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Zusammenfassung 

Dis grundlsgsndsn, mathematischen Zusammsnhängs zur 

Beschreibung von Grundwasssrvsrschmutzungsn wsrdsn for

muliert. Daraus können dis Parameter srsshsn wsrdsn, 

dis zur mssstschnischsn · vsrfolgung von Dslausbrsitungsn 

in Grundwasssrträgsrn gsmssssn wsrdsn müssen. 

Dis Erläuterung dss Versuchsaufbaus wird aufgeteilt .in 

dis Beschreibung dsr Erstellung sinsr möglichst homoge

nen und isotropen, porösen Matrix, in dis Erklärung dsr 

Potential- resp. Druckmssssinrichtung sowie schlisss

lich in dis Darstellung dsr Installationen zur Sätti

gungsbestimmung. Dis Schwankung dsr Porosität war klei

ner als ± 0,3 %. Dsr Druckmsssfshlsr lag unter 1 mm 

Wasssrsäulsnhöhs. Dis Zeitkonstante dsr Druckmsssmstho

ds war V10 ssc. Dsr mittlere Fshlsr dsr Sättigungen be

trug wsnigsr als ± 2 % dss Porsnvolumsns, Schisgg (1979, 

s. 204). 

Dis wisdsrgsgsbsnsn Resultats zsigsn statische Sätti

gungsvsrtsilungsn für vsrschisdsns Potsntialkombinatio

nsn nach sindimsnsionalsr Verdrängung, aber auch Zsit

rsihsn dsr Potential- und Sättigungssntwicklungsn wäh

rend zwsidimsnsionalsn Ausbrsitungsvorgängsn. Schlisss

lich wsrdsn sxpsrimsntsll bestimmte Grösssn für dis Rs

sidualsättigungsn von Osl sowie für dis minimale Mäch

tigksi t dsr Verunreinigung infolge dsr spisgslparalls

lsn Dslausbrsitung im Wasssr-Luft-Kapillarsaum gsgsbsn. 

59602 
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Resume 

Les relations mathematiques fondamentales pour la 

description de pollution d'aquifers sont formulees. Y 

sont reveles les parametres qui doivent etre mesures 

pour l'enregistrement des propagations de petroles dans 

des aquifers. 

L'explication de l'edification de l'essai est divi

see en la description de la composition de la matrice 

poreuse, tant qua possible homogene et isotrope, an l' 

explitation du systeme de mensuration des potentiels 

respectivement des pressions et en la presentation des 

installations servant a la determination des saturati

ons. Les variations de la porosite etaient moins que 

± 0,3 %. La precision de la mensuration des pressions 

etait en dessous de 1 mm d'hauteur piezometrique d'eau. 

La constante du temps de la methode de mensuration de 

la pression comportait V10 sec. L'erreur moyenne des 

saturations etait plus petite qüe ± 2 % du volume des 

pores, Schiegg (1979,p.204). 

Les resultats reproduits montrent des repartitions 

de saturation statiques resultant des deplacements uni

dimensionels pour plusieurs combinaisons des potentiels, 

mais aussi des series de temps des potentiels et des 

saturations pendant des propagations bidimensionelles. 

Finalement sont donnees des valeurs determinees experi

mentellement pour la saturation residuelle de l'huile 

comme pour la puissance minimale de la pollution par 

la propagation d'huile parallele a la nappe phreatique 

dans la zone capillaire. 
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Synopsis 

The fundamental mathematical relations f or descri

bing groundwater polluti on are formulated. They show 

the parameters, which must be measured to register a 

migration of a hydrocarbon in an aquifer by measure

ments. 

The explanation of the facilities is divided into 

the description of the building up of the porous medium 

as homogeneous and isotropic as possible, into the ex

planation of the dev ice for recording the potentials, 

the pressures respectively and finally into the presen

tation of the installations for measuring the satura

tions. The variation of the porosity was smaller than 

± 0,3 %. The accuracy of the measured pressures was bet

ter than 1 mm piezometric head. The time constant of 

the pressure measuring method was V10 sec. The standard 

deviation of the saturations was lower than ± 2 % of 

the pore volume, Sch iegg (1979,p.204). 

The presentated results show static saturation dis

tributi o ns due to various poten tial combinations after 

onedime nsional displacements, .but as well time series 

of the potentials and saturations during twodimensional 

propagation ex periments. Finally, valu es for the resi

dual oi l saturations as well as for the minimum height 

of pollution due to an oil migrati on within t he capil

lary fringe parallel to the free water ta b le are deter

mined by experiments . 



- 6 -

Inhaltsverzeichnis 

Zusammenfassung, Res ume, Sy nopsis 

EINLEITUNG 

I. Grundlagen 

I.1 Hydrodynamische Verdrängung 

I.2 Hydrodynamische Dispersion 

I.3 Gleichungssystem zur Beschreibung von Grund-
wasserverschmutzungen durch Erdoeld~rivate 

I.4 Sättigungsbild 

I.5 Numerische Integration 

I.6 Zu messende Paramete r 

VERSUCHSAU FBAU 

II. Poröse Matrix 

II.1 Eigenschaften der porösen Matrix 

II.2 Mächtigkeit der porösen Matri x 

II.3 Behältnisse der porösen Matrix 

II.3.1 Plexisäule für die eindimensionalen, 
statischen Versuc he 

II.3.2 Rinne für die zweidimensionalen, 
dynamischen Versuche 

II.4 Vorri cht un g zur Schüttung einer homogenen, 
isotropen, porösen Matrix 

III. Druckmessvorrichtung 

III.1 Anforderungen 

III.2 Aufbau des Oruckmessystems 

III.2.1 So nden 

III. 2 .2 Druckumsetzer 

III.2.3 Umschaltvorrichtung 

III.2.4 Leitungssystem 

III. 2.5 Zeitkonstante des Druckmessystems 

III.2.6 Minimale Messdauer 

Se ite 

7 

9 

1 0 

10 

12 

13 

16 

18 

20 

21 

24 

24 

26 

27 

2 7 

29 

40 

47 

47 

47 

48 

55 

61 

69 

75 

79 



- 7 -

IV. Sättigungsmessung 80 

IV .1 Messano rdnu ng 

IV.2 Quel l enabschirmung 

IV. 3 Ko llimati on 

I V.4 Detektor 

IV.5 Impulshöhen-Analysator 

IV.6 Messtrahl-Koordinatograph 

80 

81 

87 

90 

92 

93 

RESULTATE 103 

V. Sättigungsbilder 

V.1 Kapillar-Druck-Höhen-Kurven 

103 

103 

V.2 Legende zu den anschliessend wiedergegebenen 105 
Sätt igungsbildern 

V. 3 Graphische Darstellung der experimentell 106 
bestimmten Sättigun gsbilder 

V.4 Kommentar zu den Versuchsreihen A und B 147 

V.5 Vergleich der Kapillar-Druck-Höhen-Kurven 155 

V.6 Genauigkeit der Bestimmungsmethode 160 

V.7 Maximale Residualsättigungen 161 

VI. Ausbreitu ngs vorgänge 162 

VI.1 Gegenüberstellung der verschiedenen Versuche 162 

VI.2 Anfangs- und Randbedingungen 164 

VI . 3 Charakteristika der Versuche 168 

VI.4 Legende zu den anschliessenden 168 
Versuchsresultaten 

VI.5 Darstellung der Versuchsresultate 170 

VII. Residuale Delsättigungen für verschiedene Sa nde 171 
und minimale Oel-Lachen-Mächtigkeit bei geneig-
tem Grundwasserspiegel 

VII .1 Pend ulare Oelsättigungen bei residualer Wasser- 171 
sättigung 

VII.2 Minimale Oel -Lachen-Mächtigkeit 178 

VERZEICHNISSE 

Symbole 

Abbildungen- und Tabellenverzeichnis 

Literaturverzeichnis 

181 

185 

189 





- 9 -

EINLEITUNG 

Grundwasserverschmutzungen durch Erdoelderivate stellen 
eine Umweltbelastung dar. Sie können die Trinkwasserversor
gung aus Grundwasserträgern gefährden. So bestehen ökologi
sche, wirtschaftliche, öffentliche und private Interessen an 
Methoden zur Prophylaxe von Grundwasserverschmutzungen wie 
auch zur Sanierung verunreinigter Grundwasserträger. Die Er
arbeitung solcher Methoden setzt voraus , dass die phy~ikali
schen und chemischen Vorgänge bei einer Grundwasserverschmut
zung durch Erdoelderivate quantitativ beschreibbar sind. 

Eine quantitative, allgemein gültige und einfache Beschrei
bung der Ausbreit un g von Erdoelderivaten in Grundwasserträ
gern ist nicht bekannt. Die Haup tgründe dafür si nd die ledig
lich numerisch mögliche Integrierbarkeit des zu Grunde liegen
den Gleichungssystems , die Vielfalt der möglichen Anfangs-
und Randbedingungen sowie die Abhängigkeit von oft nicht ein
deutig definierten Parametern. Ein weiterer Grund sind die 
gegenseitigen, zum Teil nur experimentell, nicht aber f unktio
nal bekannten Korrelationen der Parameter unter sich , aber 
auch mit den Variabe ln. 

Ein grosser Teil der vorhandenen Literatur sind vorwiegend 
qualitative Beschreibungen. Das Handbuch des Arbeitskreises 
Wasser und Mineraloel, Se hwille (1969), ist in Rev isi on . Van 
Dam (1967) zeigt Ansätze zur quantitativen Erfassung aufgrund 
theoretischer Ueberlegungen. Sc hiegg (1979) gibt quantitative 
Erklärungen für experimentell gemessene Sättigungszusammen
hänge. Auf den daraus sich ergebenden Erkenntnissen basiert 
die Methode zur Abschätzung der Ausbreitung von Erdoelderiva
ten in mit Wasser und Luft erfüllten Böden , Schiegg (1977, 
VAW - Mitt.Nr . 22) . Die dabei vorausgesetzte Modellvorstellung 
sowie die darin implizierten Konzepte sind bei Sc hiegg (1977, 
WEL) zusammengefasst. 

Zur Verifikation quantitativer Beschreibungen von Erdoel 
a usbrei tungen in Grundwasserträgern, die durch Berücksichti
gung instationärer Eingabebedingungen, von Inhomogenitäten, 
Anisotropien etc . gegenüber jenen von Schiegg (1979) noch um
fassender, verallgemeinerter sind, aber auch zur Ueb erprüfung 
numerischer Simulationen, sind weitere experimentelle Nach
bi ldun gen und deren messtechnische Verfolgung notwendig. Auf
grund dieses Erfordernisses sowie der Tatsache, dass die von 
Schiegg (1979) verwendete Messtechn ik sich bewährt hatte, 
so ll diese Messtechnik, wie auch der Aufbau der Laborversuche 
in der vo rlieg enden Arbeit näher vorgestellt werden. Im wei
teren mögen für die erwähnte Vera llgemeinerung bisher veröf
fentlichte, experimentelle Resultate von Interesse sein. 
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I. Grundlagen 

Um die bei einer messtechnischen Verfolgung einer experimen
tellen Simulation zweckmässigerweise zu messenden Grössen zu 
bestimmen, müssen vorerst die Grundlagen zur Beschreibung und 
die Art und Weise der mathematischen Lösung einer Grundwasser
verschmutzung durch Erdoelderivate erörtert werden. 

Der physikalisch chemische Vorgang von Grundwasserverschmut
zungen durch Erdoelderivate kann als Summe versch iedener, an
schliessend näher betrachteter Teilprobleme aufgefasst werden. 
Erdoelderivate werden kurz als Dele bezeichnet. 

I.1 Hydrodynamische Verdrängung 

Ausbreitungen nicht wasserlöslicher Anteile von Delen werden 
als hydrodynamische Verdrängungsvorgänge bezeichnet. 

Hydrodynamische Verdrängungsvorgänge implizieren, dass die 
an der Verdrängung teilnehmenden Fluide sich in funikularem 
Sättigungszustand befinden. Die erste Phase einer Delausbrei
tung geschieht in vorwiegend vertikaler Richtung und zwar zwi
schen der Eingabestelle und dem Wasser-Luft-Kapillarsaum, sie
he Modellvorstellung von Schie~g (1979,S.218). Die zweite Pha
se besteht in einer hauptsächlich spiegelparallelen Ausbrei
tung im Wasser-Luft-Kapillarsaum. Nach Unterbruch der Oelali
mentaion baut sich die funikulare Delsättigung auf Residual
sättigung ab. 

Als funikular wird nach Versluys (1931) ein Sättigungszu
stand dann bezeichnet, wenn die einzelnen Fluidanteile mitei
nander verbunden sind, eine Potentialdifferenz zwischen diesen 
zu einem Fluss führt und die relative Durchlässigkeit demzufol
ge grösser als null ist. Als residual wird ein Sättigungszu
stand dann bezeichnet, wenn die einzelnen Fluidanteile miteinan
der nicht verbunden sind, eine Potentieldifferenz zwischen die
sen zu keinem Fluss führen kann und die relative Durchlässig
keit gleich null ist. Ein residualer Sättigungszustand eines 
benetzenden Fluid wird im speziellen als pendular, ein residu
aler Sättigungszustand eines nicht benetzenden Fluid als insu
lar bezeichnet. Nach Schiegg (1979,S.71) kann die maximale Pen
dularsättigung, RSP~~~. in erster Näherung etwa gleich der 
Hälfte der maximalen Insularsättigung, RS~~i· gesetzt werden. 

( I 1 ) 

Als benetzend, b, wird jenes Fluid bezeichnet, dessen Rand
winke l gegenüber dem Feststoff spitz ist. Demzufolge muss der 
Randwinkel eines nicht benetzenden Fluid, das mit nb indiziert 
wird, definitionsgemäss ein stumpfer Winkel sein. Der Rand
ade r Benetzungswinkel ist der Winkel der Grenzfläche zwischen 
zwei Fluiden gegenüber einem Feststoff. Unter Imbibition, IM, 
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Abb.I1 

Statische Sättigungsverteilung im 
Wasser-Luft-Kapillarsaum der Quarz
sandschüttung, welche für die Ver
suche verwendet wurde 

I.1 

wird die Verdrängung 
des nicht benetzenden 
Fluid durch das benetzen
de Fluid verstanden. 
Drainage, DR, bedeutet 
den umgekehrten Vorgang. 

Abb, I1 zeigt die so
wohl für Imbibition als 
auch für Drainage gemes
sene Sättigungsvertei
lung im Kapillarsaum 
zwischen Wasser und Luft 
der Quarzsandschüttung, 
die für die Versuche in 
Kap. V und VI verwendet 
wurde. RSW bedeutet die 
Residualsättigung von 
Wasser, RSL jene von 
Luft. Der Bereich, wo 
das benetzende Fluid re
sidual ist, wird als 
Pendularbereich bezeich
net, Jener, wo das nicht 
benetzende Fluid residu
al ist, wird Insularbe
reich genannt. Dazwi
schen, wo beide Fluide 
funikular sind, liegt 
der Funikularbereich. 

Die zum Wasser-Luft
Spiegel parallele Aus
breitung von Del im Was
ser-Luft-Kapillarsaum 
geschieht entlang der so
genannten Ausbreitungs
fläche. Die Lage der 
Ausbreitungsfläche ist 
in erster Näherung durch 

den Funikular-Insular-Uebergang gegeben. Deren effektive Lage 
wird bei Schiegg (1979,S.96) definiert. 

Residuales Oel kann durch eine hydrodynamische Verdrängung 
definitionsgemäss nicht bewegt werden gegenüber der porösen 
Matrix. So bedeutet residuales Oel eine hydrodynamisch unver
rückbare Verschmutzung des Grundwasserträgers. Aenderungen re
sidualer Oelsättigungen sind aber durch Aus- resp. Einschwem
men von Del als feine Tröpfchen im Wasser (Floating) möglich. 

Die Bewegung von Oel als feine Tröpfchen im Wasser als Trä
gerflüssigkeit wird kurz als Bewegung einer Wasser-Del-Emulsi
on bezeichnet. Ein praktisches Beispiel zeigt Schiegg (1980). 
In der Praxis ist die Reduktion einer residualen Delsättigung 
aber vor allem die Folge von Diffusion und bakteriologischem 
Abbau. 
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I.2 Hydrodynamische Dispersion 

Die Ausbreitung der wasser löslichen Anteile eines Dels ist 
ein Problem der hydro dynamischen Dispersion. 

Dispersion bede utet, dass ein Stoff (Dispergens) in einem 
anderen (Dispersionsmittell in feinster Form verteilt (disper
giert) ist. Beispiele von Dispersionen sind Suspensionen (Fest
stoffteilchen in Flüssigkeit), Emulsionen (Tröpfchen in Flüssig
keit), Rauch (Feststoffteilchen in Gas) oder Nebel resp. Aeroso 
le (Tröpfchen in Gas) . Bei e iner Suspensio n oder Emulsion lie
gen die Teilchendurchmesser zwischen 1 µm und 50 µm. Sind die 
Teilchendurchmesser eines Dispergens von einer Grössenordnung 
zwischen 1 bis 10Ö nm, so spricht man von einem Sol . Bei noch 
kleineren Teilchendurchmessern, d.h. solchen von molekularer 
Grösse geht die Dispersion in eine Lösung über. 

Unter hydrodynamischer Dispersion versteht man das Phänomen 
der makroskopisch betrachteten Ausbreitung eines Dispergens in 
einem Dispersionsmittel, welches durch eine poröse Matrix 
fliesst. Die hydrodynamische Dispersion ist die Folge verschie
dener Teileffekte, die anschliessend einzeln beschrieben werden . 

Der konvektive Fluss ist die Strömu ng der Trägerflüssigkeit, 
d . h . des Dispersionsmittels in einer porösen Matrix. 

Die mechanische Dispersion oder konvektive Diffusion be
schreibt die makroskopische Ausbreitung des Dispergens im Dis
persionsmittel infolge der bei mikroskopischer Betrachtung un
terschiedlichen Wege und var ia blen Geschwindigkeiten der disper
gierten Teilchen innerhalb der porösen Matrix. Die Begriffe der 
mikroskopischen resp. makrsoskopischen Betrachtungsweise sind 
bei Schiegg (1979,S.15 resp. S .1 6) definiert. Die mechanische 
Dispersion setzt die Existenz eines konvektiven Flu sses voraus . 

Die physiochemische Dispersion oder molekulare Diff usi on be
schreibt die Ausbreitung eines Dispergens in einem Dispersions
mittel aufgrund eines Gefälles im chemische n Potential. Dieser 
Vorgang wird durch das zweite Fick'sche Gesetz der Diffusi on 
beschrieben. 

Schliesslich muss die Bilanz hydrodynamischer Dispersion 
auch den Transfer des Dispergens durch die Grenzfläche des 
Dispersionsmittels infolge Adsorption , Desorption, Jonenaus
tausch etc. sowie natürlich Produktion und Zerfall des Disper
gens beinhalten . 

Die Massenbilanz bei hydrodynamischer Dispersion eines Dis
per.ge ns ß in einem Dispersionsmittel a kann nach Bear (1978) 
in Spezifikation des von ihm auf Seite 12 makroskopisch be
trachteten, kontinuumsmechanischen Erhaltungsgesetzes , wie es 
in mikroskopisch , differentieller Darstellung durch Truesdell 
and Toupin (1960,S.468) gegeben wird , mathematisch formuliert 
werden als 
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konvektiver Fluss von a 

{
mech. Dispersion } 
konvekt. Diffusion 

{
physiochem. Disp. 
molekul. Diffusion 

von ß 

I. 3 

(I2) 

Ad-, Desorption etc. von ß 

Produktion, Zerfall von ß 

Darin bedeutet Ga den volumetrischen Anteil des Fluid a im re
präsentativen Elementarvolumen, dessen Grösse gleich Uo sei. 
ca ist die Konzentration des Dispergens ß im Dispersionsmit
tel a. Pa ist die Dichte des Fluid a. Dij repräsentiert den 
Tensor der mechanischen Dispersion, Dd den Koeffizienten der 
molekularen Diffusion. Das Symbol < > bedeutet den makroskopi
schen Mittelwert des dazwischen stehenden mikroskopischen Wer
tes. < >f bezeichnet einen mikroskopischen Mittelwert, der sich 
bildet als (1/8fl< >. So gilt z.B. für die makroskopische Grös
se der Filtergeschwindigkeit q = <v> = 8a<v>a, worin v die mi
kroskopische Geschwindigkeit von a darstellt. 

I.3 Gleichungssystem zur Beschreibung von Grundwasserver
schmutzungen durch Erdoelderivate 

Eine Grundwasserverschmutzung durch Erdoelderivate ist das 
Resultat einer 

- hydrodynamischen Verdrängung in poröser Matrix zwischen den 
drei nicht mischbaren, vorausgesetzterweise funikularen Flui
den Wasser, Luft und den weder wasserlöslichen, noch ver
dampfenden Oelanteilen einerseits 

sowie einer 

- hydrodynamischen Dispersion mit dem wasserlöslichen Delan
teil als Dispergens im Wasser als Dispersionsmittel ander
seits. 

Die beiden Vorgänge sind korreliert, da die Initial-Konzentra
tion, d.h. gewisse Anfangs- resp. Randbedingungen für die Dis
persion abhängig sind von der Lösung des Verdrängungsvorgangs. 

Resultiert der konvektive Fluss des Dispersionsmittels a=a1, 
wie bei einer Grundwasserverschmutzung durch Erdoelderivate,aus 
einem Verdrängungsvorgang mit einem anderen, damit nicht misch
baren Fluid, das seinerseits ebenso ein Dispersionsmittel a2 
sein kann, so muss zur mathematischen Formulierung eines sol
chen Verdrängungsvorgangs für jedes der beteiligten Fluide 
resp. potentiellen Dispersionsmittel ai eine zu Gl. (I2) analoge 
Beziehung aufgestellt werden. Im solchermassen sich ergebenden 
Gleichungssystem A sind die <cai>ai die abhängig Variablen. 
Demzufolge müssen zur Lösung des Gleichungssystems die übrigen 
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Grössen bekannt sein. Ebenso werden die Anfangs- und Randbe
dingungen zur Charakterisierung eines Einzelfalls als gegeben 
vorausgesetzt. 

