT z JT z 

MeV cm2/gm 
Bezeichnungen: 

siehe Gl. ( 1) in IV. 5 •. 1 JT= 1 05. en • B{ ~lw·Sw· pw+ (-tlo ·so· Po} 

100 0,0166 0,0136 6,64·10-3 2,58·10-1 1,72·10- 3 1, 09 ·1 o5 6,90·1o-5 1 ,08·105 3,43·1o-4 1,06·105 1,20·1o-3 
60 0 '0161 0,0136 6,64·10-3 2 ,21•1o-1 1,47•10 - 3 1, 09 ·1 o5 5,91·1o-5 1,08•105 2,94·10-4 1,06·105 1,03•10-3 
30 0. 01 66 0,0146 7,13·10-3 1, 7 5 ·1 o-1 1 ,25·1o-3 1, 09 ·1 o5 5,01 ·1o-5 1,08·1 0 5 2,49·1o-4 1. 07 ·1 o5 8,71 ·1o-4 
10 0,0219 0,0214 1,05·10-2 6,10•10-2 6,37 ·1o-4 1,12 ·1 o5 2,51·10-5 1, 11 . 1 o5 1,27·1o-4 1 ,1 o. 1 o5 4,46·10-4 

6 0,0275 0' 0277 1,35·1o-2 3,04·1o-2 4,11 ·1 o-4 1,1 5 ·1 o5 1,62·1o-5 1,1 5. 1 o5 8,20·10-5 1,13 ·1 o5 2,88·10-4 

Er 0,0858 0,0891 1,55·105 1 . 54 ·1 o 5 1, 49·1 o5 

0,1 0,171 0,175 8,55·1o-2 1,47·1o-2 1,26·10-3 2,40•105 5,05•10-5 2,35•105 2,52·1o-4 2,19 ·1 o5 B,82·1o-4 
0,06 0,204 0' 198 9,67·10-2 6,79·10-2 6,57·10-3 2,84•105 2,63•10-4 2,74·105 1, 31 ·1 o-3 2,44•105 4,60•1o-3 
0,03 0,370 0,269 1. 31 ; 1 o-1 4,13 ·1 o-1 5,43·10-2 6, 51 ·1 o5 2,17·10-3 5,62•105 1,09•10-2 3,56·105 3,80•1o-2 
0 '01 5,31 1. 981 9,68•10-1 1,72·100 1. 56 ·1 oo 3,11 ·1 o1 6 6,65•10-2 7,38·1014 3,33·1o-1 6,15·109 1 ,15 ·1 oo 

H 

< 
Ul 

w 



EI=Ecs-137=0,662MeV J 
Zusammenstellung der mittleren Fehler nach IV , 5 , 2 

En m(~) m(.!:.Q.l mJrn mJTII mJTII 
MeV PW PO 

so~4% so·20% s 0 ·70% 

100 4,30·10-4 5,14·10-4 329,9 329,0 326,3 mn =±4•10-3 
60 4,31·10-4 5 ,1 4•10-4 329,4 328,7 326,3 

ms =±1o-2 
30 4,30·10-4 5,13·10-4 329,9 329,2 327,0 
10 4,25·1o-4 5,10•10 - 4 334,5 333,8 331,8 mpo=±5 ·1 o-3 

6 4,21 ·1 0-4 5,07 · 10-4 339,3 338,6 336,5 •±316, 2 mJ 
EI 3,89·10-4 5,52 · 1o-4 

0,1 3,93·10-4 7,48 · 10-4 490,2 484,6 467,5 
cs0 = 4%1=±394, 0 

O,Oiii 4,06 · 1o-4 8,14-10-4 532,8 523,1 493,8 mJTI ~(So=20%)=±392,0 
0,03 5,23 · 10-4 1,04·10-3 806,6 749 ,9 597,0 
0,01 5,95·1o-3 7,07 · 10-3 1, 76 ·1 oB 2,72 ·1 07 7,85 ·104 

cso=70%l=±3B5,7 

EI=Ecs-137=0,662MeV[ 
Berechnung der partiellen Ableitungen nac·h IV. 5.1 

Err aso aso aso aso 
~ aso aso aso 

acilwl \.lW a c ~.~ol \.10 
MeV PW I aC-pwln PO I a (Pol rr aJ! aJn aJri aJrrr 

s 0 =D,04=4% sw=0,76=76% SL=0,20=20% 

~--9 30•10-2 an , ;~0 =-2,67·1o- 3 350
=-4 71 · 1o-2 

apo ' 

100 -4,74·101 2,45•102 -1,74•100 1,14 ·1 o1 -9,68•1o-5 - 5,0 0 •10-4 6,23·10-5 -4 , 59 · 10-4 
60 -5,37·101 2,86 · 102 -2,03 · 100 1 ,33 · 1 o1 -1 ,09•10-4 -5,83·1o-4 7,05·1 0 -5 -5,37 · 1o-4 
30 -6,54·101 3,38•102 -2,57 ·1 00 1, 57 ·1 o1 -1,33·1o-4 -6,59·10-4 8,59 ·1 0-5 -6,33·1o-4 
10 -1 ,68·102 6 , 60•102 -7,36·100 3, o7 ·1 o1 -3,44·1o-4 -1 ,35·10-3 2,21 ·1o-4 - 1 ,20 •10-3 

6 -3,28·102 1, 02 ·1 o3 -1 , 48 ·1 01 4, 75 · 1 o1 -6,69•10-4 -2,09 ·1 0 - 3 4,31•10-4 -1,81 · 10-3 

0 ,1 -6, 65 · 102 3,34 ·1 02 -3,05·101 1, 55 ·1 o1 -1,36·1o-3 -6,80·10-4 8 , 47•10-4 -2,83 •10-4 
0,06 -1 ,52·102 6, 40 ·1 o1 -6,61 ·1 oo 2,98 ·1 00 -3,11·10-4 -1 ,31·10-4 2,00 · 10 -4 -4,60•10-5 
0,03 -3,34•101 7,74•100 -1,09•100 3,60·10-1 -6,82•10-5 -1,58·1 0-5 4,39·10-5 -2,43•10-6 
0,01 -1 , 57 ·1 01 2,53·1o-1 -2,61·1o-1 1 , 1 8 •1 0-2 -3,19·10-5 -5,16·10-7 2,06•1o-5 -1 ,66•1o-18 

m 
Cll 



so=D,20=20% sw=0,50=60% 

~=-4 65 ·10- 1 
an ' 

~=-1 33·1o-2 
aB ' 

100 -3,75•101 1, 93 ·1 o2 -8,69•100 
60 -4, 24 ·1 0 1 2,26·102 -1 '01 · 1 01 
30 -5, 16 ·1 o 1 2 , 67 •1 02 -1 , 29. 1 o1 
10 -1,33·102 s, 21 ·1 o2 - 3 , 68 ·1 01 

6 -2,59· 102 8 ,07•102 -7,39·101 

0 ' 1 -5,25· 102 2 ,6 3 •1 02 - 1 , 52 ·1 02 
0 , 06 -1,20•10 2 s, os ·1 o1 -3, 31 ·1 o1 
0 , 03 -2,64•10 1 6,11 ·1 oo -5, 43 ·10 0 
0,01 -1,24 ·1 o1 2,00 ·1 0-1 -1 , 3 1 ·1 oO 

so =0,70 =7 0% sw=0,10=10% 

l.§Q= -1 53 ·1 oo 
an ' 

l~!L-4 67 ·1o- 2 
aB ' 

100 -6,24·100 3, 22 ·1 o1 - 3,04 ·1 01 
60 - 7 ,06 •100 3, 76 ·1 o1 - 3,55· 101 
30 -8,60•100 4,44 ·1 o1 -4,50·101 
1 0 -2,22·101 8, 58 ·1 o1 -1,29·102 

6 -4,3 1 ·1 o1 1 ,35 ·1 o2 -2, 59·102 

0,1 -8,75•101 4,39 ·1 o1 - 5 ,3 3·102 
0, 06 -2, 00•101 8,42•100 -1,1 6 ·1 o2 
0,03 -4, 40 ·100 1, 02 ·1 oo - 1 ,9 0 ·1 o1 
0,01 -2,06·100 3 ,33·1 o - 2 - 4 , 57·100 

SL=0,20=2 0% 

1..§_Q=-2 35•10-1 
a PD ' 

s, 70 ·1 o1 -9,68·10-5 
6, 64 ·1 o1 -1, 09 · 10 - 4 
7, 8 s ·1 o1 - 1 , 33 · 10-4 
1, 53 ·1 o2 - 3 ,4 4 ·1 0-4 
2 , 38 ·10 2 - 6 ,6 9 ·1 0-4 

7, 7 s ·1 o1 - 1,36 ·10-3 
1, 49 ·1 o1 - 3,11 ·10- 4 
1 , 80 ·1 oo -6, 82 ·10- 5 
5 , 88 ·1 0 - 2 -3,19·10-5 

SL=0,20=20% 

1..§_Q =-8 24·10-1 
apo ' 

1, 99 ·1 o2 -9,68·1 0 -5 
2,32·102 -1,09·10-4 
2,75·102 -1,3 3 •10-4 
5,37·102 -3,44 •10 -4 
8 ,32·1 02 - 6 , 69 ·10-4 

2, 71 ·1 o2 -1, 36· 10-3 
s, 21 ·1 o1 -3,11·10-4 
6,30·100 -6,82·10"5 
2,06·10-1 -3,19·10-5 

-5, 00 ·1 0-4 6,30·10-5 
- 5 ,8 3 · 1o -4 7,12·10-5 
- 6 ,8 9 ·1 0 -4 8,68·10-5 
-1 ,35·1o-3 2,24 ·10-4 
-2,09•10-3 4,35·1o-4 

- 6,8 0·10-4 8,83·10-4 
-1, 31 ·10 -4 2,02·10-4 
- 1 ,58· 10-5 4,44·10-5 
-5,16·1o-7 2,08·10-5 

-5,00·10-4 6,51·10-5 
-5,83 ·1 0 -4 7,36·10-5 
- 6,89 • 10 - 4 8,96•10-5 
-1 ,3 5 ·10-3 2,31·10-4 
-2,09·10-3 4,50·1o-4 

- 6,80 •10-4 9,12·1o-4 
-1,31·10-4 2,09·1o-4 
-1,58·10- 5 4,58·10-5 
- 5 ,16·10-7 2,15·10-5 

-4,62 ·1o-4 
-5,40•1o-4 
-6,36·1o-4 
-1,21·10-3 
-1,82·1o-3 

-2,9D·1o-4 
-4,77·10-5 
-2 ,81·10-6 
-6,99·1o-17 

-4,69•10-4 
-5,48·10-4 
-6,44•10-4 
-1,22•10-3 
-1 ,84·1o-3 

-3,11·1o-4 
-5,35·10-5 
-4,43·10-6 
-8,38·1o-12 

m 
tD 

H 
< 
Ln 

LU 
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Er=Ecs-137=0,662MeV I Produkte der Ableitungs- und Fehler-

Err 
MeV 

So=0,04=4% Sw=0,76=76% SL=0,20=20% 

100 3,41•10-4 1,11 •10-2 
60 4,36·10-4 
30 6,47·10- 4 

1 0 4,30·10-3 
6 1,63•10-2 

1,51•10-2 
2,11·1o-2 
7,87·10-2 
1,85•10-1 

0. 1 6,71·1o-2 1,72·10-2 
0,06 3,52•10-3 
0,03 1,69•10- 4 

0,01 3,72·10-5 

6,76•10-4 
1,64·1o-s 
2,26•10-6 

So=0,20=20% Sw=0,60=60% 

ra
50 J 2 ·m 2 =3 46·1o-6 an n • 

1 00 2,13•10- 4 6,93·10-3 
60 2. 72 ·1 o-4 9,44•10-3 
30 4,04•10-4 1,31·1o-2 
10 2,68·10-3 4,91•10- 2 

6 1,02·1o-2 1,15·1o-1 

0,1 4,18•10-2 1,07•10-2 
0,06 2,19·10-3 4,21·1o-4 
0,03 1,06·1o-4 1,02•1o-5 
0. 01 2,32·10-5 1. 41 ·1 o-6 

So=0,70=70% Sw=0,10=10% 

aso 2 2 (--) ·mn =4,24·1o-5 
an 

100 
60 
30 
10 

6 

0,1 
0,06 
0,03 
0. 01 

5,91·10-6 
7,56•10-6 
1,12·10-5 
7,45·1o-s 
2,82·1o- 4 

1,16·10-3 
6,09•10-5 
2,93•10-6 
6,43·10-7 

1,92·1o-4 
2,62·1o-4 
3,65·10-4 
1,36·10-3 
3,20•10-3 

2.98·10-4 
1,17•10-5 
2 ,84·1o-7 
3,91•10-8 

aso 2 2 (1"8) ·ms =7,11·1o-10 

9,20•10-7 3,43•10-5 
1,25•10-6 4,66·1o-s 
2,01•10-6 6,49•10-5 
1,65·10-5 2,44•10-4 
6,64·1o-s 5,82·10-4 

2,82·10-4 1,34·1o-4 
1,33·1o-s 5,86•10-6 
3,59·1o-7 1,39·1o-7 
2,08•10-8 6,91•10-9 

SL=0,20=20% 

aso 2 2 (1"8) ·ms =1,78·1o-8 

2,30·10-5 8. 57 ·1 0-4 
3,13·10-5 1,16·10-3 
5,03•10-5 1,62•10-3 
4,12·1o-4 6,10·10-3 
1,66·10-3 1,45·1o-2 

7,05•10-3 3,36·10-3 
3,32·1o-4 1,47•10-4 
8,98·10-6 3,47•10-6 
s,19·1o-7 1,73·10-7 

SL=0,20=20% 

aso 2 2 7 (ä13l ·ms =2,18·10-

2,82·1o-4 
3,83•10-4 
6,16·10-4 
5,05·1o-3 
2,03•10-2 

8,64·10-2 
4,07·1o-3 
1,10·10-4 
6,36·10-6 

1,05·10-2 
1,43·1o-2 
1,99·10-2 
7,47·10-2 
1,78·10-1 

4,11·10-2 
1,80•10-3 
4,25·1o-s 
2,12·10-6 
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quadrate sowie gesuchter, mittlerer Fehler 

aso 2 
(--J •mp 2,5 52·10-8 
apo o • 

9,37·1o-4 2,50·1o-2 6,03·1o-4 2,30·1o-2 
1,20·1o-3 3,40·1o-2 7,72·1o-4 3,13·1o-2 
1,78·1o-3 4,74·1o-2 1,14·1o-3 4,36· 1o-2 
1,18·1o-2 1,81·10-1 7,61·1o-3 1,62·1o-1 
4,48·1o-2 4,35·1o-1 2,88·1o-2 3,78·1o-1 

1,84·1o-1 4,63·1o-2 1,19·1o-1 1,93·1o-2 
9,65·1o-3 1,70·1o-3 6,21·1o-3 6,01·1o-4 
4,65·1o-4 2,50·1o-5 2,99·1o-4 3,84·1o-6 
1,02·1o-4 2,66·1o-8 6,57·1o-5 8,55·1o-20 

(asol2·mpo2=1 ,38·1o-6 
apo . 

9,37·1o-4 2,50·1o-2 6,10·1o-4 2,31·1o-2 
1,20·1o-3 3,40·1o-2 7,80·1o-4 3,15·1o-2 
1,78·1o-3 4,74·1o-2 1,16·1o-3 4,38·1o-2 
1,18·10-2 1,81·1o-1 7,69·1o-3 1,62·1o-1 
4,48·1o-2 4,35·1o-1 2,91·1o-2 3,80·1o-1 

1,84·1o-1 4,63·1o-2 1,20·1o-1 1,97·1o-2 
9,65·1o-3 1,70·1o-3 6,28·1o-3 6,23·1o-4 
4,65·1o-4 2,50·1o-5 3,o2.1o-4 4,44·1o-6 
1,02·1o-4 2,66·10-8 6,64.1o-5 3,60·1o-18 

aso 2 
(--l ·mp0 =1 70·1o-5 
apo • 

9,37·1o-4 2,50·10-2 6,30·1o-4 2,35·1o-2 
1,20·1o-3 3,40·1o-2 8,05·1o-4 3,19·1o-2 
1 ,78·1o-3 4,74·1o-2 1,19·~o-3 4,44·1o-2 
1,18·1o-2 1,81·1o-1 7,94·1o-3 1,64·1o-1 
4,48·10-2 4,35•10-1 3,01·10-2 3,84·10-1 

1,84·1o-1 4,63·1o-2 1,24·1o-1 2,12·1o-2 
9,65·10-3 1,70·10-3 6,49·10-3 6,99·10-4 
4,65•10-4 2,50·10-5 3,17·10-4 7,00·10-6 
1,02·1o-4 2,66·1o-8 6,86·1o-5 4,30·1o-13 

2,47·10-1 
2,88·1o-1 
3,4D·1o-1 
5,68·1o-1 
1,04·100 

6,73·10-1 
1,50·10-1 
3,13·10-2 
1,44·1o-2 

2,41•10-1 
2,80·10-1 
3,31.1o-1 
6,49·1o-1 
1,02•100 

6.58·10-1 
1,46·1o-1 
3,06•10-2 
1,40•10-2 

2,47·1o-1 
2,88·10-1 
3,40·10-1 
6,68·1o-1 
1,05·100 

7,10•10-1 
1,57·10-1 
3,21•10~2 
1,56•10-2 
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grösser als 60 KeV sei - mit über ±10 % der in IV.2 gefor
derten Bestimmungsgenauigkeit von ±2 % nicht genügt. 

6. Erhö ~u ng des Massenschwächungskoeffzienten des Erdoel
derivates durch ein Element mit hoher Ordnungszahl 

Dass die Bestimmung der Gelsättigung mittels den i n IV.4.3 
vorgeschlagenen Methoden ni cht mit der in IV.2 geforderten 
Genauigkeit möglich ist, liegt in der zu wenig eindeutigen 
Gültigkeit der Ungleichung (15) von IV.3 begründet . Die Diffe
renz der Verhä ltnisse der Massenschwächungskoeffizienten von 
Wasser und Del ist für die beiden Energien 0,66 MeV und 0,06 
MeV zu gering. Der in IV.3 beschriebene Lösungsvorschlag kann 
nur dann befried ig ende Resultate liefern, wenn es gelingt, 
die Differenz der Quotienten der Massenschwächungskoeffizien
ten für die beiden Strahlenenergien 0,66 MeV und 0,06 MeV 
massgeblich zu vergrössern. 

Fig.4 von IV.4.1 zeigt, dass bei 0,66 MeV, der Energie von 
Cs-137 als erster Strahlenquelle , die Massenschwächungskoef
fizienten für Elemente mit niederer Ordnungszahl oder für de
ren Verbindungen, wie Wasser oder Oel, gegenüber den Massen 
schwächungskoeffizienten von Elementen mit hoher Ordnungszahl, 
wie Blei, nur wenig differieren. Demgegenüber ist für schwa
che Energien, d.h. für Energien unter 100 KeV und damit im 
Energiebereich der zweiten Strahlenquelle eine viel grössere 
Differenz zwischen den Massenschwäc hungskoeffizienten von 
Elementen und deren Verbindungen niedriger Ordnungszahlen ei
nerseits und hoher Ordnungszahlen anderseits zu erkennen. 
Dies, indem nach IV.4.1 die Photoabsorption in dritter bis 
fünfter Potenz von der Ordnungszahl der schwächenden Materie 
abhängt. 

Gelingt es, die eine der beiden Flüssigkeiten in Verb in
dung mit einem Element hoher Ordnungszahl zu bringen und eine 
Strahlenquelle zu finden, deren emittierte Quanten eine Ener
gie besitzen, die möglichst we nig über der K-Kanten-Energie 
des Elementes mit ho her Ordnungszahl liegt, soll durch eine 
erneute Fehlerbetrachtung abgeklärt werden, ob durch eine 
solche Markierung die Differenz der Ver hältnisse der Massen
schwächungskoeffizienten genügend gross wird, um die geforder
te Bestimmungsgenauigkeit einer Gelsättigung von ±2% des Po
renvolumens zu erreichen. Bedingung für eine praktische An
wendbarkeit des Verfahrens ist, dass sich die für den Ausbrei
tungsvorgang massgeblichen, physikalischen und chemischen Ei
genschaften, wie Zähigkeit, Dic hte, Grenzflächenspannung und 
Randwinke l der mit dem Element hoher Ordnungszahl markierten 
Flüssigkeit bei der erforder lichen Konzentration des Elemen
tes mit hoher Ordnungszahl nicht massgeblich verändern, sowie 
dass das Element mit hoher Ordnungszahl in Verbindung bleibt 
und nicht herausdiffundiert. 
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Vom chemischen Standpunkt aus ist es klar, dass nur das 
Erdaalderivat mit einem Element hoher Ordnungszahl in Verbin
dung gehen kann. Aus der bekannten Tatsache, dass Treibstoff 
im allgemeinen Blei enthält, kann geschlossen werden, dass 
der Herstellung einer Kohlen-Wasserstoff-Blei-Verbindung kei
ne grundsätzlichen Schwierigkeiten im Wege stehen. So werde 
zu der im folgenden vorgeschlagenen, prinzipiellen Abklärung 
Blei als Repräsent ant eines das Oel markierenden Elementes 
mit ho her Ordnungszahl gewählt. 

Bevor näher auf die Evaluation der gDnstigsten Element
Isotop-Kombination eingegangen wird, soll abgeklärt werden, 
welche Grössenordnung die erforderliche Konzentration des Ele
mentes mi t hoher Ordnungszahl im Erdaalderivat haben muss, um 
die auf ±2% de s Porenvolumens gena us Bestimmung einer Deisät
tigung nach der zweiten Gleichung des Gleichungspaares (14) 
von IV.3 zu ermöglichen. 

Der Massenschwäc hungskoeffizient einer Kohlen-Wasserstoff
Blei-Verbindung. KWB, lässt sich in Kenntnis der Gewichtsan
teile, gi, nac h Gl.(7) von IV.4.1 bestimmen, wofDr die Massen
schwächungskoeffizienten fDr Oel und Blei der Fig.4 von IV. 
4.1 entnommen werden können. Der in IV.5 beschriebene Berech
nungsvorgang des mittleren Fehlers an einer Deisättigung in 
Abhängigkeit von der Energie der zweiten Strahlenquelle wird 
fDr eine Deisättigung von 4% fDr die drei Gewichtsanteile von 
1%, 5% und 1D% Blei im Del in der anschliessenden Tab.1 sinn
gernäss wiederholt. Die graphische Darstellung der Resultate 
zeigt die folgende Fig.1. 

Aus Fig.1 ist zu ersehen, dass die gef orderte Bestimmungs
genauigkeit der Deisättigung von ±2% des Po renvolumens bei 
Wahl der Energie der zweiten Strahlenquelle zu ca. 10D KeV 
unter Voraussetzung eines ca. 3%igen Gewichtsanteils von Blei 
in der verwendeten Kohlen-Wasserstoff-Blei-Verbindung er
reicht werden sollte. 

Zur praktischen UeberprDfung dieser theoretischen Er kenn t 
nisse wurde der in Fig.2 im Aufbau skizzierte Versuch durch
gefDhrt. Als Ko hlen -Wasserstoff-Blei-Verbindung wurde ein Ge
misch von Blei-Naphthenat, -Oleat, - Oktoat etc. mit einem 
leic hte n Erdaalderivat ins Auge gefasst. Dies, nachdem das 
dem Treibstoff bei gegebene Blei-Tetra-Aethyl oder -Methyl in 
Kontakt mit Wasser zerfällt und zudem toxi sc h ist. FDr die 
Wahl der Bleiverbindung waren Ueberlegungen bezOglieh Toxizi
tät, vor allem aber betreffend höc hst möglicher u nd definier
ter Bleikonzentration ausschlaggebend. So ergab sich Blei
Dktoat, mit 38% Ble i und einer spezifischen Dichte von 1,46 
gr/cm3, als geeignetste Kohlen-Wasserstoff-Blei-Verbindung. 
Der in Prozenten angegebene Metallge halt in einer organischen 
Verbindung bedeutet stets Gewichtsprozente, da die Volumina 
die von den einzelnen Elemen ten innerha lb einer Verbindung 
eingenommen werden, ja nicht be kannt sind. 

FDr das Experiment wurd e eine 4%ige Kohlen-Wasserstoff
Blei-Verbindung he rgestellt. Die K-Kante von Ble i liegt bei 
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88 ,001 KeV, siehe Straminger u.a. (1965) resp. Fig.2b in IV. 
4 .1. Als Isotop mit einer energetisch höchsten y-Strahlung 
von wenig mehr als 88 KeV ergibt sich nach Tab.1 von IV.4.3.1 
das Nuklid Eu-155 mit seiner 102 KeV -y- Strah lung. Oie hande l s 
üb lich erhältlichen Isotope Cd-109 resp. Tm-170 konnten als 
Strahlenquel l e nicht vorgesehen werden , da sie mit ihren 87 
KeV resp. 84 KeV unterhalb den 88 KeV der K-Kante von Blei 
liegen. Oie Anwendung dieser Isotope hätte bedeutet, dass als 
markierendes Element mit hoher Ordn ungszahl statt Blei eines 
seiner Nachbarelemente mit tieferer Ordnungszahl und demz uf ol-
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Tab.1 
MITTLERER FEHLER EINER 4-PROZENTIGEN KOH LEN-WASSER STOFF-BLEI
VERBINDUNG MIT 1% , 5% RESP. 10% BLEI-KONZENTRATION IN ABHAENG
IGKEIT DER ENERGIE DER ZWEITEN STRAHLENQUELLE FUER Cs-137 ALS 
ER STE STRAHLENQUELLE 

a) Bestimmung der Massenschwächungskoeffizienten für die Koh
l en -Wasserstoff-Blei-Verbindung nac h Gl.(7] von I V. 4 .1 

EI=Ec s -137=D,6 62 Me V I 
Ble ikon zentrati on : 1% 5% 10 % 
Gewichtsanteil Oel : 0 ,9 9 0 ,9 5 0,90 

" " Blei : 0,0 1 0 , 05 0,10 

E (~) (~] ( llPb l (llKWB) (ll KW B) (llKWB ) 
MeV Pw Po Ppb PKWB PKWB PKWB 

100 0. 0 1 6 6 0,0136 0,0939 0 , 01 44 0,0176 0,0216 
60 0. 01 61 0,0136 0 ,0 843 0 , 0143 0 , 0171 0,0207 
30 0,0166 0,0146 0 ,0 697 0. 01 52 0,0 174 0 , 020 1 
1 0 0,0219 0,0214 0,0489 0,0217 0,0228 0 ,024 2 

6 0,0275 0 . 0277 0,0436 0,0279 0,0285 0,0293 

Er 0 ,0858 0,0891 0 , 104 0,0893 0,0899 0,0906 

0,1 0 ,171 0,17 5 5,47 0 , 2280 0,4398 0 ,70 45 
0,06 0,204 0,19 8 3,55 0. 231 5 0,3656 0. 533 2 
0,03 0 ,370 0,269 23,5 0,5013 1 • 43 0 6 2,5921 
0. 01 5,31 1 • 9 81 84 ,6 2 , 8072 6,1120 10,2429 

Er =E cs-137=0,662MeV I cl Zusammenstellung der mittleren Fehler 

sKws=O , D4 =4%: Sw=D,76 =76% : svo,2D=2D% 1 

mn=±4·1D-3: ms=±1o-2: mpKws=±5 · 1D-3: mJ=±316,2: mJTr=±394,0 

(Be r echnung der (*)-Werte siehe fo lg ende Unt er- Ta bell e b) 

E 
m (.!:_Ii) m( ll KW B) m(llKWB) m(llKWB) MeV Pw PKWB 

mJTrr 
PKWB 

mJTrr 
PKWB 

mJTrr 

Bleikonz. = 1% Bleikon z. = 5% Bleikonz. = 10% 

100 4,30 · 10 - 4 6 , 46 ·1 0-4 329 , 9 6,69 •10 - 4 330 , 0 6,97 ·1 o- 4 330 ,1 
60 4 , 31 · 10 - 4 6,45 •10-4 329 , 5 6 , 66 •10- 4 329 , 6 6,91 ·1 0-4 329' 7 
30 4 , 3D ·1 o- 4 6 , 51·1o -4 329 , 9 6 , 67 ·1 0-4 330,0 6,87• 10-4 330,1 
10 4,25·10-4 6,97 ·1o-4 334,5 7,05 ·1 0- 4 334 , 5 7,14•10-4 334 ,6 

6 4 , 21·10 -4 7,39·10-4 339,3 7 ,43·10-4 339,3 7 , 48 ·10-4 339 ,4 

Er 3,89·10 -4 5,52 ·1 0- 4 5, 53 ·1 0- 4 5,54•10-4 

0 ,·1 3,93 ·1 0- 4 1. 51 ·1 o-3 493,0 2,20 · 10 -3 504 , 6 2 78·10-3 519' 5 
0,06 4,06·1o-4 1,62 · 10 -3 534 ,8 2 , 01·1 0- 3 542' 7 2 : 42·1o - 3 552,8 
0 , 03 5, 23 •10-4 2,35•10-3 827 '4 3,98 ·1 0-3 916,2 5,41 ·1 0-3 1040,6 
0,01 5,95 •10 - 3 5,59 ·1o-3 1, 93 ., oB 8,6 1·1 0- 3 2 , 78 ·1 08 1,16 . 1o-2 4, 37 ·108 



b) Zusammenstellung der Ausgangswerte 

Er=Ecs -137= 0 ,6 62MeV I n=0,43 I B=15cm I PKw ß=0,85gr/cm3 J=105 

I sKwa=0 , 04=4% l sw =0,76=76% l SL=0,20 =20% 

Err 
llw 

Cp-wl 
llKWB 

( PKWB) JT K { } N z 

)l )l 

MeV cm2/g r JT= 1 o5 . en • B{ C--pl W · Sw • Pw+ (p-l KW B • SKWB · PKWB} 

B 1 e i k 0 n z e n t r a t i 0 n = 1 % 

100 0,0166 0,0144 1,09·105 7 , 05·10-3 - 1,92 ·1 0 -1 -1 ,35•10-3 - 5,38 ·1 0-5 
60 0 , 0 1 61 0 , 0143 1,09·105 7 , o-o . 1 o - 3 -1, 65 · 10 -1 -1,15·1o- 3 -4, 61 ·1 o - 5 
30 0,0166 0,0152 1,09·105 7,41·1o-3 -1 , 35·10 -1 -1, 00·1o-3 -3,97·10-5 
10 0,0219 0,0217 1 , 12 ·1 o5 1 ,06 ·10- 2 -4,96•10-2 - 5,26·10-4 - 2,12•10 - 5 

6 0 , 0275 0,0279 1,15•105 1 ,36 •10- 2 -2,63·10-2 -3,59·10-4 -1,41·10-5 

Er 0 ,085 8 0,0893 1,55•105 

0' 1 0' 171 0 , 228 2,43 ·1 05 1 '1 2 ·1 0 -1 +2,11·1o-1 +2,35•10-2 +9,40·10-4 
0,06 0,204 0,232 2,86 ·1 05 1,13· 1 0-1 +7,97•10-2 +9,02·1o-3 +3,61•10-4 
0,03 0,370 0,501 6 ,8 5·105 2,45 ·1 0 -1 +2,23·10-1 +5,46•10- 2 +2,19·10-3 
0' 01 5 , 31 2,807 3 , 73 ·1 o16 1,37·100 -9,31·10-1 -1,28·100 -5,11·10-2 



B 1 8 i k 0 n z 8 n 

100 0,0 1 66 0 ,0 176 
60 0 , 0161 0 ' 0 171 
30 0,0166 0,0174 
10 0 '02 1 9 0 , 0228 

6 0 , 0275 0 , 0285 

Er 0,0858 0 ,0899 

0 ' 1 0' 171 o ,4 40 
0,06 0,204 0,366 
0,03 0,370 1 ' 43 1 
0,0 1 5,3 1 6 ' 11 2 

B 1 8 i k 0 n z 8 n 

100 0' 01 66 0,02 1 6 
60 0 , 0161 0 ,0 207 
30 0' 01 66 0,0201 
10 0 , 02 1 9 0 , 0242 

6 0,0275 0 , 0293 

Er 0,0858 0 , 0906 

0 '1 0 ,1 71 0,705 
0 , 06 0 , 204 0,533 
0,03 0,370 2 , 592 
0 '0 1 5 , 31 10,243 

t r a t i 0 n = 5 

1 , 09 ·1 05 8 , 68·10 - 3 
1 '09 · 1 0 5 8 ,4 4 ·1 0 - 3 
1 '09 ·1 0 5 8 , 55 ·1 0 - 3 
1 '1 2 ·1 0 5 1,12·10-2 
1 '1 5 ·1 0 5 1 ,40·10-2 

1, 55 ·105 

2,55 · 105 2,17 ·1 0- 1 

2 , 95 ·1 05 1,80 ·1 0 -1 
8 ,3 9 ·10 5 7,05 · 1o -1 
7,70 ·1 016 3,01•100 

t r a t i 0 n = 1 0 

1,09·105 1,07·10-2 
1 , 09 •1 05 1,03·10-2 
1 '09 ·1 0 5 1,00•10-2 
1,12· 105 1,20 · 10 - 2 
1,15·10 5 1 ,4 5 · 10 - 2 

1 , 55· 10 5 

2 , 70 ·105 3 , 50•10-1 
3 , 06 · 105 2 , 65 · 10 -1 
1,08·106 1 , 29 · 100 
1 ,91• 1017 5,09•100 

% 

+1,20·10-2 
+1 , 48·10-2 
-2,08·10-3 
-7,16·10-3 
-1, 07 ·1 0-2 

+5,66·10-1 
+3, 96 · 1o -1 
+6 , 96 ·1 o-1 
+8,56 ·1 0 - 2 

% 

1,79 ·1 o - 1 
1 , 68·1o -1 
1 , 21 ·1 o -1 
3 , 97 ·1 o-2 
7 , 69 ·1o -3 

7,04·10-1 
5,64·10-1 
8 , 04 ·1 o -1 
4,28•10-1 

+1,04 ·1 0 -4 
+1 , 25 ·1 o - 4 
- 1 , 77 ·10- 5 
-8,03·10-5 
-1, 50 ·1 0 -4 

+1 , 23 · 1o-1 
+7 ,1 4 ·1 o - 2 
+4,90·1o-1 
+2,58·1o-1 

1, 92 ·1 0-3 
1 ,72•10-3 
1,21•10-3 
4,77·10-4 
1,12·10-4 

2,45 ·1 o - 1 
1, 49 ·1 o - 1 
1 ,03·1 00 
2 ,18· 100 

+3 , 89 · 10 - 6 
+4,73·10-6 
-8,35·10-7 
-3,35·10-6 
- 5,67 ·1o-6 

+4,90·10-3 
+2, 86 · 1o - 3 
+1,96·10-2 
+1,03·10-2 

7,67·10-5 
6,91·10-5 
4,83·10-5 . 
1 , 99· 1o- 4 
4,60 •10-6 

9,85· 1 0 - 3 
5,97·10-3 
4 ,14•10- 2 
8,71 ·1o- 2 

H 

< 
m 



Err 
J J 

- 1 2 2 ( 1 l ~m2 
-ln(JT) 2 2 -l n (JT) 2 2 0.. 

MeV 
(_H_) (~l ·mJ ( 2 l · mo ( 2 ) · mp m (L) =\[T 

p O· p • JT JT 0 • p O•p p rn 
m 
'1 

w a s s e r m 
0 

100 0 '0 1 66 1 , 00 · 1o - 7 8 , 47 · 10 - 8 6 , 89 · 1o -1 1 2,76 · 1o - 10 4,30 · 10 - 4 :::T 
:J 

60 0 '01 61 8 , 51·10-8 6 , 48•1o - 1 1 2,59 · 1o-10 4 , 3 1 ·10 - 4 c 
:J 

30 0 '01 66 " 8 , 47 · 1o - 8 6 , 89·1 o- 11 2 , 76·1o - 10 4,30 ·1 0 - 4 OQ 

1 0 0,02 1 9 " 8, 03• 1 0 - 8 1 ,20 · 1o - 10 4,80 ·1o- 10 4 , 25 ·1 0 - 4 Q_ 

6 0 ,0 275 " 7,60 ·1 0 - 8 1, 89•10- 10 7 , 56 · 1o - 10 4,21· 10-4 
m 
'1 

Er 0 ,0858 " 4 , 24 ·1 o - 8 1 ,84 · 10 - 9 7,35 · 10-9 3,89 · 10 - 4 3 
>-'· 

1 , 8 1· 10-8 7 , 3 1·1 0 - 9 2 , 92;1o - 8 3 , 93 · 10-4 
rt" 

Cl,1 0 ' 1 71 " rt" 

" 1 , 30 · 10 -8 1, 04 ·1 0 - 8 4 , 16· 1o-8 4,06 · 10 - 4 
..... 

0 ,06 0 ,2 04 m 

0 ,0 3 0 ,370 " 2,47 ·1 o - 9 3 , 42 •1 0 - 8 1 ,37·10 - 7 5 , 23 ·1 o - 4 '1 
m 

0 ; 0 1 5,31 " 8,69· 1 o - 3 1 7 ' 5 · 10 - 6 2,82· 1 0 - 5 5,95 · 1o - 3 :J 

." " m CD 

K 0 H L E N w A s s E R s T 0 F F - B L E I - V E R B I N 0 u N G 
:::T ..... 
m 
'1 

B l e i k 0 n z e n t r a t i 0 n = 1 % Q_ 

1, 3 8 -1o - 7 1, 22 ·10- 7 3 , 75 ·10- 1 1 1 ,53 ·1 0 - 7 6 , 46 · 10 - 4 
m 

1 0 0 0 , 01 44 '1 

6 0 0 , 0143 " 1,23 ·1 0 - 7 3,7 0 ·1o - 1 1 1 ,52 · 1o - 7 6 , 45• 10-4 m 

30 0 ' 0152 " 1 ,22 ·1 o - 7 4 ,1 5 ·1 o- 1 1 1 ,60 · 1o - 7 6 , 51 • 10 - 4 X 
u 

1 0 0 , 02 1 7 " 1, 15 · 10 - 7 8 , 49 ·1 o - 11 2,30 ·1 0 - 7 6,97·10 - 4 m 
'1 

6 0 , 0279 " 1, 09 ·10- 7 1, 40 ·1 0- 10 2 , 95 · 1o - 7 7 , 39 ·1 0 - 4 >-' · 
3 

EI 0,0893 " 6 , 48· 1 0 - 8 1 , 99 ·1 0 - 9 9 , 92 · 10 - 8 5,52 ·1 0 - 4 
m 
:J 
rt" 

0' 1 0,228 " 1, 99 ·1 0 - 8 9 , 39 · 1o - 9 2 , 41 · 1o - 6 1,61 ·1 0 - 3 m ..... 
0, 06 0 , 232 " 1, 93 • 10- 8 9 , 68 · 10-9 2 , 45 ·1 0 - 6 1,62 ·1 0 - 3 ..... 
0 , 03 0 ' 50 1 " 1,95 ·1 0 - 9 4 , 54 · 10 - 8 5 , 31 · 10 - 6 2 , 35 · 10 - 3 
0 , 0 1 2 , 8 07 " 6 , 00 ·1 0 -1 8 1 ,42 •10-6 2 , 97 •1 0 - 5 5 , 59 • 10 - 3 



B 1 e i k 0 n z e n t 

100 0,0176 1,38·10-7 
60 0,0171 " 
30 0,0174 " 
10 0,0228 " 

6 0,0285 " 

Er 0,0898 " 

0' 1 0,440 " 
0,06 0,366 " 
0,03 1 '431 " 
0 '01 6' 11 2 " 

B 1 e i k 0 n z e n t 

100 0,0216 1,38·10-7 
60 0,0207 " 
30 0' 0201 " 
10 0,0242 " 

6 0,0293 " 

Er 0,0906 " 

0,1 0 '7 05 " 
0,06 0,533 " 
0,03 2,592 " 
0,01 10,243 " 

r a t i 0 n ~ 

1,19·10-7 
1,20·10-7 
1,19·10-7 

_1,14·10-7 
1 ,09·10-7 

6,45·10-8 

3,29·10-9 
6,19 · 10-9 
7,25·1o-13 
3,79 ·1 o-30 

r a t i 0 n ~ 

1 '1 5 ·1 0 - 7 
1 ,16· 10-7 
1,17 ·10-7 
1,13·10-7 
1,08•10-7 

6,41·10-8 

3,47·1o-10 
1,49·10-9 
3,74·1o-17 
2,14·1o-45 

5 .,; 

7 , 76 ·1 0-11 1,87·10 - 7 
7,34 · 1o-11 1 '81 ·1 0-7 
7,53 ·1 o-11 1 ,84·10-7 
1,3o . 1o -1 o 2,41 ·1o-7 
2,03 · 1o-10 3,02 ·1 0-7 

2,02 · 10-9 1 '01 ·1 0 - 7 

4,84 ·1 0 - 8 4,66·10-6 
3 , 34 ·10- 8 3,87·10-6 
5,12·10 -7 1 , 51 ·1 o- 5 

9,34•10-6 6,47 •10-5 

1 0 % 

1,17·10- 1 0 2,29 · 10 - 7 
1,07·1o-10 2,19•10-7 
1,01·1o - 1o 2 , 13 ·1 0 - 7 
1,46·1o-10 2 , 56 ·1 0 -7 
2,14 ·1o-10 3,10 •1 0 -7 

2,05·10-9 1 ,02•10-7 

1,24•10-7 7,46 ·1 0 - 6 
7,11 ·1 0 - 8 5,65 . 10 -6 
1,68·1o-6 2 , 74·10-5 
2,62 •1 0-5 1 ,08•1o-4 

6,69 ·1 0-4 
6,66 . 1o-4 
6,67 ·1 0-4 
7,05•10-4 
7,43·10-4 

5 , 53 ·10- 4 

2,20·10-3 
2,01 ·1 0-3 
3,98 ·1 0 - 3 

8,61 ·1 0- 3 

6,97·10-4 
6,91 ·1 0 -4 
6,87 ·10- 4 
7,14•10- 4 

7,48·10-4 

5,54•10-4 

2,78·10-3 
2,42 ·10- 3 

5,41·10-3 
1,16•10- 2 
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e) Berechnung der partiellen Ableitungen 

Er ~E cs -1 37"0, 662MeV I 

<lSKWB~-9 30·10-2 
n , 

Err <lSKWB <lSKWB 
\JW \JW 

MeV CPWlr [P"Wlii 

B l e i k 0 n z e n t r a 

100 -6,02·101 +3,11·102 
60 - 6 , 85· 1 01 +3,65·102 
30 -8,14 · 1 o1 +4,20·102 
1 0 -2,04·102 +7,99•102 

6 - 3,76 ·1 02 +1,17·103 

0 '1 +3 , 57 ·1 01 - 1 , 79 •1 01 
0,06 +1,11•102 - 4,66 · 10 1 

0,03 +3,3 2·101 - 7,69·100 
0 ' 01 -2,04 ·1 01 +3,29·10- 1 

B l e i k 0 n z e n t r a 

100 +7,7 9 · 102 - 4 , 02·103 
60 +6 , 31 ·1 02 - 3 , 36 · 103 
30 - 4 , 59 ·10 3 +2,37• 1 04 
1 0 -1 ,34·103 +5,23·10 3 

6 - 9,01 · 102 +2,81 · 103 

0' 1 +6,84·100 - 3,43• 1 00 
0 ,0 6 +1, 40•10 1 - 5 89 · 100 

' -1 0 , 03 +3,70·100 - 8,57 ·1 0 
0 , 01 +1, 01•102 - 1,63 · 100 

B l e i k 0 n z e n t r a 

100 4,23·101 - 2,18 ·1 0 - 2 
60 4 ,5 9 ·101 -2' 44 ·1 0 - 2 
30 6 , 73 ·1 01 -3,47·10-2 
1 0 2 , 25 ·1 02 -8,82·1o-2 

6 1, 21 ·1 o3 - 3 ,7 6 ·1 0 - 3 

0' 1 3,40·100 -1,71·100 
0 , 06 6 ,70· 100 - 2 , 81 · 100 
0 ,0 3 1 ,75· 100 - 4 , 06 · 10 - 1 
0,01 1,20·101 -1,93•10-1 

<lSKWB~-2 67 · 10 - 3 
B ' 

<lSKWB <lSKWB 
lJKWB 

[PKWB)I 
lJKWB 

[PKWB) II 

t i 0 n ~ 1 % 

-2, 34 •1 00 I + 1 • 4 5 ·1 01 
-2,72·100 +1,70·101 
- 3 , 32·100 I +1 , 96·101 
-9,04·100 +3, 72 · 10 1 
- 1 , 70 •1 01 +5,46•101 

+2, 13·100 -5,33·10-1 
+5 ,6 3 ·100 - 2 ,1 7·100 
+2 , 01 ·10 0 - 3 ,5 8 · 10-1 
- 4 , 82 ·1 o-1 +1, 53· 10- 2 

t i 0 n ~ 5 % 

1+3, 70 ·101 -1,89•1 02 
+3,00 · 10 1 -1, 57 ·1 02 
- 2,15 •1 0 2 +1,11·103 
- 6 , 22 · 101 
- 4,18 · 101 

+2 , 45·102 
1+1,32·102 

+7 , 87 ·1 o - 11 -1 ,61 · 1o -1 
+1, 12 ·1 00 · - 2 , 76 · 10 -1 

- -+6,40 · 10 1 1- 4 , 02 ·1 0 2 
+5 ,2 0 ·1 00 - 7,64 · 10 - 2 

t i 0 n ~ 1 0 % 

2 , 47 · 100 1 , 03· 1 01 
2 , 63 . 100 1 , 1 5 · 1 o1 
3,65· 1 00 1, 64 · 10 1 
1 '11 . 1 01 4,17 ·1 01 
5 '7 5 ·1 0 1 1,78·102 

6,27 ·1 0-1 8,07 · 10 - 2 
7,83 ·1 0 -1 1; 33 •1 0 -1 
5,49 ·1 o -1 1,92·10-2 
1,03·100 9,12·1o-3 
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SKws=0,04=4% I Sw=0,76=76% I SL=0,20=20% 

aSKWB=-4 71 ·1 o -2 
PKWB ' 

3SKWB 3SKWB 3 SKWB asKwB 

----aJI aJ rr aJTI 3JTII 

- 1 ,23·1o-4 -5, 35 ·1 o -4 +7,91·1 0 -5 -5,8 3 ·1 0 -4 
-1 ,40·1o-4 -7,4 4 ·10-4 +9,00· 1o -5 -6,86·1 0 -4 
- 1 ,66· 10 -4 -8,58·1o-4 +1 ,07·10-4 -7,88•10-4 
-4,16·1 0 -4 -1 ,63·10-3 +2,68·10-4 -1,4 6• 1 0 - 3 
- 7 ,67· 10 -4 -2,3 9 •10-3 +4,94•10-4 -2, 08 · 10 -3 

+7,28·1 0 - 5 +3, 65 ·10-5 -4,69•10-5 •1,50· 1o -5 
•2,26·1o-4 +9,50· 10 - 5 -1, 46 ·1 0 - 4 •3,32·1o-5 
+6,77·1o-5 +1,57·1o-5 - 4 ,36•10-5 •2,29·1o-5 
-4,15·1o-5 -6,71· 10 - 7 •2,58·1o-5 -1,80•1o-18 

+1,5 9 ·10-3 +8,21·10-3 -1, 02 · 10 -3 •7,54·1o-3 
+1,29•10-3 +6,85•10-3 -8,29·10-4 +6,31•10-3 
-9,3 6 ·10- 3 - 4 ,83•10-2 +6,03· 1o-3 -4,44•10- 2 
-2,73· 10 -3 - 1 , 07 ·10-2 •1,75· 1o -3 -9,5 4 •10-3 
-1,84·10- 3 -5,73•10-3 +1, 18 ·1o-3 -4,98·1 0 - 3 

+1,40·10-5 +7,00•10-6 - 8,99 ·1 o -5 +2,75·10-6 
+2,86 •10-5 +1,20•10 -5 -1,84•10-5 +4,08•1 0 - 6 
+7 ,55·1 0 -6 +1,75·1o-5 - 4 ,86•10-6 +2,08•1o-7 
+2,06· 10 -4 +3,33• 10 - 6 -1,33•10-4 •4,32·1 o -18 

8,63·10-5 4 , 46 ·10-4 5,55·10-5 4,09·10-4 
9 ,35· 10 -5 4,98·1o-4 6 ,02·10- 5 4,58·1o-4 
1,37·10-4 7,09·10-4 8,84•10-5 5,51·1o-4 
4,59·10-4 1 ,80·10-3 2,96·10-4 1,61•10-3 
2,45·Jo-3 7,67•10-3 1 ,58· 10 -3 6,66·10-3 

6,94·10-6 3,48·1o-5 4,47·10-6 1 ,29• 10 -6 
1,37·10-5 5,74·1o-5 8,80·1o-6 1,88•10- 6 
3,58·1o-5 8,29·1o-7 2,30· 1o-5 7,65•10-8 
2,44·1o-5 3,94·10-7 1 ,57·10-5 2,07·1o-19 
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f) Produkte der Ableit u ngs- u nd Feh l erqua d rate + 

Er- Ecs-137=0,562MeV I SKws=D,04 =4% Sw=D,76 =75% SL=D,2D =20% J 

B I e i k 0 n z e n t r a t i 0 n = 1 .,; 

100 5,50·10 - 4 1 , 79·10 - 2 1,66 · 10 - 6 8,74 · 10 - 5 
60 7, 1 2 ·1 0 - 4 2 , 47·10-2 2 , 26 · 10-6 1,20 ·1 0-4 
30 1,00 · 10 - 3 3,27 · 10-2 3,36 ·1 0-6 1 , 62 • 1 0 -4 
1 0 6 , 32 · 10 - 3 1 ,1 s · 1 o -1 2 ,49 ·1 o- 5 6,74 • 10 - 4 

6. 2,14 · 10 - 2 2 , 43 · 1o - 1 8 , 82· 1 0 - 5 1,63 • 10 - 3 

0' 1 1 ,93 · 10 - 4 4 , 95 · 1o-5 1,38 ·1 0 - 6 1 ,79 ·1 0-6 
0 , 06 1 ,86 · 10 - 3 3 , 58•1o-4 9 , 63· 1 0 - 6 1 , 23 · 10 - 5 
0,03 1, 57 ·1 o - 4 1 , 62 ·1 o-5 1, 23·10-6 7 , 06 • 1o - 7 
0 , 01 6,28 · 10 - 5 3,82 · 10 - 6 7 , 00 · 10 - 8 7,33 ·1 o - 9 

B 1 e i k 0 n z e n t r a t i 0 n = 5 .,; 

100 9 , 19·10 - 2 2 , 99 · 100 4,16 · 10-4 1 , 59·10 - 2 
60 6,03· 1 0 - 2 2,09• 1 00 2,75·10-4 1,10 · 10 - 2 
30 3,1 9 · 1 oo 1 , 04 ·1 o2 1 ,40 • 10 - 2 5,49 • 10 - 1 

10 2' 7 1 ·1 0 - 1 4 , 96 · 100 1 , 18• 1 0 - 3 2,99 · 1o - 2 
6 1 , 23 · 10- 1 1,40 · 100 5,31 ·1 o- 4 9,58 · 10-3 

0' 1 7, 10 ·1 0-6 1,82 ·1 0-6 1,89 · 10 - 7 1,25 · 10-7 
0 , 06 2 , 98 · 10 - 5 5,72 • 10 - 6 3,84•10-7 3,09 · 10 - 7 
0 , 03 2,07 • 10-6 2 , 01 · 1o - 7 1,25 • 10 - 7 2 , 55 · 1o-8 
0,01 1 , 55 · 10-3 9 , 40 • 10-5 8 , 23• 1 0 - 6 4,33 • 10-7 

B 1 e i k 0 n z e n t r a t i 0 n =· 10 % 

1 00 2 , 71 ·10 - 4 8 , 83.10 - 3 1 , 86 . 10 - 6 5,18.10 - 5 
50 3,19 .1 o - 4 1 , 11 ·1 o - 2 2 , 13·1o - 5 6,35 • 10 - 5 
30 6 , 86 · 1.0 - 4 2 , 23 . 10 - 2 4 , 08•10-6 1 , 27 • 10 - 4 
1 0 7,69 · 10-3 1, 4 1 · 1 o - 1 3,79 . 10 - 5 8,86·10 - 4 

6 2,20 · 10 - 1 2 , 50·100 1,01·10 - 3 1,77 .1 o - 2 

0' 1 1 ,76 · 10 - 6 4 , 51 · 10 - 7 1, 21 . 1 o - 7 5,03 . 10 - 8 
0,06 6,80 · 10-6 1 , 31 ·1 o - s 1 , 88' 1 0 - 7 1 , D4 · 1o - 7 
0, 03 4,65·1o - 7 4 , 51·10-8 9,26 •10 - 8 1 , 08 .1 0 - 8 
0 , 0 1 2,17 · 10 - 5 1, 32 · 10 - 6 3 , 26 . 10-7 1,12 · 10-8 



oSKWB 2 
(-----aJ!) •m J I 

1, 5 1 ·1 o- 3 
1, 95 · 10 - 3 
2,76 · 10 - 3 
1,73 ·1 o - 2 
5 , 88 ·10- 2 

5 , 30·10-4 
5 ' 1 1 • 1 0 - 3 
4,59• 1 0 -4 
1, 72· 1 o - 4 

2 , 52 · 1 o -1 
1,66 · 10-1 
8 , 76 • 100 
7 , 44 ·1 0 -1 
3,38 · 10 - 1 

1, 95 ·1 o-s 
8, 1 7 · 10-5 
5 , 70 · 10 - 6 
4 , 24 · 1o - 3 

7 , 44· 1 0 - 4 
8 , 75- 1 o - 4 
1,88 .1o- 3 
2,1 1 . 1 o-2 
6 , 05 • 10-1 

4 , 82.1o - 6 
1 , 87 · 1o - 5 
1, 28 · 10 - 6 
5,94 · 1o - 5 

- 1 83 -

s ow i e ges uc ht e r mi tt le rer Fehle r 

( aSKW B)2 2 
- - - •mp 
dPKWB KWB ' 

( oSKWB) ~rrf' 
aJrr Jrr 

( 0 SKWB)~m2 
oJTr JTr 

4, 03 · 1 o -2 9,72 · 10 - 4 
5 , 54·10-2 1, 26 · 1o - 3 
7 , 36 • 10 - 2 1, 78 • 10 - 3 
2,66·1o - 1 1 , 1 2 · 10 - 2 
s, 71 · 1 o-1 3 , 78 ·1o- 2 

1, 33 · 10 - 4 3 , 4 1 • 1 0-4 
9 , o3 ·1 o - 4 3 , 29 · 1o-3 
2 ,4 6·1o-s 2 , 95 ·1 o-4 
4 , 49 · 1o-8 1 , 11 · 1 o - 4 

6 , 73 · 100 1,63 · 10 - 1 
4 , 70 · 100 1 , 07 ·1 0 - 1 
2,34·102 5 , 64·100 
1 , 14 ·1 o1 4 , 79 · 100 
3,28·10° 2 , 18 · 1 o - 1 

4 90• 1 0-6 1,26 . 10 - 5 
1,44 · 10 - 5 5 , 26 • 10 - 5 
3 : o5·1o - 7 3,67 · 10 - 6 
1, 1 1· 10 - 6 2 , 73 •1 0 - 3 

1, 99 . 10 - 2 4,79 · 10-4 
2,48 . 10 - 2 5 , 63 · 10-4 
s,o3 ·1 o - 2 1 , 21 • 1 o - 3 
3 , 24-10 - 1 1 ' 36 10 - 2 
5,88 ·1 00 3,9o . 1o-1 

1, 21 .1 o- 6 3,1 0. 10 - 6 
3,30 ·1 0 - 6 1,20 · 10-5 
6 , 86•10 - 8 8 , 23 · 10-7 
1 , 54 · 10 - 8 3 , 83 · 10 - 5 

I 
oSKWB 2 2 

.(oJTnl ·mJTrr 

3 , 70·10 - 2 
s ,1 1 , 1o - 2 
6 , 76 ·1 o - 2 
2 , 38 · 10 -1 
4 , 96 • 1o c1 

5 , 48 · 10 - 5 
3 , 16 · 1o-4 
3,60•1o - 6 
1 , 21 · 1o -1 9 

6,18 ·1 00 
4 , 32· 1 00 
2 , 1 s · 1 o2 
1, 0 2 · 1 o1 
2,85 ·1 00 

1,92 . 1o - 6 
4,90 · 10 - 6 
3,61•10 - 8 
1 , 44 · 1o - 18 

1, 82.10 - 2 
2 , 28· 1 0 - 2 
4,61 ·1 0 - 2 
2,89 . 10 - 1 
s, 11 · 1 oo 

4 , 49 . 10-7 
1,08 ·1 o - 6 
6 , 34 · 1o - 9 
8,13·1o-21 

IV . 6 

v asKws 2 ' 
mso= l:{ (-.-.. - .-.) .m2) 

3 , 14 ·1 0 - 1 
3,68 ·1 o-1 
4 , 24 · lo- 1 
8 , 09· 1 o -1 
1 , 20 •10 0 

3 , 61· 1o - 2 
1 , 09 ·1 o -1 
3,11 ·1 o - 2 
1 , 87·10 - 2 

4 , 05 ·1 00 
3 , 52 · 100 
2 , 39•101 
5,69 • 100 
2,87 · 100 

6 , 94. 1 0 - 3 
1 , 38 •1 0 - 2 
3,5 1• 10 - 3 

9 , 29· 1 0 - 2 

2,20 · 10- 1 
2,46 · 10-1 
3,50·1o -1 
8,93 .1 o - 1 
3,84 · 100 

3 , 49·10 - 3 
6 , 6 1 •10 - 3 
1,73 • 10-3 
1 ,1 o · 1 o-2 
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Szintillations
Rohr 

~
illf-12mm 4%ige Kohlen-Wasserstoff-

Blei- Verbindung 

LB mm Wasser 

Fig.2 
Prinzipskizze der Messanordnung 
zur praktischen Kontrollmessung 
der theoretischen Resultate nach 
Fig.1 

ge niedrigerer K-Kante 
hätte gewählt werden müs
sen. Oie Schwierigkeiten 
der Herstellung einer che
mischen Verbindung dessel
ben mit einem Erdaalderi
vat schienen aber grösser 
als die Herstellung des 
wohl nic ht handelsüblich 
erhältlichen Eu-155 . Nach 
einigen Abklärungen zeigte 
sich schliesslich das EIR
Würenlingen zur Herstellung 
einer Eu -1 55-0uelle mit ei
ner Aktivität von ca . 3 mc 
bereit . 

Auf die Durchstrahlung 
von Sand wurde verzichtet . 
Auf den mittels des Ver
suchs zu erbringenden Nach
weis der geforderten Be
stimmungsgenauigkeit der 
einzelnen Flüssigkeitsan
teire hatte die Durchstrah
lung mit oder ohne Sand 
keinen Einfluss. So wurde 
die bei Durchstrahlung des 
leeren Gefässes im kolli
mierten y-Strahl vorhande
ne 102 KeV-Impulsrate in 
der Bestimmungsgleichung 

von So, d.h. der zweiten Gleichung des Gleichungspaares (14) 
in IV.3 als JT aufgefasst. Die gemessenen Impulsraten betru-
gen 

JTcs 

Jcs 

109'384 

72'971 

107'996 

45'718 
(1) 

Werden diese Messwerte neben den vorgängig, experimentell be
stimmten und in Tab.2 aufgeführten Massenschwächungskoeffizi
enten in der Bestimmungsgleichung von So eingesetzt, ergibt 
sich für so 

llw llW llKWB llKWB J J 
CP"Wlcs Cp-wlEu (PKWB)Cs ( PKWBlEu ln (JT) Cs ln(JT)Eu n B PKWB so 

0,0857 0' 171 0,0867 0,476 -0,4048 -0,8596 1 5 0,85 4,06% 
-

Tab.2 Experimentelle Bestimmung einer 4%igen Deisättigung 
bei 4%igem Bleigehalt mit Cs-137 als erster und Eu-155 
als zweiter Strahlenquelle nach Gl.(14) von IV.3 

Die Abweichung des gemessenen Sättigungswertes von 4,06% vom 
Sollwert von 4% beträgt 0,06% und liegt damit weit unterhalb 
den tolerierten 2 Sättigungsprozenten. Dichte und Zähigkeit 
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der Koh len-Wasserstoff-Blei-Verbi ndung entsprachen den Werten 
von Erdoelderivaten. Die praktisch gleichen Kapillar-Steig
Höhen eines Heizoels und der ve r we ndeten Kohlen-Wasserstoff
Blei-Verbindung in Quarzglaskapillaren zeigte, dass die Grenz
(Dber-Jflächenspannungen und Randwinkel nicht wesentlich ver
schieden sein können. 