In Erkenntnis der Ab hängigkeit der hydrodynamischen Disper
sion von der hydrody namischen Verdrängung schien es sinnvoll, 
bei der Lösung des Problems der quantitativen Erfassung von 
Grundwasserverschmutzungen durch Erdoelderivate sich vorerst 
auf das Verständnis des Verdrängungsvorgangs zu beschränken, 
also vorerst die Existenz wasserlöslicher Delbestandteile zu 
vernachlässigen . Dami t gilt auch für Wasser die Voraussetzung, 
ein reines Fluid, also keine Dispersion zu sein, wie dies schon 
für Luft sowie das wsder wasserlösliche noch verdampfende Del 
angenommen wurde. So existieren keine Dispergens Bi und die 
<Cai>ai im Gleichungssystem A werden gleich 1. Dadurch reduzie
ren sich die rechten Seiten der einzelnen Differentialgleichun
gen vom Typus der Gl.(I2l auf die Summanden der konvektiven 
Flüsse. Es resultieren Beziehungen, wie sie für den ungesättig
ten Fluss natürlich auch direkt aus der Grundgleichung der Konti
nuumsmechani k erhalten werden können, siehe Bear (1978 , S .14), 

aei at = -'J·.'3.i (I3) 

i steht für Wasser, Del oder Luft. 

Gl.(I3) formuliert, wie schon Gl.{I2) resp. die erwähnte 
Gruhdgleichung der Kontinuumsmechanik, eine Kontinuitätsbedin
gung, jene der Massenerhaltung im speziellen. In der Theorie 
des unges ättigten Flusses wird e als Feuchtegehalt bezeichnet. 
8 kann durch das Produkt der Porosität, n, und der Sättigung, 
S, we lche die prozentuale Erfüllung des Porenraumes durch ein 
Fluid beschreibt, ersetzt werden . Wird im weiteren die Filter
geschwindigkeit, q, in Gl. (I3) nach .der veral lgemeinerten Be-
ziehung von Darcy - als gleich dem negativen Produkt aus re-
lati ver Durchlässigkeit, kr, spezifischer Durchlässigkeit, K, 
und dem Gradienten des totalen Potentials, ~. dividiert durch 
die dynamische Zähigkeit, µ, - ersetzt, so resultiert eine 
Beziehung vom Typus der Gleichung von Richards (1931) 

Cl Si K 
{Inkompressibilität} n~ = 'J· (kriJ:ii 'J~il (I4) 

Indem n vor das zeitliche Differential gesetzt wurde, wurde 
Konstanz der Porosität angenommen. Falls für jedes der betei
ligten Fluide je eine Gleichung vom Typus der Gleichung (I4l 
aufgestellt wird, spezifiziert sich das Gleichungssystem A 
auf ein Gleichungssystem, das anhand gegebener Anfangs - und 
Randbedingungen einen Verd r ängungsvorgang nicht mischbarer 
Fluide in einer inkompressiblen, porösen Matr i x beschreibt. 

Für die Fluidkombination Wasser, Del und Luft sind Dichte 
und Zähigkeit der Luft gegenüber den entsprechenden Werten für 
Wasser und Del um Potenzen geringer. Damit ist auch die Poten
tialvarianz in dsr Luft vernachläss ig bar klein gegenüber jener 
im Wasser oder Del. Also bleibt da s Luf tpotential bei funikula
rer Luftsättigung praktisch konstant und gleich seinem Ausgangs-
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wsrt nu l l. Damit srübrigt sic h dis Diffsrsntialglsichung für 
Luft . So rsduzisrt sich das Glsichungssy s tsm, das sinsn Vsr 
dräng ungsvorgang zwischsn Wasssr, Osl und Luft bsschrs i bt, a uf 

ClSO(<l> w,<l>o , <l> L ) K r 
n at V· (µokorsw,soJ ·V<l>ol 

( I5) 
aswr<1> w,<l>o , <1> L; K r 

n 
at V· (µwkWrsw,soJ · V<l>wl 

Dis bs id s n Pots nt i a l s , <l>w und <l>o , s ind dis a bhängig Va ri ab l sn 
rss p. dis bs i dsn Unbskannts n. Damit wsrdsn nsbsn dsn Anfangs
und Ran dbsd in gungsn d is fo l gs ndsn Bszish ungsn als bskan nt vor
a usgssstzt 

SL SL (<!> w, <l>o , <l> L ) kfl 
r 

= korsw , soJ 

So 1 - (Sw,SLl 

sw swr<1>w,<l>o , <1> LJ kt/ r ( I 6) kwrsw,soJ 

n = nr x, y , z) ; K = ~( x, y , z)' µD = c1; µw = cz 

Di s Funktions n SL= SL(<!>iJ und Sw=SW(<l>iJ dsfinisrs n das Sätt i
gungsbild, sishs Abb . I3 . Dis Summsnf unktion . So= SO(sw , SL), 
ist sins Fo l gs dsr gsgsnssi t igsn Abhä ngigksit dsr bsf l scktsn 
Kapi l lar- Stsig-Höhsn-Kurvs zwischsn Wasssr 4nd Luft un d dsn 
bsids n Ds l -Kapil l a r -Druck-Höhs n-K urvs n aufgrund dss Konzeptss 
dsr Bsf l sckung nach Schisgg (1979, S .78) . Dis Bsg r iffs dss Sät
tig un gsbi l dss wi s auch dsr Kapi l lar-Stsig - Höhsn - Kurvs wsrds n 
a nsch l issssn d srklä r t . 

"' > 
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- Sättigung b ---
Abb .I 2 

Expsrimsnts ll bsstimmts 
kr = kr(S) nach Wyckoff 
a nd Botsst (1936 ) 

Dis rs la tivsn Durchlässigksi 
tsn kr i = kri(S}, sind experimsn
tsll bsstimmte Fun kt i ons n ds r Sät 
tigungsn, wis sis z . B. von Wyckoff 
and Botsst (1936) gsmssssn wurds n , 
sis hs Abb. I 2 . In einsr a nisotro
pen , poröss n Matr i x ist d i s sps 
zif i schs Durchläss i gkeit , K, e i n 
Ts nsor . In isotro psr, po r össr Ma 
tri x ist K sin Ska l ar . I n ei ner 
inhomogsns n , por össn Ma tri x sind 
dis Porosität , n, d i s spszif i sche 
Durchlässigks i t, K, abe r auch das 
Sä ttigungsbi l d sow i s dis Fu nktio 
nen zw i schsn rslativsr Durc hl äs 
sigksi t und dsn Sättigungen Drts
funktionsn . Bsi Homogsnität un d 
Isotropis wsrdsn disss Paramste r 
zu Konstantsn über dsn Ort . Fü r 
homogsns Fl uids s i nd dsrs n Zähig 
ksi tsn ko nstant. Indsm dis Au s
gangsgleich un g (I4l I nkomprsssibi 
li t ät der porössn Matrix voraus 
sstzt , könnsn di s Fu nktionsn 
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für die Porosität und die spezifische Durchlässigkeit als zeit
unabh ä ngige Beziehungen angeschrieben werden . 

I.4 Sättigungsbild 

Ein Sättigungsbild, wie in Abb .I 3 dargestellt, zeigt die 
örtliche Vertei lung von Wasser, Dsl und Luft in einer homogenen 
und isotropen, porösen Matrix. Dis Konstru kt io n eines Sätti
gu ngsbildes geschieht durch "Superposition" der drei Kapillar 

1 

0 

ACWL ACWO 
: 1 
:: 1 

::::c::::::;::· 
TF 
: S.P: 

HLUFt: ,,,, .. 

Abb. I3 Sättigungsbild 

Stsig-Hö hsn-Kurv sn . Dies 
unter Einschränkung von 
deren Gültigkeitsberei
chen in Abhängigkeit des 
gemeinsamen Sch nittpunk
tes, SP . Dieser ergibt 
sich aus der Vorausset
zung des Konzeptes der Be
fleckung nach Schisgg 
( 1 9 7 9 , S . 7 B J • Da b s i wird S u -
psrposition nicht im üb
lichen Sinn einer Addi
tion verstanden , sondern 
bedeutet ein Usbsreinan
dsrpaussn der einzelnen 
Ku r ve n in eins gemeinsa
me Ebene mit Bezug auf 
eins gemeinsame Basis 
für die Potentials. 

Dis Kapillar-Steig-Hö
he ist eins Funktion der 
Kapillar-Druck-Höhe. Dis 

~o Kapil lar-Druc k-Höhe ist 
abhängig vom Kapillar
Druck. Dieser ist gleich 
der Druckdifferenz zwi-
schen benetzendem und 
nicht be net ze nd em Fluid 
entlang deren Grenzfläche . 
Ein benetzendes Fluid un-
terliegt in einer porösen 
Matrix einem kapillaren 
Sog. Aus diesem Grund ist 

innerhalb einer porösen Matrix der Druck im benetzenden Fluid 
kleiner als im nicht benetzenden. Diese Druckdifferenz wird als 
Kapi llar-Dru ck , Pc• bezeichne t. 

( I7J 

Wird Pc durch die Dichtsdiffersnz mal Erdbeschleunigung di
vidiert , so resultiert die Kapillar-Druck-Höhe hc 

( IB l 
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hc stB ll t diB DruckdiffBrBnz übBr BinBn MBnisk us, d . h . ÜbBr Bi 
nB gBkrümmtB GrBnzflächB in Form BinBr piBzomBtrischBn HöhB dar . 
Ein MBniskus impl i ziBrt mikroskopischB BBtrachtungswBisB . hc 
wird auch a l s Kapillar - PotBntial bBzBichnBt . EinB Kapi ll ar 
Druck - HöhBn - KurvB , HC, b Bschreibt dBn ZusammBnhang zwischen Ka 
pi ll ar-Druck - HöhB und Sättigung. Kapil l ar - PotBntial un d Sätti 
gung sBtzen makroskopischB BetrachtungsweisB voraus . 

Wohl repräsBntiBrt diB Kapillar-Druck-HöhB bei Statik den 
kapillarBn AnstiBg . BBi Dynamik und damit bBi einBr ÜbBr dBn 
Ort nicht mBhr konstanten Potentialverteil un g res ul tiBrt Bin 
gegenübBr dBm statischen VBrschiBdBnBr , kapil l arer AnstiBg , 
vergl . Schiegg (1979 , S.46). DBmgBgBnÜbBr ist die Kap i llar-Druck 
HöhB nach bis herigBr Erfahrung WBitgBhBnd unabhäng i g von der 
Dynamik , siBhe SchiBgg (1977 ,lAHR). DBr kapi ll are AnstiBg wird 
als Kapil l ar-Steig -H öhe, ac, bezBic hnBt . BBi Stat i k sind Kapil 
lar- Steig - HöhB , ac, und Kapillar -Druck - HöhB, hc , idBnt is ch . 

Ana l og zur Kapil l ar-Druck - HöhBn - KurvB, HC, Brgibt sich bBi 
makroskopischer BBtrachtungswBisB diB Kapi ll ar - StBig -H öhBn 
Kurve , AC. DiB AC beschrBibt dBn ZusammBnhang zwischBn Kapillar
Steig - HöhB un d Sättigung . BBi makroskopis c hBr Bet r ac htun gs we is e 
bBdButet die Kapi ll ar-StBig - HöhB den Normalabstand dBs DrtBs 
einBr bestimmtBn Sättigung vom entsprBchendBn SpiBgBl . So be 
schrBibt BinB AC diB Sättigungsverteilung innBrhalb BinBs Ka 
pi ll arsa um s , d . h . no rmal zum SpiBgBl . Nur bBi Statik kann diB 
SättigungsvBrtBi lu ng auch durch diB HC beschriBbBn wBrdBn . BBi 
Dynamik ist diB SättigungsvBrteilung und damit die AC charaktB
ristisch für die momentanen DrtsfunktionBn dBr zwei PotBntiale . 
BBi Statik rBduzieren sic h diB bBiden Potentialfunkti o nBn auf 
zwBi ÜbBr den Ort konstantB PotentialwBrtB . 

DiB Einführu ng des Begriffs dBr Kapillar - StBig-HöhB resp. 
dBr Kapillar-Steig-Höhen-KurvB gBschah zur BinfachBn BBschrei
bung von Sä ttigungsvBrtBilungBn bBi Danamik . Ein dynamischBs 
Sätti gun gsbild charaktBrisiert die momentanen Ortsfu nktionBn 
der drBi PotBntialB. BBi Berücksichtigu ng dBr HystBresen bein
haltBt Bin Sättigungsbild z udBm gBwissB AussagBn übBr d iB Ent 
wicklung der PotBntialB . Ein statischBs Sättigungsbi ld ZBigt 
diB Sättigungsverteilung für d~Bi übBr dBn Ort konstante PotBn 
tia l B. 

DiB drBi für eine Sättigungsb il d zu s upBrponiBrBndBn AC sind 
jene zwischB n Wasser und Luft , ACW L, zwischB n 0Bl und Luft, 
ACOL , sowiB zwischen WassBr und 0B l, ACWO . Aufgrund dBr HystBre
sBn ist jedB dBr drei AC abhängig von dBr LagBentwicklung dBs 
zugBhörigBn SpiBgBls und damit dBs zeitlichen VBrlaufs des jB 
wei l igBn PotBntialpaarBs. DiB PotBntia l B sind jBnB im WassBr, 
im Oel un d in der Luft . Zur Ve r Binfachung wird in Abb.13 auf 
die BB rü cksic htigung dBr HysterBsBn VBrzichtBt . 

Zur LagBbBstimmung dBr drBi für ein Sättigungsbild zu supBr
ponierBndBn AC , d . h . der ACW L, ACOL und ACWO müssen vorBrst diB 
Höhen der drei SpiBgBl a ufgrund der drBi momBntanBn Pote nti alB 
in Wasser , 0B l und Luft bBrBchnBt wBrdB n. DiB BBstimm ungsg l ei
chung Bi nBr Spiege l höhB , hs lgb, lautBt in Fu nktio n dB r Pote n
tia le 

( 19) 
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Anschliessend wird auf dem Spiegel zwischen Wasser und Luft 
die ACWL, auf jenem zwischen Oel und Luft die ACOL und auf dem 
Spiegel zwischen Wasser und Oel die ACWO aufgesetzt. 

Bei Anstieg des relativen Oelpotentials, d .h. des Oelpoten
tials bezogen auf den Wasse r-L uft-Spiegel , steigt der Oel-Luft
Spiegel und fällt der Wasser-Oel-Spiegel gegenüber dem Wasser
luft-Spiege l. Damit verschieben sich die ACOL gegen oben und 
die ACWO gegen unten. Also entfernen sie sich in entgegenge
setzter Richtung von der ACWL. Dadurch wandert der Schnittpunkt 
SP entlang der ACWL gegen links oben, Bei fallendem, relativem 
Oelpotential sind die Verhältnisse umgekehrt. Dann bewegt sich 
der Schnittpunkt SP von links oben gegen rechts unten und die 
ACOL und ACWO nähern sich gegenseitig, bis sie in ACWL zusammen
fallen. 

I.5 Numerische Integration 

Das Gleichungssystem aus den Gl . (I5) und (I6) sowie den An
fangs- und Randbedingungen ist nicht linear. Die Nichtlineari
tät resultiert nicht nur aus der Nichtlinearität der Differen
tialgleichungen aufgrund der Sättigungs - und damit letztlich 
Pot entia labh ängigkeit der relativen Durchlässigkeiten, sondern 
ebenso aus den Randbedingungen entlang den Grenzflächen mit den 
anderen am Verdrängungsvorgang betei lig ten Fluide n . Solche 
Grenzflächen werden als Fronten bezeichnet . Front-Randbedingun
gen sind naturgemäss nicht linear, da sich die Orte von deren 
Gültigkeit, d.h. die Fronten bei Verdrängungsvorgängen per defi
nitionem in Funktion der Zeit verändern . Aus diesem Grund wer
den Front-Randbedingungen auch als instationäre Randbedingungen 
bezeichnet. Deren mathematische Formulierung ist bei Schiegg 
(1979,S.19) dargestellt . Aufgrund dieser Nicht lin earitäten aber 
auch infolge der lediglich experimentell bestimmbaren Zusammen
hän ge zwischen Sättigungen und Potentialen sowie zwischen rela
tiven Durchlässigkeiten und Sättigungen ist eine analytische 
Integration ausgeschlossen und damit nur eine numerische Lö sung 
möglich. 

Im vo rliegenden Fall kann die numerische Integration aufge
teilt werden in eine übergeordnete Diskretisation in der Zeit 
und damit i n eine schrittweise, quasistationäre Behandlung. 
Ouasistationär bedeutet, dass zeitabhängige Parameter inner
halb ei nem Zeitschritt konstant gehalten werden . 

Die Nichtlinearität des quasistationären Gleichungssystems 
erfordert zu dessen Lösung eine Linearisierung. Linearisierung 
der Differentialgleichungen kann dadurch erreicht werden, dass 
die die Nichtlinearität verursach ende Potentialabhängigkeit 
der relativen Durchlässigkeiten vorerst vernachlässigt wird. 

Wohl ist die Berandungsfunktion für eine Front bei quasi
stationärer Behandlung eine zeitunabhängige Beziehung, ihre 
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Abhängigkeit von der Potentialdifferenz aber besteht in je
dem Fall. Damit sind Berandungen durch Fronten, deren Lage 
nicht im Vora us bekannt ist, abhängig von den als Lösung ge
suchten, unbekannten Potentialen . Für eine Integration müssen 
aber alle Berandungen eines Integrationsgebiets gegeben sein. 
So müssen aufgrund der Lösungsabhängigkeit von Frontberandun
gen wechselweise die Potentiale berechnet , daraus die Sätti 
gungsbilder konstru iert und anhand derselben die neue Lage 
der Berandung bestimmt werden. Mit dieser neuen Lage der Be
randung müssen wiederum die Potentiale berechnet, die Sätti
gungsbilder konstruiert werden und so fort. 

Das solchermassen iterativ zu lösende Gleichungssystem 
setzt sich zusammen aus je einer linearisierten, diskretisier
ten Gleichung für Wasser und Del in jedem Gitterp unkt der 
räumlichen Diskretisation . Zur Auflösung de r symmetrischen 
Matrix muss aus verschiedenen zur Verfügung stehenden Algo
rithmen der zweckmässige ausgesucht werden. 

Die iterative Neuberechnung der Sättigunge n, Frontlagen 
und Potentiale geschieht so lange, bis die geste l lte Konver 
genzforderung für die Potentiale in jedem Gitterpunkt erfüllt 
ist. Die dann vorhandenen Potentialverteilungen ste l len die 
Lösung für den momentanen und damit abgesch l ossenen Zeit
schritt dar . 

Die Nachfüh r ung der re l ativen Durchläss i gkeiten gesch i eht 
anhand der erha l tenen Sä t tigungen nach den experimentel l be 
stimmten zusammenhängen, kr = kr(S) • Dies muss für jeden 
Gitterpunkt geschehen, kann aber z ur Vereinfachung a uf die 
letzte Lös ung in einem Zeitschritt beschränkt werden . 

Bei Homogenität und Isotropie der porösen Matrix sind Po 
rosität und spezif i sche Durch l ässigkeit konstante Ska l are . 
Nichthomogen i tät und Anisotropie bedeuten zwar kei ne grund 
sätz li che Ersc hwerung des numerischen Auflösungsverfahrens, 
bedingen aber, dass die experimentell bestimmten Zusammen
hänge kr = kr(S) und S = S(~) fü r die dann unterschiedlichen 
Strukturen des Porenraumes bekan nt sind . Dies ist eine im 
Zusammenhang mit praktischen Problemen recht i rreale Forde
rung . 
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I.6 Zu messende Parameter 

Aus den vorangehenden Ueberlegungen ist zu ersehen, dass zur 
Ueberprüfung prognostizierter Oelausbreitungen in Grundwasser
trägern durch experimentelle Nachbildungen die Potentiale der 
drei Fluide - vor allem jene von Wasser und- Del, in Funktion 
von Ort und Zeit - messtechnisch erfasst werden müssen. Aus 
der Entwicklung der drei Potentiale können prinzipiell das Sät
tigungsbild in Abhängigkeit von Ort und Zeit konstruiert und 
daraus die gesuchten Sättigungen, vor allem jene für Oel be
stimmt werden . 

Eine solche Berechnungsart, der in einem praktischen Fall 
letztlich interessierenden Sättigung~n, beinhaltet aber ver
schiedene Konzepte und Modellvorstellungen . So ist es ratsam, 
zu deren Ueberprüfung, aber auch zur Kontrolle d~r experimen
tell bestimmten Potentiale, neben diesen auch die Sättigungen 
von Wasser und Del über Ort und Zeit zu messen. 

Diese Forderung impliziert die Entwicklung von Methoden und 
Einrichtungen zur Bestimmung einerseits der Drücke, anderseits 
der Sättigungen in Wasser und Oel über Ort und Zeit. 
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II . Poröse Matrix 

II.1 Eigenschaften der porösen Matrix 

Eins poröse Matrix ist sin Feststoff mit Hohlräumen, soge
nannten Poren. Poren können voneinander isoliert vo r kommen oder 
miteinander verbunden sein . Für fluiddynamische Betrachtungen 
wird eine poröse Matrix mit zusammenhängendem Porsnraum voraus 
gesetzt. Im spszisllsn ssi dis poröse Matrix sin Konglomerat 
sinzslnsr Fsststoffpartiksl, sin nicht bindiges Gsfügs einzel 
ner Körner. 

Dis Charakteristik sinsr porösen Matrix ist massgsblich be
stimmt durch dis Form, Dbsrflächsnbsschaffenheit und dis Ver
teilungsfunktion dar Körner sowie durch daran gegenseitige An 
ordnung und Lage als Folge der investierten Packungsenergie, 
siehe Engelhardt (1960) , Childs (1969), Manegold (1955,1960) . 
Die Eigenschaften einer porösen Matrix sind im weiteren durch 
den Chemismus der Körner best immt . Kalk, Quarz, Ton etc . sind 
anorganischer, mineralogischer Art . Humus , Torf , Moo r, Kohle 
etc . sind organischer Natur . 

Letzt li ch interessiert für den Fluss durch eine poröse Ma
trix primär nicht die Feststoffstruktur der porösen Matrix , son 
dern vie lmehr die Formation des Porenraumes. Ein Porenraum ist 
bestimmt durch die Form und gegenseitige Anordnung der einzel 
nen Poren und deren Verbindungen . d . h . der Porengänge . 

Die wohl wichtigste Grösse zur Beschreibung des Porenraumes 
ist neben andern Parametern, wie der Tortuosität etc . die Poro 
sität . Die Porosität ist definiert als das Verhältnis des Poren
vo lumens zum Gesamtvo lumen und so eine dimensionslose Grösse . 
Wird unter dem Porenvolumen die Summe aller Hohlräume verstan 
den, so resultiert die totale Porosität . Wi r d für das Porenvolu
men lediglich das Volumen der zusammenhängenden, für den Fluss 
durch eine poröse Matrix effektiven Hohlräume eingesetzt , so 
resultiert die effektive Poros it ät . Im folgenden wird die effek 
tive Porosität kurz als Porosität, n, bezeichnet . 