Prinzipiell kann aufgrund dieser Resultate geschlossen wer
den, dass mittels Zugabe eines Elementes mit hoher Ordnungs
zahl zum Erdaalderivat es möglich sein sollte, anhand der 
Gleichungen (14) von IV.3 die Sättigungen von Wasser und Del 
aufgrund von Messungen mit zwei monochromatischen y-Strahlung
en oberhalb 60 KeV wie gefordert bis auf ±2% des Porenvolu
mens genau best immen zu können. 

7. Wahl von Tm-170 als zweite Strahlenquelle sowie Wahl von 
Quecksilber als Element mit hoher Ordnungszahl zur Markie
rung des Erdaalderivates 

Bei Markierung des Erdaalderivates mit einem Element hoher 
Ordnungszahl wandelt sich die frühere Forderung nach einer 
zweiten Strah lenqu e lle mit möglichst niedriger Energie in die 
Forderung, dass die Energie der zweiten Strahle nquelle gerade 
etwas über der K-Ka nte des markierenden Elementes liegen soll. 
Wenn nun die Energie der zweiten Strahlenquelle nicht mehr 
möglichst tief, sondern lediglich noch wenig über der K-Eigen
strahlung des markiernden Elementes liegen muss, wird man be
strebt sein, die Energie der zweiten Strahlenquelle möglichst 
hoch zu wäh len. Je höher die Energie der zweiten Strahlenquel
le, umso geringer ist die materielle Schwäch ung, umso eher 
wird die aus fehlertheoretischen Ueberlegungen geforderte Ak
tivität der zweiten Strahlenquelle praktisch herstellbar sein. 

Die K-Kante eines Elementes liegt energetisch umso höher, 
je grösser seine Ordnungszahl ist. Die Elemente mit den höch
sten Ordnungszahlen sind instabil. Als markierende Elemente 
werden verständlicherweise nur stabile Elemente ins Auge ge
fasst . Wismuth ist das noch stabile Element mit höchster Ord
nungszahl. Blei ist das punkto Ordnungszahl zweithöchste, noch 
stabile Element. Die K-Kanten von Wismuth und Blei liegen nach 
Straminger u.a. (1958) bei 90,521 KeV resp. 88,00 1 KeV. 

In I V.4.3.2 wurde als mögliche, zweite Strahlenquelle ein 
durch eine Röntgenröhre auf seine charakteristische Eigen
strahlung angeregtes Target vorgeschlagen. Bei Annahme einer
seits von Blei, dessen K-Kante bei 88 KeV liegt , als das Erd
oelderivat markierende Element und anderseits von Wismuth, 
dessen K-Eigenstrahlung 90,5 KeV beträgt, als das durch eine 
Röntgenröhre auf seine charakteristische Eigenstrahlung ange
regte Element, ergeben sich die niedrigst mögliche, materielle 
Schwächung von 7,5 ·1 0-4 nach Fig. 2 von IV . 4 . 3 .1 und damit die 
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geringste, geforderte, von der zweiten Strah l enquelle zu pro
duzierende Impulsrate . Unter der weiteren, günstigen Annahme 
der Mög lichkeit der Platzierung des Targets in lediglich 5 
Zentimetern Distanz von der Anode wird die in Gl.(1) von IV. 
4 . 3.2 dargestellte Abschätzung bezüglich der zur Zählung ge
la ngenden Impulsrate wiederholt . Diese ergibt sich dann als 

max . J = 
(Röntgen

röhre) 

( 20 · 1 0 -3) ( 6 ' 3 . 1 018) ( 0 ' 0 1 ) 2 ( 3 '2. 1 0 - 5) ( 7 ' 5 ·1 0 -4) 
( 4 • TT • 52) 

962 

( 1 ) 

Die maximal zur Zählung gelangende Impulsrate von ca . 103 
nach Gl.(1) liegt immer noch um e i ne Potenz unter der von ei
nem Szintillationszähler als Detektor maximal zu verarbeiten
den u nd gleich dem geforderten Wert gesetzten Impulsrate von 
104. Aus diesem Grunde wird die Möglichkeit der Annahme eines 
durch eine Röntgenröhre a uf seine charakteristisc he Eigen
strahlung angeregten Targets als zweite Strahlenquelle als 
den gestellten Anforderungen nicht genügend fallen gelassen. 

Aufgrund der Erkenntnisse in IV.4.3.1 kommt als Isotop fdr 
die zweite Strahlenquelle lediglich Tm- 170 in Frage. So muss 
eine Kohlen-Wasserstoff-Verbindung gesucht werden, die das 
bei Verwendung von Tm -170 als zweiter Strahlenq uel le geeigne
te El ement mit hoher Ordnungszahl enthält . Nach dem das geeig
nete, markierende Eleme nt so gewählt werden muss, dass dessen 
K-Kante energetisch gerade unterhalb der vom Is otop emittier
ten y-Strahlung liegt, scheiden Blei und damit auch dessen 
Kohlen-Wasserstoff-Verbi~dungen aus. Dies, indem die K-Kante 
von Blei bei 88 KeV über der Tm-170-Energie von 84 KeV liegt. 
Die Elemente, deren K-Kante gerade unterhalb 84 KeV liegen, 
sind nach Straminger (1958) u.a. Quecksi l ber mit 83,1 KeV, 
Gold mit 80,7 KeV und Platin mit 78,4 KeV. Quecksilber ist be
t reffend der Lage von dessenK-Kante gegenüber 84 KeV , wie 
auch in bezug auf eine organische Verbindung vom chemischen 
Standpunkt aus das geeignetste der drei Elemente , Bei Beil
stein (1929) sind verschiedene Literaturangaben bezüglich der 
Herstellung von Kohlen-Wasserstoff-Quecksilber-Verbindungen 
zu finden, so u .a. Eichler (1879), Ma rv el, Calvery (1923), 
Gilman, Brown (19 29 ,1 93 0) etc .. Ein wichtiges Kriterium ist 
die Wasserlöslichkeit der Kohlen -Wasserstoff -Q uecksilber -Ver
bindung . Verbindungen, wie Quecksilber-dirnethyl (C2H6Hgl, 
-diät hyl CC4H10Hgl, - dipropyl (C6 H14 Hgl und weitere werden als 
fast unlöslich in Wasser angegeben. Als unlöslic h in Wasser 
wird Quecksilber -di- n- octy l CC15H34Hgl bezeichnet. 

In Lizenz vertriebene Quecksilber -Fungizide von Nuodex, 
USA, durc h Gebr . Borc hers AG, Goslar, ersparten die Eigenher
stellung einer Kohlen-Wasserstoff-Quecksilber-Verbindung. 
Super -Ad- It ist ein Di(Phenylquecksilber)Dodecenyl-Succinat 
in organischem Lösun gsmittel . Sein Quecksilbergehalt beträgt 
10 Gewichtsprozente. Um Zä higkeit und Dichte des speiseDel
ähnlichen Super-Ad-It an die Werte von Heizoel-extra-leicht 
- uem für die Ausbreitungsversuche als repräsentativ angenom
menen Erdoelderivat mit p=0,85gr/cm3 und ~=3cp - anzuglei-
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chen, wurde das Super-Ad-It mit dem extrem leichten Siede
grenzenbenzin 1107140 verdünnt. Das wasserklare Siedegranzen
benzin ist ein Kohlenwasserstoff mit einer Dichte von 0,74 gr 
/cm3, einer Zähigkeit unterhalb jener von Wasser und mit ei
nem für leichte Erdaalderivate speziell hohen Siedepunkt von 
1107140°C. An einem hohen Siedepunkt war man aufgrund der dem
zufolge relativ niedrigen Verdunstung und der daraus resultie
renden, reduzierten Brandgefahr sowie Toxizität interessiert. 
Durch Mischung von Super-Ad-It und Siedegrenzenbenzin konnte 
ein punkto Zähigkeit zwar nicht zu einem Heizoel-extra-leicht, 
jedoc h zu einem Benzin analoges Gemisch erhalten werden. Die
ses wird .im weiteren kurz als SAI bezeichnet. Dass neben Dich
te und Zähigkeit auch das für die Ausbreitungsversuche mass
gebende Produkt von Grenz-(Dber-)flächenspannung und Cosinus 
des Randwinkels gegenüber Quarz zwischen SAI und einem leich
ten Erdaalderivat nicht gross verschieden waren, wurde durch 
Vergleiche der Kapillar-Steig-Höhen in Glaskapillaren experi
mentell nachgewiesen. 

8. Herstellung der zwei Strahlenquellen Cs-137 und Tm-170 

Zur Berechnung der geforderten Aktivität der als erste 
Strahlenquelle vorgesehenen Cs-137-Quelle kann diese als 
Punktquelle betrachtet werden. Dies aufgrund der vernachläs
sigbar kleinen Selbstabsorption, weshalb auch GSA~1 gesetzt 
werden kann. Der geometrische Schwächungskoeffizient, Gg, er
gibt sich nach Gl. (4) von IV.4.3.1 als gleich 3,2•1o-5. Die 
für die vorgesehenen Versuche zu erwartende, maximale, mate
rielle Schwächung, aillax, kann für die Cs -137-Energie von 662 
KeV als gleich 4,4•10-2 der Fig.2 von IV .4.3.1 entnommen wer
den. Die Wahrscheinlichkeit, p, der Bildung eines Quants mit 
der Energie von 0 ,662 MeV pro Kernzerfall ist 92 %, Rakow 
(1962, 45 ). Bei einer geforderten, zur Zählung gelangenden Im
pulsrate , J, von 104 Imp/sec bestimmt sich mit diesen Werten 
die vom Isotop Cs-137 pro Seku nde zu produzierende Anzahl von 
Kernzerfällen, AK, als 

7,7·109 Kernzerfälle/sec (1) 

Daraus ergibt sich mit dem das Curie definierenden Wert von 
3,7•1010 die herzustellende Aktivität der Cs-137-Quelle, 
A (Cs-137), als 

AK(cs-137) 
A[Cs-137) = 3,7 •1 010 0 , 2 Ci ( 2) 

Cs-137-Quellen können bis zu Aktivitäten von mehreren Curies 
in verschiedenen Formen handelsüblich bezogen werden . 

Die gewichtsspezifisch geforderte Aktivität der Tm-170-
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Quelle, A*(Tm-170), bestimmt sich aufgrundder nach Kolonne 
XI von Tab.1 in IV.4.3.1 gewichtsspezifisch geforderten Im
pulsrate Jgpfbdgef• von 3·1012 und einem p von 0,085 nach Ko
lonne IV als 

A*(Tm-170) 954 (Ci/gr) (3) 

Die bei einem Neutronenfluss von 5·1o14 in 50 Tagen h~rstell
bare, gewichtsspezifische Aktivität bestimmte sich durch Gl. 
(22) von IV.4.3.1 zu 1500 Ci/gr. Aus der Berücksichtigung ei
ner gewissen Sicherheitsmarge sowie der im Verhältnis zur pro
jektierten Anwendungszeit von ca. 1V2 Jahren kurzen Halbwerts
zeit von 127 Tagen kann ersehen werden, dass weder eine kür
zere Bestrahlungszeit als 5o Tage noch ein geringerer Neutro
nenfluss als 5·1014 für die Herstellung von Tm -170 in Erwä
gung gezogen werden konnten. Praktisch bedeutete dies, dass 
eine Herstellung des Isotops in Würenlingen ausgeschlossen, 
d.h. weder im Saphir mit dem damaligen Neutronenfluss von 
3·1013 noch im Diorit mit einem solchen von 2·1013 möglich 
war. Vielmehr musste versucht werden, im damals mit 5·1014 
le istungsstärksten Reaktor Europas in Mol, Belgien, einen der 
wenigen, besten Plätze für die sehr lange Bestrahlungszeit 
von 50 Tagen zu erhalten. Die den langwierigen Schiffstrans
port ausschliessende, relativ kurze Halbwertszeit einerseits 
sowie die strengen Strahlenschutzvorschriften der Fluggesell
schaften - abgesehen von dem nicht geringen Gewicht des er
forderlichen Strahlenschutzbehälters vor allem zur Abschir
mung der Strahlung des wie anschliessend gezeigt unerwartet 
hohen Anteils höher energetischer Strahlung und der daraus 
sich ergebenden Frachtkosten - anderseits, schlossen die 
Möglichkeit einer Bestrahlung in den USA aus. 

Das zur Bestrahlung gelangende Thulium musste von grösst
möglicher Reinheit sein, da die intensive und lange Bestrah
lung selbst geringste Verunreinigungen in solchem Masse akti
vieren konnte, dass daraus nicht unmassgebliche, strahlen
schutztechnische Probleme erwachsen konnten, vor allem auch, 
da die Strahlung aktivierter Verunreinigungen im kollimierten 
Messtrahl unerwünscht war. Dem Thuliumoxyd, Tm2D3, vertrieben 
durch Research Chemical, Arizona, wurden geringere Verunreini
gungen attestiert, als dem von Johnson-Matthew, London, in 
Plättchen oder Drahtform angebotenen Thulium als Element. Die 
Verunreinigungen des Thuliumoxyds betrugen an Iterbium 0,005%, 
an Erbium 0,002%, Itrium 0,001% sowie an Calcium, Magnesium 
und Silizium unter 0,001%. Demgegenüber hät te das Thulium als 
Element in kompakter Form mit einer Dichte von 9,33 gr/cm3 
den Vorteil gehabt, dass innerhalb des kollimierten Strahls 
mehr Thuliumatome hätten platziert werden können. Das Raumge
wicht des maximal verdichteten, weissen Thuliumoxyd-Pulvers 
betrug 3,6 gr/cm3, Der gewichtsmässige Thuliumanteil in dessen 
Oxyd, gTm. ergibt sich aus dem Verhältnis des doppelten Atom
gewichtes von Thulium zum Atomgewicht des Oxyds als 

2·169 
gTm = 2·169+3·16 = 0 • 88 (4) 
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Die Strahlung des aktivierten Sauerstoffs mit Halbwertszeiten 
von lediglich Sekunden, siehe Nuklidkarte (1963), störte nicht 
und bedeutete keinerlei Nachteil des Oxyds gegenüber dem Ele
ment. 

Zur Ueberprüfung der vorangehenden Ueberlegungen betreffend 
Herstellung und Anwendung von Tm-170 als zweite Strahlenquel 
le wurde am Eidg. Institut für Rea ktorforschung (E. I .R. l in 
Würenlingen vorerst eine Testquelle mit einer Aktivität von 
etwa 1 Curie hergestellt . Beim Umladen des bestrahlten Materi
als vom mitbestrahlten Behälter in einen nicht bestrahlten Be
hälter mussten trotz vorsichtiger Ausführung infolge gerings
ter Luftturbulenzen Teilchen des radioaktiven Thuliumpulvers 
fortgetragen worden sein, was die Verseuchung der Hotzelle 
zur Folge hatte. Aufgrund dessen lehnte es das E.I.R. ab, ein 
weiteres Umladen bestrahlten Tm203-Pulvers vorzunehmen. Dies 
bedeutete, dass ein geeignetes Behältermaterial gefunden wer
den musste und an dieses punkto Reinheit analoge Anforderung
en wie an das Thuliumoxyd gestellt werden mussten. 

Als Behältermaterial kamen die sich nur relativ schwach 
aktivierenden, üblicherweise verwendeten Materialien Alumini
um oder Siliziumoxyd, d.h. Glas in Frage. Vorerst wurde in 
Absprache mit Bestrahlungsfachleuten reines Quarzglas als gün
stiger erachtet. Da diese Lösung. nachdem die Probleme der 
Behälterherstellung abgeklärt und ein Testbehälter fabriziert 
worden war, von den Strahlenschutzverantwortlichen dann aber 
abgelehnt wurde, musste reinstes Aluminium beschafft werden. 
Dies konnte in Form von Superraffinal mit Verunreinigungen 
geringer als 0,001%, die hauptsächlich aus Eisen (Fe), Silizi
um (Si) und etwas Kupfer (Cu) bestanden, durch das Forschungs
institut der Schweizerischen Aluminium AG, Neuhausen am Rhein
fall, erhalten werden. 

Aus Gründen des Strahlenschutzes ist man bestrebt, ein Iso
top nicht grösser als unbedingt notwendig zu wählen. So ergibt 
sich im Bestreben nach einer maximal möglichen, emittierten 
Impulsrate bezüglich der Form der Thuliumquelle, dass diese 
gleich dem Querschnitt des kollimierten Strahles, also gleich 
0,5x2 cm sei. Deren Ausdehnung in y-Richtung sei gleich 
YTm203 ( 9 9, 9%), d. h. derart, dass 99,9% der Aktivität, die sich 
im Falle von Unbegrenztheit der Quelle in y-Richtung ergibt, 
erreicht werde. YTm203(99 ,9%) bestimmt sich nach Gl.(12) von 
IV.4.3.1. Der darin vorkommende Massenschwächungskoeffizient 
des Isotops, (~/p)J, bestimmt sich anhand von Beziehung (7) 
in IV. 4. 1 zu 

( 5) 

Nach Kolonne IX von Tab.1 in IV.4.3.1 kann der Massenschwä
c hungskoeffizient des Elementes Thulium für dessen y-Emis
sionsenergie von 84 KeV ungefähr gleich 5(cm2/gr) gesetzt wer
den. Nach NBS-Circular 583 (1957) beträgt der Massenschwä
chungskoeffizient für Sauerstoff bei 84 KeV etwa 0,17(cm2/gr). 
Mit gTm nach Gl. (4), woraus folgt, dass go=O, 12, ergibt sich 
(~/p)J nach Gl.(5) zu 
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( ~)J = 5 · 0 , 88 +0,17·0, 12 = 4 ,4 2 (cm2/g r ) 

Indem (1-nJ) · PJ das Rau mgewicht des Isotops darstellt und 
dieses sic h, wie erwä hnt, zu 3 , 6 gr/cm3 bestimmte , ergibt 
si c h Y Tm203 ( 99 , 9 %) nach Gl. ( 12) vo n I V. 4 . 3 . 1 a l s 

( 6 ) 

Y~~§~§%) 4 ,~2: 3 , 6 = 0,43 cm (7) 

Damit waren die mi nimale n Ausmasse d er herzustellenden Thul i
umq ue lle gegebe n als 0 ,5 x 2 , 0 x 0 , 5 (cm ). 

Die Form des aus Alu - Sup erra ffina l gefe rt igten Behält ers 
fü r d i e Tm - 170-Q uelle ist i n Fig .1 wiedergegeben . Aluminium 
vo n der e r wäh nt en Rei nhei t i st se hr weich und stel lt i nb ezug 
auf desse n Bearbeitung gew isse Prob leme . 

Nute zur Arretierung im 
Strahlenschutzbehälter 

I 
12 

Dimensionen in mm 

Nute zur Drehung 
der Tm- Quelle im 
Strahlenschutzbehälter 

Fig.1 Skizze des Be hälters der Tm-170-Quelle 

Die vom Isotop gesamthaft produzierte Aktivität, At 0 t , er
gibt sich bei solchen Ausmassen sowie mit (1-nJ)pJ= 3 ,6 gr/cm3 , 
grm=0,88 nach Gl . (4) und A*=1 500 Ci/gr nach Gl .( 22) von IV .4. 
3 .1 ZU 

( 8) 
Atot = VJ(1-nJ)PJ•grm·A* = TI•0,52·2, 2 •3, 6 •0, 88 •1 500 = 8211 Ci 

Infolge d er Selbs tabsorpti on wird a ber die vo n der Quelle 
emittierte Aktivitä t, Aemitt• nur ein Bruchteil der gesamt
haft produzierten Aktivität von 8211 Ci sein. Aemitt wurde 
vom Hersteller in Mol zu 2000 Ci angegeben, 
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9. Tm-170-Spektren 

Das von Tm-170 emittierte Spektrum bestimmt sich mittels 
einem Silizium-Halbleiter-Detektor, wie in Fig.1 wiedergege
ben. Ein Nai(Tll-Szintillationszähler ist im Vergleich zu ei
nem Halbleiter-Detektor in seiner Hand habung woh l einfacher, 
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Ungeschwäc htes Tm-170-Spektrum 
mit Silizium-Halbleiter-Detek
tor (Techn. Builetin 72/6, Ra
diochemical Center, Amersham) 

BI.KEN Energie 

Fig.2 Ungeschwächtes Tm-170-Spektrum 
der 200D Ci-Quelle mit Nai(Tl)
Szintillationszähler 

er hat aber eine 
schlechtere Auflösung. 
Dies ist aus dem unge
schwächten Tm-17D
Spektrum in Fig.2 er
sichtlich, welches 
mit einem Nai(Tl)
Szintillations-Photo
multiplier aufgenom
men wurde. Die ener
giebezogene Impulsra
tenzählung geschah 
mit einem Zweikanal
Impulshöhenanalysator 
durch schrittweises 
Verschieben eines 5-
KeV-Fensters. 

Oie zwischen 50760 
KeV liegenden Impuls
ratenmaxima sind eine 
Folge von Elektronen
einfang, dessen Wahr
sc heinlichkeit bei Tm-
170 gleich 0,2% ist, 
Amersham-Katalog(1974 
/5). Elektronenein
fang ist eine der mög
lichen Arten des radio
aktiven Zerfalis. Da
bei wird von einem an
geregten Kern nach 
der Emission eines Po
sitrons ein Elektron 
aus dessen Hülle ein
gefangen. Dieser Zer
fallsablauf hat wie 
schon die Compton
Streuung als Wechsel-
wirkung zwischen Strah
lung und Materie oder 
die innere Konversion 
zur Folge, dass der 
frei gewordene Platz 
von einem Elektron ei-
ner äusseren Schale 

besetzt wird. Dessen Differenzenenergie kann durch die Emis-
sion charakteristischer Eigenstrahlung - die infolge der 
Verminderung der Ordnungszahl um 1 aufgrund des Elektronenein-
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fangsjene des Toc hterelementes ist, vergl. Glocke r (1965, 
47 1) - , sie kann aber ebenso durch Emissio n eines sogenann
ten "Auger"-Elektrons abgebaut werden. Das Tochte releme nt vo n 
Thulium ist Ytterbium. 

Wie in der Schlussfolgerung von IV.4.3.1 erwäh nt, wird die 
Anwendbarkeit von Tm-170 als zweite Strahlenquelle letztli c h 
dadurch entschieden, inwieweit die Bremsstrahlung der 0,97 
MeV- und 0,88 MeV-Korpuskularstrahlung auskollimiert resp. 
das infolgedessen sich einstellende Bremsspektrum durch eine 
rechnerische Methode in Abzug gebracht werden kann. Zur Ab
klärung dieser Frage wurde, wie erwähnt, vor der Bestrahlung 

Fig.3 
84KeV 

Energie 

Tm-170-Spektren für verschie
dene Schwächungen mit 1-Ci
Testquelle 

der 200 0 Ci-Quelle 
in Mol am E.I.R.-Wü
renlingen mit dem in 
IV. 8 beschriebenen 
Thuliumoxyd die Her
stellung einer Test
quelle von etwa 1 Ci 
in Auftrag gegeben. 

Aufgrund von Test
versuchen mit der 1-
Ci-Quelle für ver
schiedene Schwächung
en ergaben sich die 
in Fig.3 dargestell
ten Spektren. Die 
Schwächungskoeffizien
ten 0m bestimmen sich 
für die beiden unte
ren Kurven, d.h. für 
eine Schwächung von 
2,5 cm resp. 5 cm Sand 
analog zu Gl.(14) von 

IV. 4.3 .1. Mit einem Massenschwächungskoeffizienten für Sand 
(Si02l von annähernd 0,2 cm2/gr nach Tab.1 von IV.4.1, mit ei
nem Xsio2=(1-nl·xsand· d.h. von 0,6·2,5cm=1,5cm resp. 0,6·5, 0 
cm=3,0cm und schliesslich einem Psio 2 von 2,65 gr/cm3 ergeben 
sich 

0m(2,5cm) 

0mrs,ocmJ 

exp-{0,2·1 ,5·2,65} 

exp-{0,2·3,0·2,65} 

0,45 

0,20 
(1) 

Die Fläche über der ooooo Linie im ungeschwächten Spektrum be
deutet die Impulsrate Jo, jene in den geschwächten Spektren 
die Impulsraten J. Die nach Gl.(1) bestimmte n 0m-Werte bestä
tigen sich in den Verhältnissen J/Jo der ausplanimetrierten 
Flächen von 0,42 und 0,22. 

Schon aus dem ungeschwächten Spektrum der 2000 Ci-Quelle, 
dargestellt in Fig.2, konnte ersehen werden, dass das über 
84 KeV liegende Bremsspektrum keineswegs gleich günstig wie 
bei der 1 Ci-Quelle war. Fig.4 zeigt, dass das Bremsspektrum 
bei der 2000 Ci-Quelle mit zunehmender Schwächung massgeben
der, ja dominant wurde. Um sicher zu sein, dass das uner-
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Kollimatio ne n 

Energie 

IV.9 

wünschte Bremsspek
trum nicht massgeblich 
aus Rückstrahlung be
stand, wurde die der 
Abschirmung dienende, 
für die 2000 Ci-Quel
le speziell konstru
ierte Bleikugel in 
der Achse des kolli
mierten Strahles durch
gehend aufgebahrt. 
Schliesslich wurde 
die Quelle zum Nach
weis, da ss das Brems
spektrum in keiner 
Weise durch die Ab
schirmung bee influsst 
war, unter den erfor
derlichen Sicherheits
massnahmen aus der 
Bleikugel herausgeho
ben und so die in Fig. 
4 dargestellten Spek
tren aufgenommen. 

Aus der Tatsache, 
dass nach Fig. 3 be i 
der 1 Ci-Quelle das 
störende Bremsspektrum 
im Gegensatz zur 2000 
Ci-Quelle nach Fig.4 
in v iel geringerem 
Mass vorh anden war , 
die 1 Ci-Quelle aber 
im Gegensatz zur 2000 
Ci-Quelle vom mitbe
strahlten Behälter 
noch in einen nicht 
radioaktiven Behälter 
umgefüllt werden konn
te, musste geschlossen 
we rden, dass das uner

wünschte Bremss pektrum vor allem eine Folge der bei der Be
strahlu ng aktivierten Ve runrei nigungen im Alu-Superraffinal 
des Quellenbehälters sein mu ss te. Da sowohl ein Umladen des 
Isotops a us den Gründen, wie sie i m Ab satz nach Gl.(4) von 
IV.B erwähnt werden, ausgeschlossen war, wie auch eine Wieder
holung der Bestrahlung von Thuliumoxyd in einem neuen Quellen
behälter aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, musste 
überlegt werden, wie das unerwünschte Bremsspek trum in Abzug 
gebracht werden konnte. 
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10. Massnahmen zur Elimination des Bremsspektrums 

Fig.4 in IV.9 zeigt gemessene Spektren der 2000 Ci-Quelle. 
Daraus ist das störende Bremsspektrum klar ersichtlich. Das 
Bremsspektrum ist das unerwünschte Spektrum der gestreuten, 
gebremsten Strahlung. Das dem Bremsspektrum superponierte, 
durch die Messung zu erfassende, gewünschte Spektrum ist je
nes der ungesch~ächten 84-KeV-Strahlung. 

Die Aufnahme der Spektren gesc hah mit einem Nai(Tl)-Szin
tillationsrohr. Natürlich hätte sich das Verhältnis von unge
schwächter 84-KeV-Strahlung zur Bremsstrahlung bei besserer 
Auflösung wie mit einem Halbleiter-Detektor verbessern lassen. 
Da aber auch mit einem Halbleiter-Detektor die Fläche des 
Bremsspektrums innerhalb des Fensters zur Erfassung der unge
schwächten 84-KeV-Strahlung gegenüber deren Flächenintegral 
nicht vernachlässigbar klein gewesen wäre, lohnte sich der er
heblich grössere Aufwand zur Messung mit einem Halbleiter-De
tektor nicht. 

In der Erkenntnis, dass auf die Bestimmung resp. Abschät
zung des Bremsspektrums nicht verzichtet werden konnte, wurde 
versucht, den Verlauf des Bremsspektrums unter der 84-KeV
Strahlung durch verschiedene Ansatzfunktionen zu simulieren. 
Die Güte einer Ansatzfunktion wurde jeweils dadurch getestet, 
dass unter Abzug des Bremsspektrums anhand der jeweiligen An
satzfunktion versucht wurde, die Massenschwächungskoeffizien
ten von Wasser, als Repräsentant für Verbindungen von Elemen
ten mit niederer Ordnungszahl, sowie von Blei, einem Element 
mit hoher Ordnungszahl, für die Quantenenergie von 84 KeV ex
perimentell zu bestimmen. Ansahliessend wurden die so ~rhalte
nen Werte in Vergleich gesetzt mit den theoretischen Massen
schwächungskoeffizienten von Wasser und Blei für 84 KeV nach 
Fig.4 von IV.4.1. 

10.1. Elimination der charakteristischen Eigenstrahlung 

Im Bestreben, dem Spektrum eine. günstigere Form zu geben 
für den Ansatz einer Funktion zur Beschreibung des Bremsspek
trums, d.h. ohne die 84 KeV-y-Strahlung von Tm-170, wurde vor
erst danach getrachtet, das durch Elektroneneinfang bedingte 
Impulsratenmaximum zwischen 50+60 KeV zu eliminieren. 

Eine gezielte, auf einen gewissen Energiebereich weicher 
Strahlung beschränkte Verformung eines Spektrums kann durch 
Filterung mit Elementen, deren K-Kante im interessierenden 
Energiebereich liegt, bewerkstelligt werden. So ist es möglich, 
durch Kombination verschiedener Elemente in unterschiedlich 
dünnen Schichten - so, dass minimale Schwächung des Spek
trums in den übrigen Energiebereichen, vor allem der 84-KeV-
Strahlung resultiert - ein Spektrum tendenziell in einer ge-
wünschten Art und Weise zu deformieren. Wie soleherrnassen die 
unerwünschte, charakteristische Eigenstrahlung im Tm-170-Spek
trum herausgefiltert werden konnte, zeigt Fig.4a von IV.9. 
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10.2. Ansatzfunktion zur Simulation dss Vsrlaufs dss Brsms
spsktrums 

Prinzipisll soll sins Ansatzfunktion sinsrssits durch mög
lichst wsnigs, dsr sxpsrimsntsll zu bsstimmsndsn Stützstsllsn 
dsfinisrt ssin und andsrssits dsn Vsrlauf dss Brsmsspsktru ms 
möglichst gut und unabhängig vom Schwächungsmass durch dis 
Flüssigksitsn bsschrsibsn. 

Dsr Vsrlauf dss Brsmsspsktrums wsrds so, wis durch dis gs-
strichslts Linis in Fig.1 dargsstsllt, angsnommsn. Untsr dsn 

wsitsrsn Annahmsn, 

Energie 

Fig.1 Kagslschnitt als Ansatzfunktion 

dis gsstrichslts Li
nis könns durch sinsn 
Ksgslschnitt rsprässn-
tisrt wsrdsn und S 
ssi dssssn Schsitsl 
sowis dis Tangsnts in 
S ssi horizontal, sr
fordsrt dis Bsstim
mung dss Ksgslschnit
tss lsdiglich sins 
wsitsrs Stützstalls P. 
Im gssamtsn müsstsn 
dsmzufolgs nsbsn dsr 
in jsdsm Falls durch
zuführsndsn Impulsra
tsnmsssung innsrhal b 
dss Fsnstsrs a zur Ba
stimmung dsr Stützstsl
lsn S und P zusätzlich 
noch dis Impulsratsn
msssungsn innsrhal b 
dsr Fsnstsr b und c 
durchgsführt wsrdsn. 
Mittals disssn zwsi 
zusätzlichsn Msssungsn 
kann dsr Vsrlauf dsr 
Brsmsstrahlung analy
tisch fsstgslsgt und 
damit dsr in Fig.1 
punktgsrastsrts Antsil 
dsr Brsmsstrahlung bs
rschnst wsrdsn. Wird 

disssr Brsmsstrahlungsantsil an dsr innsr halb dss Fsnstsrs a 
gsmssssnsn Impulsrats in Abzug gsbracht, rssultiart die latzt
lich intarsssisrands Impulsrats dar ungsschwächtan 84-KaV
Strahlung. 

Dis als Gütatsst für die gawählts Ansatzfunktion arachtsta 
Bastimmungsganauigksit dsr Masssnschwächungskosffiziantsn von 
Wasser und Blsi erwies sich aber bsi solchem Vorgehen im Var
glsich zu den nach Fig.4 von IV.4.3.1 bsstimmtsn, thaorsii
schsn Masssnschwächungskosffizisntsn sowis dem nach Tab.1 von 
IV.5. 2 .4 im Mittal tolerierten, mittleren Fshlar dsr Masssn
schwächungskosffiziantsn als nicht bsfrisdigsnd. 
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Mit einer Exponentialfunktion als Ansatzfunktion, wie in 
Fig.2 skizziert, konnten gegenüber einem Kegelschnitt als An
satzfunktion nur bei sehr geringer Schwächung etwas bessere 
Genauigkeiten erreicht werden, im allgemeinen aber waren sie 
wesent li ch schlec hter. Zudem erforderte die Bestimmung von 
Lag e , Orientierung sowie dem Parameter A der Exponentialfunk
tion einen grösseren Bestimmungsaufwand. Oie notwendige Nei
gungsbestimmung der Tangente m, d .h. der Abszisse für die Ex 
ponentialfunktion anhand von yp1 , yp 2 und ßxp implizierte in
folge des relativ kleinen ßxp eine massgebliche Ungenauigkeit. 

Fig.2 Exponentialfunktion als Ansatzfunktion 

Wie aus Fig.3 zu ersehen ist, schneidet die Tangente des 
praktisch linear ansteigenden Bremsspektrums oberhalb 84 KeV 
ys, die Ordinate von S, in guter Näherung und unabhängig von 
den möglichen Schwächungen im Orittelspunkt, 0. Diese Erkennt 
nis hat zwei Vorteile. Erstens kann so die Neigung der Tangen
te m sicherer bestimmt werden . Zweitens kann dadurch der Be
stimmungsaufwand einer Stützstelle eingespart werden. Aus 
solcher Verbesserung der Ne igungsbestimmung der Tangente m 
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resultierte eine nunmehr akzeptable Bestimmungsgenauigkeit 
der Massenschwächungskoeff izienten. 

Im weiteren zeigt Fig.3, dass xs und xo unabhängig vom 
Mass der möglichen Schwächungen sind, womit sie zum Zeichen 
ihrer Konstanz geschri eben werden können als 

es = xsmax = xsmin ; CQ = XQmax = XOmin [ 1 ) 

Die im Vergle ic h zum theoretischen Massenschwächung skoeffi
zienten besten, experimentell bestimmten Werte ergaben sich, 

Cll 

-e 
"' :; 
a. 
E ..... 

Fig.3 Bremsspektrumstangente schneidet im Drittelspunkt, 
xs und xo sind konstant 
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wenn als Ansatzfunktion zur Bestimmung des abzuziehenden 
Bremsspektruminhaltes die Descartes-Funktion verwendet wurde, 
Die Descartes-Funktion ist gleich jener des kartesischen 
Blattes. 

Die Tangente m0 in Fig.4 hat gegenüber den Achsen X, Y die 
Neigung ~/4. Im allgemeinen ist die Tangente des praktisch li
nearen Anstiegs des Bremsspektrums gegenrrber der Abszisse x 
in einem beliebigen Winkel a geneigt. So stellt Fig.4 eine 
affine Abbildung des effektiven Spektrums dar. Dabei wurde 
die x-Achse so verzerrt, dass die Tangentenneigung 450 wurde 
und damit die Achsen (X,Yl des kartesischen Blattes parallel 
zu den Achsen des (x,y)-Koordinatensystems zu liegen kommen. 
Die Abbildung beinhaltet den Uebergang 

tga = ~ + 
ßx 

tg(~/4) = 1 = ~ /::,xo ( 2) 

x0 ist die verzerrte x-Achse. Mit /::,x 0=ßy=ßx•tga resp. xO=y= 
x•tga resultiert für die Koordinatentransformation (x,y) + 

(X,Yl 

X y-ys y = -(xO-csOJ = -(x-csltga ( 3) 

b d 

Q 

Fig.4 Descartes-Funktion als Ansatzfunktion 
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Die Descartes-Funktion ist nach Bronstein (1968,84) gege
ben als: 

in implizierter Form X3 +Y 3-3mXY = 0 

in Parameterdarstellung X 
3m ·tgß 

y 
3m·tg2ß 

(4) 
1+tg3ß 1 + tg 3 ß 

in Polarkoordinaten 
3m•sinß·cosß 

r 
sin3ß+cos3ß 

Die Bestimmung der horizontal schraffierten Fläche F in Fig.4 
zur Berechnung des punktierten Flächeninhaltes B unter dem 
Bremsspektrum erfordert die Integration der Funktion (4) von 
X=O bis X=XQ. Anhand der Parameterdarstellung schreibt sich 
diese mit tgß=t, womit 

X = 

als 

F 

3m.t 
1+t3 

xo 

/Y·dX 
0 

und 
dX 
dt 

tgßo 

(1+t3)3m-3mt•3t2 

( 1 + t3) 2 

/

3m.t2 

( 1 +t3) 

3m{ (1 +t3) -3t3} 

( 1 + t3) 2 

tg(-Tr/2)=-oo 

Mit der Substitution 

·dt 

t dt 1 -1 
d-c = 3"' 

lautet das Integral 

F = 3m2{/--1-·d-c- 3 /--'-·d-c} 
(1+-c)Z (1+-c)3 

Nach einer Partialbruchzerlegung des zweiten Integrals in 

I d-c 
- ( 1 +,) 3 

ergibt sich 

F 

( 5) 

( 6) 

(7) 

Ueber die Substitution (1+-c)=n, -c=n-1, d-c/dn=1 folgt aus der 
Integration 

F = 3m 2 { -~ - 1--1' 2 
+c1 +2-

1-1' 2 

+c z } ( 8 l 2 (1+-c)Z (1+-c) 
1" 1 1" 1 
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F = 3m2{ 2 c 1 - --1-J- 2.c--1'---;,--::::-
[1+tg3ßQl [1-oo) 2 [1+tg3ßQJ2 

1 +c l} 
[1-oo)Z 

[ 9) 

Für tgßQ=tg[-n/2)=-oo ist F=O. Damit ist c=O. So ergibt sich F 
als 

[ 1 0) 

·oie letztlich interessierende Impulsrate, J, der unge
schwächten 84 KeV-Strahlung bestimmt sich nun aufgrund der 
im Fenster a gemessenen Impulsrate, Ja, als 

[ 11 ) 

Das positive Vorzeichen von F ergibt sich aufgrund der Tatsa
che, dass F im X-V-Koordinatensystem nach Gl. [ 10) als im 4. 
Quadranten liegend bereits negatives Vorzeichen hat. In Funk
tion des ursprünglichen Koordinatensystems [x,yl des gemesse~ 
nen Spektrums schreibt sich Gl.[11) anhand der Beziehung [2) 
als 

J [ 1 2) 

Mit 
2 

m = 3' YS 

tga [ 13) 

tgßo = Yo!Xo = -tga{Cco-csl/Cyo-ysl} 

kann die gesuchte, ungeschwächte 84 KeV-Impulsrate, J, nach 
Gl.[12) in Abhängigkeit der vier experimentell bestimmten Im
pulsraten Ja, Js, Jo und Jp bestimmt werden, falls die Yi 
durch Ji/i, d.h. den Quotienten der gemessenen Impulsrate, Ji, 
dividiert durch die Fensterbreite, i, ersetzt werden. Die 
nach Gl.[1) konstanten Abszissenwerte werden als bekannt vor
ausgesetzt. Sie können den als für einen Versuch jeweils ge
geben erachteten Spektren der Fig.4b von IV.9 entnommen wer
den. tgßo ist nach obiger Definition ein negativer Wert. Des
sen Gültigkeitsbereich ist 

[ 14) 

Die vorgeschlagene Abzugsmethode des Bremsspektrums schei
terte an der Feststellung, dass die Solchermassen experimen
tell bestimmten Massenschwächungskoeffizienten in ihrer Grös
se zwar meist befriedigend gut stimmten, gelegentlich aber 
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willkürlich und sprunghaft schwankten. Die Verteilungsfunk
tion der Fehler hatte nicht statistischen Charakter, sie war 
periodisch sehr verschieden, woraus auf systembedingte Fehler
einflüsse geschlossen werden musste. Diese waren wohl in der 
bekannten Tatsache begründet, dass Impulsratenbestimmungen 
innerhalb schmaler Fenster in steilen Flanken, wie sie zur 
Bestimmung von yp gebraucht werden, stark variieren können. 

Dass im vorliegenden Abschnitt Methoden und Erfahrungen 
der verschiedenen Vorschläge zum Abzug des Bremsspektrums 
trotz der eben erwähnten, negativen Erkenntnis dennoch darge
stellt werden, liegt in der Ue berlegung begründet, dass die 
elektronischen Instabilitäten, welche die Nichtanwendbarkeit 
qer erwähnten Abzugsmethoden, wie anschliessend erklärt, ver
ursachen, bei netieren Geräten mit der Zeit eliminiert sein 
dürften. 

10.3. Konsequenzen aus der Unmöglichkeit zuverlässiger Im
pulsratenbestimmungen in steilen Flanken 

Impulsratenbestimmungen in steilen Flanken sind deshalb un
zuverlässig, da eventuelle Instabilitäten der Elektronik zu 
gewissen Schwankungen der Schwellen führen, die ein Fenster 
definieren. Je steiler eine Flanke, umso grösser ist die Im
pulsratenvariation infolge einer Schwellenschwankung. Aufgrund 
dieser Erkenntnis trachtet man, eine Schwelle, wenn immer mög
lich in einen abszissenparallelen Bereich des Spektrums zu 
legen. 

Die Forderung nach einem abszissenparallelen Bremsspektrum 
bedeutet, dass dieses oberhalb 84 KeV abgeflacht werden muss. 
Dies soll analog zur Elimination der charakteristischen Eigen
strahlung von Thulium zwischen 50 und 60 KeV durch Zinn nach 
IV.10.1 wiederum dadurch geschehen, dass eine gezielte Kombi

-~ .1 ·'\ geschwächt: ./ 

I . / "' . ·..._./ 
nur mit Zinn- Plättchen 

/ 
/ 

·-·-·-·--.-·_..· 

.-·-·-·-.---·--·-"' --· ----
1 

Tl -Plättchen 
• Pb- .. 

Bi- .. 

84KeV 
Energi<! 

F ig .1 Abf l achung des Bremsspektrums 

nation dünner Plätt
chen von Elementen, 
deren K-Kanten im ab
zuflachenden Bereich 
liegen, als Filter be
nutzt werden. Die zu 
kombinierenden Elemen
te, wie auch die Dik
ken der einzelnen 
Plättchen müssen expe
rimentell so gewählt 
werden, dass die Ge
samtschwächung mini
mal ist. Zudem soll 
zur Vereinfachung und 
Reduktion des Mess
aufwandes zur Bestim
mung des abzuziehenden 
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Trocken- -"' 
~ '-... I ./ Messung -~- I /// 

i ---~~ - ."/ •3cm Wasser·'-.... ~-- -;-r 
. ......_. __ ___ _........· ......_ ___ _............ Ymax 

1-__:_-:::--~.---· +3cm SA! ·---.1.~--::::'f 

{

Sn} I Ymir 
• TPbl - Filter(in allen 3 Fällen I 

und stets gleich) 
Bi -~ 

84KeV 
Energte 

a 

Fig.2 Von der Schwächung unabhängige 
Nivellierung des Bremsspektrums 

(Die Pun~te bedeuten wie stets die ex
perimentell bestimmten Stützstellen) 

Bremsspektrums dieses 
unterhalb und ober
halb der ungeschwäch
ten 84 KeV-Strahlung 
wenn m6glich gleich 
hoch sein und dies un
abhängig von der 
Schwächung. 

Aufgrund der vorge
schlagenen Nivellie
rung des Spektrums 
beidseits der unge
schwächten 84 KeV 
Strahlung vereinfacht 
sich die Bestimmung 
des Bremsspektrumin
haltes bei Annahme, 
der Verlauf des Brems

spektrums sei auch unterhalb der ungeschwächten 84 KeV-Strah
lung horizontal, auf die denkbar einfachste Art: Neben einer 
ersten Messung der Impulsrate Ja, siehe Fig.2, ist lediglich 
noch eine einzige, weitere Messung notwendig, die der Bestim
mung der H6he, Yi• des Ober das Fenster a als konstant ange
nommenen Bremsspektrums dient. 

10.4. Experimentelle Erfahrungen und Schlussfolgerungen 

Auch die bei soleherrnassen nivelliertem Bremsspektrum ex
perimentell bestimmten Werte bekannter Sättigungen von Wasser 
und Del vermochten der in Abschnitt IV.2 geforderten Genauig
keit von ±2% nicht zu genügen. Diese Erkenntnis bedeutete, 
dass die M6glichkeit einer Sättigungsbestimmung von Wasser 
und Oel nach den Gleichungen (14) von IV.3 endgültig fallen 
gelassen werden musste. 

Oie einzige, nun noch verbleibende M6glichkeit zur st6-
rungsfreien Bestimmung der Sättigungen von Wasser und Oel auf
grund der Schwächung von y-Strahlung bestand damit in der In
terpolation der Messwerte in einem Nomogramm, das jeweils zu 
Beginn eines Versuchs durch die Bestimmung bekannter Sätti
gungskombinationen erstellt werden musste. 

11, Halbgraphische Bestimmung der Flüssigkeitssättigungen 

Die Erstellun~ eines Nomogramms zur halbgraphischen Bestim
mung der Flüssigkeitssättigungen besteht darin, dass zuerst 
die Tm-Impulsrate für verschiedene, bekannte Schwächungsfälle, 
welche den Bereich der m6glichen Sättigungskombinationen von 
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Wasser und Oel überdecken, experimentell bestimmt werden. 
Wasser und Oel werden in Zentimetern, d.h. in Ourchstrahldis
tanz, xw und xo, angegeben. Anschliessend werden die gemesse
nen Impulsraten in Abhängigkeit von der Du rchstrahldistanz 
von Oe l, xo, in Parameterdarstellung der Durchstr~hldistanz 
von Wasser, xw, aufgetragen, siehe Fig.1. Anhand dieses Hilfs-

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

)JOOO 

x 0 resp. XsAI in (cm) 

Fig.1 Hilfsdiagramm zur Erstellung des Nomogramms 

diagramms wurden dann das Nomogramm mit xo resp. XSAI, als 
Abszisse und xw als Ordinate erstellt und die Linien gleicher 
Impulsrate eingezeichnet, siehe Fig.2. 

Die Bestimmung einer gegebenen Sättigungskombination ge
schieht mittels der dafür spezifischen, experimentell bestimm
ten Cs- und Tm-Impulsrate anhand des Nomogramms in Fig.2 fol
gendermassen. Werden in IV.3 die Beziehungen (9) in Gl.(13) 
eingesetzt und diese logarithmiert, so ergibt sich für die 
Durchstrahlung mit der Cs-Quelle im speziellen 

(1) 

Die explizite Darstellung von xw aus Gl.(1) führt auf 

J 
ln (JT) Cs 

llW 
(PW) Cs' Pw 

(2) 

Die Gerade, die durch Gl.(2) beschrieben wird, ist der geo
metrische Ort für xw. Sie ist durch deren Neigung c1 sowie 
deren Ordinaten ~2 vom Koordinatenursprung gegeben und kann 
im Nomogramm eingezeichnet werden, -·-·- . Die zu bestimmen
den xw und XSAI ergeben sich durch die Abszisse und die Ordi
nate des Schnittpunktes dieser Geraden mit der interpolierten 
Linie, ---- , für die gemessene Tm-Impulsrate. Ein Beispiel 
ist für Jrm=44'481 und (J/Jrlcs=D,6820 in Fig.2 dargestellt. 
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Xw C, 

'" '" '" " c, :0.898 . '>!<._ 

0.5 

'" 

]J 
(p) SAI • PsA I 

]J 
l--plw ·Pw 

~-:-._, _ ~ Fehler- Rhomben fur! 1% 

~' 
"\~~' -.t 
~ \ ::)'2A Xw 

26XSA, 

Soli -Werte 

Fig. 2 Nomogramm zur halbgraphischen Bestimmung der 
Flüssigkeitssättigungen 

Mit (1J/plw=0,0858cm2/gr und (1J/plsAr=0,0906cm2/gr für die y
Energie von Cs-137 nach Tab.1a von IV.6 sowie mit pw=1gr/cm3 
und PSAI=0,85gr/cm3 ergibt sich für C1=0,898 un d C2=4,46. Da
raus resultieren für xw=4cm und für xSAI=0 , 5cm. Die Bestim 
mung der Sä t tigungen, Sw und So resp. SsAI, aus den so erhal
tenen Durchstrahldistanzen, xw und xo resp. XSA I, erfolgt 
nach den Gl.(9) von IV . 3. 

Die Genauigkeit der halbgraphischen Sättigungsbestimmung 
genügt der in IV.2 geforderten Bestimmungsgena uig keit von ±2%. 
Dies zeigt sich dadurch, dass alle "Ist-Werte ", mit der Sign a
tur •, für jggliche Schwäc hun gsfäl le innerhalb der V2-Fehler
Rhomboide liegen, die für die "Soll -Werte", deren Signatur o 
ist, aufgezeichnet wurden . Die V2-Fehler - Rhomboide sind die 
Bereiche der to lerie r ten Abweichungen bei einem mittleren 
Fehler, der gleich der Hälfte des maximal to l erierten Fehlers 
von ±2%, d.h. gleich ±1% ist. Die achse nparallel en Abst~nde 
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der Rhomboidseiten vom Zentrum, ~XSAI resp. ~xw, ergeben sich 
dann bei einer Porosität von 0,4 und einer Durchstrahlbreite 
B von 15 cm gleich (n·Bl·1% = 0,4·15•0,01 = 0,6 mm. 

Ein Nomogramm, wie in Fig.2 dargestellt, musste aufgrund 
der Halbwertszeit von 127 Tagen des Tm-170 alle paar Tage neu 
erstellt werden. Wenn auch die Trockenmessungen über den Ort 
geringfügig änderten und individuell bestimmt wurden, wurde 
das Nomogramm als allgemein, d.h. als vom Ort unabhängig gül
tig angenommen. Dazu wurden die Tm-Impulsraten den Cs-Trocken
messungen entsprechend korrigiert. 

V. EXPERIMENTELLE SIMULATIONEN 

Die mathematische Simulation von Verdrängungsvorgängen der 
drei nicht mischbaren Fluide Wasser, Oel und Luft in einer po
rösen Matrix geschieht in differenzieller Form durch das Sys
tem der Gleichungen (2) und (3) in II.4. Wie in II.6 erläu
tert, ist eine Integration im allgemeinen nur numerisch mög
lich. Numerische Lösungen implizieren stets gewisse Vereinfa
chungen. So sind zur Verifikation numerischer Simulationen 
experimentelle Simulationen notwendig. Die Experimente sollen 
aber nicht nur den allgemeinen Verlauf von Verdrängungsvor
gängen bestätigen, sie sollen ebenso helfen, Detailprobleme 
zu erklären. 

Oie Experimente zeigen zweidimensionale Ausbreitungen ei
nes Erdaalderivates in einer mit Luft und Wasser erfüllten, 
homogenen, isotropen, unkonsolidierten, porösen Matrix aus 
Quarzsand im Labor. 

1. Zu messende Parameter 

Das System der Gleichungen (2) und (3) in II.4 zeigt, wel
che Parameter Verdrängungsvorgänge zwischen Wasser, Del und 
Luft in einer porösen Matrix beeinflussen. Ueblicherweise un
bekannt sind neben den letztlich gesuchten Sättigungen der 
drei Fluide die Potentiale von Wasser und Oel. Das Potential 
von Luft wird zur Vereinfachung als konstant und gleich null 
angenommen. Die Materialeigenschaften, wie Dic hte und Zähig
keit der Fluide, werden wie die Porosität und die spezifische 
Durchlässigkeit als bekannt vorausgesetzt. Oie relativen 
Durchlässigkeiten sind Funktionen der Sättigungen. Der Zusam
menhang zwischen den Sättigungen und den Potentialen ist über 
die Kapillar-Druck-Kurven· resp. durch das statische Sättigungs
bild gegeben, siehe Kap. III. Die Kapillar-Druck-Kurven müs
sen wie jene der relativen Durchlässigkeiten bekannt sein 
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resp. experimentell bestimmt werden . Zudem müssen gegebene 
Anfangs - und Randbedingungen den Einzelfall spezifizieren . 

Diese Ueberlegungen zeigen , dass die erwähnten Verdräng 
ungsvorgänge durch die Potentia l vertei lu ngen über Ort und 
Zeit bestimmt sind . So sind die Potentiale diejenigen Parame
ter, die bei experimente ll en Verdrängungssimulationen mess 
technisch verfolgt werden müss en . 

Die l et ztli c h interessierenden Sätt i gungen könn e n a us den 
Potentialen , wie bereits erwähnt , anhand der Kapillar-Druck
Kurven resp. aufgrund des statischen Sätt igungsbildes erha l
ten werden . Da eine solche Bestimmung der Sättigungen ver 
schiedene An nahme n, wie auch gewisse Imponderabilien bein ha l
tet, wurden zur Ko nt rol l e neben den Potentialen auch die Sät 
tig ungen in Fun ktion vo n Ort und Zeit gemessen . 

2 . Poröse Matrix und Kapi ll a r-Druck-Höh en-Kurve n 

Nach experimenteller Erfahrung können auch geringste In ho 
mogenitäten zu massgeb li cher Beeinflussung eines Ausb rei tungs 
vorganges führen . So wu rd e die to l e riert e Inh omogenität als 
kle iner g l eich ±0,5 % des Porenvo lumens von 0,4 28 festgelegt . 
Ei ne solch ho he Gleichmässigkeit der porösen Matr i x , deren 
Ausmas se 260cm • 55cm · 15cm betrugen, erforderte eine e le ktr isch 
gesteuerte, mechanis c he Einfü ll vo rric ht un g . ·Bei manueller 
Schü tt u ng kon nte die geforderte Gena ui gkeit nicht erreicht 
we rd en . 

Oie Ko rn ve rteilungskurve des verwen deten Quarzsandes ist 
in Fig.1 darge ste llt. 

100 

60 
] 
c 
g 
~ 40 

20 

0 

F ig . 1 

Silt Sand Kies 
grob fein mittel grob fein 

1/ 

1/ 

I 
I 

./ 
0,1 1.0mm 

- Korndurchmesser 

Kor nve rteilungs kurve 

Fig. 2 zeigt di e experi
mentell best immten Kap i l 
lar-Druck-Höhen- Kurven. 
Die Kapillar - Druck-Höhen
Kurven für Del können auf
grund jener für Wasser 
und Luft mittels Gl . (2) 
von III . 2 . 1 und Ta b . 1 in 
III. 1 . 6 ko ntrolliert wer 
den . Die Kapillar -Druc k
Höhen - Reduktion , d . h. die 
Differe nz zwischen HCWLOR 
(befl) und HCWLDR( jfrl) 
erweist sich trotz der re 
ziproken R- Abhä ngig ke it 
na ch Gl.( 6) in III . 4 a ls 
über den ga nz en Sättigungs 
bereic h konstant . Mit 
hcl~(jfrl,DR,l -RRSL)=1 8cm 
ents prechend Gl . (3) von 
III. 9 . 4 und hci~(befl,DR, 
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(1-RRSL)=hcJ~(DR,DR,l-RRSL)=14cm für ~~~=3 entsprechend Gl. 
(6) von III.9.4 bestimmt sich die Kapillar-Druck-Höhen-Reduk
tion nach Gl.(5) von III.4, vergl. auch Schluss von III.9.5, 
zu 

4hc = hcl~(jfrl,DR,l-RRSL)-hci~(DR,DR,l-RRSL) = 4 cm (1) 

Die Berücksichtigung einer eventuellen Residualaalsättigung 
geschieht wie in III.S erklärt. 

Während den Versuchen, deren Resultate in den Tabellen im 
Anhang wiedergegeben sind, war im Zeitpunkt der Messung der 
Sättigungsbilder die Potentialverteilung über die Höhe stets 
annähernd konstant, wie dies aus den Potentialmessblöcken vor 
den Sättigungsbildern zu ersehen ist. Annähernd konstantes 
Potential impliziert praktisch statische Verhältnisse. Die 
Veränderungen der Sättigungsbilder waren stets eine Folge 
sehr langsamer Vorgänge. Aus diesen Gründen können zur Verifi
kation der experimentell bestimmten Sättigungsbilder aufgrund 
der gemessenen Potentiale die statischen Sättigungsbilder ver
wendet werden. Ein statisches Sättigungsbild ist als Superpo
sition der statischen Kapillar-Steig-Höhen-Kurven, ACSB, mit 
der Superposition der Kapillar-Druck-Höhen-Kurven, HCSB, iden
tisch. So genügt im vorliegenden Kapitel die Kenntnis, d.h. 
zur Darstellung der Sättigungsverteilung über den Ort die Su
perposition der Kapillar-Druck-Höhen-Kurven, siehe z.B. Fig.3 
von V.S. 

Das experimentell bestimmte Produkt aus hydraulischer und 
relativer Durchlässigkeit bei residualer Luft betrug für die 
in den Versuchen verwendete, poröse Matrix 1,9•1o-2 ern/sec, 
siehe III.2.3.1. 

3. Messmethoden 

Die Messung der Potentiale geschah mittels Sonden, deren 
Spitzen aus gesintertem Glas gefertigt waren. Der Eintritts
druck des porösen Spitzenmaterials war ein Vielfaches des Ein
trittsdruckes in die po~öse Matrix. Glas ist als SiOz wie 
Quarzsand durch Wasser besser benatzbar als durch Luft oder 
Del. Daraus ergab sich die Eignung von gesintertem Glas für 
die Wasserpotentialmessung. Zur Bestimmung des Gelpotentials 
musste das poröse Material der Sondenspitze mit Silikon behan
delt werden. Dadurch wurde dessen Oberfläche oelophil. 

Der an der Sondenspitze realisierte Druck wurde mittels ei
nem Leitungssystem aus sogenanntem "Vibon"-Schlauch und Medi
zinal-Kanülen aus Stahl auf einen CEC-Druckumsetzer übertra
gen. Aus Kostengründen mussten mehrere Druckmesstellen am 
gleichen CEC-Druckumsetzer angeschlossen werden. Dies erfor
derte die Konstruktion einer Batterie spezieller Umschalthah
nen. "Scanivalve"-Hahnen waren die einzigen, kommerziell er
hältlichen Hahnen, die den hohen, gestellten Anforderungen be-
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züglich Volumenaustausch genügten. Für das als repräsentati
ves Erdaalderivat verwendete, quecksilberhaltige SAI, siehe 
Schlussbemerkung von IV.7, eigneten sich "Scanivalve"-Hahnen 
infolge Quecksilberan lagerungen jedoch nicht. So wu rde die 
Eigenentwicklung einer Hahnenbatterie notwendig . Der tolerier
te Volumenaustausch pro Umschaltung musste klein angenommen 
werden, da die dadurch bewirkte Sättigungs- resp. Druck- und 
damit Potentialänderung auch bei flacher Kapillar-Druck-Kurve 
eindeutig geringer als der tolerierte, mittlere Fehler am ge
messenen Potential sein musste. Aus dem gleichen Grund musste 
ebenso die Druck- und Temperaturabhängigkeit des Schlauch
Kanülen-Systems entsprechend klein sein. Sch liesslich durfte 
auch das Differenzvolumen des Druckumsetzars bei der maximal 
zu erwartenden Druckdifferenz von höchstens gleicher Grössen
ordnung wie jene des tolerierten Volumenaustausches der Hah
nen sein. Das elektrische Signal des Druckumsetzars wurde 
mittels eines "Honeywell"-Schreibers aufgezeichnet. 

Der Druckumsetzer realisierte die Summe aus statischem 
Druck zwischen Druckumsetzer und Druckmessonde plus dem Druck 
an der Druckmessonde. Also wurde das Potential gemessen und 
aufgezeichnet. 