Für die Herstellung der porösen Matrix wurde ein reiner 
Quarzsand mit gleichmässigem Korn gewählt . Quarz wurde anderen 
Minera lien wie Kalk etc . vorgezogen, da Quarz als Siliziumoxid 
(SiOzl chemisch die gleiche Verbindung wie Glas ist . So können 
Experimente bezüglich mikroskopischer Parameter , welche die Ka 
pillarität im Quarzsand bestimmen , wie Randwinkel und Grenzflä 
chenspa nnun gen , mit Glas als Feststoff durchgeführt werden . 
Dies bedeutet aus ve rschi edene n Gründen einen wesentlichen Vor 
teil . Glas ist durchsichtig . Zudem ist Glas in Kapillaren in 
ve r schiedens ter Förm und Ausführung im Handel leicht erhält 
lich. Gewisse Experimente z ur Abklärung vo n Kapil l aritätsein 
flüssen sind in einer porösen Matrix infolge der Hysteresis auf 
grund dar Durchmesservariation schwerer erkennbar und weniger 
eindeutig als im Hohlraum einer Kapilla re. 

Die Kornverteilung des verwendeten Quarzsandes ist in Abb . 
II1a dargeste llt. Die Form der einze l nen Körner kann aus der 
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Abb . II1b Kornform 

Foto (Abb . II1b) ersehen werden . Das spezifische Gewicht wurde 
zu 2,65 gr/cm3 bestimmt . 

Inhomogenität und Anisotropie bedeuten Geometrieunterschiede 
des Porenraumes über den Ort. Verschiedene Geometrie impliziert 
verschiedene Kapillarwirkung. Die Kapillarwirkung wird durch 
den Kapillar-Druck beschrieben , dessen Abhängigkeit von der Po
renraumgeometrie durch die Laplacesche Gleichung der Kapillari 
tät gegeben ist, Schiegg (1979 , S . 24) . Verschiedene Kapillarwir 
kung bedeutet unterschiedliche Grenzflächenlage bei gleichem 
Potentialfeld . Die Lagevarianz entspricht der Varianz der Ka 
pillar-Steig-Höhe . Bei Sta tik ergibt sich die Lagevarianz nach 
Gl . (!8) aus der Division der Kapi llar-Druc k- Va rianz durch ßp·g . 
Dieser Dividend kann physikalisch als Gewicht minus Auftrieb 
interpretiert werden . Für eine Flüssigkeit und Luft ist die 
Dichtedifferenz infolge praktisch vernachlässigbarer Dichte der 
Luft resp . verschwinde nd geringem Auft rieb der Flüssigkeit in 
Luft g leich der Dichte der Flüssigkeit. Zwischen Wasser und Del 
dagegen ist die Dichtedifferenz fünf bis zehnmal kleiner als 
zwischen einer dieser Flüssigkeiten und Luft. Der Auftrieb ist 
nicht mehr vernach lässigbar. Damit ist auch eine aus Inhomoge
nität resp. Anisotropie resultierende Differenz der Grenzflä
chenlage zwischen Wasser und Del fünf bis zehnmal grösser als 
zwischen Wasser oder De l und Luft . Aus diesen Ueberlegungen 
ist zu ersehen, warum zur experimentellen Simulation von Ver
drängungsvorgängen zwischen Wasser und Del viel höhere Anforde
rungen an Homogenität und Jsotropie der porösen Matrix gestellt 
werden müssen als bei Flüssigkeits -Lu ft-Verdrängungen, falls 
gleiche Sättig ungsfehler toleriert werden . 

Quarz ist hydrophil . So ist die poröse Matrix besser benetz 
bar durch Wasser sowohl gegenüber Del als auch gegenüber Luft . 
Gegenüber Luft ist Del das benetzende Fluid. 

Die vor allem interessierenden, charakteristischen Parameter 
der porösen Matrix, deren Erstellungsverfahren anschliP.ssend 
eingehend beschrieben wird , ergeben sich zu 
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2,65 ± 0,01 gr/cm3 n = 0,428 ± 0,002 

(4,4 ± 0 ,1)•10- 2 cm/sec 

(1,9 ± 0,1)·10-2 cm/sec 

(II 1) 

Die Dichte wurde über die Verdrängung von Wasser gravimetrisch 
bestimmt. Die Porosität berechnete sich aus der Schwächung der 
radioaktiven Strahlung des Isotops Cs-137 nach Schiegg (1979, 
S.123). Die hydraulische Durchlässigkeit, k, wurde nach dem Ex
periment von Darcy, siehe Schiedegger (1960,S.69), bestimmt. 
Bei minimaler Residual-Luft-Sättigung von 2 % ergab sich ein 
Wert von 4,4·1D-2 cm/sec. Bei maximaler Residual-Luft-Sättigung 
von 21 % resultierte ein Wert von 1,9·1o-2 cm/sec. Diese Reduk
tion der relativen Durc hlässigkeit auf etwa die Hälfte infolge 
einer 20-prozentigen Luftsättigung entspricht etwa den von 
Wyckoff and Botset (1936) experimentell erhaltenen Werten, sie
he Abb.I2. 

II.2 Mächtigkeit der porösen Matrix 

Die Mächtigkeit der porösen Matrix ist deren Ausdehnung ver
tikal zum ein- resp. zweidimensionalen Versuch. Sie ist gleich 
der Durchstrahlbreite bei Anwendung der Isotopenmethode zur Sät
tigungsbestimmung. Der optim~len Wahl der Durchstrahlbreite der 
porösen Matrix kam im Zusammenhang mit der gewählten Sättigungs
bestimmungsmethode anhand der Schwächung radioaktiver Strahlung 
eine grosse Bedeutung zu. Die Schwächung radioaktiver Strahlung 
nimmt exponentiell zur Mächtigkeit der durchstrahlten Materie 
zu, Schiegg (1979, S .144). Aus der Forderung nach gleichbleiben
dem, mittlerem Fehler und damit gleicher Austrittsimpulsrate re
sultiert demzufolge, dass die geforderte Aktivität des Isotops 
exponentiell zur Mä chtigkeit des durchstrahlten Sandkörpers an
steigt. Die im Reaktor maximal produzierbare Aktivität eines 
Isotops war ein massgebender Faktor bei der Evaluation der Iso
tope, die für eine Anwendung in Frage kamen, Schiegg (1979, 
s .141). 

Aufgrund der vorangehenden Ueberlegungen war man bestrebt, 
die minimal erforderliche Breite der porösen Matrix zu finden. 
Diese bestimmte sich aus der Bedingung, das s der tolerierte 
Fehler durch die Verfälschung aufgrund des Wandeinflusses auf 
die Porosität gerade noc h vernachlässigbar klein war. Abb.II2 
zeigt, dass die Porosität entlang einer glatten Wandung grösser 
als im Innern ist. Dies gilt für jegliche Packungsart. Je ge
ringer der Wandabstand, desto grösser ist die lokale Porosität. 
Dieser Einfluss erstreckt sich nach Abb.II2 über vier bis fünf 
Korndurchmesser. Aus einer Umwandlung der Fläche A+C in ein 
flächengleiches Rechteck B+C ergibt sich die Aussage, dass der 
Wandeinfluss eine über vier bis fünf Konrdurchme~ser annähernd 
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25-prozentige Erhöhung der Porosität bewirkt. Die minimale Brei
te der porösen Matrix, B, bestimmt sich aus der Forderung, dass 
der Sättigungsfehler infolge des Wandeinflusses der beiden Wände 

n 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0 

A=B 

y/d 

2 3 4 5 
n = lokale Porosität 
y = Wandabstand 
d = Korndurchmesser 

Abb.II2 Wandeinfluss auf Po -

- der damit gleich einem Vier
tel des Porenvolumens über 
neun Korndurchmesser ist -
einen Viertel des nach Schiegg 
(1979,S.118) tolerierten, mitt
leren Fehlers von ± 2 %, also 
± 0,5 % des Porenvolumens über 
die gesamte Breite nicht über
steige, ( II2) 

(n·0,25) · (9•)21) (n·0,005) ·B 

Bei einem massgebenden Korn
durchmesser, )21, von 0,33 mm 
nach Abb .I11a, ergibt sich die 
minimal erforderliche Breite 
der porösen Matrix zu 

B = 1 5 cm ( II3 l 

Vorversuche zeigten, dass die 
anhand von Abb .11 2 zu 1,5 mm 

rosität einer Kugel
packung (J.A. Hart, 
1966, p. B 263) angenommene Reichweite des 

Wandeinflusses die untere Grenze des experimentell sich zeigen
den Wandeinflusses darstellte. Dies bedeutete, dass unter Ein
haltung der obigen Forderungen, die Mächtigkeit der porösen Ma
trix nicht unter 15 cm gewählt werden durfte. 

11.3 Behältnisse der porösen Matrix 

1!.3.1 Plexisäule für die eindimensionalen, statischen Versuche 

Für die eindimensionalen, statischen Versuche - vor allem 
zur experimentellen Verifikation der anhand der n-Werte nach 
Schiegg (1979,S.52) theoretisch bestimmbaren Kapillar-Druck
Höhen-Kurven für Oel, sowie zur Verfolgung des Sättigungsbildes 
in Funktion von Potentialänderungen - wurde die in Abb .11 3 
wiedergegebene Ple Kisäule konstruiert. 

Nach Gl. (113) wurde der lichte Querschnitt der Plexisäule 
quadratisch mit einer Seitenlänge von 15 cm gewählt . An den 
Stirnseiten wurde die poröse Matrix durch zwei Siebe auf Loch
olechen zusammengehalten. Beide Stirnseiten waren mit Ueber
laufbehältern verbunden, so dass jede Stirnseite mit einem be
liebigen der drei Fluide Wasser, Oel oder Luft bei vorgegebe
nem Potential beschickt werden konnte . 
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II. 3 . 2 Rinne für die zweidimensionalen, dynamischen Versuche 

Zur Durchführung der Experimente stand ein Labor von 5,2 m 
auf 5,6 m zur Verfügung . Die besondere Eignung des Raumes ergab 
sich a us dessen guter Temperaturkonstanz aufgrund seiner Nord
exposition aber auch infolge der allseitig gemauerten Wände . 
Während der Heizperiode war die t äg liche Temperaturschwankung 
grösser a ls im Sommer . Sie betug im Max imum 1,7°c . Die Bedin
gung möglichst geringer Temperaturschwankungen ergab sich aus 
der geforderten Stabili tät der Elektronik einerseits, ander
seits aus dem Bestreben nach einer vernachlässigbar geringen 
Flüssigkeitsverschiebung im Druckmessystem infolge der Tempe
raturvarianz . 

Oie Mächtigkeit oder Breite der porösen Matrix besti mmte 
sich aufgrund vo n Gl.II3 a uf 15 cm . Die Läng e der porösen Ma
trix war durch die räumlichen Gegebenheiten resp. die anschlies
send an Abb.II14 e rkl ärte n Einfüll- und Sättigungsmessinstalla
tionen a uf ca . 2,6 Meter beschränkt . 

Die auswertbare Höhe der porösen Matrix bestimmte sich nach 
den folgenden Usberlsgungsn zu 60 Zentimeter . Die Ausbreitung 
von Oel, das oberhalb des Wasser -Lu ft - Kapillarsaums infiltriert, 
geschieht anfänglich vor allem in vertikaler Richtung. Vom Mo
ment an, in dem die Dslfront die Ausbreitungsfläche erreicht 
hat, breitet sich das Dsl in vorwiegend spiegelparalleler Rich
tung entlang der Fallinie der Ausbreitungsfläche aus. Die Aus 
breit ungsfl äche befindet sich, wie im Zusammenhang mit Abb.I1 
erwähnt, i m Kapillarsaum zwischen Wasser und Lu ft. So ist man 
bei Si mulationen von Delausbrsitungen im Bestreben nach einer 
guten Auflösung daran interessiert, dass sich der Kapillarsa um 
über eine möglichst grosse Höhe erstreckt . Im speziellen be 
trifft dies den Uebergang zwischen Funikul ar- und Insularbe 
reich , den Ort der Ausbreitungsfläche . 

Bei kleinen Porendurchmessern liegt der Funikularbereich 
weiter vom Spiege l entfernt als bei grossen Porendurchmessern . 
Bei flacher Kornverteilungskurve ist der Funikularbereich, wie 
angestrebt, mächtiger a ls be i steiler Kornverteilungskurve . Je
doch ist bei flacher Ko rn verteil un g die Schütt ung einer mög
lichst homogenen und isotropen, porösen Matrix wese ntlich 
schwieriger. Ein Ko mpromiss bezüglich dieser gegenläufigen Ei 
genschaften führte auf die an Abb . II1a dargestellte Kornver
teilung . 

Vorversuche zeigten, dass lose Schüttungen solchen Ouarzsan 
dss zu Kapil larsaumh öhs n von einigen wenigen Dezimetern führten, 
vergl . Abb . I1 . Daraus ergab sich eins minimale Höhe der porösen 
Matrix von etwa 50 Zentimetern. Deren maximale Höhe war durch 
die Raumhöhe auf ca . 70 cm beschränkt. Dies, da der Aufba u der 
Sättigungsmessanlage, wie er im folgenden Kap .I V dargestellt 
wird, eins relativ grosss Höhe erforderte und zudem gewünscht 
wurde, dass der auswertbare Bereich der porösen Matrix auf der 
gü nstigen Arbeitshöhe von etwa 150 cm über dem Boden zu liegen 
kam . 

Die poröse Matrix bestand aus einem in der Versuchsrinne 
geschütteten, unkonsolidiertsn Sandkörper . 
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Das tragende Element der Rinne war ein I - Träger (DIN 20) . 
Seine Länge bet ru g 256 cm , siehe Skizze de r Versuchsanlage in 
der Einleitung vor Kap.II . Der I-Träger war gleichzeitig Grund
p l atte der Rin ne . Desse n Obe r f l äche , die a l s Rinnenboden mit 

Abb . II4 Foto der Versuchsrinne 

Wasser , eventuell aber auch mit dem agressiven SAI - das bei 
Schiegg (1979, S . 166) beschrieben ist und für das angewandte 
Sättigungsmessverfahren a l s Repräsentant eines Erdoelderivates 
verwendet werden musste - in Kontakt kam , wurde grundiert und 
anschliessend mit einem Chlorkautschuk - Ueberzug versehen , um ge
genüber den beiden Flüssigkeiten resistent zu sein . 

Die seit l ichen Wände der Rinne bestanden aus zwei Glasplat 
ten mit den Ausmassen 280cm x 60cm x · 2cm . Jede der beiden Glas
wände wurde zur Uebertrag un g der Horizontalkräfte auf einen Ver
tika lrahmen mit Querträge r abgestützt . 

An den Stirnseiten der porösen Matrix befand sich je ein 
Sieb . Zw i schen dem Sandkörper aus Quarzsand und dem Sieb wurden 
auf beiden Seiten je zwei 5 cm mächtige Vertika l schichten eines 
mitte l groben sow i e eines gr oben Kieses eingebaut . Diese dienten 
dazu , den Endeffekt zu minimalisieren . Die Erscheinung des End
effekts ist im Komme nt ar zu A4 in V4 a uf S . 147 beschrieben . 

Zwischen Sieb und St i rnseite der Rinne befand sich auf jeder 
Seite ein 4 cm brei t es Wasserreservoir . In jedem dieser beiden 
Wasse r reservoirs ko nnte der Wasserspiegel individuell einge 
stel l t werden . Dies geschah über ein damit kommu niz i erendes Ue
ber l a ufgefäs s, das vertika l ve r schiebbar war . 

Gege n obe n wa r die Rinne of fen , die po r öse Mat ri x hatte über 
deren Oberf l äche Kontakt mit der freien Atmosphäre . 

Der ! - Träger und damit die ganze Rinne wurden über zwei Auf
lager , siehe Abb . II5 , auf zwei Betonsockel abgestützt . Das eine 
Auf l age r bestand aus e i nem Gelenk um eine horizonta l e Achse , 
das ande r e aus einem vertikalen , oben zugespitzten Bolzen mit 
Gewi nde . Der Bolzen wa r gegenüber ei nem auf der Obe r fläche des 
Betonsockels fixie r ten Gewinde r ing verstel l bar . Das Mass der 
Versenkbarkeit des Bo l zens in das Sackloch im Betonsockel ge 
stattete ei ne stufe nl os e Ein st ellun g der Neigung der Rinne zwi 
schen null und zehn Prozent . 
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Abb . II 5 Auflager 

Die Betonsockel wurden nicht direkt auf den Klinkerboden ge
gossen , sondern auf 1 , 2 mm starken Gummiplatten erstellt . Diese 
elastische Zwischenschicht musste der Dämpfung eventueller Ge
bäudevibrationen dienen . Eine Massnahme, die aus der Forderung 
erwuchs , die Rinne von jeglicher Vibration möglichst frei zu 
ha l ten , dam i t die poröse Matrix, die mit einer Porosität von 
4D % eine relativ lockere Schüttung war , durch Gebäudevibratio
nen während den Versuchen nicht verdichtet werden konnte und so 
die vorausgesetzte, zeitliche Konstanz der Porosität gewähr
leistet war . Die konstante Lage der Schüttungsoberfläche wurde 
als Nachweis dieser Aussage erachtet . 

Abb . II6 Betonsockel und 
Bodenerhöhung 

Rinne und Betonsoc kel 
waren durch eine Boden
erhöhung von 12 cm Höhe 
umgeben , sodass trotz 
eventuellen Ausflusses 
von Wasser , Del oder Rei
nigungsmittel während 
der Reinigungsphase der 
Standplatz des Laborper
sonals trocken blieb . 

Die Anwendung der von 
Schiegg (1979,S.202) vor
geschlagenen , halgraphi
schen Methode zur Sätti
gungsbestimmung erforder
te ein Nomogramm von 
Eichmessungen . Damit das 
Eichnomogramm generelle 
Gültigkeit hatte und 
nicht für jeden Sätti
gungsmesspunkt neu be
stimmt werden musste , 
war die zeitliche Kon
stanz der porösen Matrix 
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wohl notwendig, jedoch nicht hinreichend, indem die zusätzliche 
Forderung nach einer auch über den Ort konstanten Trockenmes 
sung erfüllt sein musste . Dies verlangte Homogenität der Sand
schüttung, eine konstante Mächtigkeit B der porösen Matrix so 
wie eine gleichmässige Glasdicke. In Uebereinstimmung mit der 
früheren Forderung im Zusammenhang mit der Fehlerüberlegung 
bezüglich des Wandeinf lus ses , wonach ein systematischer Fehler 
nicht grösser als ein Viertel des tolerierten , mittleren Fehlers 
von ± Z % des Porenvo lu mens sei, ergab sich bei einer Porosität 
von 40 % eine tolerierbare Varianz , ßB , der Lichtweite der Rin
ne von 

ßB = B•n · 2% · V4 = 15cm •0 , 4 · 0 , 02 •V4 = ± 0,3 mm (II4l 

Das Res ultat von Gl . (II4) verlangte , dass bei Annahme konstan
ter Wandstärke die Wanddurchbiegung nicht mehr a ls 0 ,1 5 mm be ~ 
trug . Zur Erfüllung dieser Forderung mussten die Glasplatten , 
wie erwähnt , über mehrere, vertikale Flacheisen auf die Verti 
kalrahmen abgestützt werden . Dies , obwohl dadurch die Beobach 
tungsmöglichkeit der Ausbreitungsvorgänge eingeschränkt wurde. 

Zur Aussteifung der Flacheisen wurden in deren Mitte senk 
rechte Stege aufgeschweisst . Aufgrund des gegen unten ansteigen 
den Erd - sowie Wasserdruckes wurden die Steghöhen gegen unten 

zunehmend gewählt . Oie im folgen 
den Abschnitt beschriebene Schüt
tungsmethode der porösen Matrix 
erlaubte keine Vorrichtung zum zu 
sammenhalten der beiden Wände über 
die Oeffnung des U- förmigen Rinnen 
querschni tts . So wurden die Stege 
mit gegen unten zunehmender Höhe 
um die Grundplatte herumgeführt 
und mit zwei möglichst breiten 
Winkeleisen verschweisst . Diese 
wurden mit dem I-Träger fest ver 
schraubt . 

Anzahl und Lage der vertikalen, 
aus Flacheisen und Stegen sich er
gebenden Streben musste so ge
wählt werden, dass die zu erwarten 
de , maximale Durchbiegung der Glas 
wände den nach Gl. (II4) tolerier
ten Wert von 0,15 mm nirgends über 
stieg . Im weiteren mussten die 
Streben so angeordnet sein , dass 
jene Querschnitte, welche durch 
die vertikalen Lochreihen für die 
Druckmessung stark geschwächt wa -

Abb . II7 Stege ren, in den Bereich eines Momenten -
_Nullpunktes zu liegen kamen . Dies, 

um die Bruchgefahr auf ein Minimum zu reduzieren . Das Suchen 
einer möglichst günstigen Momenten - Linie für die nach Abb . II9 
gelochten Glasplatte drängte sich auf , nachdem Glasspezialisten 
betreffend der Tragfähigkeit einer derart dicht gelochten Glas 
platte grosse Bedenken ganz allgemein äusserten. Eine günstige 
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Momentenlinie, d.h. eine günstige Anzahl und Lage der Streben 
musste durch Probieren, resp . Durchrechnen verschiedener Vari 
anten gefunden werden . 

Die Bestimmung des jeweiligen Momentenverlaufs geschah unter 
der verein~achenden Annahme eines durchlaufenden Ba l kens auf 
frei drehbaren Stützen bei konstanter Biegesteifigkeit, E· J , 
und g leichmässiger Einheitsbe l astung . Tab.II1 zeigt die Berech 
nung der Mome nten l inie für die als günstigst erac hte te Anord 
nung der Streben . Dies geschah nach der iterativen Methode von 
Cross, siehe Hofacker (1962 , Bd . XI , Stockwerkrahmen , S .1 5) . 

Aufgrund so r gfä lti ger Auswahl der beiden Glasplatten bezüg -
1 ich . möglichst konstanter Dicke war die maximale Impulsraten
varianz zwischen den verschiedenen, vorgesehenen Sättig un gsmess 
stellen be i leerer Rinne k l einer als ein Aequiva l ent von 0,3 mm 
Wasser , d . h . kleiner als der Wert des tolerierten , mittleren 
Fehlers von± 0 ,5 Sättigungsproze nt bei B=15cm und n=0,4; Die 
li chte Weite der Rinne , d . h . der Abstand der Innenf l ächen der 
beiden paral l elen Glasplatten variierte über den Ort we ni ger 
a ls 0 , 2 mm . 