Die Bezugsbasis und damit Nulli nie für die elektronische 
Aufzeichnung wurde sowohl bei Wasser als auch bei Del durch 
je einen rinnenexternen Spiege l, d.h. einen Wasser-Luft-Spie
gel sowie einen Dei-Luft-Spiegel, beide auf der Höhe des mo
mentanen, rinneninternen Wasser-Luft-Spiegels, bestimmt . Bei 
Wasser-Luft-Spiegel-Absenkung oder -Anhebung wurden die Refe 
renzspiegel entsprechend nachgeführt. Die folgenden, graphi
schen Darstellungen der Solchermassen elektronisch aufgezeich
neten Potentiale geschah jedoch so, dass stets der während ei
nes Versuches tiefste Wasser-Luft-Spiegelstand als Nullinie 
gewählt und mit der vertikalen Zeitachse des betreffenden Mess
querschnitts identisch gesetzt wurde . Bei Messungen mit höher 
gelegenem Wasser-Luft-Spiegel wurde den elektronisch aufge
zeichneten Wasserpotentialen der Wert Pw·g·fihsl~~nhsi~·103 
und den Deipotentialen PD·g·6 h s i~•0, 85 ·6h s i~·10 3 zuaddiert. 
öhs l~ bedeutete die Differenz einer momentan gültigen Wasser
Luft-Spiegellage gegenüber dem tiefsten Wasser-Luft-Spiegel 
während eines Versuchs. Die graphische Darstellung ist demzu 
folge gleich jener bei stationärer Lage der externen Referenz
spiegel auf der Höhe des tiefsten Wasser-Luft-Spiegels wäh
rend eines Versuchs. Das relative Deipotential berechnet sich 
nach Gl.(1) von III.7.2 mit Gl.(B) von III.7.1 und Gl.(2) von 
III . 1. 6 sowie <I>L•PL•D als auch PW•1 zu 

1>r = <~>o-<l>tR = <~>o-po·g·hsl~ = <~>o-po·<~>w (1) 

Darin bedeutet <I>W das Potential, welches diesen tiefsten Spie
gel definiert, falls die Potentiale auf eine mit diesem Spie
gel nicht zusammenfallende Basis bezogen sind, ansonsten gilt 
<~>w=o. 

Die Messanordnung ist aus den Fotos, die den Tabellen im 
Anhang beigefügt sind, zu ersehen. Die Potential- und Sätti
gungsmessungen geschahen in verschiedenen, vertikalen Mess-
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querschnitten. Der Messquerschnitt, in dem die Eingabestelle 
liegt, wird als Eingabequerschnitt bezeichnet. Die Potential
messungen wurden für Wasser und Oel simultan und auf gleicher 
Höhe durchgeführt. Der Vertikalabstand der Potentialmesspaa
re beträgt 4 cm. Die verschieden langen Messonden wurden un
terschiedlich tief horizontal in die noch ofentrockene, porö
se Matrix eingestossen. Die Messtellen, an welchen in einem 
vorliegenden Ver.such die Potentiale gemessen wurden, sind an
hand der jeweiligen Photos daran zu erkennen, dass sie mit 
einem der Hahnen durch einen Schlauch verbunden sind. Die ein
zelnen Hahnen sind pro Messquerschnitt für jede der beiden 
Flüssigkeiten auf vertikalen Schienen zu einer sogenannten 
Hahnenbatterie zusammengefasst. In der Vertikalschiene ist 
eine Kanüle eingebaut, die den Druck von jener Sonde, deren 
Hahn gerade geöffnet ist, auf den für die Hahnenbatterie ge
meinsamen CEC-Druckumsetzer überträgt. 

Die Sättigungsbestimmungen basieren auf je drei Impulsra
tenmessungen der geschwächten y-Strahlung von Cs-137 und Tm-
170 in einem kollimierten Strahl von 5 mm Höhe und 2 cm Brei
te nach dem in IV.11 erläuterten, halbgraphischen Verfahren. 

Einzelheiten bezüglich der Versuchsanlage werden in einer 
nächstens ers~heinenden VAW-Mitteilung dargestellt. 

4. Eingabe- und Randbedingungen 

Die Geleingabe geschah über einen etwa 2 cm tiefen Graben 
in der nicht abgedeckten Oberfläche der Sandschüttung. Die 
Achse des Grabens war horizontal und vertikal zu den zweidi
mension~len Ausbreitungsvorgängen. Die Eingabebedingung be
stand in der Vorgabe entweder der Infiltrationsrate oder des 
Eingabepotentials. Zur Vereinfachung wurde diese vorgegebene 
Eingabegrösse konstant gehalten. 

Die Lage des freien Wasserspiegels wurde in den Fotos der 
folgenden Tabellen durch eine schwarze Linie mit der üblichen 
Wasserspiegelsignatur gekennzeichnet. Diese Linie bestimmte 
sich als Verbindung der Wasserspiegel der beiden stirnseitigen 
Ueberlaufbehälter. Ohne weitere Bezeichnung war der Wasser
spiegel horizontal. 

Die mit der Höhe über dem Wasserspiegel in den folgenden 
Fotos sichtbare Abnahme der Dunkeltönung visualisiert den Ka
pillarsaum zwischen Wasser und Luft. Dieser ist bei Berück
sichtigung der Hysteresis von der Entwicklungsgeschichte des 
Spiegels abhängig und als Anfangsbedingung vorgegeben. 

Nach Fig.3 von III.2.3.1 kann eine Verdrängung von Luft 
durch eine Flüssigkeit bei Potentialgradienten von etwa 11 I 
in· gutar Näherung als kolbenförmig betrachtet werden, zumin
dest in der gegebenen, porösen Matrix. Muskat (1934) zeigt, 
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dass die Weg-Zeit-Funktionen kolbenförmiger Verdrängungsvor
gänge bei stationärer Eingabe und Vernachlässigung der Kapil
larität für radiale und sphärische Symmetrie eindeutig vom 
Geometrieeinfluss dominiert werden, d.h. dass der Einfluss 
der Zähigkeitsdifferenz vernachlässigbar klein ist. Dies im
pliziert, dass die Weg-Zeit-Funktion für einen solchen Ver
drängungsvorgang durch die analytische Lösung für den entspre
chenden Ein-Fluid-Fluss beschrieben werden kann. Entsprechend 
bedeutet, dass sich die Randbedingungen, natürlich abgesehen 
von jenen entlang der sich bewegenden Front, entsprechen. 
Schiegg (1975, IAHR, Sao Paulo) zeigt bei relativ geringem 
Kapillaritätseinfluss experimentell - da analytisch nicht 
möglich, infolge der nach Gl.(B) von II.5 nicht linearen Rand
bedingung für eine Front - , dass obige Aussage auch bei Su
perposition eines Gravitationsflusses noch gilt. Diese Erkennt
nis impliziert, dass auch bei einem Verdrängungsv organg bei 
stationärer Eingabe Identität von Bahn- und Stromlinien und 
damit ein stationäres Strömungsbild besteht. Also müssen die 
Potentiale, bevor die Delfront die Ausbreitungsfläche er
reicht, unabhängig von der momentanen Frontlage konstant sein. 
Diese aus den erwähnten Experimenten resultierende Aussage 
konnte experimentell auch direkt nachgewiesen werden. 

In Realität ist die relativ geringe Mächtigkeit der Front, 
wie sie in III.2.3 beschrieben wurde, bei Gradienten von etwa 
11 I i m allgemeinen vernachlässigbar klein gegenüber der Hori
zontalausbreitung des Deles oder gegenüber dem Vertikalab
stand zwischen Eingabestelle und Ausbreitungsf l äche. Bei den 
nachfolgend beschriebenen Versuchen war dies aber nicht der 
Fall, da die Kapillar-Steig-Höhen im Modell und in Natur 
gleich waren, wogegen der Abstand zwischen Eingabestelle und 
Ausbreitungsfläche, wie auch die Infiltrationsrate modellmäs
sige Verkleinerungen praktisch interessierender Grössen dar
stellten. So war im Modell die Durchgangszeit der Front nicht 
vernachlässigbar klein im Vergleich zur Dauer der ersten Aus
breitungsphase, d.h. bevor die Delfront die Ausbreitungsfläche 
erreichte. Dies mag die Erklärung dafür s ein, dass in den Ver
suchen die Potentiale während der erste n Ausbreitungsphase 
trotz konstanter Eingabe ni cht konstant waren. Inwieweit die 
von Schiegg (19 7 5, IAHR, Sao Paulo) vorgeschlagene, auf gemit
telter Berücksic htigung der Kapillarität beruhende, halbempi
rische, analytische Simulation von Verdrängungsvorgängen bei 
ausgeprägter Kapillarität und nicht annähernd kolbenförmiger 
Verdrängung noch stimmt, ist eine offene Frage. 

Da in den vorliegenden Experimenten die Mächtigkeit des 
Funikularbereichs der dynamischen Kapillar-Steig-Höhen-Kurven 
resp. der Front auch bei Gradienten von etwa 11 I nicht ver
nachlässigbar klein ist gegenüber den Dimensionen der Ausbrei
tung, können die Ausbreitungsformen nicht von vorneherein 
nach dem von Schiegg (1977,VAW) vorgeschlagenen Abschätzungs
verfahren für die ers te Ausbreitungsphase verifiziert werden. 
Dies, obwohl Ablauf und Formen der Ausbreitung in den durchge
f ührten Laborversuchen mit jenen der grassräumigen Praxis, 
siehe Modellvorstellung in Fig.4 von V.5, prinzipiell überein
stimmen. 
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5. Versuch A 

Die Potential- und Sättigungsmessungen für verschiedene 
Zeitpunkte während dem Versuch A sind neben den Fotos in Tab. 
a im Anhang graphisch dargestellt. Die Vertikale ist die Zeit
achse. Dabei bedeuten 1' ~nach einer Minute, 1h =nach einer 
Stunde, 1T =nach einem Tag, d.h. 1 x 24 Stunden Versuchsdauer, 
also 2. Versuchstag. In der Horizontalen sind von der verti
kalen Zeitachse als Basis aus nach rechts die W9sserpotentia
le, nach links die Deipotentiale aufgetragen. Die Charakteris
tika von Versuch A sind aus dem Begleittext im Anhang zu er
sehen. 

Ein Potentialmesstellenpaar besteht aus je einer Potential
messtalle für Wasser und für Oel. Zur graphischen Darstellung 
der Potentialmessungen werden die Potentialwerte von Oel 
links, jene von Wasser rechts von einer Referenz-Vertikalen 
aus in erg/cm3 aufgetragen. 103 erg/cm3 entsprechen 1 cm Was
sersäule. Ein Block ergibt sic h durch das Zusammenfassen der 
Potentialmesswerte über einen Messquerschnitt. Für jeden Mess
querschnitt wird eine neue Referenz-Vertikale eröffnet, siehe 
z.B. Versuch B, da von Versuch A nur die Daten für den Einga
bequerschnitt aufgeführt sind. Ausgefüllte Messpunkte sollen 
funikulare, leere Messpunkte residuale Sättigung der betref
fenden Flüssigkeit im jeweiligen Messpunkt anzeigen. Potenti
albereiche funikularer Sättigung sind gerastert. Der Ent
scheid, ob ein Messpunkt ausgefüllt oder leer eingezeichnet 
werden soll, wurde anhand der Potentialmessungen, vor allem 
anhand dem bei funikularer Sättigung im Gegensatz zu residua
ler Sättigung sofortigen und eindeutigen Einschwenken des An
zeigestifts auf einen bestimmten Wert, aber auch nach den 
Sättigungsbildern und Fotos sowie aufgrund der experimentel
len Erfahrung getroffen. 

Die momentanen Sättigungsbilder f ür die Messquerschnitte 
ergeben sich durch Auftragen der drei Sättigungen Wasser 
links, Oel in der Mitte und Luft rechts auf deren Bestimmungs
höhen gegenüber dem momentanen Wasser-Luft-Spiegel. Zudem wer
den die jeweiligen Delsättigungen über die Höhe, bezogen auf 
die Vertikale durch die 100% Marke des Sättigungsbildes, sepa
rat aufgetragen. Die einzelnen Sättigungsbilder beziehen sich 
mit ihrem Wasser-Luft-Spiegel auf die Zeitskala. 

Die Verifikation der gemessenen Sättigungsbilder kann auf
gru nd der gemessenen Potentiale nach III.5 erfolgen. Danach 
können die einem Potentialmesspaar zugehörigen Sättigungen da
durch bestimmt werden, dass den drei aufgrund der drei Poten
tiale sich ergebenden Spiegel die je nach deren Geschic hte 
massgebenden, von der Dynamik unabhängigen Kapillar-Druc k
Kurven s uperpaniert werden. Die gesuchten Sättigungen können 
aus solcher Superposition auf der für das Potentialmesspaar 
charakteristischen Höhe gegenüber dem Wasser-Luft-Spiegel 
herausgelesen werden. Bei Dynamik muss dieses Vorgehen für je
des Potentialmesspaar wiederholt werden. Bei Statik und damit 
konstantem Potential über die Hö he vereinfacht sich da s Ve r
fahren insofern, als die Sättigungsverteilungen für die ver-
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schisdenen Potentia l messpaare auf verschiedenen Höhen aus ein 
und derselben Kapi l lar-Druck-Kurven-Superposition herausgele 
sen werden können , indem diese bei Statik mit dem Sätt igungs 
bild identisch ist . Als Beispiel wird in der anschliessenden 
Fig . 3 die Verifikation des zweiten Sättigungsb ild es etwa ei 
nen Tag nach Beginn des Versuchs A gezeigt . 

23 Stunden nach Versuchsbeginn sind die Potentiale sowohl 
von Wasser als auch von Del über die Höhe annähernd konstant . 
Damit ist die Voraussetzung für Statik erfüllt . Das Wasser 
potential wird als 13 · 103 erg/cm3, das Delpotential als (19 , 5 
+20) · 103 erg/cm3 gemessen . Das Potential der atmosphärischen 
Luft ist gleich null . Mit diesen Potentialen bestimmen sich 
die Spiegelhöhen nach Gl.(2) von III. 1 . 6 bei einer Deldichte 
von 0 , 85 gr/cm3 zu : 

hs l~ (0-13 · 103 )/{(0 - 1 , 0) · 103} = +1 3 cm 

hs l§ (0-20 · 103 J/ {( 0-0 , 85l · 103} = +24 cm 111 

hs lg (19,5·103-13 · 103)/{10,85-1 , 01 · 103} = - 43 cm 

Das relativeDelpotential berechnet sich na ch Gl.(1) von V.3 
zu 

( 2) 

Dem Wasser -L uft - Spiegel muss als Folge der voraus gega ng enen 
Drainage sowie der damit sich einstellende n Kapillar - Druc k
Höhen - Reduktion die HCWLDR(befl) superpaniert werden . So 
tr ifft die Delfront etwa 120 Minuten nach Vers uchsbeginn auf 
einen DR,DR-Wasser-Luft-Meniskus . Anschliessend steigt das 
De l potential bis zum Ende der Deleingabe nach 234 Mi nuten in 
de r auf de r Ausbreitungsfläche sich stauenden Oellinse dem 
vierten resp . siebte n Oelpote ntialmesspunkt entsprechend auf 
22' 400 resp . 21 ' 000 erg/cm3 an . Dies bedeutet nach Gl . ( 1) von 
V. 3 bei Wasserpotentialen von 14 ' 200 resp. 13 ' 500 erg/cm3 ei -
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Fig . 1 Form- und Lageent wi ckl ung der flachsten Oel - Luft- und 
Wasser-Oal-Menisken bis zu m zwe i ten Sät tigung sbild 
von Versuch A 
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nen Anstieg des relativen Potentials auf 10'300 resp. 9'500 
erg/cm3, Nach Unterbruch der Oeleingabe fällt das relative 
Delpotential bis 23 Stunden nach Versuchsbeginn auf die nach 
Gl.(2) berechneten 9'000 resp. 8'500 erg/cm3, Oie damit sich 
ergebende Form- und Lageentwicklung der flachsten Oelmenisken 
während dem Versuch A ist anhand von Fig.1 in III.9.4 in der 
vorangegangenen Fig.1 dargestellt. Dabei muss aufgrund der 
von der Delfront angetroffenen OR,OR-Wasser-Luft-Menisken von 
Eckpunkt 3 im Hysteresis-Rhomboid ausgeg~ngen werden. 

Fig.1 zeigt, dass zur Konstruktion des Sättigungsbildes 
23 Stunden nach Versuchsbeginn dem Del-Luft- Spiegel in guter 
Näherung die HCOLOR superponiert werden kann. Ebenso kann an

Fig.2 Uebergang von 
Drainage zu 
Imbibition 

hand der gestrichelten Linie aus 
Fig.1 ersehen werden, dass der Ueber
gang von der Wasser-Del-Drainage-Kur
ve zur -Imbibition-Kurve bei 23 Stun
den nach Versuchsbeginn theoretisch 
zu erst etwa V6, indem a/b=5/1, er
folgt sein kann. Fig.2 stellt a uf
grund der e xperimentellen Resultate 
von Fig.2b in III.2.2 du~c h die ge-
strichelte Kurve die Art und Weise 
der Deformation der Drainage-Kurve 
bei Beginn des Uebergangs zur Imbi-
bition~Kurve dar. Die erwähnte Skizze 
zeigt, dass für erst V6 des Ueber
gangs von Drainage zu Im b ibition 
praktisch stets noch die Drainage
Kurve gilt. So werde zur Verifikati

on des zweiten Sättigungsbildes von Versuch A dem Wasser-Del
Spiegel vereinfachend die HCWODR superponiert. In Realität be
finden sich die Wasser-Oel-Menisken stets noch in Drainage
form. Dies wird im übernächsten Absatz zu erklären versucht 
und folgt anhand der vorangehenden Fig.1 aufgrund der Tatsa
che, dass sich die Delfront entlang der Glaswände und damit 
die flachsten Menisken stets noch über dem Wasser-Luft-Spie
gel befinden, wie dies aus den Fotos von Tab.a ersehen werden 
kann. Damit wird die Annahme von HCWODR undiskutabel. 

Fig.3 zeigt die bei solchem Vorgehen sich ergebende Super
position der drei Kapillar-Druck-K urven nach Fig.2 von V.2 
und damit das nach III.5 konstruierte, statische Sättigungs
bild für einen Tag nach Beginn de s Versuchs A. Aus einem Ver
gleich dieses konstruierten Sättigungsbildes in Fig.3 mit dem 
zweiten, gemessenen Sättigungsbild in Tab.a ist die so wohl be
züglich Form als auch Lage gegen über dem Wasser-Luft-Spiegel 
gute Uebereinstimmung zu ersehen. Der zwischen gemessenem und 
konstruiertem Sättigungsbild einzige, prinzipielle Unter
schied wird durch - die schraffierte Fläche dargestellt. 

Verdrängungsvorgänge zwischen Wasser und Del g e sche hen i m 
Vergleich zu jenen zwischen Del und Luft infolge der um Poten
zen grösseren Zähigkeit und Dichte von Wasser gegenüber Luft 
relativ langsam. So muss eine bestimmte Potentialkombinati o n 
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H.ü.Wsp. über eine gewisse Zeit 

konstant bleiben, bis 
sich die voll ausgebil

·dete Kapillar-Steig
Höhen-Kurve zwischen 
Wasser und Oel einge
stellt hat. Im Endsta
dium dieser Angleichung 
sind die Potentialgra
dienten oft kleiner als 
das Auflösungsvermögen 
der verwendeten Poten
tialmessmethode, obwohl 
die Menisken sich noch 
eindeutig ausserhalb 
ihrer statischen Lage 
befinden. Ein weiterer 
Grund für das oftmals 
beobachtete Zurückblei
ben sich langsam bewe
gender Menisken gegen
über ihrer statischen 
Form ist der unter Um
ständen recht variab le 
Randwinkel. So kann die 
effektive Lage von Was
ser-Oel-Menisken trotz 
praktisch statischer 
Potentiale oft nicht 
ganz deren statischer 
Lage entsprechen. Aus 
diesem Grund muss bei 
Form- und Lageentwick
lungen von Wasser-Oal
Menis ke n oft zwischen 
statischem und effe kti
vem Ve rlauf unterschie
den werden. 
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Das am Ende der zwei
ten Oeleingabe von 1V2 
Liter in knapp 2 Stun 
den geringfügig höhere 
Potential gegenü ber je
nem am Ende der ersten 
Oeleingabe vermag die 
flachsten Wasser-Oal
Menisken nur unwesent
lich tiefer unter die 
Ausbreitungsfläche zu 
verschieben. Unverkenn
bar dagegen ist anhand 

Statisches Sä ttigungsbild für Tag nach Beginn des 
Versuchs A (ve rgl. zweitletzter Absatz vo n V. Z) 



- 216 -

des Sättigungsbildes nach 6 Tagen eine wohl dadurch eingetre
tene Erhöhung der bereits vorhandenen Oelsättigungen unterhalb 
der Ausbreitungsfläche. 

Die Ausbreitungsfläche muss 14 cm über dem Wasser-Luft
Spiegel liegen. Dies, indem die flachsten, jungfräulic hen Was
ser-Luft-Menisken nach Fig.2 von V.2 18 cm über dem Wasser
Luft-Spiegel liegen und als Drainage-Menisken nach Gl.(1) von 
V.2 einer Kapillar-Druck-Höhen-Reduktion von 4 cm unterliegen. 
Die Kapillar-Druck-Höhe der Ausbreitungsfläche ist durch 
hci~(DR,DR,l-RRSL) gegeben, definiert nach Gl.(6) von 111.9.4. 
Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die effektive Aus
breitungsfläche, d.h. die Zone der intensivsten Rötung durch 
das dunkelrot gefärbte Oel entsprechend Fig.1 von 111.8 wohl 
etwa 3 cm höher angenommen werden muss, ergibt sich der effek
tive Abstand der Ausbreitungsfläche vom Wasser-Luft-Spiegel 
zu etwa 17 cm. Diese Aussage bestätigt sich anhand der Fotos 
wie auch der Sättigungsbilder. 

Die erste Foto von Tab.a, 28 Minuten nach Beginn der er
sten, gleichmässigen Eingabe von 2 Liter Oel .während 233 Minu
ten, zeigt die radiale Ausbreitung des infiltrierenden Deles 
aufgrund des Eingabedruckes resp. des kapillaren Soges. Oie 
zweite Foto nach 77 Minuten stellt den Uebergang von der radi
alen zur vertikalen Ausbreitung infolge der Gravitation dar. 
Im Moment der Aufnahme der dritten Foto nach 161 Minuten hat 
die Deifront die Ausbreitungsfläche gerade erreicht, und es 
beginnt die zum Wasser-Luft-Spiegel parallele Ausbreitung ent
lang der Ausbreitungsfläche. Die Foto nach 234 Minuten zeigt 
die Form der Ausbreitung im Moment des Eingabeunterbruchs. 

Diese Ausbreitungsformen entsprechen prinzipiell der zwei
dimensionalen Version der in anschliessender Fig.4 wiedergege
benen Modellvorstellung des dreidimensionalen Ausbreitungsvor
gangs. acl~ bedeutet die repräsentative Kapillar-Steig-Höhe 
bei gemittelter Berücksichtigung der Kapillarität. tu ist der 
Zeitpunkt des Alimentationsunterbruchs. tA ist der Moment, in 
dem die Deifront die Ausbreitungsfläche erreicht. Mo ist die 
Mächtigkeit der Oel-Lache und E der Eingabepunkt. 

Das erste Sättigungsbild von Ta~.a zeigt nach Fig.2 von 
V.2, dass von einem Drainage-Kapillarsaum zwischen Wasser und 
Luft ausgegangen wird .. Infolge ihres geringen Alters, d.h. 
der erst relativ kurzen Konstanz der Lage des abgesenkten Was
ser-Luft-Spiegels ist die Drainage-Kurve noch nicht voll aus
gebildet, weshalb die im ersten Sättigungsbild gemessene Kur
ve etwas über der jungfräulichen Drainage-Kurve von Fig.2 in 
V.2 liegt. 

Das Wasserpotential ist vor der Deieingabe aufgrund der 
vorhandenen Statik über die Höhe konstant. Sein Wert von 
13•103 erg/cm3 bedeutet, dass die Bezugsbasis für die Poten
tialmessungen 13 cm unter dem Ausgangs-Wasser-Luft-Spiegel 
liegt. Die Bezugsbasis ist, wie in V.3 erwähnt, durch die Hö
henlage des jeweils tiefsten Wasser-Luft-Spiegels während ei
nes Versuchs bestimmt. 
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Aufgrund der Tatsac he , dass die Potentialmesspaare sich in 
ihrer Höhe um 4 cm untersc heiden und demzufolge das oberste 
Potentialmesspaar ca. 26 cm über dem Ausgangs-Wasserspiegel 
liegt, kann anhand des ersten Sättigungsb ildes gesc hlossen 
werden, dass das Wasser zu Beginn über den ganzen Messbareich 
funikular war. Daher werden im Ausgangs-Potentialmessblock 
für Wasser alle Messpunkte ausgefüllt eingezeichnet. Demgegen
über müssen die Delpotentialmesspunkte zu Beginn natürlich 
alle leer aufgeführt werden. Deren Werte repräsentieren die 
Potentiale aufgrund der mittleren, zufälligen Krümmungen der 
De imen iske n i n den äussersten Poren in de n oelophilen Sonden
spitzen. Die Drücke und dam it auc h die Potentiale in residua
len Fluidanteilen verändern sich ganz allgemein simultan zu 
den Druck- resp. Potentialänderungen im umgebenden, funi kula
ren Fl uid, falls sich die mittleren Krümmungen nicht ändern. 
Bezüglich residualen Deles lässt sich diese Aussage während 
der Wasser-Luft-Spiegel-Anhebung am Schluss des Versuchs über
prüfen. Weitgehend bestätigt sie sich aber auch an ha nd der re
sidualen Wasserpotentiale. 

Bei der Aufnahme des ersten Potentialmessblocks zu Beginn 
der Eingabe wird d iese noch nicht realisiert. Knapp eine hal
be Stunde danach wird das erste Potentialmesspaar von der Del
front erreicht, die Deisättigung bei der obersten Messtelle 
wird funikular, das Deipotential steigt an. Eine geringe Un
konstanz in der Eingabe während etwa 15 Minuten aufgrund ei
ner tei lweisen Verstopfung manifestiert sich in einem Abfall 
der funikularen Delpotentiale. Etwa 120 Minuten nach Infiltra
tionsbeginn erreicht die Oelfront, wie bereits erwähnt, die 
Ausbreitungsfläche. I m Wissen, dass die Höhendifferenz der Po 
tentialmesstellen 4 cm beträgt, bestätigt sich nach Tab.a die 
Erwartung eines Potentialgradienten im Oel von etwas über 11 I 
bevor die Oelfront die Ausbreitungsfläche erreicht. 

Nachdem die Oelfront die Ausbreitungsfläche erreicht hat, 
staut sich das Oel i m Bereich der Ausbreitungsfläche. So bi l
det sich eine Linse funikularen Oeles, siehe Modellvorstellung 
i n Fig.4. Der da durch sich aufbauende Oeldruck kann zu einer 
Wasserverdrängung in der Vertikalen, d.h. zu einer Eindellung 
der Ausbreitungsfläche fü hre n. Der vertikale Ausbreitungsvor
gang von Oe l erfolgt,wie erwähnt,relativ lan gsam. Schnell~r 
dagegen ist aufgrund des innerhalb der Oellinse sich einstel
lenden Druckes deren Ausbreitung entlang der Ausbreitungsflä
che. Dies infolge der relativ geringen Zähigkeit und Dichte 
der zu verdrängenden Luft. So stellt sich der Oelfluss inner
halb dieser Linse vor allem in horizontaler Richtung ein. In 
der Vertikalen sind der Oelfluss resp. der Gelpotentialgra
dient gegenüber der Horizontalen relativ gering. So manifes
tieren sich Existenz und Mächtigkeit einer momentanen Oellinse 
in den Potentialmessblöcken für Oel durch die gegenüber den 
Potentialgradienten oberhalb der Oellinse kleinen, vertikalen 
Potentialgradienten für t>tA-120'. Nach den Oelpotentialmess
blöcken für t>120' zu schliessen, muss die Deckfläche der Oel
linse bei der vierten Potentialmesstelle von oben liegen, ver
gleiche auch Fotos. Wohl zeigt die Deckflächenhöhe der Oe llin
se infolge der weiteren Geli nfi ltra tion bis zum Unterbruch der 
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Geleingabe ansteigende Tendenz. Dieser Anstieg ist aber ge
ring, da die Gelinfiltration durch die Ausbreitung der Dellin 
se in den übrigen Richtungen praktisch im Gleichgewicht ge
halten wird. 

Nach Unterbruch der Gelalimentation fallen die Gelpotenti
ale ab. Dies bedeutet bei konstantem Luftpotential und residu
aler Wassersättigung Drainage für das Gel. Nach dem zweiten 
Sättigungsbild wie auch der fünften Photo in Tab.a reduziert 
sich die Gelsättigung oberhalb der Gellinse in weniger als ei
nem Tag auf annähernd Residualsättigung. Die vertikalen Poten
tialgradienten innerhalb der Linse funikularen Oe les bauen 
sich innert 13 Stunden auf praktisch null ab. Demzufolge ge
schieht der weitere Abbau des Gelpotentials durch Ausbreitung 
entlang der Ausbreitungsfläche . 

Die Kapillar -Dru ck-Reduktion des Uebergangs vom Insular
zum Funikularbereich beträgt nach Gl.(1) von V.2 etwa 4 cm. 
Aufgrund der reziproken R-Abhängigkeit der Kapillar-Druck-Re
duktion nach Gl . (6) von III.4 muss d i ese mit abnehmender Was
ser-Sättigung resp. zunehmender Kapillar-Druck-Höhe und damit 
kleinerem Radius der Menisken zunehmen. So drainieren ' sich 
die Wassersättigungen zu Beginn des Ausbreitungsvorganges bei 
den obersten drei Potentialmesstellen nicht etwa unter dem 
Druck des infiltrierenden Oeles, indem dieses ja bei praktisch 
Gravitationsfluss abfliesst, sondern vielmehr aufgrund der Ka
pillar-Druck-Reduktion auf pendulare Sättigung. Pendulare Sät
tigung ist residuale Sättigung . Deshalb werden die gemessenen 
Wasserpotentiale leer eingezeichnet. 