Eine theore tisch e Abschätzung der Durchbiegu nge n war im Vor
aus nicht mögl i ch , da für Gl as , das streng genomme n eine Flü s 
sigkeit ist , kein Elastizitätsmod ul existie rt. Messu nge n zeig
ten, dass die maxi male Ourchbiegung der Glasplatte n inf o l ge der 
Einfüllung des trockenen Sa nd es 0 , 21 mm betrug. Bei dem für die 
Versuche höchsten Wasserspiege l . in halber Höhe des auswertbaren 
Bereichs ergab sich die Durchbieg un g der Glasplatten zu maximal 
0,3 mm. Die maximale Var i anz der lichten Weite bet ru g 0 , 6 mm. 
Sie war damit doppelt so gro ss wie der nac h Gl .(II 4) maximal to 
l e rierte Wert von 0 , 3 mm . So war de r Fehler aufgrund va ri a bl er 
Mächtigkeit der porösen Matrix in der Ourchstrahlrichtung im 
Extremfall nicht wie geforde r t ein Vierte l, sondern die Hä lft e 
des maximal tolerierten, mittleren Feh lers an den Sättig un ge n. 

Die beiden Glaswände mussten a us je einer einzigen Platte 
bes t ehen . Sie durften ni cht aus mehreren , kleine ren Platten zu
sammengesetzt sein. Dies, da kein hydrophiler und gege n SAI re
si~tenter Stoff z ur Fugendicht ung gefunden werden konnte und 
die offe nen Fug en ext r em grosse Pore ngänge dargestellt hätten . 
Durch diese hätte das Oel allenfalls so weit unter den Wasse r
luft-Spiegel eintreten können, dass es die mit Chlorkautsch uk 
besdhichtete und daher oelophi le Grundplatte erreicht hätte . 
Infolge der Benetzungstende nz der oelop hilen Grundplatte durch 
das Oel hätte dieses den Weg b i s zum Auslauf finde n können, 
wod ur ch sich eine nicht hydrodynamisch, sonde rn durch Sprei
tung, siehe Schiegg (1979,S .3 3) , oberflächenmechan i sch beding 
te Oeldrai nage eingestellt hätte. 

Die Fugen zw i schen den Stirnseiten de r Glasplat te n und den 
Eisenra hmen mussten für den Fall eines eventuellen Zusammen
bruchs der vorausgesetzte n Tempe raturkonst anz mit einer pla
stisch bleibenden und gegen das SAI r esistenten Stützmas s e aus
gegossen werden . So konnten sic h in den Gla sp latten aufgrund 
der versch ied e nen Dehnu ng skoeffiz i e nt en von Glas und Eise n kei
ne Spann ung en aufbauen , keine Sp rün ge bi ld en . 



Tab.111 Momentenlinie für die als günstigst erachtete Anordnung der Streben 

A B c D F G 

r== 
0 50 93,5 142 184 234 280 

Feldlängen in cm: 

1 1 1 1 1 

1As=50,0 lsc=43,5 lco=48,5 l DE42 ,0 l ff=50 ,0 1FG=46,0 

Angenommenes Ausgangssystem für die Momentenitera ti on: A und G f :··e i drehbar, Knoten B ,C, D ,E ,F gegen Verdrehen gehalten. 
1 1 1 

Stabsteifigkeiten k: k = K·-±-; K = 0,75 für freies Auflager ; l ,0 für volle Einspannung. 

kAß=0,75/50,0=0,0150 ksc=l/43,5=0,0230 1 kco=l/48,5=0,0206 1 koE=l/42,0=0,0238 1 kEF=l/50,0=0,0200 kFG=0,75/46,0=0,0163 

Eßk=0,0380 Eck=0,0436 Eok=0,0444 EEk=0,0438 EFk=0,0363 

Verteilungszahlen µ : µ = k/Ek 

0,395 0,605 0,528 0,4721 0,464 0,536 0,543 0,457 0,551 0,449 

Max. Feldmomente M: 

2 50,02 
MAß= - 8- = 313 43,52 

Msc=-12- = 158 
48,52 

Mco= - 12- = 196 MoE= 42 •0 
= 147 12 

50,02 
MEF= - 12- = 208 MFG= 46 e,

02 
= 265 

-313 +158 -158 +196 -196 +147 -147 +208 -208 +265 

(-155) CD 
Fortleitungszahl v: v = V2 für volle Einspannung; v = 0 für drehbare Lagerung. 
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Um die Glasplatten trotz nicht 
elastischer Lagerung möglichst gleich
mässig auf Eisenrahmen und Streben ab 
zustützen, wurde der frei gehaltene 
Zwischenraum zwischen Glas und Eisen 
mit Portlandzement, der mit sehr fei
nem Sand angereichert war, hinter
füll t , so dass eine in Bezug auf das 
Zerspringen von Glas recht gefährli
che Punktlagerung ausgeschlossen war. 
Bei "weicherer" Abstützung wäre die 
Varianz der Lichtweite wohl einiges 
grösser gewesen als der mit maximal 
0,6 mm sich schon an der oberen Gren
ze befindende Wert . 

. 0 0 
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Die zwei hauptsächlichsten 
Bedingungen , die neben gering 
er Durchbiegung und Bruchsi
cherheit an die beiden Längs 
wände der Rinne geste llt wur
den, waren erstens die Durch 
sich tigkeit zur visuel len Ver 
folgung der Oelausbreitungsver
suche und zweitens Hydrophili
tät resp. Oelophobität . Diese 
zweite Forderung ergab sich 
aus der Voraussetzung, dass 
Oe l , das mit der Wand in Kon
takt kam, entlang diese r nicht 
spreiten durfte . Eine privile
gie rte Ausbreitung des Oeles 
entlang den Wandungen hätte 
ausgesprochen negative Ein
flüsse zur Folge haben müssen. 
Erstens wären ·dadurch die Sät
tigungsverhältnisse verfä lscht 
worde n . Zweitens hätte eine 
Spreitungstend enz entlang den 
Wandungen zu einem Ko nta kt des 
funikularen Oeles in der porö-
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Abb . II 9 Anordnung der Löcher für die Druckmessanden 
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sen Matrix mit einer Abf lusstelle und demzufolge zu einer uner
wünschten Drai nag e des Oeles führen können. Drittens hätten vi
suelle Beobachtungen eine völlig falsche Ausbreitungsform vor
getäuscht. Nachdem Quarzglas, als Siliziumoxid (SiOzl c hemisch 
gleich dem Quarzsand ist, welcher zur Schüttung der porösen Ma
trix verw~ndet wu rde, drängte sich Glas als Material für die 
Längswände der Rinne auf. 

Die Verteilung der Lö che r für die Druckmess a nden in der ei
nen der beiden Glaswandungen war durch die Anordnung der vorge
sehenen Druckmesstellen bestimmt. Die Lochverteilung musste im 
Voraus projektiert und für die verschiedenen, vorgesehenen Aus
breitu ngsversuche gleichermassen zweckmässig positioniert ge
wählt we rden. Die Lage der Löcher für die Druckmessanden ist 
aus Abb .11 9 ersicht lich. Der tragende Querschnitt der Glaswände 
wurde durch d ie jeweilige, starke Ballung der Löcher für die 
Dru ckmessa nden massgeblich geschwächt. 

Oie Herstellung der Löcher musste durch eine Spezialfirma 
geschehen. Dennoch wurde die Anfertigung nur unter Ausschluss 
jeglicher Haftung in Bezug auf Bruch zu irgend einem Zeitpunkt 
offeriert. So wurde überlegt, ob nicht ein Kunststoff gefunden 
werden könnte, der die Bedingungen bezüglich Durchsichtigkeit, 
geringer Durch bieg ung und Bruchsicherheit ebenso gut wie Glas 
erfüllt. Die Bearbeitbarkeit von Kunststoff ist besser als jene 
von Glas. Das grosse Problem bei der Verwendung von Kunststoff 
war die Tatsache, dass ein Kunststoff als Kohlenwasserstoffver
bindung naturgemäss oe lophilen Charakter hat. So stellte sich 
die Frage, inwieweit es möglich sein würde, der Forderung nach 
Oelophobität durch eine spezielle Behandlung der Kunststoff
oöerfläche zu genügen. 

Zuerst wurde ve r s ucht , hyd rophilisierende Beschichtungsmit
tel zu finden, die auf den Kunststoffplatten in dünnen, durch
sichtigen Schichte n aufgetragen we rden konnten. Nachdem für 
die verschiede nen, als möglic h erachteten Oberflächenbehand
lungsverfahren die erforderliche Haftung der aufgebrachten 
Sc h ichten dur c h mechanische Abriebversuche nachgewiesen war, 
wurden sie dadurch auf ihre hydrophilisierende Wirksamkeit un
tersucht, dass völlig analoge Ausbreitungsvorgänge unter sich, 
vor allem aber gegen über jenen bei Glaswänden in Vergleich ge
setzt wurden . Abb.1110 zeigt die Delfronten in horizontalen 
Schichten in der Ausbreitungsfläche völlig analoger Versuche 
in Bezug auf d ie Marke T in der Wandung zu gleicher Zeit und 
zwar einen Tag nach der Oeleingabe. Die Erfassung der in Abb. 
1110 dargestellten Frontfiguren geschah durch Abtragen hori-

· zontaler Sc hichten bis auf die Ausbreitungsfläche. 

Aufgrund der Resultate in Abb.1110 wurde geschlossen, dass 
eine Behandlung vo n Acrylglas mit Fomblin in Bezug auf die Be
netzbarkeit durch Oel vergleichbare Eigenschaften mit jenen 
von Glas ergeben kö nnte. Dennoch ergab sich während eines zwei
dimensionalen Versuchs entlang der Rückwand aus Glas eine ein
deutig feststellbare Differenz der Ausbreitung gegenüber der 
Vorderseite aus Acryl-Glas, das vo rgängig mit Fomblin behan
delt worden wa r, siehe Abb.1111. 
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Abb . II10 Vergleich der Lage der Delfronten gegenüber jener bei 
Glas nach unterschiedlichen Dberflächenbehandlungsver
fahren von Acryl-Glasplatten 

Wie aus Abb.II11 zu ersehen, konnte auch eine oberflächliche 
Fomblinbehandlung nicht zum Ziele führen . So wurde die Idee der 
Applikation einer hydrophilisierenden Deckschicht fallengelas
sen . Im Anschluss an diesen Entscheid wurde untersucht, inwie
fern es möglich wäre, durch chemische Umwandlung der Kunststoff
Dberfläche Hydrophilität derselben zu erreichen . 
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Abb.II11 
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Ausbreitungsformen: a) entlang Glaswand, bl entlang 
Acryl-Glaswand, die vorgängig mit Fomblin behandelt 
worden war 

Sand 
/ / 

Die Forderung nach Hydrophilität impliziert die Forderung 
nach polarem Charakter . Moleküle gesättigter Kohlenwasserstoffe 
sind als Ganzes unpolar . Die Idee bestand darin, auf der an sich 
unpolaren Kunststoffoberfläche eine Hydroxyl (OH)-Gruppe zu er
zeugen . Die polare OH-Bindung ist sehr reaktionsfreudig . Oie Re
aktionsfähigkeit beruht darauf, dass Hydroxylgruppen, ähnlich 
wie Wasser , H+-Jonen sowohl aufnehmen als auch abgeben können, 
also als Säure als auch als Base wirken können . Es musste ge
prüft werden, ob der Verbund der Hydroxyl-Gruppe mit der Kunst 
stoffoberfläche sich besser während der Polymerisation der Plat -
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te oder durch Pfropfung auf die auspolymerisierte Platte be
werkstelligen lasse. 

Polymerisation heisst Aneinanderlagerung und Verknüpfung 
von Einzelmolekülen . Polymethylmet hacryl (PMMA)-Platten ergeben 
sich durch Polymerisation von Methylmethacrylat (MMA) mittels 
eines Katalysators wie Benzoylperoxyd oder Azoisobutyronitril 

CH3 CH3 CH3 CH3 
1 +Katalisator 1 1 1 

CH2 c -CH2-C-CH2-C-CH2-C = CH2 
1 Polymerisation 1 1 1 

C=O C=O C=O C=O 
1 1 1 1 

OCH3 OCH3 OCH3 DCH3 

(MMAl (PMMA) 

Glykole sind Verbindungen, welche an zwei benachbarten C-Atomen 
je eine OH-Gruppe besitzen. Durch Zugabe von Glykolmethacrylat 
im geeigneten Zeitpunkt vor der endgültigen Auspolymerisation 
auf die Oberfläche hätte deren Hydrophilisierung erreicht wer 
den sollen, indem dadurch das obige PMMA sich wandelte in 

CH3 CH3 CH3 
1 1 1 

-CH 2-C-CH2-C-CH2-C = CH2 
1 1 1 
C=O C=O C=O 
1 1 1 

OCH3 DCH3 OCH2-CH2-DH 

Neben dem erwähnten Glykolmethacrylat wurden analoge Versu
che auch mit HEMA-96% [2-Hydroxylethyl-Methacrylat-96%) 200ppm 
Hydrochinon von Rohm und Haas durchgeführt. Die günstigsten 
Werte für die Katalysatormenge, für die Polymerisationstempera
tur sowie für den Zeitpunkt und die Menge der Zugabe der Hydro
xylgruppe hätte experimentell gefunden werden müssen. 

Alle Versuche verliefen negativ. Verschiedene der gestellten 
Anforderungen wurden nicht erfüllt. 

Anhand einer an der Chemieabteilung in Auftrag gegebenen 
Diplomarbeit wurde die Pfropfbarkeit der vier, ungesättigte or
ganische Gruppen tragenden Silikone (DF-Silikone U der Typen 
201, 212, 222, 701) der Farbenfabrik Bayer auf Polymethylmetha~ 
crylat (PMMA)- sowie a uf Hartpolyvinylchlorid (PVCl-Platten un
tersucht. Es gelang, die Silikone 222 und 701 auf die Oberflä
che von PMMA-Platten zu pfropfen. Eine weitere Pfropfung gelang 
mit dem Silikon 701 auf PVC. Mit dem Silikon 212 war keine oder 
nur eine sehr schwache Pfropfung möglich . Aber a uch trotz nur 
geringer Propfung ging die Durchsichtigkeit verloren. 

Die Oberflächen der gepfropften Platten wurden JR-spektrosko
pisch auf die Mächtigkeit der Pfropfung untersucht. So konnte 
nachgewiesen werden, dass die Platten durch Letten - einem Po-
lieren, resp. Abreiben oder Schleifen mit einer Paste aus Ton 
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und Wasser - erst dann wieder durchsichtig wurde n, wenn je-
weils praktisch die ganze , aufgepfropfte Silikonschicht wieder 
abgeschliffen war. In Bezug auf die Hydrophilisierung erwiesen 
sich die Pfropfungen als praktisch wirkungslos . Die gepfropften 
Oberflächen verhielten sich annähernd als gleich oelophil wie 
jene nicht behandelter Kunststoffe . 

Das Problem der Hydrophilisierung von Kunststoffen ist kei
neswegs trivial . Dies beweist die Tatsache , dass auch die op 
tisch-kosmetische Industrie bisher keine allgemein befriedigen
de Lösung gefunden hat. Deren Interesse an der Hydrophilisie
rung durchsichtiger Kunststoffe ergibt sich aus der Herstellung 
yon Haftschalen, die zur Korrektur von Sehfehlern auf die Horn
haut aufgesetzt werden . 

Aufgrund dieser durchwegs negativen Resultate in Bezug auf 
Kunststoffe drängte es sich auf, trotz grosser Bedenken der 
Glasfach l eute in einer der Quarzglasplatten die in Abb.II9 dar
gestellte Lochanordnung herstellen zu lassen. Die sorgfältige 
Planung bezüglich der Wahl des Materials sowie des Verfahrens 
der Herstellung, des Einbaus und der Abstützung der Quarzglas
platten hatte sich gelohnt . Die Rinnenwandungen aus Glas hiel
ten allen Belastungen stand und erfüllten ihre Zweckbestimmung 
stets zur vollen Zufriedenheit . 

II . 4 Vorrichtung zur Schüttung einer homogenen, isotropen, 
porösen Matrix 

Wie im Anschluss an Abb . II1 erklärt, waren zur experimentel
len Simulation von Wasser - Del-Verdrängungen maximal mög li che 
Homogenität und Isotropie der porösen Matrix erforderlich . Zur 
Erstellung einer möglichst homogenen und isotropen, porösen Ma
trix wurden verschiedene Methoden zur Einfüllung der Rinne mit 
Sand untersucht . So wurden ·neben anderen Verfahren die Schüt
tung unter Wasser, eine Art Sedimentation, wie auch das sehr 
zeitaufwendige Einsieben von Hand ausprobiert . Trotz der rela
tiv steilen Kornverteilungskurve nach Abb.II1a und damit gerin
ger Entmischungsmöglichkeit, führten auch nur kleine Unter
schiede in der Fallhöhe zu visuell leicht feststellbaren Vari
ationen in Lagerung und Dichte der porösen Matrix , siehe Abb. 
II14. 

bie weitaus besten Resultate ergab das Verfahren , bei wel
chem der Sand als dünner Sandfi lm von der Breite de r entstehen 
den Schüttung , also von 15 cm, auf die schon bestehende Schüt 
tung möglichst ohne freien Fall und ohne die unte ~liegende 
Schicht zu verdichten, aufgelegt wurde . Dies konnt e dadurch 
erreicht werden, dass man den Sand durch einen Schlitz aus ei
nem Sandbehälter rieseln liess, währenddessen sich der Sandbe 
hälter in Längsrichtung der Rinne hin und her bewegte . Dazu 
musste die Schlitzöffnung auf den Korndurchmesser sowie auf 
die Schüttungsgeschwindigkeit abgestimmt werden. 
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Die Schlitzlänge wurde 
möglichst gross und damit an
nähernd gleich der Rin nenbrei
te gewählt. Der Schlitz muss
te sich stets gerade über der 
sich aufbauenden Schüttung 
befinden. Dazu wurde der 
Sch litz resp. der Sandbehäl 
ter synchron z u der in ihrer 
Höhe ansteigenden Sandober
fläche angehoben . Dadurch wa 
ren die früheren Bedingungen 
erfüllt, wonach der Sand im 
Moment des Einbringens keinem 
freien Fall unterworfen sein 
durfte, wie auch dass der 
früher eingebrachte Sand 
hicht verdichtet werde. 

Der Sandbehälter war am so
genannten Sandwagen montiert 
und gegenüber diesem vertikal 
verschiebbar. Wagen und San d

Abb . II12 Sa ndbehälter, Sch litz behälter konnten a uf rinnen
parallelen Schienen horizon
tal verschoben werden . 

In Vorve r suchen wurde der Sandbehäl
ter , welcher an dem über der Rinne hin 
und her bewegten Wagen fixiert war, stu
fenweise gehoben . Jeder Sprung, sowie 
jegliche Differenz in der Bewegungsge
schwindigkeit des Wagens waren aber an 
der Schüttung schon von Auge erkennbar, 
siehe Abb.II14. Aufgrund dieser Tatsa
che wurde geschlossen , dass zur Behe
bung dieser Unzulänglichkeiten der Sand 
behälter mit sehr konstanter Geschwin
digkeit bewegt und in möglichst kleinen 
Schritten- gehoben werd~n musste . Dies 
bedeutete , dass der ganze Bewegungsme
chanismus voll automatisiert werden 
musste . 

Zur Vermeidung von Vi brationen und 
dadurch eventue ll sich einstellender 
Ve rdichtung durften die Schienen nicht 
auf der Rinne montiert werden, Es 
drängte sich auf, als Schienen für den 
Sandwagen die über der Rinne montierten 
Schienen für die Quellen-Detektor- Wagen , 
siehe Kap .IV, zu verwenden. Um eine kon
stante Geschwindigkeit des Sand - Einfüll -

Abb.II13 Sandwagen, Sandbehälter 
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Abb.II14 Geschichtete Schütt un g 

Wagens während dessen Durch l a uf dur ch die Rinne zu gewährlei 
ste n , musste beidseits der Rinne eine Strecke zur Beschleuni
gung des Wagens nach dessen Richtungsumkehr vorgesehen werden . 
Zudem mussten die Quellen-Detektor - Wagen während der Sandein
füllung auf die Sei te geschoben werden können . Dies bedingte 
eine im Ve rgleich zur Rinnenlänge von 2 , 85 Meter grösse r e Spann
weite der Schienenträger von 4 , 8 Meter . 

Durch das Abstützen des Sandwagens auf die Schie nen der 
Quellen-Detektor-Wagen wurde das Gestänge zur Halte rung des 
Sandbehälters, dessen Soh litz bis auf den Rinnenboden absenk 
bar sein musste , relativ lang. Auf grund der Forderung , dass die 
Schlitzbreite annähernd gleich der lichten Weite der Rinne sei, 
konnte der Sa ndbehälter nur wenig schmaler als die Breite B der 
porösen Matrix gewählt werden . Die Bedingung der Vibrationsfrei 
heit der Rinne verbot ein seit li ches Führen des Sandbehä lters 
entlang den Rinnenwandungen . Das vor allem be i Schütt ungsbeginn 
weit ausgefahrene Gestänge , der geringe Abstand des Sa ndbehäl
ters von den Rinnenwandungen, wie auch dessen Gewic ht von eini 
gen Kilos und Beschleunigungen in der Grössenordnung von einem 
Meter pro Quadrat- Sekunde führten dazu, dass die Aufhängu ng des 
Sandbehä l ters sehr stabil und präzise gebaut werden musste. 
Ohne die geforderte Steifigkeit und Präzision der vertika len 
Hebevorrichtung für den Sa ndbeh ä lter geriet dieser erfahrungsge

Abb.II15 Motor , Antrieb des 
Sandwagens 

mäss leicht in Schw ingung und 
touchierte die nahe gelegenen 
Rinnenwandungen , wodurch sich 
die Schw ingungen noch ver
stärkten und so die bereits 
geschüttete, poröse Ma trix 
verdichtet wurde . 

Der horizontale Antrieb 
des Sandwage ns geschah mittels 
einem 0,08 PS - Elektromotor . 
Die Stärke des Mo t o rs musste 
so gewählt werden , dass er den 
Sandwagen , bestehend aus Sand
behälter , Gestänge sowie Sand 
einfüllvorrichtung, auf den 
Umkehr- resp . Anlaufstrecken, 
die aus Platzgründen die Rinne 
beidseits nur wenig übe rra gen 
durften, auf die geforderte 
Fahrgeschwindigkeit beschleu-
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nigen konnte . Beim Einfahren des Sandwagens in die Rinne musste 
dieser seine konstante Arbeitsgeschwindigkeit schon erreicht 
haben. Die Umschaltung der Laufrichtung des Wagens erfolgte au
tomatisch über die an der Schiene verste llbar montierten Wech
selkontakt-Schalter. Sie wurde n durch einen am Wagen befestig
ten Auf laufschuh betätigt , Abb .111 6). 

Das vertikale Anheben des Sand 
behä lters musste synchron zum An 
steigen der porösen Matrix gesche 
hen. Dazu war am Sandbehä lter ne
ben dessen Aufhängung in Teflon
führungen eine Spindel mit gering 
er Steigung montiert. Die Spinde l 
wurde durch einen Stern mit zen
tralem Gewinde geführt. Der Stern 
war frei drehbar um seine Achse 
und mit dem Sandwagen fest ver -

Abb.II16 Umscha ltvorrichtung Abb.II17 Sandbehälter- An-
hebevorrichtung 

bunden. Durch Puffernocken in den Auslaufstrecken des Wagens 
wurde der Stern bei jedem Durchgang um einen einstellbaren Be
trag gedreht und dadurch der Sandbehälter entsprechend gehoben. 
Diese Einrichtung für das vertikale Anheben des Sandbehälters 
bewirkte zudem eine Abbremsung des Sandw agens, die kurz vor 
dessen Umkehr willkommen war. 

Die Grössenordnung der in drei Stufe n reglierbaren Laufge
schwindigkeit des Wagens war ein Meter pro Sekunde. Die Schüt
tungshöhe pro Durchgang betrug 0,15 mm, also weniger als die 
Hälfte des mittleren Korndurchmessers. Die Erstellung einer 
porösen Matrix von 60 cm Höhe erforderte demzufolge 4000 Passa
gen. Bei einer Rinnenlänge von 3 m bedeutete dies eine St recke 
von 12 km, was bei einer Geschwindigkeit von 1m/sec eine Fahr
zeit von 12'000 Sekunden erforderte. So musste für eine Fül
lung der Rinne inklusive der Umkehrzeiten mit annähernd vier 
Stunden gerechnet werden. 
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Das Nachfüllen des Sandbehälters mit Sand geschah über einen 
Schlauch aus einem Sandreservoir im oberen Stockwerk . Am Sand 
wagen war ein Trichter und an diesem eine Auflaufschiene befe
stigt . Auf der einen der Umkehrstrecken lief ein an der Schliess

vorrichtung des Schlauchs fixierter 
Nocken an der Auf laufschiene auf und 
öffnete so die Sch liessvorrichtung . 
Dadurch wurde der Trichter mit einem 
Quantum Sand alimentiert . Die Sand 
menge konnte über die Einstellung 
der Auflaufschiene dosiert werden . 

In einer Quarzsandschüttung ist 
ein Erdoeldrivat gegenüber Wasser 
die nicht benetzende Flüssigkeit . 
Demzufolge wird sich ein Erdoelderi
vat in einem aereich mit hoher Was
sersättigung in den grösseren Poren 
aufhalten . Diese Tatsache einerseits , 
wie auch die naturgemäss grösseren 
Poren entlang einer glatten Wandung , 
siehe Abb . 112 , anderseits sind der 
Grund, warum ein Erdoelderivat auch 

Abb.1118 Sandnachfül lung-Mechanismus 
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Abb.II19a Skizze der Feinsand

Einstreuvorrichtung 

Abb.II19b Foto der Feinsand-
Einstreuvorrichtung 

II.4 

bei hydrophiler Wandung 
sich privilegierterweise 
entlang diBser ansammelt. 
Zur Reduktion einer solchen 
Erscheinung, welche die vi
suelle Versuchsverfolgung 
massgeblich gestört hätte, 
wurde entlang der Rinnen
wandu ngen ein relativ fei
ner Sand in die sich aufbau
ende Schüttung eingestreut. 
Dies geschah über einen 
sehr lokalen Bereich, der 
sich entsprechend Abb.II2 
auf vier bis fünf Korn
durchmesser beschränkte. 
Die Feinheit des einzu
streuenden Sandes ergab 
sich aufgrund der Packungs
modelle für Kugeln, vergl. 
Manegold (1955), Engelhardt 
(1960), zu 5710 % des Durch
messers des Quarzsandes. 
Das Einstreuen des Feinsan
des geschah aus zwei Neben
behältern, die am Hauptbe
hälter befestigt waren. Die 
Nebenbehälter wurden zu Be
ginn einer Rinneneinfüllung 
mit dem feinen Sand gefüllt. 
Das Einstreuen des Feinsan
des geschah über Düsen, die 
gegen die Wandungen.gerich 
tet waren und deren Sand
durchlauf mittels Deffrtungs
keilen reguliert werden 
konnte, Abb.III19a/II19b. 

Zur vollen Ausnützung 
der zur Verfügung stehenden 
Rinnenlänge und damit zur 
Einsparung des Längenver
lustes aufgrund der bei ei
ner Schüttung sich einstel
lenden Böschung, wurden auf 
den Stirnseiten der Rinne 
bromatisierte Stahlbleche 
synchron zu der sich anhe
benden Sandoberfläche auto
matisch nach oben gestos-
sen. Dazu war - wie in 

Abb.II20 dargestellt - jede der Halterungen der beiden Ble-
che an einer Mutter angeschweisst, die auf einer vertikalen 
Spindel lief. Das Gewinde der Spindel hatte eine geringe Stei
gung, dem kleinen Vorschub für eine Passage des Sandeinfüll-
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Wagens entsprechend . Die untere 
Stirnseite der Spindel war zu 
einem kegelförmigen Dorn zuge
spitzt . Die Auflage der drehba
ren Spindel geschah über diesen 
Dorn auf einen Drehteller am 
Boden . Das Anheben der Bleche 
geschah dadurch, dass die Spin
deln bei jeder Passage des Wa
gens um einen einstellbaren Be
trag gedreht wurden . Dazu wurde 
ein mit der Spindel fest verbun
dener Stern durch einen am Wa 
gen befestigten Nocken um einen 
f r ei wählbaren Winke l gedreht . 

Zur Elimination der Gefahr 
der Verkeilung einzelner Sand
körner zwischen Stahlblech und 
Glaswand wurde der Abstand der 
Stirnseiten der Stahlbleche 
von den Glaswänden grösser als 
ein Korndurchmesser gewählt . 
Dies, da aus einer Verkeilung 
eine Punktbe l astung und daraus 
eine massgebliche Sprunggefahr 
für das Glas hätte resultieren 
können. Um ein Ausrieseln von 
Sand zwischen Stahlblech und 
Gl aswand zu unterbinden, wurden 
auf den Glaswänden dünne Gummi
streifen aufgeklebt, die den 
Zwischenraum zwischen Stahl
blech und Glaswand ausfüllten . 
Damit bei einem allfälligen, 
kaum zu vermeidenden Touchieren 
durch die Sandbehälter die Gum
mistreifen keinen Schaden nah 
men , wurden sie mit einer dün 
nen Kupferfolie überspannt. Die 
Kupferfolie wurde mit einem 
gegen SAI resistenten Leim beid
seitig des Gummistreifens an 
der Glaswand aufgeklebt. 

Abb . II20 Böschungsblech-
Anhebevorrichtung 
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III. Druckmessvorrichtung 

III.1 Anforderungen 

Die Anforderungen an das zu entwickelnde Druckmessystem 
waren: 

- eine Messgenauigkeit von ± 0 , 5 mm Wassersäule . Diese Be
dingung war eine Folge der Forderung nach einer Sättigungs 
messgenauigkeit von± 2 %, Schiegg (1979,S . 118). Sie ergab 
sich daraus, dass der Gradient der Kapil l ar - Druck -Hö he im 
Bereich der flachsten Partie einer Kapillar-Druck-Höhen
Kurve in der Grössenordnung von einem Zentimeter Wasser 
säule für eine Sättigungsänderung von 40 % liegen konnte, 
zu (±2%/40%) ·1 0mmH2 o = ± 0,5mmH20 • 

- eine tolerierte Volumenverschiebung< 1 mm3. Unter Vo lume n
verschiebung wird das integrale Fluidvolumen ve r sta nd e n, 
welches in das Druckme ssystem hinein- oder herausf liesst, 
bedingt durch die Druckmessung, durch Volumenänderungen 
des Messystems a ufgru nd vo n Druck- und Temperaturänderung 
aber auch durch Umschaltvorgänge etc . Ei ne Volumenverschie
bung im un gesättigten Bereich ist gleichbedeutend einer 
Verä nd erung der letztlich interessierenden Sätt i g ung . Das 
Mass der Verfälschung des zu messenden Druckes kan n aus 
der Kapi lla r-Drück-K urve ersehen werde n. Die angegebene 
Grösse nordnung von 1 mm3 resultierte aus der Forderung, 
dass die to leri erte Volumenverschieb u ng k l einer als das Vo
lumen e i niger wen ig er Poren sei. 

- eine Zeitkonstante, die der Dynamik der Vorgänge ents pre 
chen d eine Sekunde nicht übersteigt . 

- die Möglichkeit der selektiven Druckmessung über Ort und 
Zeit. Se l ektive Druckmessung· bede ut et die Druckmessung in 
einer der beiden nicht mischbaren Flüssigkeiten Wasser und 
Oel unbeeinflusst vom Druckverlauf in der andern Flüssig
keit. 

III.2 Aufbau des Druckmessystems 

Sowoh l die Zähigkeit wie auch die Dichte der Luft sin d um 
Potenzen kleiner als die Zähigkeit und die Dichte von Wasser 
oder ei nem Erdoelderivat. Demzufolge müssen auch die Potential
gradienten resp . die Druckgefälle in der Lu ft um Potenzen ge
ringer sein als jene in Wasser oder einem Erdoelde ri vat . Jeden
fal l s sind sie so klein, dass das Luftpotential und damit auch 
der Luftdruck als über Ort und Zeit pra ktisch ko nst ant angenom 
men we r den konnte . Damit erübrigte sich eine Mess u ng des Druk
kes in der Luft. So beschränkte sich die Aufgabe auf die Ent
wicklung eines Dru ckme~systems zur selektiven Druckmessung in 
Wasser und dem Erdoelderivat. 
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Das Druckmessystem bestand er
stens a us Sonden als Druckmessfü h
l er, zweite ns aus Verbindungsleitun
ge n und Hahnen sowie drittens aus ei
ne r Vorr ich tung zur Druckregistrie
rung. Aufgrund der geforderten Mög
l ichkeit einer konti nu ierlic he n 
Druckaufzeichnung drängte sich ein e 
Umsetzung des gemessenen Druckes in 
e in e le kt ri sches Signa l auf, So be 
st and die Druckregistriervorrichtung 
aus e in em linearen Druckumsetzer so 
wie ei nem Gerät zu r span nu ngsp ro por 
tio na len Aufzeich nu ng . Di e ex pe ri men 
t e ll e Bestimmung sowoh l des örtli
chen wie auch des zei tl iche n Ver lau fs 
der Drücke in den beiden Flüssigkei
ten besch r änkte s i ch auf Druckmessun
ge n in ausgewählten Punkten als Stü tz
stellen . Für jed e der beiden Fl üssig
keiten musste je ein Dru ckmessystem 
konstruiert we rde n . 

II I. 2 . 1 Sonden 

Eine So nde ist ein Diaphragma . 
Die Hauptaufgabe einer Sonde ist die 
selektive Druckübertrag u ng , d . h . sie 
sol l den Druck in l edig l ich jener 
Fl üssigkeit übe r trage n, für deren 
Dru ckmess un g sie vorgesehe n ist . Se 
lektive Druc kübe rtragung kann durch 
geeig nete Wahl des Dberf lächen ch e
mismus des So ndenmateri a l s e rreicht 
werden . Das vora us gesetz t erweise po 
röse So ndenmaterial muss durch jene 
Fl üssigke it besser benetzbar sein , 
deren Druck .gemessen we r de n so ll. 
Die Porosität re s p. die maxima l zu
l ässige Porengrösse und damit der 
Korndurchmesse r des Sondenmateria l s 
müssen so gewäh l t werden , dass der 
Eintrittsdruck i n die grösste Pore 
des So nd enmateria ls für jegliches 
a nd ere als das benetzende Fluid 
g r össe r ist als dessen grösstmög li
cher Uebe r druck gegenüber der benet 
zenden Flüssigkeit . Im weiteren 
so ll eine Sonde den Eintritt von 
Sand in das Dr uc kmessystem verhin -
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dern. Resistenz des Sondenmaterials gegenüber den verschiede
nen Fluiden, mit denen es in Kontakt kommen kann, wird voraus
gesetzt. 

Obige Anforderungen an das Sondenmaterial bedingte, dass die
ses porös und hydrophil für die Druckmessung in Wasser resp. 
oelophil für die Druckmessung in einem Erdoelderivat sein muss
te. Bekannte, bearbeitbare und hydrophile, poröse Materialien 
sind mineralogische Filter aus Diatomeenerde oder Kieselgur, 
wie auch solche aus gesinterten Quarzglaskugeln. Poröse Kunst
stoffe sind organischer Natur und damit oelophil. Die Benet
zungseigenschaften gesinterter Bronce- oder Stahlfilter sind 
weniger eindeutig und stabil als jene der vorangehend erwähn
ten Materialien. 

Aus der Forderung eines gewissen Eintrittsdruckes für uner
wünschte Fluide ergab sich eine maximal zulässige Porengrösse. 
Anderseits war man aufgrund der Forderung nach einer kleinen 
Zeitkonstanten an einer guten Durchlässigkeit des Sandenmateri
als interessiert. Aus dieser gegenläufigen Tendenz der beiden 
Forderungen ergab sich der Wunsch nach einem Sandenmaterial, 
dessen Porenverteilungskurve steil und gleich dem Wert der maxi
mal tolerierten Porengrösse war. Gesintertes Glas mit Poren von 
sehr einheitl i cher und wä hlbarer Grösse ist im Handel erhält
lich. Aufgrund der genaueren und günstigeren Spezifikationen 
bei gesintertem Quarzglas gegenüber jenen für poröse Kunststof
fe, sowie der Tatsache, dass das Glas durch eine oberflächliche 
Behandlung mit Silikon oelophilisiert werden konnte, wurde als 
Sandenmaterial ausschliesslich, d.h. auch für die Delsonden, 
gesintertes Quarzglas verwendet. Dies hatte zudem den Vorteil 
einer einheitlichen Fabrikationstechnik der Sonden, unabhängig 
davon, ob diese hydrophil oder oelophil sein mussten. 

Die Form der Sonden musste so gewählt werden, dass eine mög
lichst grosse Oberfläche resultierte. Eine grosse Oberfläche 
der Sonden wurde angestrebt, damit auch bei geringer Lokalsätti
gung und demzufolge oberflächenspezifisch relativ kleiner Kon
taktfläche mit der benetzenden Flüssigkeit erstens dennoch ein 
repräsentativer Druck realisiert wurde und zweitens di~ Zeitkon
stante des Systems möglichst klein wurde. Die eingangs geforder
te Druckmessgenauigkeit von ± o;s mm Wassersäule und der im all
gemeinen nicht lineare Druckverlauf im ungesättigten Bereich, 
aber auch die Forderung nach minimaler Verdichtung durch das 
zur Messebene vertikale Einführen der Druckmessanden in den un
konsolidierten Sandkörper bedingten eine möglichst geringe Aus
dehnung der Sonden in den beiden Dimensionen der Messebene der 
zweidimensionalen Versuche. Zweidimensionale Versu c he implizie
ren Parameterkonstanz in der dritten Dimension. So konnten die 
Sonden in der dritten Dimension beliebig gross gewählt werden. 
Di ese Ueberlegungen führten auf möglichst lange, zylindrische 
Sonden mit möglichst ge ringem Durchmesser und einem möglichst 
tiefen, zentrischen Sackloch zum leichteren und damit schnelle
ren Flüssigkeitsaustausch. 

Aufgrund der Brüchigkeit dünner Schichten gesinterten Glases 
musste das Sackloch möglichst fein, d.h. so fein gewählt werden, 
wie dies die Herstellungstechnik erlaubte. Die das Sackloch be-
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grenzende Stirnseite der Sonde wurde zu. einer Spitze ausgear
beitet, vergl. Abb.III3. Dies mit dem Ziel geringer Verdichtung, 
aber auch niedriger Bruchrate beim Einstossen der Sonden in die 
unkonsolidierte Sandschüttung . 

Als Ausgangsmaterial für die Fertigung der Sonden wurden die 
gr6ssten und flachsten im Handel erhältlichen Filterplatten ge
sinterten Quarzglases mit einem Durchmesser von 40 mm, einer 
Stärke von 3 mm und einem Durchmesser der Poren zwischen 20 bis 

Abb .III 2 

Tablette, Stäbchen 
und Sonde aus gesin
tertem Quarzglas 

40 µ (Pyrex : 4-812-42) gewählt. Oie mitt
lere Porosität 3 ergab sich als Kompro
miss im Bestreben nach m6glichst gerin
gem Porendurchmesser für einen hohen Ein
trittsdruck einerseits und dem Ziel ei
ner kleinen Zeitkonstante und demzufolge 
ge hoher Durchlässigkeit anderseits. Die 
vom Herstellerwerk für das Ausgangsmate
rial angegebne Durchlässigkeit war für 
die Sonden nicht repräsentativ, da die 
Durchlässigkeit der Sonde n sich gegen
über der Durchlässigkeit des Ausgangs ma
terials je nach Herstellungstechnik ver
schlechterte. 

Der erste Fertigungsvorgang der Son 
den bestand darin, dass die Filterplat
ten in quadratische Stäbchen zersägt wur 
den. Diese Stäbchen wurden dann mittels 
einer Centerless-Maschine, bestehend 
aus zwei grossen, gegeneinander drehen
den Sch leifwalzen mit geringem Abstand, 
auf zylindrische Form gebracht und auf 
der Drehbank mit einer Spitze un d einem 
Sackloch versehen . Die Durchlässigkeit 
der solchermassen fabrizierten Sonden 

renden 
um das 

reduzierte sich aufgrund des kolmatie~ 

Schleifstaubes gegenüber jener des Ausgangsmaterials 
ca. Fünfzigfache. 

Als Folge dieser Tatsache. aber auch infolge der relativ 
grossen Verlustrate bei der Herstellung wurde e ine zweite Ferti
gungstechnik ersonnen. Diese bestand darin, dass die zylindri
schen Stäbchen gesinterten Glases als Kern von Bohrungen mit
tels Diamantbohrern in die Stirnseite n der als Ausgangsmaterial 
ve rwendeten Filterplatten direkt erhalten wurden. Anschliessend 
wurde das Sarikloch gebohrt und die Spitze gedreht. Die Durch
lässigkeit einer nach diesem Verfa hren hergestellten Sonde war 
lediglich noch fünfmal kleiner als jene des Ausgangsmaterials. 
Eine Verminderung der demzufolge stets noch vorhandenen Verstop 
fung durch Behandlung der fertig bearbeiteten Sonden im Ultra
schallbad konnte nicht festgestellt werden. Eine Verbesserung 
brachte lediglich das Ausbohren mit m6glichst steilem Anstell
winke l der Sc hneidfl äche des Bohrers. 

Oie folgende Abb.III3 zeigt eine Ski zze mit den Ausmassen 
sowie eine fotographische Vergr6sserung einer nach der zweiten 
Fertigungstechnik hergestellten Sonde . 
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Abb.III3 Sonde und Sandenhalterung 

Der Leitwert L(L2 · T-l) der Sonden ergab sich als Quotient 
der Durchflussrate Q(L3-T-l) als Divisor und der aufgebrachten 
Druckdifferenz in piezometrischer Höhe , 6h(L} als Dividenden . 
Abb . III4 zeigt experimentelle Resultate bezüglich der Durch
flussrate resp . des Leitvermögens zufällig ausgewählter Sonden. 
Aus Abb . III4a geht hervor , dass der durchschnittliche Leitwert 
der Sonden bei Voraussetzung laminaren Flusses ~ 8 · 1D-6cm2/sec 
betrug . Das Absinken des Leitwertes bei grösseren Druckdiffe
renzen ist wohl eine Folge des Uebergan gs zu Turbulenz und da

L (cm2/secl 

io·'l------------------~--
o 10 

Abb . III4a 

0 1cm>/sec( 

10-< 
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Leitwert der So nden in 
Funktion der Druckdifferenz 

t.h (cm H201 10-S _J,_ _________ _ ~--~-~----"-. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Abb . III4b Durchflussrate der Sonden in 
Funktion der Druckdifferenz 

mit zu quadratischer 
Geschwindigkeits
Druck-Relation . Abb . 
III4b zeigt gar ein 
Einschwenken der Durch
flussrate Q auf einen 
konstanten Wert, d . h . 
Unabhängigkeit vom 
aufgebrachten Druckge
fälle für Druckdiffe
renzen grösser als 
25 bis 30 cm. Nur für 
6h<20cm besteht zwi
schen 6h und Q Propor
tionalität. 

Zur Delophilisierung 
der Sonden wurde n diese 
mit einer Silikonlösung 
behandelt . Diese war 
eine 35-fache Verdün 
nung der Silikonemulsi 
on H von Bayer . Der hy 
drophob is ierende resp . 
oelophile Film wurde 
durch Einbrennen der 
Lösung während dreier 
Stunden bei 24ooc auf
gebracht . Ein experi 
mentel l er Nachweis zeig
te , dass ein solcher Si-
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likonfilm resistent war gegen das als Repräsentant für e i n Erd
oe l derivat verwendete , recht agressive SAI . SAI ist ein Gemisch 
aus Si edegrenzenbenzin und ei ner quecksilberha l tigen Koh l e n
Wasserstoff - Quecksilber-Verb in dung, Schiegg ( 1979 , S . 187) . Die 
Verwendu ng von SAI war eine Bedingung für die angewandte Sätti
gungsmessmethode. 

Der experimentelle Nachweis der Eintritts - Dr ücke gescha h 
nach der in Abb . III5 dargestellten Prinzipskizze . Das Experiment 
zeigt das Fu nktionsprinzip der selektiven Druckmessung . Be i un
pehandelter Quarzglas- Filterp l atte war diese hydrophi l , a l so mit 
Wasser gesättigt . Das Wasser war die benetzende und das Heizoel 
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NI CH T BENETZENDE 
FL UESS I GKEIT 

ATMDS PHAER I SCHE LUFT 

Abb . I I I5 Selektive 
Druckmessung 

die nicht benetzende Fl üssigkeit . War 
die Fi l terplatte vorgäng i g nach oben 
erwäh ntem Verfah r en mit einer Si l i
kon l ös ung behande l t worden , so war 
sie oe l ophi l , womit das Wasser die 
nicht benetz~nde Flüssigkeit , das 
Heizoel die benetzende Flüssigkeit war 
und d ie Platte demzufolge mit Oel ge 
sättigt wurde . Das Experiment bestätig 
te d i e e r wa rtete tJruckkonstanz i n der 
benetze nden Flüssigkeit , trotz Druck 
varianz , d . h . va r iablem H in der 
nibht ben e tze nde n Flüssigkeit, so
l ange deren Druckdifferenz gege nüber 
dem Dr uck in de r benetzenden Flüssig 
kei t e ntlang der Oberf l äche der Fil 
terp l atte kleiner war als deren Ein 
trittsdruck . 