Die restlichen, funikularen Wasserpotentiale bleiben auch 
während der Geleingabe über Höhe und Zeit annähernd konstant. 
Wohl muss aus dem kleinen Potentialgefälle im Wasser auf einen 
geringen, nach unten gerichteten Vetikalfluss des Wassers ge
schlossen werden, primär wird das infiltrierende Ge l aber 
nicht Wasser sondern Luft verdrängen. Zudem kann der geringe, 
vertikale Wasserfluss zum Teil auch eine Folge der Drainage 
aufgrund der Kapillar-Druck-Reduktion sein. 

Am zweiten Versuchstag erfolgt eine zweite Oeleingabe von 
1,5 Liter während 114 Minuten. 

Die ersten Potentialmessblöcke für Oel nach Beginn der 
zweiten Deleingabe veranschaulichen die physikalische Bedeu
tung des residualen Sättigungszustandes. Solange zwischen dem 
neu infiltrierenden Del und dem von der ersten Infiltration 
noch vorhandenen, funikularen Gel kein Zusammenhang besteht, 
d.h. solange die Front der zweiten Infiltration von Oel nicht 
auf die Deckfläche der Linse funikularen Oeles von der ersten 
Infiltration aufgestossen ist und demzufolge zwischen diesen 
ein Bereich residualer Deisättigung besteht, kann sich das Po
tential vom oberen , funikularen Gel nicht auf das untere, fu
nikulare Gel übertragen und den Fluss in diesem demzufolge 
nicht beeinflussen. Der nach Beginn der zweiten Gelinfiltra
tion vierte Potentialmessblock für Wasser und Gel ist kurz 
nach dem Moment aufgenommen worden, in welchem die Gelfront 
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der zweiten Infiltration die Linse funikularen Geles von der 
ersten Ge l infiltration erreicht hat. Erst jetzt realisieren 
die funikularen Gel- und Wasseranteile die erneute Gelinfil
tration, deren Potentiale beginnen anzusteigen. 

Der erneute Gelzufluss in die schon vorhandene Gellinse 
ist grösser als der zeitspezifische Abfluss aus der Gellinse. 
Als Folge davon steigt die Deckfläche der Gellinse bis gegen 
die dritte Potentialmesstelle, wie dies aus den Potentialmess
blöcken für Gel ersichtlich ist. Infolgedessen stellt sich 
aufgrund der erneut steigenden Gelpotentiale besc hleunigte 
Ausbreitung sowohl in der Horizontalen wie auch vertikal nach 
unten ein. Der vertikale Potentialgradient im Del und damit 
der Vertikalfluss vergrössert sich. Dies natürlic h nur inner
halb der Gellinse. Darüber bleiben die Potentialgradienten 
erwartungsgernäss konstant und wie für den Gravitationsfluss 
zu erwarten etwa gleich 11 I, d. h. etwa 4cm · 0, B5gr/cm3~3400 
erg/cm3 zwischen zwei Gelpotentialmesstellen. Zu Beginn einer 
Infiltration ist der Potentialgradient infolge des kapillaren 
Soges entlang der Front, was einem entsprec henden Eingabe
Druck gleichbedeutend ist, grösser als 11 I. 

Das gegenüber der ersten Infiltration am Ende der zweiten 
Delinfiltration etwas höhere Gelpotential innerhalb der Linse 
bewirkt die bei der Besprechung der schraffierten Fläche in 
Fig.3 bereits erwähnte, zusätzliche Wasserverdrängung, wie 
dies aus einem Vergleich der Sättigungsbilder nach einem und 
sechs Tagen, aber ebenso der Fotos nach 20 Stunden und vier 
Tagen hervorgeht. 

Die gegen Ende der zweiten Gelinfiltration grösseren Poten
tialgradienten im Wasser gegenüber jenen während der ersten 
Gelinfiltration können einerseits die Folgen eines möglicher
weise stärkeren Vertikalflusses aufgrund der etwa anderthalb
fachen Infiltrationsrate sein, werden aber anderseits ihre Be
gründung eher in den schlechteren, relativen Durchlässigkei
ten für Wasser aufgrund der höheren Oelsättigungen im Bereich 
der Oellinse haben. 

Die beiden Fotos nach 4 und 7 Tagen zeigen, dass in dieser 
Zeitspanne kaum mehr eine Ausbreitung des Geles stattgefunden 
hat. Dies bestätigt sich durc h die nur sehr geringe Abnahme 
des relativen Gelpotentials um lediglic h etwa 400 erg/cm3 in 
dieser Zeit. Die exponentielle Abnahme des relativen Gelpo
tentials bei konstanten Randbedingungen ist verständlich. 

Nach 7 Tagen wird ein drittes Mal Gel infiltriert, 1 Liter 
während 117 Minuten. Während der dritten Geleingabe sind die 
innerhalb der Oellinse sich einstellenden Potentialgradienten 
in der Vertikalen geringer als während der zweiten Deleingabe. 
Dies mag neben der Tatsache, dass die dritte Infiltrationsrate 
lediglich 2/3 von der zweiten war, vor allem durch einerseits 
die bessere, relative Durchlässigkeit für Oel und anderseits 
durch die geringe Wasserverdrängung begründet sein. Die besse
re, relative Durchlässigkeit für Oel zu Beginn der dritten In
filtration gegenüber der zweiten Infiltration ist eine Folge 
der zu Beginn der dritten Infiltration eindeutig höheren Gel-
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sättigungen gegenüber je ner zu Beginn der zweiten Delinfiltra 
tion , wie dies die Sättigungsbilde r nach einem und sechs Ta 
gen zeigen . 

Dass , wie eben erwäh nt , wäh rend der dritten Deiinf iltration 
im Eingabequerschnitt prakti~ch kei ne Wasserverdrängung mehr 
stattgefunden hat , bestätigen die prakt i sch gleichen Sät ti 
gungsbilder nach sechs und acht Tagen . Die Erklärung dafür 
gibt Fig . 5 . Sie stellt die Ergänzung der in Fig . 1 für die er 
ste Deiinfiltration dargestellten Form ~ und Lageentwickl ung 
aufgrund der gemessen e n Potentiale infolge der zweiten und 
dritten Deiinfiltration für die flachsten Deimenisken dar . 
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Fig . 5 Erg ä nzu ng de r Form - und Lagee ntw i ckl u ng für die 
flachsten Deimenisken zwischen 23 Stunden und 
12 Tagen seit Beginn des Versuchs A 

Fig . 5 re kapituliert, dass das De ipotential am Ende der 
zweiten Deieingabe jenes am Ende der ersten Deiein ga be leicht 
übersteigt . Wie erwähnt i st dadurch wohl eine Zunahme der De i
sättigung im bereits mit De l befleckten Bereich eindeutig 
feststellbar . Jed och bestätigt sich die bei den 10 ' 9DO erg/cm3 
an der Basis der Deilinse bei Sta tik theoretisch resultieren 
de Wasserverdrängung bi s 18 cm unter den Wasser-Luft-Spiegel 
experime ntell nicht , abgesehen von dem einen Zentimeter, um 
den die f l achsten Wasser - Dei - Menisken nach 6 Tagen tiefer l ie 
gen als nach einem Tag . Mögliche Gründe zur Erklärung sind im 
Zusammenhang mit der schraffierten Fläche i n Fig . 3 gegeben 
worden . Der anhand der praktisch gleichen Sättigungsbilder 
nach sechs und acht Tagen gezoge ne Sc hluss , dass die dritte 
Deiinfiltration im Eingabequerschnitt keine Sä ttigungsverände -
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rung zur Folge haben kann, erklärt sich anhand von Fig.5, in
dem daraus zu ersehen ist, dass die flachsten Delmenisken, 
d.h. sowohl die Del-Luft- als auch die Wasser-Del-Menisken 
zwischen sechs und acht Tagen nach Versuchsbeginn ihre Hyste 
resisbereiche nicht verlassen und somit nur ihre Form nicht 
aber ihre Lage verändern. Dass bei so lcher Konstanz des Flä
chenintegrals der Delsättigung über den Eingabequerschnitt 
während der dritten Deleingabe aus Gründen der Kontinuität sic h 
eine gewisse horizontale Ausbreitung der Dellinse einstellen 
muss, bestätigt ein Vergleich der Fotos nach sieben und zwölf 
Tagen. 

Die mehrmaligen Deleingaben sollen zeigen, inwiefern für 
sekundäre Delinfiltrationen eventuell günstigere Verhältnisse 
gegenüber den Bedingungen bei primärer Infiltration gegeben 
sind. Bei der ersten Deleingabe erreicht die Delfront die vier
te Potentialmesstelle in knapp BO Minuten. Bei der dritten 
Deleingabe mit praktisch gleicher Infiltrationsrate wie bei 
der ersten Eingabe wird die vierte Potentialmesstelle schon 
in 60 Minuten erreicht. Bei der zweiten Delinfiltration mit 
anderthalbmal so grosser Infiltrationsrate dauert das Errei
chen der vierten Potentialmesstelle etwa 45 Minuten. Aus ei
nem Vergleich dieser Zeiten geht hervor, dass die Fortpflan 
zungsgeschwindigkeit der Delfront,wie erwartet,mit'zunehmen
der Infi ltrati onsrate resp. grösserem Eingabedruck ansteigt 
sowie, dass sich die Delfront bei primärer Infiltration etwas 
langsamer fortbewegt als bei einer sekundären Infiltration . 
Die ErkläruQg für dieses letztere Verhalten geben die Gl.(1) 
und (2] von III.2.3 bei Berücksichtigung, dass ~S bei sekun
dären I nfiltrationen um die bereits vorhandene, d.h . von ei
ner sekundären Delfront angetroffene, pendulare Delsättigung 
kleiner ist als bei der primären Infiltra't ion . Der experimen
telle Nachweis dieser Aussage kann aus einem Vergleich der 
beiden letzten Teilfigure n in Fig.2 von Schiegg (1975,IAHR, 
Sao Paulol ersehen werden. 

Wo h l nimmt das Potential in Funktion der Zeit exponentiell 
ab, wie auch der nachfolgende Versuch B bestätigt. Dennoch ge
sc hieht diese Abnahme beim vorliegenden Versuch gegenüber an
deren Versuchen extrem l angsam. Trotz der demzufolge nur ge
ringen Abnahme des relativen Delpotentials von etwa 700 erg/ 
cm3 zwischen acht und zwölf Tagen nach Versuchsbeginn zeigt 
das Sättigungsbild nach elf Tagen gegenüber jenem in acht Ta
gen rec ht deutlich die in Fig.2 schematisch dargestel lte De
formationstendenz der Drainagekurve zwischen Wasser und Del 
infolge deren Uebergang zur Imbibitionkurve aufgrund der ein
setzenden Verdrängung des Deles durch das wieder eintretende 
Wasser. 

Nach zwölf Tagen wird der Wasser-Luft-Spiegel über Abfluss
organe im Rinnenboden in einem Schritt um 13 cm abgesenkt. 
Die Ausbreitungsfläche senkt sich in gleichem Masse, verglei
c he die Fotos nach 12 und 22 Tagen. Wäre der Kapillarsa um zwi
schen Wasser und Luft vor der Absenkung durch Imbibition ent
standen, so wäre d ie Absenkung der Ausbreitungsfläche um deren 
Lagedifferenz zwischen Drainage und Imbibition geringer als 
jene des Wasse~-Luft-Spiegels. I m vorliegenden Fall ist die 
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Lage der flachsten, befleckten Menisken und damit die Lage 
der Ausbreitungsfläche sowohl vor wie nach der Absenkung durch 
hci~(DR,DR,l-RRSL) gegeben. Dessen Grösse bestimmt sich nach 
Gl.(6) von III.9.4 zu 14 cm. 

Aus den Potentialmessungen im Wasser ist zu ersehen, dass 
der Gradient im vertikalen Wasserabfluss oben grösser ist als 
unten. Dies mag - indem auch die grösseren Potentialgradien
ten kleiner als 11 I sind, woraus auf rückgestauten Abfluss ge-
schlossen werden kann - eine Frage der geringeren Wasser-
sättigungen und damit kleineren, relativen Durchlässigkeiten 
oben im Vergleich zu unten sein. Simultan zur Absenkung des 
Wasser-Luft-Spiegels fällt auch die Ausbreitungsfläche. Das 
Volumen des funikularen Deles verringert sich um das Rauminte
gral der im Absenkungsbereich zurückgehaltenen, pendularen 
Residualoelsättigung. Ein Vergleich der Sättigungsbilder zeigt 
ein nach der Spiegelabsenkung gegenüber früher geringeres Ein
treten des Deles unterhalb. die Ausbreitungsfläche, siehe Fo
tos wie auch Sättigungsbilder. Der Grund dafür ist das im 
zweit- und drittuntersten Potentialmesspunkt stets kleinere 
Delpotential als am Ende der zweiten Delinfiltration. 

Zwischen dem ersten und zwanzigsten Tag nach der Spiegel
absenkung fällt das relativeDelpotential von etwa 9'500 erg/ 
cm3 auf 6'8DO erg/cm3, Das Wasserpotential hat sich schon in
nerhalb eines Tages auf praktisch null abgebaut. Ein Vergleich 
der Fotos nach 12 und 22 Tagen zeigt, dass während der ersten 
10 Tage der Absenkung noch eine geringe Ausbreitung der Linse 
noch funikularen Deles entlang der Ausbreitungsfläche stattge
funden hat. Danach aber ist anhand der Fotos nach 22 und 32 
Tagen praktisch keine Ausbreitung des Deles mehr feststellbar. 

34 Tage nach Versuchsbeginn wird der rinnenexterne Wasser
Luft-Spiegel, der seit der Spiegelabsenkung mit dem rinnenin
ternen Wasser-Luft-Spiegel über verschiedene Piezometer im 
Rinnenboden in Verbindung steht, in einem Schritt um 35 cm 
angehoben. Dies bewirkt erwartungsgernäss sowohl im Wasser als 
auch im noch vorhandenen, funikularen Del einen Vertikalfluss 
gegen oben, ersichtlich aus dem Potentialgefälle von unten ge
gen oben. Anfänglich ist der Anstieg verständlicherweise 
schneller, die Potentialgradienten sind demzufolge grösser als 
später. Ebenso kann die Abhängigkeit des Potentialgradienten 
von der zu Beginn über die Höhe sehr unterschiedlichen Sätti
gung erkannt werden. 

Nach 6 Stunden ist im Wasser nur noch ein sehr kleiner Po
tentialgradient von etwa 200 erg/cm3 über die gesamte Poten
tialmesshöhe von 36 cm feststellbar. Innert 22,5 Stunden er
reicht das Wasserpotential bis auf 400 erg/cm3 seinen Endwert 
von 35'000 erg/cm3, 

Das relative Potential im noch vorhandenen, funikularen 
Oel reduziert sich mit ansteigendem Wasser-Luft-Spiegel. Ge
genüber der schon vor der Spiegalanhebung nur noch sehr ge
ringen Ausbreitungstendenz des Oeles ist die Wasser-Luft-Spie
gelbewegung schnell. Damit gilt im Moment des Spiegelanstiegs 
Fall V von Tab.1 in III.9.1. So baut sich das relative Oelpo-
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tential theoretisch ab bis auf den Wert von 460 erg/cm3, wie 
er sich nach Fig .1 von III .9 .4 für Punkt (j) ergibt, bevor das 
Oel residual wird. Der Uebergang zu der bei Wasser-Luft-Spie
gelanstieg sich einstellenden, insularen Residualoelsättigung 
wird dadurch besc hleun i gt, dass die Retention bei insularer 
Residualsättigung nach Gl.(2) von III.3 in erster Näherung 
doppelt so gross wie be im Uebergang zu pendularer Residual
sättigung ist, 

Dass im insular gewordenen Oel wie früher schon im pendu
laren Oel oder residualen Wasser trotz Statik im umgebenden, 
funikularen Fluid noch Potentialunterschiede erhalten bleiben 
können und diese einer gew isse n Systematik unterworfen sind, 
wie aus den letzten Potentialmessblöcken im Oel von Versuch A 
~u ersehen, ist ~olgendermassen begründet, Ein Residualzustand 
ist dadurch definiert, dass die einzelnen Fluidanteile keinen 
Zusammenhang mehr ha be n und demzufolge eine eventuelle Poten
tialdifferenz zwische n diesen sich nicht mehr auszugleichen 
vermag, d .h. z u keinem Fluss des betreffenden Fluid mehr fü h
ren kann. Der Uebergang von funikularer zu residualer Sätti
gun g ist durch einen bestimmten Kapillar-Druck, durch eine be
stimmte Druckdi fferenz zwischen benetzendem und nicht benet
zendem Fluid definiert. Der Druck in einem residualen Fluid 
differiert gegenüber dem Druck im umgebenden, funikularen 
Fluid um den den Uebergang zu residualer Sättigung definieren
den Kapillar-Druck. Der Druck im residualen Fluid verändert 
sich simultan und gleich wie der Druck im umgebenden, funiku
laren Fluid. So ist die Druckänderung über den Ort zwischen 
residualen Fluida nte ilen also gleic h der Druckänderung im um
gebenden, funikularen Fluid. Sind die Dichten der beiden Flui
de nicht gleich, so ist die Druckänderung zwischen residualen 
Fluida nteilen bei Statik ni cht gleich der statisc hen Druckver
teilung im Fluid bei funikularem Zustand. Für ein leichteres, 
res id uales Fluid wie Oel in einem schweren, funikularen Fluid 
wie Wasser nimmt das Potential im residualen Fluid be i Statik 
mit zunehmender Tiefe linear zu - siehe letzte Potential-
mess blöc ke im Oel von Versuch A - , im umgekehrten Fall nimmt 
das Potential linear ab. 

Oie Foto vom letzten Versuchstag zeigt den Bereich insula
ren Resid ualoe les sieben Tage nac h dem Anheben des Wasser
Luft-Spiegels. Aufgrund einer Störung lässt sic h aus dieser 
Foto auch die neue Lage der Ausbreitungsfläche für den angeho
benen Wasser-Luft-Spiegel zu etwa 9+1D cm entnehmen. Theore
tisch bestimmt sich diese in erster Näherung nach Gl.(7) von 
III.9.4 zu 6 cm. Der praktisch effektive Spiegelabstand der 
Ausbreitungsfläche ist aber, wie in III.6 erwähnt, damit um 
etwa 3+4 cm grösser. 

Oie Drainage des Oeles oberhalb der Ausbreitungsfläche 
läuft unabhängig ob nach einer Wasser-Luft-Spiegelabssnkung 
ode r nach einer primären oder sekundären Deiinfiltration stets 
etwa gleich schnell ab. In einem Tag reduziert sich die Dei
sättigung aufgrund der Gravitation auf etwa 6+7% des Porenvo
lumens, siehe Sättigungsbilder nach 1 und 13 Tagen. Nach 2 Ta
gen beträgt die De isättigung noch ca. 5%, siehe Sättigungs-
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bild nach 14 Tagen. Innert 5 Tagen hat sich die Deisättigung 
stets auf ihren maximalen Residualwert von etwa 4% abgebaut. 

6. Die Versuche B, C und D 

Die Versuche B und C untersc hei den sich gegenüber Versuch 
D aber auch gegenüber dem vorangehend beschriebenen Versuch A 
dadurch, dass erstens als Eingabebedingung anstelle der kon
stanten Infiltrationsrate ein konstantes Eingabep otential vor
gegeben ist und dass zweitens Einga bestelle und Ausbreitungs
fläche näher beieina nder liegen. Auf den Zusammenhang von Ein
gabepotential und Infiltrationsrate bei Konstanz der einen 
Grösse für Ve rdrängungsvorgänge im Vergleich zu den experimen
tellen Resultaten wurde in V.4 eingegange n . Die Grösse der 
Eingabepotentiale ist derart, dass die mittleren Infiltrati
onsraten bei den Ve rsuchen B und C etwa 10 mal grösser als 
bei Versuch D und 10+ 20 mal grösser als bei Versuch A sind. 
Bei Versuch B liegt die Eingabestelle lediglich 8+10 cm über 
der Ausbreitungsfläche. Bei Versuch C ist der Abstand der Ein
gabestelle vo~ der Ausbreitungsfläche mit ca. 21 cm eindeutig 
grösser als bei Versuch B jedoch nur wenig kleiner als bei 
Versuch A mit ca. 22 cm. Bei allen drei Versuchen, A, B und C 
ist zu Beginn ein drainierter Wasser-Luft-Kapillarsaum gege
ben. 

Versuch D unterscheidet sich gegenüber den Versuchen A, B 
und C dadurch, dass von einem primär imbibierten Wasser-Luft
Kapillarsaum ausgegangen wird. Der Abstand der Eingabestelle 
von der Ausbreitungsfläche ist mit 28 + 30 cm grösser als in 
allen anderen Versuchen. Die Deiinfiltration geschieht durch 
die Vorgabe einer konstanten Infiltrationsrate. 

Die anschliessende Fig.1 zeigt die nach der Modellvorstel
lung von Fig.4 in V.S zu erwartenden Ausbreitungsformen im 
Vergleich zu den Fotos der Versuche. Bezüglich der Einschrän
kungen betreffend der rechnerischen Abschätzung der Ausbre i 
tungsformen siehe letzten Absatz von V.4. 

6,1. Versuch B 

Tab.ß zeigt die Resultate von Versuch B. Das infiltrierte 
Deivolumen beträgt 4 Liter. Die Infiltrationsdauer ist 23 Mi
nuten. 

Bei Versuch B fallen vor allem die nicht der The orie ent
sprechenden Sättigungsbilder nach zwölf und mehr Tagen auf. 
Im Bereich des Uebergangs zu residualer Luft wird diese uner
wirteterweise im Laufe der Zeit vollständig verdrängt. Die da
durch sich einstellende Ausstülpung wird als Hallux bezeich-
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net. Neben diesem Oel-Luft-Hallux bildet sich praktisch simul
tan und auf anfänglich gleicher Höhe ebenso ein Wasser-Oel
Hallux aus. 

Der Wasser-Oel-Hallux scheint bestrebt, seine Höhe behal
ten zu wollen. Diese ist gleich dem Uebergang der befleckten 
Wasser-Luft-Kurve zu insularer Luft, d. h . gleich hclirDR,DR, 
l-RRSL)=14cm im vorliegenden Fall. Oie Spitze des Oel-Luft
Hallux dagegen.fällt mit der Zeit unter diesen Wert. Oieses 
Absinken der Oel-Luft-Hallux-Spitze unter hcli(DR,DR,l-RRSL) 
werde als Hallux-Oepression bezeichnet. Im vorliegenden Fall 
beträgt sie etwa 2 cm. 

Oie Hallux-Bildung ist kein auf den Drei-Fluid-Fluss be
schränktes Phänomen oder gar ein systematischer Fehler der 
halbgraphischen Methode der Sättigungsbestimmung. Dies zeigt 
die Tatsache, dass das Hallux-Phänomen auch bei der Zwei
Fluid-Kombination Wasser-Luft, deren Sättigungsbestimmung 
durch tranchenweise, gravimetrische Ueberprüfung messtechnisch 
gesichert ist, beobachtet werden kann, siehe Fig.2b und 2c von 
III.2.2. 

Hydromechanisch ist das Hallux-Phänomen nicht erklärbar, da 
residuale Sättigungsanteile nur durch Ausschwemmen oder mole
kulare Diffusion abbaubar sind. Bei Erklärung des Hallux-Phä
nomens aufgrund von Diffusion müsste überraschen, dass diese 
sich auf einen solch engen Höhenbereic h beschränkt und sich 
nicht gegen unten, wenn auc h abne hmend fortsetzt. I nteressant 
ist auch, dass, obwohl der Uebergang vo n Funikular- zu Insu
larbereich sich infolge Spiegelanstiegs gegenüber der porösen 
Matrix verschiebt, der Hallux gegenüber dieser ortskonstant 
bleibt, wie dies aus Fig.2c in III.2.2 erse hen werden kann. 
Muss der Wasser-Oel-Hallux als kontinuitätsbedingte Folgeer
scheinung des Oel-Luft-Hallu x erklärt werden? Eine weitere, 
offene Frage bleibt, warum das Hallux-Phänomen so unterschied
lich stark in Erscheinung tritt. Nach experimenteller Erfah
rung kann ein Hallux das eine Mal mehr oder weniger ausgeprägt 
vorhanden sein, ein anderes Mal kann er praktisch völlig feh
len. Ob die "Arbeitsfuge", die sich üblicherweise am Ort der 

: :--- -ohne Berück -
sichtigung des 
Hallux- Phänomens 

············ ····· · ··· ·· ·· 

Fig.1 Sättigungsbild 
bei Berücksichti
gung des Hailux
Phänomens 

Umwandlung der flachsten Menisken 
von ihrer Drainage- in die Imbibi
tionform einstellt und aus dem er
sten Sättigungsbild von Tab.ß zu er-
sehen ist - dass Spiegel und Ar-
beitsfuge im Versuch B übereinander 
fallen ist zufällig - , im Zusam
menhang mit dem Hallux-Phänomen 
steht? Oie zwischen Redaktion und 
Druck dieser Arbeit entstandene 
Publikation Schiegg (1978) gibt die 
Erklärung für das Hallux-Phänomen. 

Oie Theorie zur Konstruktion des 
Sättigungsbildes Nach III.5 berück
sichtigt das Hallux-Phänomen nicht. 
Wird dieses aber in Betracht gezo
gen, d.h. werden hallux-deformierte 
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Kurven superponiert, so zeigt sich, wie in Fig.1 dargestellt, 
dass die in ihrer Form etwas ungewohnten Sättigungsbilder von 
Versuch 8 durchaus auf die bekannte Form der Sättigungsbilder 
zurückgeführt werden können. 

Die gegenüber Versuch A etwa 2G mal grössere Infiltrations
rate bewirkt eine ausgeprägte Wasserverdrängung und damit ein 
im Gegensatz zu Versuch A klar erkennbares, vertikales Poten
tialgefälle im Wasser. Die vertikale Verdrängung von Wasser 
muss entsprechend der schematischen Skizze von Fig .2 zu einem 
Horizontalfluss, ja zu einer Wasserspiegelanhebung in der Um
gebung führen. Die leichte Anhebung des Wasserspiegels be
dirigt eine gewisse, vertikal gegen oben gerichtete Fliesskom
ponente. Diese bestätigt sich anhand des tendenziell gegen 
oben gerichteten Potentialgefälles im Wasser während der Gel
eingabe, wie dies aus dem Querschnitt rechts erkennbar ist. 

Nach Unterbruch der Geleingabe sinkt das Gelpotential expo
nentiell ab. Die Verdrängung von Wasser durch Oel nimmt ent
sprechend schnell ab, wird gestoppt und kehrt um in eine Wie
derverdrängung von Oel durch Wasser. Als Folge davon baut sich 
die erwähnte Wasserspiegelerhebung in der Umgebung wieder ab, 
wie dies in Fig.2 durch die gestrichelten Linien dargestellt 

Geleingabe (siehe Fotos 
von Tab. 1) I 

Luft 

Ausbredungsflache 

---
Verdrängung von Wasser durch Oel 

--- Rückfliessen des Wassers nach Po
tentialabbau im Gel 

Fig.2 Schematische Skizze der Wasser
verdrängung bei Deiinfiltration 

wird. Oie Tatsache 
aber, dass die Wasser 
potentialgradienten 
im Eingabequerschnitt 
nach Ende der Deiein
gabe ihre Richtung 
nicht wechseln, deutet 
darauf hin, dass nur 
der obere, der nach 
links gerichteten, ge
strichelten Pfeile in 
Fig.2 gültig sein kann. 

Aufgrund der, wie 
bereits erwähnt, gegen
über Versuch A ca. 2G 
mal grösseren Infiltra
tionsrate, wie auch 
des geringen Abstandes 

der Eingabestelle von der Ausbreitungsfläche stellt sich, nach
dem die Oelfront die wenig entfernte Ausbreitungsfläche schon 
nach 2 Minuten erreicht hat, rückgestauter Abfluss ein, wie 
dies auch aus den unter 11 I liegenden Potentialgradienten im 
Oel ersichtlich ist. Dies bedeutet, dass die Deckfläche der 
Oellinse schon kurz nach Eingabebeginn bis zur Eingabestelle 
angestiegen ist, was zu der für kleinen Abstand der Eingabe
stelle von der Ausbreitungsfläche nach Fig.1 von V.6 als rudi
mentär bezeichneten Ausbreitungsform führt. Das relative Ein
gabepotential des Oeles beträgt 25'50G erg/cm3. 

Vor Unterbruch der Deieingabe ist das Wasserpotential im 
Querschnitt rechts über 1 'GGG erg/cm3 niedriger als jenes im 
Eingabequ~rschnitt, was einen vom Eingabequerschnitt gegen 
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aussen gerichteten Wasserfluss bedeutet, wie er den Ueberle
gungen zu Fig . 2 entspricht. Dass sich diesen zufolge nach Un
terbruch der Geleingabe ein gewisser Rückfluss einstellt, der 
in Ermangelung einer vertikal gegen oben gerichteten Komponen
te praktisch horizontal sein muss, bestätigen die um einige 
100 erg/cm3 grösseren Wasserpotentiale im Querschnitt rechts 
gegenüber jenen im Eingabequerschnitt nach etwa 50 Minuten . 

Schon vor 18 St u nden hat sich das Wasserpotential auf sein 
statisches Anfangspotential nu l l abgebaut . Auch im Oel besteht 
nac h 18 Stunden schon praktisch statische Potentialverteilung 
bei 8 ' 000 erg/cm3, es ist kein vertikaler Potentialgradient , 
d . h . kein Vertika l fluss mehr zu erkennen . Demgegenüber deutet 
das um ca . 1 ' 000 erg/cm3 geringere Gelpotential im Querschnitt 
rechts im Vergleich zum Gelpotential im Eingabeq uerschnitt 
auf einen noch eindeutig vorhandenen Horizontalfluss entlang 
der Ausbreitungsfläche hin . Die Sättigungsbilder zeigen, dass 
ein solcher Horizontalfluss auch später noch bestehen muss , 
wenn auch schon nach wenigen Tagen kein horizontaler Poten 
tialgradient im Oel mehr erkennbar ist, d . h . dieser kleiner 
als 50 erg/cm3 bezogen auf den Abstand von 62 cm zwischen 
Querschnitt r~chts und Eingabequerschnitt und damit kleiner 
a l s 1 erg/cm3 ist . Dies impliziert , dass die Ausbreit u ng ent 
lang der Ausbreitungsfläc he wohl recht bald nur mehr sehr 
l angsam stattfindet . Dennoch baut sich aber das Gelpote ntial 
im Ei ngabequerschnitt von etwa 8 ' 000 erg/cm3 nach 18 Stunden 
innert 57 Tagen auf 2'800 erg/cm3 ab. 