Die experime nte l le Bestimmung der 
Eintrittsdrücke i n die Sonden ergab 
die in Tab . III1 z usammengestellten , 
gemittelten We r te . Der Eintrittsd r uck , 
HE, für ein nicht benetzendes Fluid in 
eine Sonde ist entgegengesetzt gleich 
dem kapilla r en Sog von deren grössten 
Poren für das benetzende Fluid . 

benetzende Eintritts- HE in 
Fl üssigkeit Druck für cmH20 

Wasser Luft 10B 
Heizoel 86 

Heizoel Luft 56 
Wasse r 62 

Tab . III 1 Experimentel l bestimmte 
Eintrittsdrücke in die 
Sonden 

Um eine Drainage der Sonden durch 
die vor al l em ofentrocke ne , poröse 
Matrix z u verhindern, musste der ma
ximale Sog de r porösen Matrix, d . h. 
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der kapillare Sog der kleinsten Poren der Matrix auf die Flüs
sigkeit in der Sonde geringer sein als der minimale Sog der 
Sonde, d.h. als der kapillare Sog der gr6ssten Poren der Son
de. Nach Abb.I1 betrug der maximale Sog der Sandschüttung, die 
in den Versuchen verwendet wurde, für Wasser gegenüber Luft 
ca. 50 cm Wassersäulenh6he. Für ein Erdoelderivat muss dann 
der maximale Sog gegenüber Luft nach Schiegg (1979,S.45) etwa 
die Hälfte, also ca. 25 cm Delsäulenh6he und mit pO = 0,85 ca. 
21 cm Wassersäulenh6he betragen. Diese Werte liegen eindeutig 
unter den experimentell bestimmten, mittleren Eintrittsdrücken 
nach Tab.III1, indem diese für Luft 108 cm Wassersäulenh6he ge
genüber Wasser und 56 cm Wassersäulenh6he gegenüber Heizoel be
trugen. Die Gefahr der Drainage der Sonden durch die ofentrocke
ne, por6se Matrix und damit Lufteintritt in die Sonden bestand 
also nicht. 

Zum Einstossen der Sonden in die unkonsolidierte, trockene 
Sandschüttung wurden die Sonden in m6glichst dünnwandige und 
biegungssteife, rostfreie Stahlr6hrchen eingebaut. Die verwende
ten Stahlr6hrchen waren Medizinalspritzen-Kanülen. Deren Innen
durchmesser betrug 2,05 mm, der Aussendurchmesser war 2,5 mm. 
Zur Kontrolle der Konstanz der zweidimensionalen Versuche in 
der dritten Dimension, d.h. in der Sandenachse, wurden die Son
den verschieden tief in die por6se Matrix eingestossen. So muss
ten die die Sonden haltenden Stahlkanülen von unterschiedlicher 
Länge sein. 

Infolge des kapillaren Soges des porosen Sandenmaterials be
stand beim Einkleben der Sonden in die Stahlkanülen die Gefahr, 
dass der Klebstoff zu tief unter die Oberfläche der Sonde hin
eingezogen wurde, ja das Sackloch am Sandeneingang verstopfen 
konnte. So wurde versucht, die Oberfläche der Sonde über deren 
Einleimtiefe in die Stahlrohrhalterung, i im Abb.III6, dadurch 
gegen eine Leiminfiltration zu imprägnieren, dass eine dünne 
Schicht eines in wenigen Sekunden abbindenden Leimes (Loctite) 
aufgebracht wurde. Der Kontrollbruch der Sonde bei Testleimver
suchen zeigte aber, dass der Durchflussquerschnitt weitgehend 
durch Loctite verstopft war. So war auch die extrem kurze Ab
bindzeit von nur wenigen Sekunden stets noch zu lang, um das 

Araldit 1- f 

Stahlkanüle als 
Sondenha 1 tun g 

&)S)~?Z J ?Z ?Z 7' 
Sonde 

recht dünnflüssige Loctite von 
dessen Infiltration abzuhalten. 
Haushaltaraldit erwies sich ge
gen das verwendete Spezialoel, 
SAI, als nicht resistent. Erst 
die Anwendung eines gegenüber 
Chemikalien besonders resisten
ten und recht zähflüssigen Spe
zial-Araldi tes ergab zufieden

Abb.III6 Verleimung von Sonde stellende Resultate. Dieser Spe-
und· Stahlkanüle zial-Araldit von Ciba-Geigy be-

stand aus den zwei Komponenten 
AV 138 und HV 998. Abbinden bei Zimmertemperatur garantierte 
eine relativ hohe·Zähigkeit und damit ein nur geringes Eintre
ten in die Sandenoberfläche, obwohl dies eine längere Abbinde
zeit bedingte. 

Oie Sonden wurden in die fertigerstellte, noch ofentrockene 
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Abb . III7a 
vor dem Durchstossen 

Abb . III7b 
während dem Durchstossen 

Abb . III7c 
nach dem Durchstossen 

Sandschüttung mittels einer 
Führungslehre horizontal einge 
stossen . Dies geschah durch die 
in den Glaswandungen vorhande
nen Löcher . Das Einstossen der 
Sonden konnte erst nach der 
Fertigstellung der Sandschüt
tung geschehen , da sonst der 
Schütt u ngsvorgang, der maxima 
le Homogenität der porösen Ma 
t r ix garantieren musste, ge
stört worden wäre . Obwohl die 
Glaswand - Boh r ungen für das ho 
rizontale Einstossen der Son
den die vis uel l e Verfolgung 
der Experimente einsch ränkt~n 

und bei der nach Abb . II9 vorge
sehenen Häufung eine massgebli 
che Schwächung und damit Bruch 
gefah r der Glaswand ungen mit 
s i ch brachte , wurde dennoch 
au f das vertika l e Ei nstossen 
de r Sonden durch die ~ffene 
Oberf l äche der porösen Matrix 
aus zwei Gründen verzichtet . 
Erstens hätte die geforde r te , 
hohe Auf l ös u ng in der Vertika 
l en eine sehr kurze Sonde be
dingt, was den Fehler infolge 
der Vo l umenverschiebung des 
Druckmessystems, wie auch des
sen Zeitkonstante empfindlich 
vergrössert hätte . Zweitens 
wäre die unerwünschte Erschei 
nung des vertika l en Hinunter 
l ei tens des Erdoelderivates 
ent l ang den Stahlkanülen wohl 
auch unter grossem Aufwand 
nicht vermeidbar gewesen . 

Um einen Eindruck von der 
Grösse des gestörten Bereiches 
zu erhalten , der sich aus dem 
horizontalen Einstossen der 
Sonden ergab , wurde der in den 
Fotos der Abb . III? wiedergege
bene Versuch durchgeführt . Zur 
Visualisierung des Störungsbe
reichs wurden entlang der hori 
zontierten Wandung vor dem üb
lichen Einbau der porösen Ma 
trix, bestehend aus dem hellen 
Quarzsand, schwarze Körner so 
wie ein Band derselben einge
bracht . Aus Abb . III7b kann 
aufgrund der unscharfen Zone 
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im Bereich der Kanüle während dem Durchstossen derselben erse
hen werden, dass der Einflussbereich wohl das 20-30-fache des 
Kanülendurchmessers von 2 , 5 mm betrug. Ein Vergleich der Lage 
und Orientierung der Körner vor und nach dem Durchstossen der 
Kanü l e anhand der Abb.III7a und III7c zeigt aber, dass der Stö 
rungsbereich der porösen Matrix a l s Folge des Durchstossens der 
Kanüle beidseits der Kanüle kleiner als deren .2 - 3 - fachem Aussen 
durchmesser war, a l so maximal etwa V2 Zentimeter betrug . 

Unter gewissen Umständen, d . h . falls die Matrix lokal noch 
mehrere Tage ofentrocken blieb, mussten die dort sich befinden
den Sonden nach dem Einstossen während dieser Zeit für eine spä
tere Druckmessung bereitgeha lten werden . Um der Gefah r einer 
Austrocknung der in gesättigtem Zust and eingeführten Sonden zu 
begegnen, wurde di e Bedampfung der porösen Matrix erwogen. Dazu 
wurden Vorversuche durchgeführt, welche die folgenden Resultate 
ergaben. Der Verdunst un gseinf lu ss auf eine mit Wasser gesättigte 
Sonde , die sich im warmen Luftzug eines 20 cm entfernten Föhns 
befand , zeigte sich in einem kontinuierlichen Ansteigen des ka 
pillaren Soges . Diese Veränderung war eine Folge der sich stets 
vergrössernden Meniskenkrümm u ngen des sich infolge der Verd un
st un g in das poröse Material der So nde zurückzuziehenden Wassers. 
Hatte sich der Sog nach einigen Min uten bis auf die Grösse des 
Eintrittsdruckes der Luft vergrössert, so konnte der plötzliche 
Eintritt der Luft durch einen eindeutigen Knick im Druckverlauf; 
d.h. einem plötzlichen Zusammenbrechen des bis anhin sich konti
nuierlich aufbauenden Soges realisiert werden. Wurde die anfäng 
lich mit Wasser vo llgesättigte Sonde an einem durchzugsfreien 
Ort bei Raumtemperat ur aufgestellt , so dauerte es mehrere St un
den bis zum Durchbruch der Luft. Im ofentrockenen Sa nd eingeba u
te Sonden , die vor der Einführung mit Wasser vo ll gesättigt wur 
den, widerstanden dem Lufteintrit t mehrere Tage. Die Austrock
nung oelgesättigter Sonden verlief noch wese ntlic h lang samer . 
Durch ein periodisches, alle zwei bis drei Tage durchgeführtes 
Ausstossen eines Quantums in der Grössenord nun g von einem Ku 
bikmillimeter der Flüssigkeit mit der die Sonde gesättigt war, 
konnte diese über beliebig lange Zeit für eine eventuelle Druck
messung bereitgehalten werden . 

III.2.2 Druckumse t zer 

Ein Druckumsetzer wandelt den hydromechanischen Druck eines 
Fluid in ein elektrisches Sig nal. Ueblicherweise geschieht eine 
Druckmessung dad urc h , dass entweder die flächenspezifische Kraft 
oder die Durchbiegung einer Membran , die das fluiderfüllte Sy 
stem abschliesst, gemessen werden . 

Die Messung der Durchbiegung der Membran ist eine Distanz 
messung . Die Umsetzu ng einer Distanzmessung in ein elektrisches 
Signal kann induktiv oder kapazitiv geschehen oder mittels Dehn 
messtreifen erfolgen. Das induktive Messprinzip besteht darin, 
dass die Verschiebung eines im Zentrum der Membra n befestigten 



- 56 -

Stabes aus Metall innerhalb einer stromdurchflossenen Spule 
aufgrund der Induktivität sänderu ng bestimmt wird . Kapazitive 
Druckmessung bedeutet, dass die Distanzvariation der Membran 
gege nüber einer fest bleibenden Ebene aufgrund der sich erge 
benden Kapazitätsänderung festgestellt wird. Bei der Anwendung 
von Deh nmesstreifen wird die Widersta ndsän derung der Messtrei
fen gemessen, welche durch deren Dehnung infolge einer Deforma 
tion der Membran hervorgerufen wird . 

Die Umwandlung der flächenspezifischen Kraft in ein elektri 
sches Signa l kann mittels eines Halbleiters oder mittels einer 
Membran über einen piezoelektrischen Kristall bewerkstelligt 
werden. In de n im Handel erhältlichen Druckumsetzern sind alle 
aufgezählten Verfahren anzuireffen. 

Auf der piezoelektrischen Druckmessmethode basierende Syste 
me mussten nicht nur der Stabilitätsprobleme wegen von der wei 
teren Evaluation ausgeschlossen werden, sondern ebenso aufgrund 
der Tatsache , dass infolge der grossen , erforderlichen Kraft 
auf den Kristall bei den kleinen, zu messenden Drücken eine 
grosse Membran erforderlich gewesen wäre, un d so die Forderung 
nach einer Vol umenverschiebung < 1 mm3 bei weitem nicht hätte 
erfüllt werden können. 

Aus dem gleichen Grund, d.h. wegen grosser Volumenverschie
bung und damit schlechter Zeitkonstante sowie grossem Fehler 
bei ungesättigten Verhältnissen, fielen a uc h die im Handel er
hältlichen, auf dem Prinzip der induktiven Druckmessung basie
rende Produkte aus der engeren Wahl. 

Bei Halbleiter-Druckmessgeräten ist die Volumenverschiebung 
vernachlässigbar klein. Sie vermögen jedoch der geforderten 
Druckmessgenaui gkeit von ± 0,5 mm H2D kaum zu genüge n. Zudem 
stellen sich nicht unmassgebliche Stabilitätsprob l eme . 

Auf dem kapazitiven Messprinzip beruhende Druckumsetzer ver
mochten den geste llten Anforderungen gegenüber den verwendeten 
Dehnmesstreifen-Umsetzern vergleichbar gut zu genügen. Ebenso 
war der Stückpreis für beide Druckumsetzertypen etwa der glei 
che. Das Ausgangssignal eines Dehnmesstreifen-Druckumsetzers 
konnte direkt auf einen Schreiber geführt werden . Demgegenüber 
erforderte das kapazitive Druckmessprin z ip neben dem Druckum 
setzer einen etwa eben so teuren Oszillator sowie ein wohl für 
mehrere Druckmesste llen benützbares Zentralgerät (Reaktanzwand 
ler), das aber ein Vielfaches des Druckumsetzers kostete . So 
wurde das kapazitive Druckmessystem aus finanziellen Erwägungen 
nicht mehr weiter in Betracht gezogen. 

Damit verblieb ~ls einzig mögliche Druckmessmethode jene 
mittels Dehnmesstreifen. Mit diesem Typ von Druck wms etzern hat
ten wir bereits einige Erfahrung aus früheren Laborversuchen. 
Spezifikationen und Charakteristika dieser Druckumsetzer genüg
ten den gestellten Anforderungen. Der Nachteil der Dehnmess
streifen-Druckumsetzer lag darin, dass sie sehr empfindlich 
auf Fehlmanipulationen waren . Geringer Druck auf die Membran, 
z.B. Berührung oder leichte Erwärmung des geschlossenen Systems , 
wie z.B. durch Sonneneinstrah lun g , genügten schon, die Druckum 
setzer zu beschädigen . Deren Stückpreis war mit etwa SFr 1500.-
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nicht so niedrig, als dass auf Vorrat hätte eingekauft werden 
können . Reparatur- und Lieferzeiten betrugen mehrere Monate . 
Die Feinheit uhd die daraus resultierende Fragilität der Druck 
aufnehmerkonstruktion ergab sich wohl massgeblich aus den Anfor
derungen bezüglich Schwingungsmessungen, wie wir sie nicht 
stellten. 

Aufgrund dieser nicht recht befriedigenden Eigenschaften des 
evaluierten Druckumsetzers schien es vertretbar , in Zusammenar 
beit mit der Elektrowerkstatt der Versuchsanstalt zu versuchen, 
einen auf unsere Anforderungen speziell zugeschnittenen Druckum
setzer zu entwickeln . Dies vor allem in der Hoffnung, dass 
- nach Aufbringen der Entwicklungskosten für das Herstellungs-
verfahren der Druckumsetzer - die zu fe rt igende Stückzahl fi-
nanziell unmassgeblich gewesen wäre u nd so an jeder Druckmess
ste ll e ein Druckumsetzer hätte installiert werden können, was 
uns die nachf olgend beschriebene, recht aufwendige Entwicklung 
spezieller Hahnen erspart hätte. 

f(r =0) 

0 

Lichtquelle 

lichtdurchlässiges 
Material 

schwarze, 
lichtundurch
lässige Linien 

rn1frn Photodiode 

d = Membrandicke 

a maximale 
Auslenkung 

b = Vorbelastung 

Abb.IIIB Schemaskizze des entwicke lte n Druckumsetzers 
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Die Anforderungen an den zu entwickelnden Umsetzer waren 
neben Ueberbelastbarkeit eine Volumenverschiebung kleiner als 
1 mm3 sowie ein maximaler Druckmessfehler von 0,5 mm Wasser
säule bei einem Messbereich von 0 bis 2 Meter. Wenn die Volumen 
verschiebung klein werden sollte, musste die Membran klein und 
steif gewäh lt werden . Die dann relativ kleine Zentrumsverschie
bung der Membran erforderte eine feine Distanzmessmethode. 

Die Lösungsidee ist in Abb.IIIß dargestellt. Die Distanzmess 
methode basierte auf einer gegenseitigen Verschiebung zweier, 
aufeinander gleitender Glasplättchen mit feinen, parallelen Li
nien, deren Abstand einerseits gleich der Strichdicke ander
seits g l eich der Maximalverschieb ung des Membranzentrums war . 
Das Mass der Sc hw ächung eines ko llimi erten Lichtstrahles e iner 
Lichtquell e diesseits der Plättchen, realisiert durch eine Fo
todiode jenseits der Plättchen, war ein Mass für die gegensei
tige Lage der beiden Raster und damit für die Verschiebung des 
Membranzentrums. 

Das Hauptproblem bestand in der Herstellung eines möglichst 
feinen und präzisen Linienrasters. Durch photographische Ver 
kleinerun g konnten Linienrasterplättchen mit 10 b i s 20 Linien 
pro Mi llimeter herg este llt werden . Eine Spezialfirma für Präzi
sionseinteilungen konnte uns ein Linienrasterplättchen mit 60 
Linien pro Mi ll imeter erstellen. Eine andere Firma offerierte 
nahezu die doppelte Dichte, jedoch für den zehnfachen Preis, 
der bereits zwei Drittel des Preises eines Dehnmesstreifen
Druckumsetzers war . Die maximal mögliche Dichte von 100 Linien 
und gleich grossen Abstände n pro Millimeter bestimmte die maxi
male, d.h~ für 20D cm Wassersä ule zulässige Auslenkungsdiffe
renz a in Membranmitte, z u 5·10-3 mm. Indem die aus der Vorbe 
lastung resultierende Auslenkung b wesent lich kleiner als a war, 
konnte in erster Näherung f(r=O) = 5•10-3 mm gesetzt werden . 

Für die Dimensionierung der Membran wurde angenommen, dass 
deren herstellungstechnisch kleinstmöglicher Radius etwa 2 mm 
betrage , womit Rmin = 2 •1 D-1 cm war . Die Membrandicke d be
stimmte sich durch explizite Darstellung aus der folgenden Be 
ziehung (1112) für die maxima l e Auslenkung im Zentrum der Mem
bran, d .h. für r=O. Die Auslenkung einer eingespannten Membran 
in Funktion des Abstandes r vom Membranzentrum beträgt in Ab 
hängigkeit von Druckdifferenz, Geometrie und Materialkonstanten 
nach DISA (1970,S.54). 

Darin bedeuten (p H-PDl=ßp die Druckdifferenz . \J ist die Poisson 
zahl, E der Elastizitätsmodul, d die Membrandicke und R der Mem
branradius. Die Ausle nkung im Zentrum der Membran , d . h . für r=O 
ergibt sich aus Gl.( 1111) zu 

f(r =O) 
3 1 - µ 2 4 

- (ßp) ·--·R 
16 E· d3 

( III2) 

Aus Gl .(II I2) bestimmt sich die Membrandicke für eine Sta hlm em 
bran mit \J = 0 , 3 und E = 2 ,1·1 06 kg/cm 2 bei der für 200 cm Was 
sersäu le resp. für ßp = 0 , 2 kg/cm2 tolerierten Auslenkun~ in der 
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Membranmitt e von frr=oJ=5·1D-4cm und mit R=Rmin= 2 ·1 o-1 cm z u 

d v--2. . 0 , 2 . [ 1 - 0 ' 0 9 ) . [ 2 4 . 10 - 4 ) ' = 0 , 0 0 3 7 cm 
16 2,1 . 106 . 5 . 10-4 

[II I3 l 

d nach Gl.[III3) ist eine durchaus herstellbare Dicke einer 
Stahlmembran . 

Der infinitesimale Anteil der Volumenverschiebung in Abhän 
gigkeit der örtlichen Auslenkung der Membran ergibt sich als 

( III4) 

Oie Integration von Gl.(III4) über die ganze Membran führt auf 
die Bestimmungsfunktion der Volumenverschiebung öV 

R 

öV Z•n·/frrJ ·r·dr, was mit Gl. (IIIl) und (III2) 

0 
R 

= Z·n·frr=oJ /c1-cfl 2 J
2
·r ·dr 

0 

( III5) 

Die maximale Volumenverschiebu ng , d .h. jene bei einer Druckdif
ferenz von 200 cm Wassersäule, beträgt mit den früheren Werten 
nach Gl. [III5) 

0 ,0 21 mm3 [III6) 

Obwoh l eine maxima le Volumenverschiebung von lediglich 
2/100 mm3 im Vergleich zu jener der Oehnmesstreifen -Oruc kumset
zer wie auch der kapazitiven Druckmessverfahren günstiger und 
zudem eine Beschädigung des Druckumsetzers durch Ueberlastung 
ausgeschlossen war, musste die Weiterentwicklung dieses Druck
umsetzers dennoch eingestellt werden, da die Intensität der 
Lichtquelle nicht genügend stabil gehalten werden konnte. Weder 
über eine Referenz- resp. Kompensations-Lichtmessung noch mit 
tels irgend einer anderen, finanziell in Relation stehenden 
Methode konnte eine Verbesserung erreicht werden. 
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So wurda dia Fragilität dar Oahnmasstraifan-Oruckumsatzar 
in Kauf ganomman. Bai Ball & Howell GmbH wurdan viar Druckum
satzar des Typs CEC-4 - 327 für Niedardruckbaraich bastellt . Dia 
wichtigstan Sp~zifikationan diases Druckumsatzars waran 

- Druckbaraich: 0+10 PSI = 0+0,7 kg/cm 2 = 0+7 m H20-Säule 

- Uabarlastbarkait : zweifachar Nanndruck übar 3 Minuten ver-
ursachta aina Nullpunktabwaichung von wenigar als 0,5 '- der 
maximalan Ausgangsspannung 

- max. Spaisaspannung: 12 V Glaich - odar Wachselspannung 

- max. Ausgangsspannung: 40 mV 

- Linearität und Hystarasa: Fahlar durch Nichtlinearität und 
Hysterase lag innarhalb ± 1 % dar max. Ausgangsspannung 
(bazogen auf dia ausglaichanda Gerada) 

- Tharmische Empfindlichkeit: Innarhalb 0,018 % das Volla us 
schlagas pro 1°c im kompensiarten Tamparaturbaraich von 
- 540 bis +1210 

- Basondere Merkmale: Dia Ausgangsspannung erlaubta, dass das 
Signal ohna Varstärkung dirakt auf ainen Honeywell~Schreiber 
geführt werden konnte . Dia Volumanvarschiabung für 7 Metar 
Wassarsäula betrug 5·10-4 cm3 . Für 2 Matar Wassarsäule argab 
sich aufgrund der nach Gl. (III5) linaaran Abhängigkait von 
dar Druckdiffaranz aina Volumenvarschiabung von 0,143 mm3 . 
Dias bedeuteta gegenübar dam Wert nach Gl . (III6l ainan ~ 7 
mal grössaren Betrag . Dia Flüssigkait, in dar dar Druck ga
massan werden sollte, kam mit rostfreiem Stahl (ARMCO 17-

Abb . III9 Aufbau eines CEC-4 - 327 für Niedardruckberaich 
(schematisierte Werkskizze) 
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4TH) in Berührung . Der Sta hl erwies sich als gegenüber dem 
verwendeten Spe zialoel, SAI , resistent und bewirkte keine 
Ausfäl lung von Quecksilber . 