Nach 57 Tagen wird der Wasser-Luft-Spiegel um ca. 4% ge 
neigt . Diegenaue Neigung bestimmt sich zu 4 , 35%. Sie ergibt 
sich aus der Wasserpotentialdifferenz im angestrebten Endzu 
stand zwischen Eingabequerschnitt u nd Querschnitt rechts von 
etwa 2 ' 700 erg/cm3, was 2 , 7 cm Wassersäu l e entspricht , bezogen 
auf deren Abstand von 62 cm . Wichtiger für die folgende Be 
trachtung ist aber die Tatsache, dass diese Neigungseinstel 
l ung sowohl im Eingabequerschnitt als auch im Querschnitt 
rechts eine Spiege l erhöhung mit sich bringt . Diese Spiegeler
höhung bestimmt sich aufgrund der dadurch eingetretenen Wasser 
potentialerhöhung von 5 ' 600 erg/cm3 im Eingabequerschnitt zu 
5,6 cm . 

Mit so l cher Entwicklungsgeschichte ergeben sich für die 
flachsten Gelmenisken anhand von Fig . 1 in III.9.4 die in Fig . 3 
wiedergegebenen Hysteresisschlaufen . 

Die Hallux-Depression bringt mit sich, dass die flachsten 
Oel-Luft - Menisken unter die flachsten, befleckten Wasser - Luft 
Menisken absinken können . Dies entgegen der bisherigen Theo 
rie, auf der sich die eventuelle Existenz hysteresisbedingter 
Gelteiche begründet, siehe Kommentar zu den Fällen VII und 
VII I von Tab . 1 in III . 9 . 1 . Nur so ist es erklärbar , dass das 
relative Gelpotential die ca . 6 ' 000 erg/cm3 von Eckpunkt 3 im 
Hysteresis-Rhomboid von Fig . 1 in III . 9 . 4 für die OR,OR-Menis 
ken unterschreiten kann . Nach 57 Tagen hat sich das relative 
Gelpotential auf 2 ' 800 erg/cm3 abgebaut . Bei Statik bedeutet 
ein Potentia l von 2 ' 800 erg/cm3 , dass die flachsten Oel - Luft-
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Menisken knapp 11 cm Ober dem Wasser-Luft-Spiegel liegen. De
ren effekti ve Lage ergibt sie ~ anhand des Sättigungsbil des 
nach 56 Tagen zu etwas Ober 12 cm. Dadurc h erklär t sich a uch, 
warum die Ausbreitungsfläche im Versuch B, wie aus d en Sätti
gungsbildern als auch den Fotos von Tab,ß zu erkennen, mit 
12 cm Ober dem Wasser-Luft-Spiegel nicht nur um 4 cm, den Wert 
fOr die statische Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion nach Gl.(1) 
von V.2, sondern um 6 cm tiefer als die flachsten, jungfräuli
chen Drainage-Menisken, die sich 18 cm Ober dem Wasser-Luft
Spiegel befinden, l iegt. 

Zu Beginn der Spiegelerhöhu ng infolge der Neigungseinstel
lung ist die Wasser-Luft-Spiegelbewegung dominant fOr die Be
stimmung von Form und Lage der Dei-Menisken. Dies wOrde auf
grund des Potentialverlaufs auch dann gelten, wenn das relati
ve Deipotential nicht wie im vorliegenden Fall fOr die ersten 
20 Minuten anstiege. Die erwähnte Dominanz bedeutet, dass die 
sich in Drainageform befindenden, flachsten Dei-Luft-Menisken 
bei Lagekonstanz gegenüber der porösen Matrix und damit unter 
Annäherung an den sich aufwärts bewegenden Wasser-Luft-Spiegel 
gegen ihre Imbibitionform tendieren. Da währenddessen das re
lative Potential ansteigt, ergibt sich im Hysteresis-Rhomboid 
die in Fig.3 dargestellte, nach rechts gekrOmmte Kurve. Bei 
Konstanz des relativen Potentials ginge diese Ober in die Ver
tikale, bei Abnahme in eine nach links gekrOmmte Kurve. 

20 Minuten nach Einstellen der Spiegelneigung beträgt das 
Wasserpotential im Funikularbereich des Oeles etwas Ober 2000 
erg/cm3, Damit ist der Wasser-Luft-Spiegelanstieg, 6hsli, 
bis zu dieser Zeit etwas grösser als 2 cm. Die Hysterese 
6Hcl~(l-RRSL) der flachsten Oel-Luft-Menisken bestimmt sich 
nach den Gleichungen (4] von III.9.4 zu 

6Hcl~(l-RRSL) hci~(DR,l-RRSL)-hci~(IM,l-RRSL) ( 1 ] 

7,2cm-5,4cm = 1,8cm 

Aus einem Vergleich von 6Hcl~ und 6hsl~ kann geschlossen wer
den, dass die flachsten Dei-Luft-Menisken ihre Imbibitionform 
gerade erreichen. FOr 6Hcl~>6hsl~ 12 o') läge der Umkehrpunkt 
der Entwicklung des Deipotentials nicht wie in Fig.3 auf dem 
g.D. hMI~(IM), sondern innerhalb der Hysteresisschleife. "Um
kehrpunkt", da nach 20 Minuten das sich nach Gl. (1] von V.3 
berechnende, relative Gelpotential wieder zu fallen beginnt. 

Aufgrund des Potentialverlaufs wird während etwa einer 
Stunde der ansteigende Wasser-Luft-Spiegel die Bestimmung von 
Lage und Form der flachsten Oel-Luft-Menisken dominieren. So 
steigen die Oel-Luft-Menisken trotz fallendem, relativem Po
tential simultan mit dem Spiegel weiter an bis etwa 70 Minuten 
nach Neigungseinstellung. Dies bedingt, dass sich die Dei
Luft-Menisken weiterhin in Imbibitionform befinden mOssen und 
bedeutet, dass sie im Hysteresis-Rhomboid im Anschluss an ihre 
Umkehr bezOglieh des relativen Potentials bis etwa 70 Minuten 
nach Neigungseinstellung, d.h. bis sich das relative Potential 
auf etwa 2'700 erg/cm3 abgebaut hat, dem g.D. von hMI~(IM) fol-
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gen. Dann beginnt der Abfall im relativen Potential den Ein
fluss des ansteigenden Wasser-Luft-Spiegels bezüglich Form 
und Lage der Del-Menisken wieder zu dominieren. Dies bedeutet, 
dass die Del-Luft-Menisken bei fallendem, relativem Potential 
und damit fallendem Oel-Luft-Spiegel sowie stets langsamer 
ansteigendem Wasser-Luft-Spiegel ihre Lage gegenüber der porö
sen Matrix behalten und so gegen ihre Drainageform tendieren. 
Haben sie diese erreicht, so folgen sie hMIB(DR! r~r; bis zu 
ihrer Vereinigung mit den flachsten Wasser-Oel-Menisken. 

Bezüglich der Wasser-Oal-Menisken wird der bisherige Imbi
bitionvorgang durch die Wasser-Luft-Spiegalanhebung unter
stützt. Dies bestätigt der beschleunigte Abbau des unterhalb 
der Ausbreitungsfläche noch vorhandenen, funikularen Oeles 
auf insulare Residualsättigung, wie es aus einem Vergleich 
der Sättigungsbilder ersichtlich ist. 

Indem sich die Oel-Luft-Menisken in Drainageform, die Was
ser-Del-Menisken in Imbibitionform bef i nden, treffen sich die 
beiden Del -Menisken in Pun kt 4 des Hysteresis-Rhomboids von 
Fig.1 in III.9.4 und damit beim geringst möglichen Transitio ns 
potential des Oeles, d.h. bei 230 erg/cm3, Oie Vereinigung 
der beiden Oel-Menisken und damit der Abbau bis auf 230 erg/ 
cm3, wie dies die Potentialmessungen bestätigen, ist nur in
folge des stets noch imbibierenden Wasser-Luft-Spiegels mög
lich. Wäre dieser stationär, läge Fall VIII vo~ Tab.1 in III. 
9.1 vor. Natürlich setzt eine solche Vereinigung der beiden 
Deimenisken zum befleckten Wasser-Luft-Meniskus mikroskopische 
Betrachtungsweise voraus. Diese ist aber zur Verfolgung der 
Potentialentwicklung innerhalb des Hysteresis-Rhomboids unum
gänglich. Bei makroskopischer Betrachtung bedeutet die erwähn
te Vereinigung der flachsten Dei-Menisken den Uebergang von 
funikularer zu residualer Deisättigung auch in der Ausbrei
tungsfläche. 

Schon nach zwei Tagen hat sich das relative Deipotential 
auf annähernd 230 erg/cm3 abgebaut. Das Oel bleibt dann für 
etwa 10 Tage im Bereich des letzten, d.h. des vierten Poten
tialmesstellenpaares von oben aufgrund der Deipotentialanzeige 
noch funikular. Dann verliert das Del seine Existenz, d.h. 
seine Funikularität, es wird residual. So bleiben bei residu
alem Oel befleckte OR,IM-Menisken zurück. Deren Kapillar-Druck
Höhe resp. statische Kapillar-Steig-Höhe beträgt nach Gl.(B) 
von III.9.4 annähernd 7,5 cm. Dies bestätigt sich dadurch, 
dass sich nach den letzten Sättigungsbildern der Uebergang zu 
insularer Luft im Eingabequerschnitt auf etwa B cm über dem 
Wasser-Luft-Spiegel befindet. 

Das letzte Sättigungsbild vor der Neigung des Wasser-Luft
Spiegels bestätigt, dass im Versuch B die Ausbreitungsfläche 
resp. die flachsten, befleckten Wasser-Luft-Menisken, wie 
oben diskutiert, statt 14 cm nur etwa 12,7 cm über dem Wasser
Luft-Spiegel liegen. Indem der Spiegelanstieg im Querschnitt 
rechts mit ~8,3 cm aufgrund der Potentialmessungen grösser 
als der Hysteresisbereich von öHc (hci~(IM,DR,1-RRSL)=12,7cm) 
-(hcl#rrM,IM,1-RRSL)=6cm)=6,7cm ist, muss dort die Höhe des 
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Uebergangs zu insularer Luftsättigung über dem Wasser-Luft
Spiegel gleich der minimalen, befleckten Kapillar-Druck-Höhe, 
hci~(IM,IM,l-RRSL)=6cm sein. Im letzten Sättigungsbild des 
Querschnitts rechts liegt sie gar noch eher etwas tiefer. 

Abschliessend sei noch bemerkt, dass die pendularen De lsät
tigungen im Eingabequerschnitt im Gegensatz zu jenen im Quer
schnitt rechts höher und we niger gleichmässig als erwartet, 
d.h. als z.B. in Versuch A sind. Ob dies eine Folge der Resi
dualoeleinschnürung aufgrund der erwähnten Höhenkonstanz des 
Wasser-Del-Hallux sowie der Depression des Del-Luft-Hallux 
ist? 

6.2. Versuch C 

Bei Versuch C wurden während 48 Minuten über einem drai
nierten Wasser-Luft-Kapillarsaum bei konstantem Eingabepoten
tial 8 Liter Del infiltriert. 4V4 Stunden später wurde der 
Wasser-Luft-Spiegel auf 1V2 i geneigt. 

H_ij_Wsp. Nach 7 Tagen wurde der 
geneigte Wasser-Luft-Spie
gel um 10cm angehoben. So 
ergaben sich vom Eingabe
querschnitt nach 8, 17 
resp. 19 Tagen die folgen
den Sättigungsbilder. 
Nach 20 Tagen wurde der 
Wasser-Luft-Spiegel hori
zontiert und gleichzeitig 
um 19 cm abgesenkt. Das 
Sättigungsbild nach 21 
Tagen ist in Fig.2 darge
stellt. 

Fig.1 Sättigungsbilder für den Eingabequerschnitt 
nach 8, 17 resp. 19 Tagen von Versuch C 
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nach 1 ' nach 6 ' 

nach 15 ' nach 52 ' 

nach Zh nach 4V4h 

na eh 1 T 

nach 7T 

Tab . 1 Die e r sten 7 Tage von Versuch C 
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Dem dritten Sättigungs
bild von Fig.1 kann entnom
men werden, dass die insula
re Residualaalsättigung etwa 
8% beträgt. Im weiteren be
stätigt sich die nach Gl.(2) 
von III.3 gegebene Beziehung, 
wonach die insulare Sättigung 
etwa doppelt so gross wie die 
pendulare Sättigung ist. 

Der Uebergang vom dritten 
Sättigungsbild von Fig.1 zu 
jenem in Fig.2 stellt den 
experimentellen Nachweis der 
am Schluss von III.9.1 gege 
benen Erklärung dar, wonach 
die Umwandlung von insularer 
zu pendularer Residualsätti
gung von Oel infolge einer 
Wasser-Luft-Spiegelsenkung 
zu funikularem Oel führen 
muss. 

6,3. Versuch D 

H.i.i.Wsp. 
[cml 

Fig.2 Sättigungsbild von Ver
such C einen Tag nach 
der Absenkung des 
Wasser-Luft-Spiegels 

Der Versuch 0 wurde vorwiegend mit dem Ziel durchgeführt, 
die Ausbreitung des Oeles entlang der Ausbreitungsfläche zu 
studieren. Dazu wurden die Sättigungen in 9 Querschnitten ge
messen. Die Resultate von Versuch D sind in Tab. o im Anhang 
graphisch dargestellt. 

Bei Versuch D wurden über einem pr1mar imbibierten Wasser
Luft-Kapillarsaum während zwei Stunden bei konstanter Infil
trationsrate 2 Liter Oel eingegeben. Nach 57 Tagen wurde der 
Wasser-Luft-Spiegel um 12 cm abgesenkt, nach 68 Tagen wurde 
er 4% geneigt. Tab.1 ist eine Zusammenstellung der Fotos von 
Versuch D. 

Aus den Fotos der Tab.1 sind die obere und untere Grenze 
des Funikularbereiches des imbibierten, jungfräulichen Kapil
larsaums zwischen Wasser und Luft klar erkennbar. Indem der 
Vertikalabstand der einzelnen Potentialmesstellen 4 cm be
trägt, ergeben sich diese Grenzen in Uebereinstimmung mit dem 
ersten Sättigungsbild von Tab. o zu 9 cm und 23 cm über dem 
Wasser-Luft-Spiegel. Durch Alterung des jungen, primär imbi
bierten Wasser-Luft- Kapillarsaum erhöht sich dessen obere Be
grenzung während den ersten Versuchstagen von 23 cm auf 28+30 
cm, wie dies in Uebereinstimmung mit der primären, jungfräuli
chen HCWLIM von ~ig.2 in V.Z aus den Sättigungsbildern aber 
auch der am 30. Versuchstag aufgenommenen Foto zu erkennen ist. 

Die Potentialmessungen zeigen, dass die Wasserpotentiale 
während der Oeleingabe mit einer gegenüber Versuch A doppelt 
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nach 21 ' 40 " nach 41V2 ' nach 1 h 19 ' 

nach 2h nach 3h 24 ' 

nach 3T 

nach 29T 

nach 67 T 

Tab . 1 Fotos von Ve r s uch D 
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so grossen, gegenüber Versuch B und C 1G mal kleineren Infil
trationsrate um lediglich ein paar Hundert (erg/cm3) anstei
gen . Die Gelpotentialmessungen bestätigen den erwarteten Gra 
vitationsfluss im Bereich der obersten f ünf Potentialmesstel
len. Die Deckfläche der Linse funikularen Geles steigt bis 
zum Ende der Deleingabe, d.h. bis nach zwei Stunden, bis gera 
de unterhalb die fünfte Potentialmesstelle von oben an . Sie 
befindet sich dann anhand der Fotos sowie in Kenntnis des 4-
zentimetrigen Vertikalabstandes der Potentialmesstelle ca . 16 
cm über dem Wasser-Luft - Spiegel . Diese Aussage bestätigt sich 
dadurch, dass das für die fünfte Potentialmesstelle nach Gl . 
(1) von V. 3 sich bestimmende, relativeDelpotential von etwa 
8'5GG erg/cm3 nach Fig .1 von III . 9 . 4.einer Höhe der flachs ten, 
imbibierten Del - Luft - Menis ken von 15 ,5 cm über rlem Wasser
Luft-Spiegel entspricht . Das an der Basis der Gel-Linsß, d . h . 
im Bereich der siebten Pote ntialmesstelle von oben gemessene, 
relative Gelpotential erreicht nach 15G Minuten einen Maximal
wert von 7'83G erg/cm3, 

Nach dem Alimentationsunterbruch des Gels fällt das relati
ve Gelpotential bei weiterhin stationärem Wasser-Luft - Spiegel . 
Dies bewirkt, dass sich die Gel-Luft-Menisken von der Imbibi
tion- zur Drainageform,die Wasser-Gel-Menisken von der Draina
ge- zur Imbibitionform wandeln und anschliessend beginnen sich 
gegenseitig resp. der Ausbreit ungsfläche zu nähern. Nach einem 
Tag beträgt das über die Hö he be reits annähernd konstante, re
lative Delpotential noc h 5 ' 5GG erg/cm3, Nach 22 Tagen hat sich 
das relative Gelpotential bis auf 3'8GG erg/cm3 abgebaut . Dies 
entspricht einer Höhe der flachsten, drainierten De l-Luft-Me
nisken über dem Wasser-Luft-Spiegel von annähernd 12 cm. Das 
Sättigungsbild im Eingabequerschnitt nach 22 Tagen bestätigt 
diese Aussage . Bis 3G resp. 56 Tage nach Versuchsbeginn baut 
sich das relative Gelpotential gernäss den Potentialmessungen 
bis auf 3 ' 3GG resp. 2 ' 6GG erg/cm3 ab und nähert sich damit 
seinem - bei Ausgang von einem j ungfräulich imbibierten und 
seither stationären Wasser - Luft-Spie~el, womi t nach III.9 . 5 
resp . Fig.2 in V.2 die befleckte hc lw= 9cm und so Fall VII von 
Tab . 1 in III . 9.1 gegeben ist - minimal mög lichen Potential 
von 1 '5GG erg/cm3, siehe Fig:1 für hcl ~(bef1)= 9cm . 

Statisch bedeuten 7'83G erg/cm3 ein Absinken der Wasser 
Gel-Menisken bis auf 2 cm übe r den Wasser -Lu ft - Spiegel . Die 
für ein Absinken der Wasser-Gel-Menisken, d . h . für eine Ver
drängung von Wasser durch De l bei imbibiertem Wasser - Luft
Spiegel nac h Fig . 1 erforderliche Potentialschwelle von 6'75G 
erg/cm3 wird , wie die Potentialmessungen zeigen, nur für weni 
ge Stunden , vor allem aber nur um lediglich 1 ' 000 erg/cm3 
überschritten. So vermag das Del das Wasser effektiv nur gera
de um einige, wenige Zentimeter zu verdrängen , d.h . unter die 
Ausbreitungsfläche vorzustossen . Deren Abstand vom Wasser 
Luft - Spiegel ist nach I II.6 in erster Näherung gleich 
hc l~(befl,l -RR SL)=9cm . Nach den Fotos der Modellvo rderseite 
beträgt dieser Vorstoss l ediglich 273 cm, nach d er Foto der 
Modellrückseite nur 1 cm. Die Sä ttigungsbilder bestätigen dies, 
indem die flachsten Wasser - Del-Menisken 778 cm über dem Was 
ser-Luft - Spiegel liegen. Dies gilt für den Eingabequerschnitt. 
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Ausserhalb des Eingabequer 
schnitts übersteigt das rela
tive Gelpotential den Schwel 
lenwert von 6 '7 50 erg/cm3 
nicht und das Del kann demzu
folge nicht unter die Ausbrei
tungsfl äche vorstossen . 

Versuch 0 stellt damit un 
ter anderem den experimentel 
len Nachweis der Aussage von 
Fall IV in Tab.1 von III.9.1 
dar . Danach ist für einen Was 
ser-Oel-Meniskus, der unter
halb dem Eckpunkt 2 des Hyste
resis-Rhomboids in Fig .1 von 
III.9. 4 liegt, eine Drainage, 
we l che natürlich dessen Drai
nageform bedingt , so lange 
nicht möglich, bis das relati
ve Deipotential den Schwellen 
wert ~rrvo übersteigt . Auf
grund der Bemerkung in Klammer 
der Anschrift von Tab.1 in 
III.9.1 gilt ~rrvo=6'750 erg/ 
cm3. ~rrvo ist im Minimum 
gleich dem Transi tionspoten 
tial von Oel in einer porösen 
Matrix für Eckpunkt 2 , d.h. 
gleich ~ (i~,DR), das sich nach 
Gl.(9) von III.9.4 zu 6'200 
erg/cm3 bes t immt . Je tiefer 
der Wasser-Oel-Meniskus unt er 
dem Eckpunkt 2 des Hysteresis
Rhomboids liegt, desto grösser 
ist der Schwellenwert ~rrvo. 

Dass das Eintreten des 
Oeles unterhalb d ie Ausbrei
tungsfläche und damit auch 
die bedingte Ausbildung eines 
Oelteichs sowie demzufolge ei
ner recht unterschiedlichen 
Enda usbreitung davon abhängen, 
ob das relative Deipotential 
den Schwelle nwert ~rrvo um ei 
ne gewisse Zeit resp. um einen 
gewissen Betrag übersteigt 
oder nicht, beweist ein Ver
gleich der Endausbreitung von 
Versuch 0 mit der in Fig.Z 
wiedergegebenen Endausbrei 
tung eines ansonste n prinzipi-

Fig.1 Form- und Lageentwicklung der flachsten Deimenisken 
während der ersten 53 Tage von Versuch 0 
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ell analogen Versuchs E, s . Anhang. Bei Versuch E war auch ein 
stationärer , imbibi erter Wasser - Luft-Kapillarsaum gegeb en . 
Die poröse Matri x hatte die gleiche Charakteristik wie jene 
der Ve rsuche A+D. Die Ausbreitungsfläche befand s ich wie bei 

Fig . 2 Endausbreitung von Versuch E 

Ve rsu ch 0 9 cm über 
dem Wasser-Luft - Spie 
gel un d der Schwellen 
wert ~rrvo war mit 
6 ' 750 erg/cm3 de r 
gleiche . Das relati
ve Delpotential auf 
der Ausbreitungsflä 
che unterhalb der Ein 
gabestelle erreichte 
aber im Versuch E ge 

genüber den 7 ' 830 erg/cm3 in Versuch 0 am Ende der Deleingabe 
einen Maximalwert von 17 ' 000 erg/cm3 u nd überstieg damit den 
Schwellenwert ~rrv o von 6 ' 750 erg/cm3 im Versuch E um 10'000 
erg/cm3 gegenüber lediglich 1 ' 000 erg/cm3 in Versuch 0 . 

Im Ge g ensat z zu den Wasser - Gel - Menisken muss bei den Gel 
Luft-Menisken nicht zwischen statischer und effektiver Lage 
unt erschieden werden . Infolge der gegenüber der Verd r ängu ng 
von Wasser leichter und damit schnel ler ablaufenden Luftver
drängung du r ch Oel erreichen die Gel -Lu ft - Menisken ihre stati 
sche Höhe in schon relativ kurzen Zeiten der Potentialkonstanz 
bei auch nur relativ kleinen , zeitlichen Potentialdifferenzen . 
Diese Aussage wird durch die bereits erwähnte Tatsache bestä 
tigt , dass d i e Del - Luft-Menisken in weniger als 50 Minuten 
auf die 15 , 5 cm ansteigen , die den 8 '5 00 erg/cm3 entsprechen. 

Die Absenkung des Wasser - Luft - Spiegels um 12 cm nach 57 Ta 
gen hat zur Folge , dass die Wasser -Luft- Menisken sich vorerst 
von ihrer bisherigen Imbibitionform zu r Drainagefo r m wandeln 
und demzufolge währenddessen nur ihre Form nicht aber ihre La
ge gegenüber der porösen Matrix verände rn. Die Hysterese der 
flachsten , befleckten Wasser - Luft-Meni s ken beträgt nach Gl . (5) 
von III . 9 . 5 

6Hcl t(befl ,l-RRSL) hclt(befl , DR ,l-RRSL)- hcl~(b efl , IM,l -RRSL) 

14cm-9cm = Sem l1) 

So gilt die erwähnte Lagekonstanz der in ihrer Form sich ver 
ändernden , befleckten Wasser - Luft - Menisken während den ersten 
5 cm des Abfallans des Wasser - Luft- Spiegels . Für die restli 
chen 7 cm der 12 cm Spiegel-Absenkung bewegen sich die flach 
sten , befleckten Drainage-Wasser - Luft - Menisken synchron mit 
dem Wasser - Luft - Spiegel . Deren Abstand un d damit der Absta nd 
der Ausb r eitungs fläche vom Wasser -L uft - Spiegel vergrössern 
sich dadurch auf 9 cm + 5 cm = 14 cm . 

Ein Absinken der Ausbreitungsfläche um 7 cm impliziert , 
dass auch funikulare Delanteile um 7 cm ab sinken . Residuales 
Oel dagegen kann der absinkenden Ausbreitungsfläche nicht fol
gen . Es bleibt an seinem ursprünglichen Or t in der porösen Ma -
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trix hängen . Demzufolge erhöht sich der Abstand residualer 
Deianteile gegenüber dem abgesenkten Wasser -Luft- Spiegel um 
dessen vollen Absenkungsbetrag, d.h. um 12 cm. Die Richtig
keit dieser Ueberlegung geht aus den separaten Aufzeichnungen 
der Deive rtei lung über die Höhe hervor. Diese sind den Sätti 
gungsbildern rechts beigefügt und auf deren 100%-Vertikale be
zogen. Der mittlere Spiegelabstand residualer Deianteile von 
etwa 1 2 cm vor der Spiegelabsenkung erhöht sich nach der Spie
gelabsenkung auf ca . 24 cm . 

Aus den erwähnten, separaten Aufzeichnungen kann im weite 
ren ersehen werden, dass die obige Aussage praktisch auch für 
annähernd residuale Deianteile gilt, wie sie entlang der Front 
in der Ausbreitungsfläche und damit im Querschnitt ganz links 
vorkommen. Ebenso bestätigt sich, dass je grösser das Vo lumen 
funikularen Deles ist, dieses der absinkenden Ausbreitungsflä
che umso weiter, d.h. so lange zu folgen vermag, bis das zur 
Verfügung stehende, funikulare Del sich über die Höhe residual 
verteilt hat. Diese Entwicklung veranschaulic hen die Deiver
teilungskurven vom Querschnitt ganz links bis gegen die Mitte . 
Is t schliesslich der Anteil funikularen Oeles so gross, dass 
es der Ausbreitungsfläche über deren ganze Absenkung folgen 
kann, wird das Del sich anschliessend entlang der neuen Aus
breitungsfläche und damit auf einem tieferen Niveau weiter 
ausbreiten. Oie neue Ausbreitungsfläche muss sich in Praxis, 
nachdem die flachsten Menisken durch die Absenkung, wie er
wähnt, in ihre Drainageform gewechselt haben, etwas mehr als 
14 cm über dem Wasser-Luft-Spiegel befinden, wie dies die Dei
verteilung im Eingabequerschnitt als auch die letzte Foto in 
Tab .1 bestätigen. 

Durch die Lagekonstanz praktisch residualer Delanteile, 
wie sie entlang der Front in der Ausbreit ungsfläche vorkommen, 
müssen sich diese bei einer Spiegelabsenkung im Sättigungs
bild entlang der befleckten Wasser -Luft- Kurve vom Wasser-Luft
Spiegel weg verschieben. So erklärt sich die Entstehung der 
etwas ungewohnten Sättigungsbilder in den Querschnitten ganz 
links nach d~r Absenkung. Damit stehen diese nicht im Wider
spruch zur Theorie der Konstruktion der Sättigungsbilder von 
III.5. Dass sich die residualen Deianteile gerade bis in den 
Bereich des Uebergangs zu residualer Wassersättigung verschie
ben ist zufällig, resp. durch die Absenkung der Ausbreitungs
fläche bestimmt. Bei geringerer Absenkung wären die residua
len Deianteile innerhalb des Funikularbereichs zwischen Wasser 
und Luft hängen geblieben. Bei grösseren Absenkungen hätten 
sie sich entsprechend hoch in den Residualbereich des Wassers 
verschoben. 

Etwas überraschend ist die Erkenntnis, dass die Ausbrei
tungsfläche nur im Eingabequerschnitt und dessen Nähe um die 
vorausgesagten 7 cm absank resp. gegenüber den Wasser-Luft 
Spiegel um etwa 5 cm anstieg, wogegen anhand der Sättigungs 
bilder im Querschnitt ganz links kaum ein Absinken der Aus 
breitungsfläche infolge der Absenkung des Wasser-Luft - Spiegels 
und damit gegenüber diesem ein Anstieg von annähernd 12 cm zu 
erkennen ist . Einzige Erklärung dafür kann im Moment die Ver 
mutung sein, dass die gewollte Absenkung des Wasser-Luft-Spie-
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gels um 12 cm über die im Rinnenboden eingelassenen Piezome
teranschlüsse sich nur gerade im Bereich des Eingabequer
schnitts einstellte, wogegen an den Stirnseiten des Modells 
sich der alte Wasser-Luft-Spiegelabstand infolge verstopfter 
Auslässe anscheinend erhalten konnte. Der anhand der Sätti
gungsbilder erkennbare, kontinuierliche Uebergang des Absen
kungseinflusses zwischen dem Querschnitt ganz links und dem 
Eingabequerschnitt wäre mit einer solchen Erklärung vereinbar. 

Aus den Fotos, die nicht am ersten Versuchstag aufgenommen 
wurden, ist oberhalb etwa 28 cm über dem noch nicht abgesenk
ten Wasser-Luft-Spiegel eine zweite Ausbreitung zu erkennen. 
Diese etwas ungewohnte Erscheinung ist eine Folge der nicht 
sehr praxisnahmen, primären Imbibition des Wasser-Luft-Kapil
larsaums. 28 cm über dem Spiegel ist der Sand noch trocken, 
siehe oberstes Sättigungsbild von Tab. c im Anhang. Aufgrund 
des relativ jungen, primär imbibierten Kapillarsaums im Moment 
der Deleingabe ist es vorstellbar, dass damals der nur durch 
Kondensation mögliche Aufbau des hygroskopischen Wassers noch 
nicht abgeschlossen war, wodurch für das infiltrierende Del 
ein in solcher Grösse normalerweise nicht vorhandener Sprei
tungsdruck gegeben sein konnte. Dass die Delsättigung, die 
sich infolgedessen einstellte, kleiner als die maximale Pendu
larsättigung von Del war, zeigen die Sättigungsbilder im er
sten Aussenquerschnitt nach 66 und 67 Tagen. Daraus muss ge
schlossen werden, dass die erwähnte Ausbreitung nicht durch 
einen Fluss funikularen Deles entstanden sein konnte. Die wol
kenartigen Ausbreitungen über dem horizontal sich ausbreiten
den Del sind lediglich Wandeffekte, wie sie sich auch bei an
deren Versuchen einstellten, wenn meist auch weniger ausge
prägt. Schliesslich sei noch erwähnt, dass das Absinken der 
Frontspitze ganz links in der Foto im Kopf von Tab. c ein 
Randeffekt ist, indem sich bei der angewandten Schüttungsme
thode stirnseitig eine Böschung einstellte. 

Die gute ReproduzierbarkBit der Sättigungsbilder ist ein 
Mass für die hohe Genauigkeit der angewandten Sättigungsmess
methode. 

Bezüglich des Hallux-Phänomens ist bei Versuch D interes
sant, dass die Ausbildung eines Del-Luft-Hallux nur gering 
ist, vor allem aber, dass sich in den äusseren Querschnitten, 
wo die Mächtigkeit des verunreinigten Bereichs klein ist, so
zusagen unter diesem sich ein Hallux zwischen Wasser und Luft 
ausbildet, wogegen ein solcher bei grosser Mächtigkeit der 
Dellache nicht zu erkennen ist. Durch die Wasser-Luft-Spiegel
absenkung verschwindet der Hallux vollständig. Dies obwohl 
die Ausbreitungsfläche infolge der Spiegelabsenkung gerade in 
diesen äussersten Querschnitten, wie vorangehend bereits er
wähnt, kaum absinkt. 

Der Wert von 4% des Porenvolumens für die pendulare Residu
alaalsättigung bestätigt sich anhand der letzten Sättigungs
bilder im Eingabequerschnitt wie schon durch das dritte Sätti
gungsbild in Fig.1 von V.6.2. Damit ergibt sich RSD~~i nach 
Gl.(2) von III.3 zu etwa 8 Sättigungsprozenten. 
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Mit zunehmender Zeit wird die entlang der Ausbreitungsflä
che sich vsrgrösssrnds Linse funikularsn Dslss aus Gründen 
der Kontinuität stets flacher und geht allmählich in die Dei
Lachs der Modellvorstellung in Fig.5 von V.5 entsprechend über. 
In Abschnitt III.B wird bei makroskopischer Betrachtungsweise 
und unter Vernachlässigung der Hysterese hypothetisch eins Me
thode zur Bestimmung der minimalen Mächtigkeit der Dsl-Lachs 
vorgeschlagen. Dazu werden nach Fig.1 von III.B die ACDL und 
ACWO so lange vertikal zum Wasssr-Luft-Spisgsl gegeneinander 
verschoben, bis dsrsn maximaler Horizontalabstand gleich 
RSO~~~ ist. Zur sxpsrimsntsllsn Usbsrprüfung dieser vorgs
schlags~sn Abschätzung der Osl-Lachsn-Mächtigksit ist die Be
rücksichtigung der Hysteresis unumgänglich. Bei Annahme, der 
Wasssr-Luft-Spisgsl sei stationär und damit die Entwicklung 
des Oslpotsntials dominant für die Bewegung der Oslmsnisksn 
müssen im speziellen die ACDL gleich der ACDLIM und die ACWO 
gleich der ACWDDR gesetzt werden. Falls die Deimenisken nur 
sehr langsam sich bewegen, wie dies bei der Ausbreitung des 
Oeles nach Unterbruch der Deialimentation üblicherweise zu
trifft, können die Kapillar-Steig-Höhen-Kurven, ACSB, in guter 
Näherung durch deren statische Funktionen und damit durch die 
Kapillar-Druck-Höhen-Kurven, HCSB, nach Fig.2 von V.2 be
schrieben werden, wie dies im folgenden geschieht .. ßo ergibt 
sich für die in den Versuchen verwendeten Medien die minimale 
Dei-Lachen-Mächtigkeit Mo nach Fig.3. Aufgrund der geforder
ten Flächengleichheit bestimmt sich für den vorliegenden Fall 
ein Mred von etwa 3 cm. 

H.ü.Wsp. 

Mrod z 3cm 

1-----'----r--+-- So 

_____! RRSL 
F~:Fl!II] 

I 
0 ---Sättigung 100% 

Fig.3 Minimale Dei-Lachen-Mächtigkeit mit ACOLIM und ACWODR 

Mred kann nach Gl. [1) von III.B ebenso bestimmt werden als 
Mred=KM·acl~· Wird unter acl~ die mittlere, statische, befleck
te Wasser-Luft-Kapillar-Steig-Höhe bei Vernachlässigung der 
Hyst~resis verstanden, so ergibt sich acl~ als arithmetisches 
Mittel der Kapillar-Druck-Höhen der Wendepunkte der ACWLDR(be 
fl) und ACWLIM(bef1J. Diese können anhand von Fig.2 in V.2 zu 
16,6 cm und 12,8 cm angenommen werden. Daraus ergibt sich ein 
acl~ von 14,7 cm. Mit einem solchen acl~ und einem Mred von 
3 cm bestimmt sich KM unter obigen Annahmen als gleich 0,2. 
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Wie die vorangehende Fig.1 zeigt, bewegen sich die flach
sten Wasser-Del-Menisken, falls die Deifront wie im vorliegen
den Fall von Versuch D einen stationären, imbibierten Wasser
Luft-Kapillarsaum antrifft, für relative Deipotentiale unter 
6'75D erg/cm3 nicht. Die Dei-Luft-Menisken dagegen werden der 
Zunahme des relativen Deipotentials entsprechend ansteigen. 
Dies bedeutet, dass zur Abschätzung der minimalen Mächtigkeit 
des oelverunreinigten Bereiches nicht wie für Fig . 3 die ACDL 
und ACWD gegeneinander verschoben werden müssen - indem die 
ACWD ja, wie erwähnt, vorerst nur ihre Form, nicht aber ihre 
Lage ändert - sondern die ACDL so viel über die ACWL ver-
schoben werden muss, bis deren maximaler Horizontalabstand 
gleich RSD~~~ = 8 Sätt igungsprozenten entspricht. Dabei han
delt es sich bei der ACDL im speziellen um die ACDLIM. Die 
ACWL wird, nachdem von der Deifront die statische ACWLIM(jfr1) 
angetroffen wird und die Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion bei 
Imbibition gleich null ist, durch die HCWLIM(jfr1) beschrie
ben. So ergibt sich mit den in Fig.2 von V.2 dargestellten Ka
pillar-Druck-Höhen-Kurven das in Fig.4 wiedergegebene Sätti
gungsbild. Form und Lage der Deisättigungsverteilung nach 
Fig. 4 krrrrespondieren recht gut mit allen gemessenen Sätt i
gungsbildern von Versuch D in Tab.o im Anhang, abgesehen von 
den Sätt igungsbildern der Querschnitte ganz rechts, die durch 
eine ausgeprägte Hailuxbildung deformiert sind. 

H.ü.Wsp. 
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Bei einem stationären, drainierten Kapillarsaum zwischen 
Wasser und Luft bewegt sich entsprechend Fall III von Tab.1 
in III.9.1 vorerst nur die ACWOOR. S~müssen dann zur Bestim
mung der minimalen Mächtigkeit der Oel-Lache nach III.B die 
ACWODR und ACWLOR(bef1) gegeneinander verschoben werden, wo
raus sich das in Fig.5 dargestellte Sättigungsbild ergibt. 

H.ü.Wsp. 
[cm] 

20 

16 

12 

8 

4 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

RRSW 

20 40 60 80 
Sättigungsprozente 

Fig.5 Minimale Oel-Lachen-Mächtigkeit 
mit ACWOOR und ACWLDR(bef1J 

Nach Fig.4 resultiert ein Mred von etwa 2 cm, nach Fig.5 
ein solches von ca. 3,5 cm. Damit ergeben sich nach Gl.(1) 
von III.B, falls ac[~=14,7cm gesetzt wird, KM-Werte von 0,14 
und 0,25. Der KM-Wert nach Fig.3 liegt mit 0,2 zwisc hen die
sen beiden. Nach diesen Zahlen müsste für den vorliegenden 
Fall die in III.B in Ermangelung eines besseren Wertes vorge
schlagene Wahl von KM zu 0,6 als nicht sehr glücklich bezeich
net werden. Dies, indem ein 3+5 mal zu grosses KM zu einer ca. 
3+5 mal zu kleinen Dei-Lachen-Fläche und damit zu einer zu 
kleinen, d.h. bei einem Deiunfall zu günstigen Ausbreitungs
form führen muss . Theoretisch ist diese Ueberlegung wohl rich
tig. Dennoch mag zur Lösung praktischer Probleme die Annahme 
eines grösseren KM-Wertes· nicht unvernünftig sein. Dies bei 
Berücksichtigung der in Praxis oft existierenden, in III.B be
reits erwähnten, lokalen Inhomogenitäten, wie auch der meist 
vorhandenen, minimalen Wasserspiegelschwankungen, beides 
Effekte, die zu einer grösseren, minimalen Mächtigkeit der 
Oel-Lache führen. 
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Symbolverzeichnis Ersmaliges Auftreten 
resp. definiert auf Seite: 

A 

AA 

AK 
A* 

A*max 

-Aktivität 
-Atomgewicht 

Anzahl Atome 

Anzahl Kernzerfälle pro Sekunde 

im Reaktor gewichtspezifisch erzeugbare 
Aktivität 

theoretisch, gewichtspezifisch, maximal 
mögliche Aktivität 

A*(Tm-170) gewichtspezifisch für Tm-170-Quelle 
geforderte Aktivität 

187 
_1 31 

131 

187 

148 

139 

188 

ACSB Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 50 

ACIM Imbibition-Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 53 

ACDR Drainage-Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 53 

ACWL zwischen Wasser und Luft 85 

ACWO Wasser und Del 85 

ACDL Oel und Luft 85 

ACDRDR befleckte Wasser-Luft-Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 109 
aus der ACOLOR und ACWODR 

ACIMIM befleckte Wasser-Luft-Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 109 
aus der ACOLIM und ACWOIM 

ACORIM befleckte Wasser-Luft-Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 109 
aus der ACDLDR und ACWOIM 

ACIMDR befleckte Wasser-Luft-Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 108 
aus der ACOLIM und ÄCWODR 

ACOLDR ACSB bei Dei-Luft-Drainage 108 

ACOLIM ACSB bei Dei-Luft-Imbibition 108 

ACWLDR ACSB bei Wasser-Luft-Drainage 82 

ACWLIM ACSB bei Wasser-Luft-Imbibition 82 

ACWODR ACSB bei Wasser-Dei-Drainage 108 

ACWOIM ACSB bei Wasser-Dei-Imbibition 108 

B -lichte Weite der Messrinne 122 
- Berandungsfunktion 19 

D lichte Weite des Eichgefässes 162 

E -Energie 1 3 6 
-Erwartungswert 157 

FK Querschnittsfläche des kollimierten Strahls 142_ 

Gi flächenspezifisches Gewich t 131 

GT flächenspezifisches Totalgewicht 131 
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H Höhe 27 

liHc Hysterese 232 

liHswL Schwankungsbereich des Wasser-Luft-Spiegels 97 

HCSB Kapillar-Druck-Höhen-Kurve 50 

HCWL " zwischen Wasser und Luft 82 

HCDL Wasser und Del 82 

HCWO Oel und Luft 82 

HCWLIM Wasser und Luft 82 
bei Imbibition 

HCWLDR Wasser und Luft 82 
bei Drainage 

J Strahlungsintensität, Impulsrate 120 

Jo ungeschwächte Impulsrate 120 

JN Null-Impulsrate 122 

JT Trocken-Impulsrate 122 

Jp vom Tracer produzierte Impulsrate im 125 
kollimierten Strahl 

Jv vom Tracer volumenspezifisch produzierte 125 
Impulsrate im kollimierten Strahl 

Jprodmax theoretisch, vom reinen Radioisotop in der 139 
Zeiteinheit gewichtspezifisch, maximal pro
duzierbare Impulsrate 

JVOl l prod 
volumenspezifisch in der Zeit-

resp. einheit produzierte Impulsrate 
dJprodtot=Jp~~a·dV 

JVOl prodgef 

K 
resp. 

K 

L 

für maximal mögliche Genauigkeit bei mög
lichst kurzer Messzeit gefordertes Jp~~d 

geforderte, in der Zeiteinheit gewicht
spezifisch zu produzierende Impulsrate 

pro Gramm des radioaktiven Elementes 

auf das Gramm des Isotops bezogene Impulsrate 

Koeffizient 

radioaktiven Elementes 
bezogene Impulsrate 

ortsabhängiger Tensor der spezifischen 
Durchlässigkeit 

-Loschmidtsche Zahl 
- Länge 

142 

145 

145 

145 

145 

145 

154 

16 

139 
1 6 
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Mo 

Mred 

N 

PCSB 

PCWO 

PCOL 

R 

RS 

RSL 

RSO 

RSW 

RRSL 

RRSW 

s 

SAI 

b.S 

T 

WLIM 

WLOR 

WL[ 
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-Molekulargewicht 
-Gel-Lachen-Mächtigkeit bei schwankendem 
Wasser-Luft-Spiegel 

-Masse 

konzentriertes M 

minimale Gel-Lachen-Mächtigkeit 

reduziertes Mo 

Nenner 

Kapillar-Druck-Kurve 

zwischen Wasser und Oel 

Oel und Luft 

Infiltrationsrate 

-Hauptkrümmungsradius, Kalottenradius 
-Horizontalausbreitung während erster 
Ausbreitungsphase 

Residualsättigung 

Luft 

Oel 

Wasser 

repräsentative Residualsättigung von Luft 

Wasser 

Sättigung in Prozenten des Porenvolumens 

Super-Ad-It = repräsentatives Erdoelderivat 

funikularer Sättigungsanteil = Differenz der 
Sättigungen zwischen Frontspitze und Front
rückseite 

-Halbwertszeit 
-Zeit 

vollausgebildete Imbibition-Wasser-Luft
Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 

vollausgebildete Drainage-Wasser-Luft
Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 

nicht vollausgebildete Wasser-Luft
Kapillar-Steig-Höhen-Kurve 

Isotopen-Mächtigkeit 

-Ordnungszahl 
-Zähler 

13 1 
97 

1 6 

98 

96 

97 

154 

51 

82 

82 

61 

24 
219 

70 

61 

88 

61 

71 

71 

17,118 

187 

17. 59 

148 
16 

54 

56 

54 

142 

129 
1 54 
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cg 
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praktisch effektiver Abstand der Ausbreitungs
fläche über dem Wasser-Luft-Spiegel 

theoretisch effektiver Abstand der Ausbrei
tungsfläche über dem Wasser-Luft-Spiegel 

Kapillar-Steig-Höhe 

repräsentative Kapillar-Steig-Höhe bei 
gemittelter Berücksichtigung der Kapillarität 

Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion 

Lichtgeschwindigkeit 

Schwächung durch Glaswände 

-Ladung eines Elektrons 
-Höhe der Eingabestelle über Ausbreitungsfläche 

Erdbeschleunigung 

Gewichtsanteil 

-Plancksches Wirkungsquantum 
-auf die Basis zo bezogene, geodätische Höhe 

Kapillar-Druck-Höhe = piezometrische Höhe 

Kapillar-Druck-Höhen-Reduktion 

Amplitude der Wasser-Luft-Spiegel-Schwankung 

BB 

SB, 96 

46 

96 

79 

11 9 

125 

1 50 
227 

1 5 

131 

11 9 
16 

24 

79 

97 

hM geodätische Höhe eines Meniskus 44 

hs Spiegels 

k hydraulische Durchlässigkeit 

kr relative Durchlässigkeit 

i Quadratseite 

m mittlerer Fehler 

me Ruhemasse des Elektrons 

n 

p 

-effektive Porosität 
-Spiegel normale 
-Anzahl Messungen 

Normaleinheitsvektor 

-Druck 

44 

65 

17 

61 

2B 

130 

17,118,123 
46 
31 

19 

15 
-Wahrscheinlichkeit eines positiven Ereignisses 1 57 

Pc 

Llpc 

Psp 
q 

9 

Kapillar-Druck 20, 23 

Kapillar-Druck-Reduktion 79 

Spreitungs-Druck 34 

Wahrscheinlichkeit eines negativen Ereignisses 157 

Vektor der Filtergeschwindigkeit, der makro- 16 
skopischen, fiktiven Geschwindigkeit 
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Filtergeschwindigkeit in Richtung der 19 
Spiegelnormalen 

t -unabhängig Variable der Zeit 15 
-Bestrahlungszeit 148 

V Abweichung ei~er einzelnen Messung vom 31 
arithmetischen Mittel 

vv Quadrat von v 31 

Vektor der mikroskopischen Fliessgeschwindigkeit 15 

Vektor der mittleren, makroskopisch effektiven 
Fliessgeschwindigkeit 17, 59 

Spiegelgeschwindigkeit 61 

X Mächtigkeit der durchstrahlten Materie 120 

x,y,z unabhängig Variablen des Ortes 19 

CL Randwinkel 24 

y Grenzflächenspannung 24 

YI§Irii Umtauch- oder Umbenetzungsspannung 33 

z; 
z;IF 

Quantenenergie 

i-tes Element 

Kohäsions- oder Zerreissarbeit 

freie Adhäsions- oder Haftarbeit 

z;!§IIII Umhaftarbeit 

8 

K 

\l 

(_!!__) 
p 

\) 

p 

a 

Feuchtegehalt 

Schwächungskoeffizient für Paarbildung 

Relation zwischen Mred und acl~ 

Residualsättigungsrelation 

Wellenlänge 

-dynamische Zähigkeit 
-Schwächungskoeffizient 

Massenschwächungskoeffizient 

-Frequenz 
-kinematische Zähigkeit 

Dichte 

-Einfangquerschnitt 
-Oberflächenspannung 
-Schwächungskoeffizient für Camptonstreuung 

11 9 

1 31 

32 

32 

32 

11 B 

128 

97 

71 

11 9 

16 
128 

120 

11 9 
1 5 

1 5 

148 
25 

129 
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Streuung, Standardabweichung 

Schwächung infolge Campton-Elektron 

Rayleigh-Streuung 

inkohärenter Strahlung 

Selbst-Absorption 

geometrische Schwächung 

materielle Schwächung 

Schwächungskoeffizient für Streuung 

Tauch- oder Benetzungsspanhung 

geometr. Schwächung zwischen Anode und Target 

Target und Detektor 

Schwächungskoeffizient für Photoeffekt 

Nutzeffekt 

-Neutronenfluss 
-Totales (Kraft-)potential mit der Dimension 
eines Druckes 

Kraftpotential mit der Dimension einer Höhe 
= piezometrische Höhe 

Kapillar-Potential 

Lage- oder Gravitationspotential 

Druckpotential 

relatives Oelpotential 

Transitionspotential 

minimales Transitionspotential für Del 

.ptK min. Transitionspotential für Oel in Kapillare 

für res. Oel in poröser Matrix 

für Oel im Rohr 

relatives, minimales Transitionspotential 

Feuchte- oder Matrixpotential 

Kurzschreibweise des Quotienten nach Gl.(6) 
vo n III.1.6.1 

1 57 

129 

129 

129 

142 

141 

143 

128 

32 

150 

1 50 

128 

1 50 

148 
16 

16 

16' 24 

16 

16 

85, 95 

89 

90 

92 

85, 94 

85, 91 

11 4 

24 

46 
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Indizes 

® entlang der Berandung 

DR Drainage 

El Element 

G Gemisch 

IM Imbibition 

J -Isotop 
- Impulsrate 

KWB Kohlen-Wasserstoff-Blei 

L Luft 

M Meniskus 

0 Oel 

S -Sand 
-Spiegel 

SAI Super-Ad-It 

V -volumenspezifisch 
-Verbindung 

W Wasser 

b benetzend, für benetzendes Fluid 

befl befleckt 

c kapillar 

f Feststoff 

g Glas 

gi Gewichtsanteil des Mediums i 

gef gefordert 

gEl Gewichtsanteil des radioaktiven Elements 

grEl Gramm des radioaktiven Elements 

gJ Isotops 

ins insular 

jfrl jungfräulich 

jl~ 1 iii GrBsse j für drei nicht mischbare Medien, i ist 
~ 

n 

nb 

pend 

prakt 

prod 

r 

das den Feststoff iii benetzende, ii ist das 
den Feststoff iii nicht benetzende Fluid 

norma 1 

nicht benetzend, für nicht benetzendes Fluid 

pendular 

praktisch 

produzierbar, produziert 

relativ 

19 

23 

145 

130 

23 

145 
1 57 

173 

18 

44 

18 

121 
44 

203 

125 
1 31 

18 

21 

78 

16 

24 
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131 

144 

145 

145 

145 

20, 71 

78 

19 

21 

20' 71 

71 

139 

95 
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keit von HCSB und ACSB von der Dynamik eines 
imbibisrtsn Spiegels 

Druck- und Sättigungsmessungen für verschiedene 
Spiegelgeschwindigkeiten rssp. Potentialgradi
enten 

Kapillar-Druck-Höhen-Kurve, HCSB,und Kapillar
Steig-Höhen-Kurven, ACSB, bei statischem und 
dynamischem Spiegel für Imbibition 

Graphische Erklärung der js nach · Gsschichts 
unterschiedlichen Residualsättigung anhand ei
ner Darstellung einer zweidimensionalen Ver
drängung 

Reduktion der Kapillar-Druck-Höhe rssp. Kapil
lar-Steig-Höhe 

Kapillar-Steig-Höhen-Reduktion vor einer erst
mals in einem Bereich drainierter Wasser-Luft
Sättigung horizontal sich ausbreitenden Dslfront 

Ausschnitt des Sättigungsbildes im Bereichs 
einer erstmals erscheinenden Dslfront 

Ausschnitt eines Sättigungsbildes 

Sättigungsbilder bei Vernachlässigung der 
Hysteresis 

Minimals Osl-Lachsn-Mächtigksit 

Erweiterung der Fig.3s von III.5 für die Stelle 
(1-RRSL) bei Berücksichtigung der Hysteresis 

Hysteresis-Rhomboid und relative, minimale Tran
sitionspotentials für die bei den Experimenten 
gsgsbsns Medienkombination und poröse Matrix 

Fall III von Tab.1 in III.9.1 zur Erklärung der 
Entwicklung in Fig.1 von III.4 

Ausschnitt von Fig.1 

Realistische Darstellung der mit Wasser, Osl 
und Luft erfüllten Sandschüttung 

Schematischs Darstellung 

Schematischs Darstellung zu Gl.(6) 



1 125 
IV.3.3. 

1 128 
IV. 4.1. 

2a 129 
IV. 4.1. 

2b 129 
IV. 4.1 . 

3 130 
IV. 4.1. 

4 135 
IV. 4.1. 

1 136 
IV.4.2. 

1 139 
IV.4.3,1. 

2 144 
IV. 4. 3 .1 • 

1 1 51 
IV.4.3.2. 

1 1 58 
IV. 5. 2 .1 • 

2 159 
IV. 5. 2 .1 • 

1 1 61 
IV.5.2.2. 

1 1 62 
IV.5.2.3. 

1 166 
IV. 5.3. 

174 
IV. 6. 

- 255 -
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maximale, materielle Schwächung 
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103+107 
III.9.1. 

132+134 
IV. 4.1. 

1 136 
IV.4.2. 

140+141 
IV. 4. 3.1. 

1 164 
IV.5.2.4. 

2 165 
IV.5.2.4. 

1 167+171 
IV. 5. 3. 

175+183 
IV.6. 

2 1 84 
IV. 6. 

1 235 
V.6.2. 

1 237 
V. 6. 3. 

Randwinkel und Grenz~(Dber-)flächenspannungen 
für die Fluidkombination Wasser- Luft, Wasser
Del(SAI) und Del(SAI)-Luft gegenüber SiD2, d.h. 
gegenüber Quarz resp. Glas 

Berechnung der Potentialgradienten 

Uebergang vom befleckten Wasser-Luft-Meniskus, 
d.h. dem Doppelmeniskus in die beiden Deimenis
ken und umgekehrt bei Berücksichtigung der 
Hysteresis 

Berechnung d~r Massenschwächungskoeffizienten 
von Wasser, Sand und Del 

Verhältnis der Massenschwächungskoeffizienten 
von Wasser und Del in Funktion der Energie nach 
Ta b.1 von IV.4.1 

Isotopen-Evaluation für zweite Strah lenquelle 

Berechnung der zu erwartenden, mittleren Fehler 
der experimentell zu bestimmenden Massenschwä
chungskoeffizienten der Flüssigkeiten 

Berechnung des zu erwartenden, mittleren Fehlers 
des experimentell zu bestimmenden Massenschwä
chungskoeffizienten für SiD2 resp. Quarzsand 
oder Glas (für D,662 MeV) 

Mittlerer Fehler der Deisättigung von 4%, 20% 
und 70% nach Gl.(2) von IV.5 in Abhängigkeit 
von der Energie der zweiten Strahlenquelle bei 
Cs-137 als erster Strahlenquelle 

Mittlerer Fehler einer 4-prozentigen Kohlen
Wasserstoff-Blei-Verbindung mit 1%, 5% resp. 10% 
Blei-Konzentration in Abhängigkeit der Energie 
der zweiten Strahlenque lle für Cs-137 als erste 
Strahlenquelle 

Experimentelle Bestimmung einer 4%igen Deisätti
gung bei 4%igem Bleigehalt mit Cs-137 als er
ster und Eu-155 als zweiter Strahlenquelle nach 
Gl.(14) von IV.3 

Die ersten 7 Tage von Versuch C 

Fotos von Versuch D 
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Legende zu den anschliessenden Tabellen 

Die Vertikale ist die Zeitachse 

c:=J Luft 

!f=~:tJ Wasser 

fit.~~:a D el 

(Für Potentiale nur, falls funikular) 

o Potentiale bei residualer Sättigung, da unver b indliche Werte 

• Potentiale bei funikularer Sättigung, da verb indliche Werte 

Sättigungsbild = graphische Darstellung der gemessenen, momen
tanen Sättigungsverteilung von Wasser, Del und Luft über die 
Höhe des im Tabellenkopf angegebenen Querschnitts normal zu 
den zweidimensionalen Ausbreitungsversuchen. Das Bezugsniveau 
eines Sättigungsbildes auf die Zeitachse ist der Wasser-Luft
Spiegel. 

Bezugs- I 
ni veau W-L-S 
auf Zeit-
achse 

Höhe über momentanem 
Wasser-Luft-Spiegel 

I Sättigungs- ~ Oelsättig.-Prozente I Prozente -------j 

Potentialmessblock = graphische Darstellung der gemessenen, 
momentanen Potentialverteilungen in Wasser und Del über die 
Höhe des im Tabellenkopf angegebenen Querschnitts normal zu 
den zweidimensionalen Ausbreitungsversuchen. Innerhalb eines 
Potentialmessblockes, d.h. zwischen den zwei, diesen begren
zenden, ausgezogenen Horizontalen bedeutet die Vertikale die 
Höhe über den Querschnitt. Das höchste Potentialmesspaar kommt 
in Richtung der positiven Zeitachse zuerst, das unterste zu
letzt. Dazwischen liegen die übrigen Potentialmesstellen, de
ren Abstand in Realität konstant 4 cm beträgt. Rechts von der 
Vertikalen wird das Wasserpotential, links davon das Delpoten
tial aufgetragen. Die Bezugsbasis für die Potentialmessungen 
ist der jeweils tiefste Wasser-Luft-Spiegel, bei dem während 
eines Versuchs Potentialmessungen durchgeführt wurden. Das 
erg/cm3 mit der Dimension eines Druckes (M·L-1 .T-2) kann als 
volumenspezifischer Potentialinhalt interpretiert werden. In 
der durch das spezifische Gewicht, y=p·g mit der Dimension 
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(M·L-2·T-2), dividierten Form resultiert eine Flüssigkeits
säulenhöhe. So entsprechen 103 erg/cm3 bei Wasser, mit 
pw·g~1o3, einem Zentimeter Wassersäulenhöhe, bei Oel, mit 
PO·g~0,85•103, 1,18 cm Oelsäulenhöhe. 

----.-----,---------+------.------- (1 0 3 erg I cm 3) 
20 1 0 

- Oel-Potentiale 

0 
0 

Abstan 
Potentialmesstellen 

10 

wasser-Potentiale~ 

zei tachse 
resp. 

momentaner W-L-Spiegel 
Innerhalb des Mess
querschnitts 

Basis für Potentialmessungen 

(Sättigungsbild und Potentialmessblock s. Versuch A nach ~1Tl 

Charakteristika der Versuche A • E 

Kornverteilungs kurve: 

Porosität: 

Kapillar-Druck-Höhen - Kurven: 

Anfangs- und Randbedingungen: 

Fig.1 von V.2 

n = 0,43 

Fig.2 von V.2 

siehe nächste Doppelseite 



- 27 0 -

Anf ang s- un d Ra ndbed ing un gen 
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Höhe geg e nüb er Basis 0 Typ Oe l vo l. Be we gu ng nac h 

:J üb er Ze it f .Pot .m e s su ng en (Neig u ng ; (J] pro 
~ Au sbr. l'lh i m Eing.-QJ Q > i n flä ch e = qu e r sc hnitt) 
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D Ein g .- cm3 • I = 2 • 9se c 0 cm 0 cm 0~ · 0 cm 0 T _j pot. 0 . 

I 
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1 1 5% ; -1 , Sem 4V4 h 
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0~ · I 0 . -2 1 ' 5 cm 20 T 
_j 
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:::: 0~ · 
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:::: ~ 
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