Die Druckumsetzer CEC - 4 - 327 sind Differenzdruckmessgeräte, 
d . h . sie messen die Druckdifferenz des betreffenden Fluid gegen 
über dem Druck auf der Rückseite der Membran . Da die Rückseite 
der Membran bei den durchgeführten Versuchen in Verbind ung mit 
der freien Atmosphäre stand, wurde die Druckdifferenz der je 
weiligen Flüssigkeit gegenüber dem momentanen, atmosphärischen 
Druck bestimmt . Der Differenzdruckumsetzer erwies sich gege n
über dem Absolutd ru ckmesser, dessen Membra n rückse iti g gege n 
ein Vak uu m grenzt, insofern a l s zweckmässiger , a l s dass barome 
trische Schwankungen die Druckmess ungen nicht beeinf lu ssen konn 
ten. Dies galt jedoch nur bedingt , d . h . unter der Voraussetzung, 
dass an der Druckmesste ll e in nerha l b de.r porösen Matrix sowie 
auf der Rückseite des Druckumsetzers ausserhalb der porösen Ma 
trix der Luftdruck der gleiche war . Bei böigem Wetter war diese 
Bedingung trotz geschlossener Fenster und Türen aufgrun d des 
verzögerten Druckausgleichs innerhalb der porösen Matrix ni cht 
erfül lt , weshalb dann eine genaue Druckmessung unmöglich war . 

Die oben aufgeführten , durch das Herstellerwerk für die ge 
wählten Druckumsetzer angegebenen Spezif i kationen erwiesen sich , 
wie Testexperimente zeigten , gegenüber den gemessenen Werten 
als stets ungünstiger . Bei Inkaufnahme einer etwas längeren 
Lieferfrist erk l ärte sich das Werk bereit, uns vie r Druckum
setzer mit möglichst kleinem Fehler infolge Nicht linearität 
und Hysterese zu selektioniere n. Da wir nu r etwa V7 des zur 
Verfügung stehende n Arbeitsbereichs brauchten , ko nnte n wir da
rin den bezüglich Linearität un d Hysterese günstigiten unteren 
Bereich aussuchen . Die ständige Vorbelastung der Membran , um 
nicht in den Bereich von deren Nullpunkt zu geraten , wu r de im 
Bestreben, das Leitungssystem nicht unnötig z u ver l ängern, zu 
lediglich 2 bis 3 Dezimeter angenommen . Aufgru nd der erwähnten 
Massnahmen erwies sich de r Fehlereinfluss von Nicht lineari tät 
und Hysterese als vernachlässigbar klein . Die erreichte Druck
messgenauigkeit über einen Meter Wassersäu l e lag un ter ± 2/10 
mm Wassersä ul e . Die Druckumsetzer wurden durch kle in e Sagexge 
häuse isoliert, um sie gegen l oka l e Temperaturschwankunge n, wie 
sie z . B. durch die unterschiedliche Nähe des arbeitende n Perso 
na l s verursacht wurde , vorsorg l ich abz uschirmen . 

II I. 2 . 3 Umscha l tvorrichtung 

Der Stückp reis der angeschafften Druck umsetzer betrug an 
nähernd SFr 1500 . -. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden, fi
nanzie ll en Mittel musste die Forderung nach simulta ner Dr uc k 
mess un g auf eine relativ kleine Zahl von Druckmesstel len be 
schränkt werden . Damit ein Druckumsetzer wechselweise für meh
rere Druckmesstel len geb r aucht werden konnte, musste ei ne Um
schaltvorrichtung installiert we rden . Die Anzah l der Anschlüsse 



- 62 -

pro Druckumsetzer wurde auf ca. 2 Dutzend festgelegt. Dies er
forderte eine Umschaltvorrichtung mit entsprechend vielen An
schluss- resp. Umschaltmöglichkeiten auf einen Hauptkanal, der 
zum Druckumsetzer führte. 

Nachdem eine der massgebendsten Bedingungen an den Druckum
setzer eine möglichst kleine Volumenverschiebung war und diese 
auf ca. V10 mm3 pro 2 m Druckdifferenz reduziert werden konnte, 
musste sinnvollerweise eine entsprechende Anforderung auch an 
die Umschaltvorrichtung gestellt werden. In Anbetracht der ge
wünschten, minimalen Volumenverschiebung musste die Umscha lt
vorrichtung, wie das ganze Druckmessystem überhaupt, möglichst 
leicht und mit Sicherheit ohne Lufteinschlüsse vollständig mit 
der einen der beiden Flüssigkeiten gefüllt werden können. Eine 
Umschaltstelle wurde dann als dicht angenommen, wenn der Flüs
sigkeitsverlust innert 24 Stunden bei einem Ueberdruck von 150 
cm Wassersäule weniger als 0,1 mm3 betrug. 

Scanivalve-Umschaltvorrichtungen ( Scanivalve Camp., San 
Diego, USA) waren sehr kompakt, klein und handlich, ebenso mit 
Motor zur Automatisierung des Umschaltvorgangs lieferbar. Mate
rialbedingte,Ausfällung und Anlagerung von Quecksilber aus dem 
verwendeten Spezialoel, SAI, führten aber zu Verstopfung und 
Undichtigkeit. Eine diesbezügliche Reparatur der Hahnen war 
nur beschränkt möglich. So schien es bei dem recht hohen Stück
preis nicht sinnvoll, Scanivalve-Umschaltvorrichtungen anzu
schaffen. 

Präzisions-Glashahnen hätten zwar den gestellten Anforderun
gen bezüglich der Volumenverschiebung genügt. Sie waren aber 
aus zwei Gründen auszuschliessen. Erstens konnte kein Schmier
mittel zur Verhinderung eines Festsitzens der Hahnen gefunden 
werden, welches durch das verwendete Spezialoel nicht aufgelöst 
worden wäre. Der zweite Grund war, dass Präzisionsglashahnen 
nur in beschränkter Kleinheit hergestellt werden können und so 
eine Glashahnenbatterie aus zwei Dutzend Dreiweghahnen ein re
spektables Ausmass angenommen hätte, wodurch die Betrachtungs
möglichkeit des Ausbreitungsvorganges wesentlich eingeschränkt 
worden wäre. Dies, da im Bestreben, eine möglichst kurze Ver
bindungsleitung zu erhalten, vorgesehen war, die Hahnenbatterie 
seitlich von den Druckmesstellen auf der durchsichtigen Seiten
wand der porösen Matrix zu platzieren. 

Nachdem käuflich erwerbbare Umschaltvorrichtungen nicht be
friedigten, musste an eine Eigenkonstruktion gedacht werden. 
Das Ziel war ein Mehrfachanschlusshahn, der neben der Erfüllung 
der bisherigen Forderungen relativ billig herstellbar, leicht 
zu reinigen und einfach zerlegbar sein musste, so dass verstopf
te ·oder beschädigte Anschlussteile ohne grosse Schwierigkeiten 
einzeln ersetzt werden konnten. Die konkreten Forderungen wa 
ren: 

- ca. 20 Anschlusstellen 

- eine Volumenverschiebung pro Schaltvorgang von eindeutig 
weniger als V10 mm3 

- ein Flüssigkeitsverlust infolge Undichtheit sowohl bezüglich 
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Wasser als auch des Spezialoe l s von weniger als V10 mm3 bei 
15 0 cm Ueberdruck pro 24 Stunden 

- keine Spicke l, Winke l oder Ecken des Innenraumes, damit der 
Bedingung nach vol l ständ i ger Erfüllbarkeit des Druckmess
systems durch die eine der beiden Flüssigkeiten Genüge ge 
leistet werden konnte 

- Durchsichtigkeit der Hahnenmaterialien zur einfacheren Kont
r o lle der geforderten, vol l ständigen Erfüllbarkeit des 
Innenraumes 

- keine Al uminium-Tei l e , um der Gefahr der Ausfällung von 
Quecksilbe r aus dem SAI zu begegnen 

- kompakte Bauweise, k l eine Ausmasse, einfache Zerlegbarkeit 

Auf grund dieser Bedingungen drängte sich Plexiglas als Werk 
stoff auf. Dies , trotz gewisser Bedenken wegen Ma sshaltigkeit. 
Durch vorgängiges Tempern (Erwärmung a uf ungefähr 700[) des 
Ausgangsmaterials ergaben sich in dieser Beziehu ng befriedigen 
de Resultate . 

Oie fo l genden Abbildungen der verschiedenen Prototypen wie 
auch die stichwortarti~en Darstellungen von Idee und Resultat 
sollen d ie Entwicklu ng der schliesslich verwendeten Hahnen 
batter i e in kurzen Zügen schildern . 
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Abb . III10 Prototyp 
al Schnittzeichnung b) Foto 

Idee : Schwerer Konus , eingeschliffen über ein dünnes Band ent 
lang dem die Ansch lus stellen einge lassen sind . 

Resultat : Geforderte Dichtigkeit konnte bei weitem nicht er
reicht werden . 

Abb . III11 Prototyp 2 
al Schnittzeichnung b) Foto 

Idee : Dichtungsfläche a ls Eb ene ausgebildet . 

Resultat : Trotz Aufsprühen einer hydroph ilen Schicht , wie auch 
der nachträglichen Konstruktion de r Dichtungsflächen 
aus Glas konnte für Del die geford ert e Dichtigkeit 
nicht erreicht werden . Solche Massnahmen erschienen 
e rf olgversprechend , nachdem die Dichtigkeit für Was 
ser befriedigend war . 
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Abb . III12 Prototyp 3 
a) Schnittzeichnung b) Foto 

Idee: Hahnen (=Einschleifen) von Bolzen , die entlang der Achse 
verschiebbar waren . 

Resultat : Keine Verbesserung punkto Dichtigkeit 

L__J 

lcm 

Abb . III13 Prototyp 4 
a) Schnittzeichnung b) Foto 

Idee: Auf kreisrunder Deffnung liegender , eingeschliffener Ko
nus . Deffnen geschieht durch Anheben des Konus 1 im abge 
sch l ossenen , volumenkonstanten Zentralraum mittels Magnet 2 

Resultat : Die geste llten Anforde rung en bezüglich Dichtigkeit 
konnten nicht befriedigt werden 



L__J 

lcm 

Abb . III14 Prototyp 5 
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a) Schnittzeic hnung b) Foto 

Idee : Di e ursprüngliche Auffassung , auf D-Ringe zu verzichten , 
um ei ne möglichst geringe Volumenverschieb u ng zu erhal 
ten , musste i nfo l ge unbefriedigender Dichtigkeit fallen
ge l asse n we r den . 

Res ul tat : 

L__J 

lcm 

Es wurde ein Pumpef f ekt mit einer weit grösseren als 
der tolerierten Volumenverschiebung festgestellt . 

1 

' 
Abb . III15 Prototyp 6 

al Schnittzeichnung b) Foto 

Idee: D- Ringe sollten stets gleich belastet sein . 

Resultat : Wohl geringerer , dennoch aber zu grosser Pumpeffekt 
infolge Torsion der D-Ringe 
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1 

Abb . III16 Prototyp 7 
a) Schnittzeichnung b) Foto 

Idee : Pumpeffekt sollte infolge nur geringer Achsialverschie 
bung der 0-Ringe durch Aufliegen der scharfen Rohrkanten 
auf einem Telerinpolster eliminiert werden . 

Resu l tat : Pumpeffekt und Volumenverschiebung waren dennoch 
vorhanden , mussten also von der Nichtkonstanz der 
Vo l umina der 0-Ringe bei auch minimaler Verschiebung 
derselben in deren Achsrichtung herrühren . 

Abb . III17 Prototyp 8 

L_j 

lcm 

al Schnittzeichnung bl Foto 

Idee : 0-Ringe dürfen nur um eigene Achse gedreht werden 

R~su l tat : Volumenverschiebung pro Schliess- resp . Oeffnungsvor
gang sowie Flüssigkeitsverlust bei 1~0 cm während 24 
Stunden sind geringer als 10-2 mm3 , (Oie Messung der 
Grösse der Volumenverschiebung sowie des Flüssig 
keitsverlustes des Hahns geschah durch Beobachtung 
der Bewegung eines Meniskus in einer Kapillare mit 
0 , 2 mm Innendurchmesser bei optischer Vergrösserung) . 
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Abb . III17c Perspektivische Darstellung 
von Prototyp 8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Um den geforderten 
Mehrfach-Anschlusshahn 
mit n Ansch l üssen zu 
erhalten , musste eine 
Hahnenbatterie aus n 
Einzelhahnen zusammen 
gesetzt werden . 

In Anbetracht der 
unterschätzten Schwie
rigkeiten in der Ent 
wicklung solcher Hah 
nen wäre es wohl gün
stiger gewesen , das 
Druckmessystem im Fal
le einer Delmessung 
statt mit dem in Bezug 
auf Ausfällung von 
Quecksilber gefährli
chen Spezia l oel , SAI , 
mit einem Erdoelderi 
vat ohne Quecksilber 
jedoch gleicher Dichte 
wie jener des Spezial 
oels zu füllen . So 
hätten die handelsüb
lich erhältlichen Sca
niva l ve - Hahnen einge 
setzt werden können . 

Abb . III1B Skizze und Foto einer Hahnenbatterie 
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III . 2 . 4 Leitungssys tem 

Aus dem Interesse an einer möglichst geringen Verfälschung 
der Sättigu ngen vor der Sonde einerseits sowie an einer mög
lichst kleinen Zeitkonstante des Druckmessystems anderseits 
ergab sich die Forderung nach einem möglichst geringen Flüssig
keitsaustausch . Dieser war gleich der Summe der Volumenände
rungen des Leitungssystems aufgrund yon Temperatur- und Druck
änderungen , sowie infolge Diffusion aber auch aufgrund der Mem 
brandurchbieg ung des Druckumsetzers sowie des Volumenausta uschs 
der Hahnen . 

Um den Einfluss einer allfälligen Diffusion, aber auch von 
längerfristigen Temperatur- und Druckschwankungen möglichst 
klein zu ha lten, wurden möglichst kurze Verbindungen zwischen 
den So nden und den Druckumsetzern angestrebt . Die Eignung von 
Glasleit ungen ergab sich erstens aufgrund ihrer relativen Mass 
haltigkeit bei Temperatur- und Druckänderungen, vor allem aber 
infolge ihrer Durchsichtigkeit, was die Kontrolle der vorausge
setzten, vollständigen Erfüllung des Leitungssystems verein
facht hätte. Die Zerbrechlichkeit von Leitungssystemen aus Glas 
jedoch lieis es ratsam ersc heinen, statt dessen die bereits zur 
Son denhalterung verwendeten, dünnwand igen, leicht biegbaren und 
volumenkonstanten Stah lkanülen mit einem Innendurchmesser von 
2 mm zu verwenden. Sie waren sowohl gegen Korrosion infolge Was
serdurchfluss wie auch gegen das agressive Spezialoel resistent. 
Ebe nso bewirkten sie keine Ausfällung von Quecksilber aus SAI . 

Zwischen Sondenhalter un d Hahn dagegen erwies es sich aus 
verschiedenen Gründen als zweckmässiger, statt der Stahlkanülen 
le ichter deformierbare Leit ungsstücke, d.h. Sch lauch verbindun
gen zu verwenden . Dies, obwohl für Schla uchverbindungen naturge
mäss grössere Vo lumenänderungen inf o lge von Temperatur- und 
Druckä nderungen zu erwarten waren . Zudem musste mit einem Flüs
sigkeitsverlust infolge von Diffusion durch die Wandungen ge
rechnet werden. Wohl hatten Flüssigkeitsverschiebungen aufgrund 
von Tempe raturänderungen und Diffusion im Leitungsstück zwi
schen Sonde und Hahn auf die Zeitkonstante des Druckmessystems 
keinen Einfluss, da die Flüssigkeitsinhalte dieser Leitungs
stücke stets in Ve r b indun g mit den Flüssigkeitsanteilen vor der 
So nde standen und die Son de bei den geringen Flüssigkeitsraten 
keine retardierende Behinderung darstellte. Um aber die Sätti
gungsve rhältnisse vor der Sonde durch einen solchen, wenn auch 
kurzfristig woh l kleinen, langfristi g aber allenfalls dennoch 
ins Gewicht fallenden Flüssigkeitsaustausch möglichst gering 
zu halten, wurden auch für die Schlauchverbindungen zwischen 
den Sonden und den Hahnen möglichst kurze Wege, geringe Volu
menveränderungen der Sc hläuche infolge von Temperatur- und 
Druckschwankungen wie auch eine minimale Diffusion durch die 
Wandungen angestrebt . 

Die Leitungsstücke zwischen Hahn und Oruckumsetzer mussten 
aufgrund des Verg l eic hs der späteren Gl.(III26) und (III27) im 
Bestreben nach einer günstigen Zeitkonstanten des Druckmess
systems aus Stah l vorgesehen werden, Das zwischen Hahn und Son
de verwendete Schlauchmaterial konnte in den Leitungsstücken 
zwischen Hah n und Druckumsetzer höchste ns zur Abdichtung bündig 
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aufeinander stossender Stahlrohrteile verwendet werden . 

Zur Evaluation des günstigsten Materials für die Schlauchver
bindungen zwischen Sandenha lt er und Hahn wurden Schläuche ver
schiedener Materialien auf deren spezifischen Flüssigkeitsver
lust durch Diffusion aber auch auf deren spezifische Volumenän
derang info lge von Druck - und Temperaturänderungen untersucht. 

Der spez if ische Flüssigkeitsverlust durch Diffusion wurde 
mittels Wasser im Labor bestimmt. Um sicher zu sein, dass der 
beobachtete Flüssigkeitsverlust eine Folge von Diffusion sein 
musste und nicht durch Undi c htigkeit oder andere Effekte be 
dingt sein konnte, wurde der gleiche Vers uch mit verschiedenen 
Schlauchlängen durchgeführt. 

Referenzkapillare 

--~'~ W'sp. in i<apil lare 

} a bei Beginn 

= - - ~ 
abgeschlossen 

2 

5 

3 

Abb . III19 zeigt die 
Ve rsuchsanordnung. Zur 
Elimination de s Ein 
flusses e ve ntueller Ver 
dunstung wu rde neben 
jeder Messkapillare ei
ne Referenzkapillare ab
gelesen . Die Differenz 
der Meniskenabsenkun g 
in der Messkapillare mi
nus jener in der Refe
renzkapillare wurde als 
Nettoabsenkung a bezeich
net. 

Aufgrund der Randwin
kelhysterese der gekrümm
ten Grenzfläche zwischen 
Wasser und Luft musste 
darauf geachtet werden, 
dass während eines Mess
vorgangs kein Wechsel 
in der Bewegungsrichtung 
des Meniskus stattfand, 

Abb . III19 Grundriss der Ve rsuchanord- vo r allem aber, dass die 
Anfangsbedingung nach 
Drainageform des Aus 
gangsmeniskus erfül lt 
war . Ansonsten hätte der 
Hysteresiseffekt eine 

nung zur Bestimmung der 
Flüssigkeitsverschiebung 
infolge vo n Diffusion durch 
die Schlauchwandungen 

nicht unbedeutende Verfälschung der Resultate zur Folge haben 
können . Dies umso mehr, als dass zur genaueren Bestimmung der 
relativ kleinen Volumenänderungen möglichst feine Kapi ll aren 
gewählt wu rden. Die Forderung nach Drainageform ergab sich aus 
der Ueberlegung, dass Diffusion Flüssigkeitsverlust und damit 
Rückzug, also Drainage für den Meniskus des gegenüber Luft stets 
benetzenden Wassers bedeutete . 

Die Resultate der Experimente für die drei Schlauchmateria 
lien Plastik , Gummi und Vibon werden im folgenden einzeln darge
stellt . Die Verdunstungsvolumina waren bei den gewählten 
Sch l auchlängen und Kapillardurchmessern stets lediglich ein 
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Bruchtsil dsr Diff us ionsvo lumina. Das spszifische, d . h . auf dis 
Schlauchlängs und dis Zsitsi nhsit bszogsns Diffusionsv o lu msn , 
VD , mit dsr Dimsnsion (L2 · T-1] r ssp . cm2/ssc, bsstimmt sich als 

VD 

24 42 66 90 114 138 

'· ::---

2 --------- :::::::::::::: 

l[Std) 

\ --~==----
4 "E ""'· ~.::::::----==~~ 
6 ~ ---~ ---·~~ 
8~ ~. ·~ 
10~ ~. ~· 

::' ~ 
:: ~. 
Abb . III20 Nstto-Abssnkung a in Funk

tion dsr Zsit infolge dsr 
Diff usion durch dis Wan 
dun gen vsrschisdsn langsr 
Sch l äuchs aus Plastik 

( III7) 

dabsi bsdsutsn ~K dsn 
Du r chmesssr dsr Kapil 
lars, a dis Nsttoabss n
kung , ~ dis Sch lauch
l ängs , alls in cm, ul'ld 
t dis Mssszsit in ssc . 

Oie Schlauch läng sn 
~1 b is ~5 dss für Pla
stik durchgsführtsn 
Vsrs u c hs sind aus dsr 
zweitsn Zsils dsr fol
gsndsn Tab . III2 zu sr
sshsn . Dis wis srwar
tst längsnproportiona
lsn Diff usio nsvolumina 
nach Zsi l s 3 vo n Tab . 
III2 srlaubtsn dis Bil 
dung sinss Mittslwertss 
für das s pe zif ischs Dif
fusionsvo lumsn f ür Pla-

stik . Dissss srgab sich aus dsn fünf Expsrimsntsn z u 

VD Plastik = 1,4·10- 9 cm3/(cm •SBC) (IIIBJ 

J1l K=0,9mm 1 2 

+~t;---1 5 3 

~(cm) 49,5 61 . 0 99,0 193 , 0 

v(mm3/l38h) 36 , 5 43,2 61 . 6 6 5 ' 1 11 4. 6 
-

VD (cm 2 /sec) 
1,48 · 10-9 1,43 · 10 - 9 1,4 3 · 10 - 9 1,32 · 10 - 9 1,2 0 · 10 - 9 

Tab.III2 Spszif ische Diffusionsvolumina fü r Plastik 

Glsicherma s ssn wu rd en dis Diffusionsvolumina für Gummi und 
Vibo n sxpsrimsntsll bestimmt. Abb .II I21 zsigt die Zsitfunkti o n 
dsr Diff usio ns vo lumin a für ca . sinsn Mstsr langs Sch l äuchs dsr 
drsi vsrschis dens n Matsrial i s n, Plastik , Gummi un d Vibo n. Dsr 
Vibo n- Sch l a uch zsigts dis klsinsts Diffusion. Ds sssn spszifi 
schss Diffusionsvolumen bstrug 

VDvib on = 2,5 · 10- 10 {cm3/(cm•ssc)} ( III 9 l 

So wurds Vibon als das zu vsrwsndsnds Sch lauchmatsria l ge
wählt . 
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--·---------·-----
Vibon-Schlauch 
Länge : 91 cm 
Dimens : 2 x 4mm 

·~. 
Plast ik - Schlauch--......... 
Länge : 99 cm ~. 
Dimens : 3 x Smm 

c: \ 
16 1 \ 
18 ] ."'-... 

20~ ·,,~ 
.s 

22 a; 

24 zt Gummi- Schlauch \ 
Länge . 97 cm \ 

26 Dimmens : 4 x 7 mm ·- ·-------

Abb . III21 Zeitfunktion der Diffusion durch die Wandung ca . 
ein Mete r l anger Schlä uche aus P l astik , Gummi u nd 
Vibon 

Die Bestimmu ng der Vo l umenänderu ng i n Abhängigkeit der 
Dru ckänderu ng wu rde nach de r in Abb . III22 da r gestellten Ver 
s uchsanord nun g d urchgeführ t . Er wart u ngsgemä s s besta nd Pr opo r
tiona li tä t zwisch e n d e r Dru ckä nderun g un d der Umfa ng verg r ös s e -

Abb . III22 

Oel- 0 
lröpfchen 

Vers u c hsa nordn u ng zu r Be 
stimmu ng de r Vo l umenä nde 
run g von Vibon-Schlauch 
infolge einer Druckän d eru ng 

r u ng des Vibo n
Sch l auchs , die eine 

6 Linearf u nktion d e r 
Rad i usä nde r u ng ist . 
Dies bestätigte sich 
dadurch , dass zwi 
schen der Druckände 
r ung und der Deltröpf-
chenverschiebu ng resp . 
der Vol umenänderung 
des Vibon - Schlauchs , 
a l so eine r quadrati 
schen Fu nktion der Ra 
d i usä nde ru ng nach 
Abb . III23 eine etwa 
parabo l ische Abhängig 
keit best an d , womit 
x = /.(li p) 2 . Nach 
Abb . III23 bestimmt 
sich A zu 
/. = x/(lip)2 ~ 5/(10)2 
= V20 . 

Die spe z ifische Vo l umenä nderu ng infolge Dru ckänderung , Vp. 
definie r e sich als 



12 

E 
.Q 
X 
(Jl 
c 
::> 

..0 
10 Q) 

E 

8 

u 
Vl 
a; 
> c 
Q) 

..c 

6 -5_ 
® 

];- -- -- - - - -- - - ---

4 ~ 

2 

0 2,5 5 7.5 10 

- 73 -

12.5 

yjK 2 
1T · (Tl · x 

~ . (6p) 2 

Abb . III 23 

III.2 . 4 

(III 1 D l 

De l tröpfchenverschie 
bu ng aufgrund der Volu 
menänderung von Vibon 
Sch lau ch in Fu nktio n 
der Druckän d erung 

In Gl. (III10) bedeut en iJ K, der Kapillardurchmesser, x die Ve r
schiebung des Deltröpfchens, ~ die Schla uch l ä nge und 6p die 
Druckdifferenz in cm Wassersäu l e . Al le Parameter haben die Di 
mension eine r Länge, mit x ~ (V20) (6p)2 bestimmt sich Vp für 
den Vibo n- Sch l auch aufgrund vo n Abb .I II22 zu 

1T(~l 2 CV20l 1T· 1o - 4 
[ II I11) 

~ 20 · 84 

Zur Bestimmung der Volume nänderung in Abhängigkeit der Tem 
perat urä nd erung wurde das i n Abb .III 24 dargeste llt e Experiment 
durchgeführt . Zur gleichmässigeren Verteilung der eingeleite 
ten , wärmeren Luf t wu rd en im I so lations ka sten die i n Abb . III24 

I' 

Kapillare 
~K =~.2 mm 

'" .. 

Schlauchlänge im 
Gehäuse • 80 cm 

Vibon-Schlauch 
\ 

Abb . III24 Versuchsanordn ung zur Bestimmung der Vo lu me nände 
rung von Vibon - Sch lau ch in Fu nktion der Temperatur
ä nd erun g 

schematisch da rg estell ten Sc hi ckane n ei ngebaut . Die ze itl iche 
Ann äherung der Vo l umenänderun g ist für den 80 cm lan gen Vibon 
Schla uc h für ve r schiedene Tempe r at ursprünge i m Bereich um 2DDC 
aus Abb . III25a zu erse hen . 
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100 200 400 
![sec) 

500 

! = BOcm 

ll T xk:ml 
30 0,45 
40 0,57 
50 0,81 
70 0,93 

---- ---

Abb.III25a Zeit li ch asymptotische Annäheru ng der Meniskenver 
schieb ung infolge der Vo lumenände run g von 80 cm 
Vibon - Sch l a u ch aufgrund sprunghafter Temperatur
änderun gen, 6T, im Bereich von zo 0 c 

2 3 4 5 6 7 8 

-+- öT[°C] 

2 

Aufgrund der Linearität zwischen 
x und 6T kann der Endwert der spezi 
fischen Volumenänderung, VT, info l 
ge einer Temperaturände rung, 6 T, de
finiert werden als 

Abb . III 25b 

TI(~l 2 x 
i · nT (III1 Zl 

Endwert der Verschiebung des Me nis 
kus infolge der Volumenänderung von 
80 cm Vibon- Sch lauch in Funktion 
sprunghafter Temperaturänderungen 
im Bereich von zooc 

Nach Gl. (III1 2l ergibt sich VT mit Abb . III25b für den Vibon 
Schlauch zu 

VTvibon (III13) 

Dieser Wert erlaubte aufgrund der guten Temperat ur konstanz 
des Labors, siehe II.3.2, sowie unter der Vora ussetzung einer 
gewissen Rücksichtnahme des Laborpersonals, auf eine Isola
tion des Leitungssystems zu verzichten . Jede Art von Isolati
on durch Umwickeln oder Eingiessen in Zweikomponenten - Scha um
stoff etc . hätte eine Vergrösserung des Schlauchd urchmessers 
und damit eine Einschränku ng des Bereichs zur visuellen Ver 
folgung von Ausbreitungsvorgängen bede utet . 
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III.2.5 Zeitkonstante des Druckmessystems 

Zur Erfüllung der eingangs gestellten F·orderungen an das zu 
entwickelnde Druckmessystem muss schliesslich noch der Ver lau f 
der Genauigkeit des zu messenden Druckes in Funktion der Mess 
zeit abgeklärt werden. Die nur allmähliche Annäherung des ge 
messenen Druckes vor dem Druckumsetzer an den zu messenden 
Druck vor der Sonde war massgeblich dadurch bestimmt, dass die 
Flüssigkeitsverschiebung aufgrund der Summe der erwähnten Vo
lumenänderungen, Vtot• infolge des hydra ulisch en Widerstandes 
nur allmählich geschehen konnte. Der hauptsächlichste und 
praktisch einzig massgebende Widerstand resp. Druckabfall wur
de durch die Sonde verursacht, jener des Leitungssystems war 
vernachlässigbar klein. Je geringer die Fl üssigkeitsverschie 
bung Vtot und je durchlässiger die Sonde, desto kleiner ist 
die Zeitkonstante des Druckmessystems vorausgesetzt , dass die 
Zeitkonstante, wie im vor liegenden Fall, durch die hydrauli
schen und nicht durch die elektrischen Gegebenheiten bestimmt 
wird. 

Schematisch kan n das Druckmessystem wie in Abb.III26 darge
stellt werde n. 

Drosselstelle 
Durch Deffnen des 

Hahns im Zeitpunkt 
Vibonschlauch Hahn Stahlkanüle Membran t=O wird bewirkt, dass 

der von einer anderen 
Druckmesstelle herrüh
rende Druck, PH, im 
Hauptkanal plötzlich 
geändert wird, voraus-

Pi 

Pi 

Ps ( t) 

PH(t) 

Abb.III26 

zu bestimmender Druck der 
Flüssigkeit vor der Sonde 

Druck im Vibon-Schlauch 

Druck im Hauptkanal 

Prinzipskizze des Druck
messystems 

PO gesetzt.dass der zu be
stimmende Druck Pi vor 
der Sonde differiert 
gegenüber PH· Die Mem 
brandurchbiegung muss 
sich ändern. So muss 
z.B. das aus der Dif
ferenz der Membran
durchbiegung resultie
rende Flüssigkeitsvo
lumen die So nde passie
ren. Aufgrund des hyd
raulischen Widerstan
des, der dem Transfer 
dieses Flüssigkeits

volumens durch die Sonde entgegengesetzt wird, nähert sich der 
Druck im Innern des Druckmessystems dem zu messenden Druck vor 
der Sonde nur allmählich. Unter Annahme eines exponentiellen 
Druckverlaufs kann dieser graphisch entsprechend Abb.III27 dar
gestellt werden. Danach kann der Druck im Ha uptkanal in Funk
tion der Zeit geschrieben werden als 

-1-·t 
PH(t) = PH(t=O) ·e ( III14) 

Unter der Zeitkonstanten T wird allgemein jene Zeit ver
standen, bis sich der Messwert, PH(t}, auf den e-ten Teil sei-
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PH 

P; 

Abb . III27 Graphische Darstellung des exponentiel l en Druckver
la ufs vor dem Druc kumwandle r nach einer Umscha l tung 
auf einen niedrige.ren Druck 

nes Ausga ngswertes , PH(t=O), dem Endwert Pi genähert hat . Ma 
thematisch kann diese Aussage anhand der vo r angehenden Bezie 
hung formuliert werden a l s 

-1- · T 
PH(t=O) ' e 

1 -1 
f3 " PH(t=O) - PH(t=O) • e (III 15) 

womit e - 1- · T e- 1 woraus folgt , dass A der Reziprokwert der 
Zeitkonstante ist. 

1 
T 

(III16l 

Damit lässt sich Gl . (III14) in Funktion der Zeitkonstante 
schreiben als 

PH(t} = PH(t=O) " e (III 17) 

Wie in Abb . III27 gezeigt , kann die Zeitkonstante a l s Abstand 
des Schnittpunktes der Tangen t e im Ausgangspunkt , d . h . für t =O, 
mit der Absz i sse vom Koordinaten null pu nk t graphisch dargeste ll t 
werden . Diese Aussage liegt darin beg r ündet , dass die Neigung 
dieser Tange nte , d.h . die zeitliche Ableitung der Funktion 
PH ( t) , als 

t 
a 
at PH (t} 

a C -Tl at PH(t=O) · e 

sich fü r t =D ergibt zu 

t 
T1 

PH ( t=O) ' e • -T (III 18 ) 

( III19) 

Eine Durchflussrate , Q, d . h . ein zeitliches Durchfl ussvo lu
men , dV/dt , ist nach dem erweiterten Gesetz von Da r cy g l eic h 
dem Pr odukt aus der Durchfl us s f l äche , F, der rel ativen und 
hydraulischen Durch l ässigkeit , kr · k , sowie dem Potentialgradi -
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enten , 6p/6m. Der Quotie nt (F • kr· k/6m) kann als ko nstant ange 
nommen werden für einen vorliegenden So ndentyp und wie im Zu 
sammen hang mi t Abb .I II4 als desse n Leitwert , L, bezeich net 
we rden. 6P(tJ kann dem momentanen Wert der Funkti on PH(t } 

g l eichgesetzt werden. Dann ergibt sich die Beziehung 

3Vtot 
L · pH( t ) = - _ 3_t _ (III20) 

Des negative Vorzeichen bedeutet eine Abnahme , einen Ausfluss 

Der total erforderliche Flüss igke itsa usta usch , Vtot • ist 
theoretisc h g leich der Summe der Volu men änderunge n einerseits 
des Leit u ngssystems ~ufgrund von Diff usion, Druck- und Tempe 
ra turände rungen, anderseits info l ge der Membrandurchbiegung 
aber auch des Flüssigkeitsaustausches der Hahnen . Der Flüssig
keitsaustausch der Hahnen war vernachlässigbar klein , siehe 
Kommentar zu Abb . III17 . Für Zeiten in der Grössenordnung der 
Mess dauer, dere n Minimalwert sich durch die spätere Gl . (I II 29) 
zu 1 sec bestimmt , waren die Vo lu menände ru ngen infolge Diff u
sio n, und Temperaturänderung vernachlässigbar klei n. So redu 
zierte sich Vtot auf die Summe des Flüssigkeitsaustausc he s i n
folge der Druckänderun g sowie aufgrund der Aenderung der Mem
brandurchbiegung. 

Der Flüssigkeitsaustausch infolge Druckände ru ng bestimmt 
sich nach Gl. (III10) als gleich dem Produkt von Vp · i · (6p)2 . 
Der Flüssigkeitsa ustausch infolge der Membrandurchbieg un g be
rechnet sich theoretisch nach Gl. (III5). Sein druckspezifi
scher Wert , ~(1-µ 2)R6/( 16 Ed3) , werde als VM bezeichnet . In bei 
den Fäl l en besteht eine Abhängigkeit von der Druckdifferenz , 
6p . 6p ist gleich der Druckdifferenz zwischen dem Druck im 
Ha up tka nal, PH(t), und dem z u bestimmenden Druck Pi vor der 
Sonde . Wird Pi wie in Abb . III27 als Basis der Druckmessung a n
genommen, so gilt 6p(t) = PH(t) , womit 

( III21) 

Wird Gl. (III21) in Gl. (III2Dl eingesetzt , so folgt 

( III22l 

Wird 3pH( tJ /at nach der früheren Beziehung (1II1 8) ersetzt, so 
wie für das analog dazu sich bildende 

t 

~t(pH( t=O )e T)2 

in Gl. (11122) eingesetzt , so folgt 

- ~t 
2 T 

PH(t = O)e 
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T ' PH(t) (III23) 

Für t=T kann nach Gl . (III17) der Wert PH(t)=PH(t=O)/e gesetzt 
werden und es ergibt sich damit die Zeitkonstante, T, in ex
pliziter Darstellung aus Gl . (III23) als 

T 
(2 • i • pH(t =O)/e)Vp+VM 

L 
(III24) 

Im vor l iegenden Druckrnessystern wurden Stahlkanülen vorgese
hen für d i e rnassgebende Verbindung zwischen Hahn und Druckauf
nehmer . Für Stahlkanülen kann aber Vp~D gesetzt werden, wo
durch sich die Zeitkonstante für das vorgesehene Druckrness -
systern reduziert auf 

( III25) 

So spielte für die Bestimmung der Zeitkonstante lediglich das 
druckspezifische Flüssigkeitsaustauschvolumen aufgrund der 
Ae nderung der Mernbrand urchbiegung, VM, eine Rolle , VM bestimmt 
sich theoretisch nach Gl . (III5) als n(1-µ2JR6/(16Ed3) , Auf 
grund der Spezifikationen des verwendeten Druckurnsetzers vorn 
Typ CEC-4-327 in Abschnitt III . 2 . 2 beträgt die experimentell 
gemessene Volumendifferenz aufgrund der Mernbrandurchbiegung 
bei 2 rn Wassersäule 0 , 143 rnrn3 . Damit bestimmt sich VM zu 
1 , 43 •10 - 4/200 = 7 · 10- 7 crn2 . Der Leitwert L der Sonde beträgt 
dem Kommentar zu Abb . III4a entsprechend 8 · 10 - 6 crn2/sec . Werden 
diese Werte in Gl . (III 25) eingesetzt, so ergibt sich die Zeit
konstante des Systems a l s 

7 · 1 0 - 7 crn2 
T =--- - --- -

8 · 1 o-6crn2/sec 
1 

~ 10 sec (III26) 

Um die Zweckrnässigkeit der Voraussetzung von Stahlkanülen 
zwischen Hahn und Druckurnsetzer anstelle der versuchstechnisch 
wohl praktischeren Schlauchverbindungen zu be~tätigen, werde 
auch die Zeitkonstante für ein System mit Schlauchverbindun 
gen zwischen Hahn und Druckurnsetzer , die im Mittel minimal 20 
cm hätten betragen müssen, bestimmt . Die spezifisc he Volumen
verschiebung infolge einer Druckänderung wurde für Vib on 
Schlauch nach Gl . (III11) zu 1,9 • 10 - 7 bestimmt. Wird schliess 
lich eine im Zeitpunkt null angetroffene mittlere Druckdiffe 
renz von PH(t=O) = 15crn angenommen , so ergibt sich nach Gl . 
(III24) eine Zeitkonstante von 

(2 · 20 · 15/2 , 72)1,9 · 10-7+7 · 10 - 7 
T = > 5 sec 

8 · 10 - 6 
( III27 l 

Ein Vergleich der Gl. (III 26) und (III27l zeigt, dass die Zeit 
konstante für ein Druckrnessystern mit Schlauchverb indungen mi
nimaler Länge zwischen ~ahn und Druckurnsetzer über 50 mal 
grösser als jene für ein System mit Stahlkanülen an deren 
Stelle ist . 
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111 . 2 . 6 Minimale Messdauer 

Der gemessene Druck, PH(t)' strebt nach Gl . (11117) asympto
tisch gegen seinen Endwert, der für t+oo gleich dem zu messen 
den Druck vor der Sonde , Pi• ist. Die minimal erforderliche 
Dauer einer Druckmessung, 6tmin• ergibt sich aus der Forderung, 
dass sich der gemesse ne Druck, PH(t), bis auf mindestens die 
Hälfte von mp sei nem Endwert, Pi• angenähert habe. mp ist der 
gesamthaft tolerierte Druckmessfehler , der wie eingangs gefor 
de r t ± 0 , 5 mm Wassersä ul e beträ gt . Die u ng ünstigste, d. h . 
l ängste , minimale Messdauer ergibt sich für maxima le s PH(t=O) ' 
womit 

Da r a us folgt 

PH(t~o;·e 

6tmin 
---T-

PH m~x 
T·ln ( (t-O)) 

mp/2 
(III28) 

Unter der Annahme, PHr~~3; betrage 50 cm , ergibt s i ch für das 
vo rl iegende Druckmessystem eine minimale Messdauer vo n 

50cm 
0 , 1sec • lnC 0 , 025 cml 1 sec (III29) 
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IV . Sättigungsmessung 

I m vor l iegen den Kapite l wi rd der Aufb au des Messplatzes zur 
Bestimmung der Sättigungen von Wasse r, Del und Luft in einer 
15 cm mächtige n, homogenen und isotropen , po r öse n Matrix aus 
Quarzsand dargestellt . Theorie und Entwicklu ng der experimen 
te l len Bestimmungsmethode sind bei Schiegg (1979 , S . 118ffl wie 
dergegeben . 

IV . 1 Messanordnung 

Die zweidimensionalen Ausbreitungsversuche geschahen in de r 
Ebene , die durch die Längsachse x der Rinne und die Vertikale 
z aufgespannt wurde In der normal dazu stehenden Horizonta 
len y wurde in jeder Beziehung Homogenität vorausgesetzt . Die 
Sättigungsmessmethode basierte auf der Schwächung ko l limierter , 
monochromatischer , radioaktiver Strahlung in y-Richtung . 

Abb . IV1 zeigt eine Prinzipskizze de r Messano r dnung , d . h . ei 
ner Quellen-Detektor - Kombination . Die monochromatische Strah 
l ung wurde durch Isotope prod uziert . Ein Isotop ist eine Strah 
lenquelle und muss aus Gründen des Strahlenschutzes von eine r 

r-- 15cm 20cm 

1 

Absch irmung 
Quellen - Koll imator 

15cm -----i 
1 

1 

1 
1 Kollimierter Strahl 

1 C::::.:::.:::. JJsmm 
1

1 

L.-----1 
1 20mm ~ 

iw M~l::::::-
l~~l Rohr 

i ~~ 
1 1 
1 1 

Kolli mator 

Abb . IV1a Messanordnung einer Quellen - Detektor-Kombination 

Abb . IV1b Foto der Messanordnung 

Abschirmung umgeben 
sein . Die Bünde l ung 
der Strahlen geschah 
durch Quellenko ll imato 
ren . Die Detektorkolli
matoren bewirkten , dass 
die Detektoren nur mit 
einem Minimum an St r eu 
strahlung be l astet wur 
den . Dem gleichen Zweck 
diente die Detektorab 
schirmung . Die Detek
toren bestanden aus 
kristallinen Szintilla 
toren und Photomulti
pliern . 
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IV.2 Quellenabschirmungen 

Bei der erwähnten Sättigungsmessmethode wurden die Isotope 
Cs-137 und Tm - 170 als Quellen radioaktiver Strahlung verwen
det, siehe Schiegg (1979 , S .1 35,155) . 

Die Quellenabschirmung ist eine Forderung des Strahlen 
schutzes. Die gesetzlichen Grundlagen des.Strahlenschutzes 
sind in der Strahlenschutzverordnung vom 30 . 6 .7 6 (SSVO) zusam
mengefasst. Wird für gelegentliche Arbeiten mit radioaktiven 
Materialien von dosimetrisch überwachten Personen eine Dosis 
leistung von 1,5 rem pro Jahr toleriert, so ist dies weniger 
als ein Drittel der nach Art.32 der SSVD für beruflich strah 
lenexponierte Personen jährlich zugelassenen Strahlenbelastung. 
Der Begriff des rem wird im nächsten Absatz erklärt . 1 ,5 rem 
pro Jahr entsprechen bei 45 Arbeitswochen a 44 Stunden einer 
Dosisleistung von 0,75 Mil lirem/h . Nach Art .7 0 der SSVO mus s 
der Schutzbehälter einer geschlossenen radioaktiven Strahlen
quelle derart ausgeführt sein, dass in einem Meter Abstand 
von desse n Oberfläche eine Ortsdosisleistung von 10 Millirem 
pro Stunde nirgends überschritten wird . Für den Transport ra
dioaktiver Strahlenquellen innerhalb des Betriebsareals wird 
nach Art . 101 zudem gefordert , dass die Ortsdosisleistung an 
der Oberfläche 200 Mil l irem pro Stunde nicht überschreite. 

R bedeutet ein Röntgen, mR ein Milliröntgen . Das Röntgen 
ist die Einheit der Dosis . Die Dosis ist die wirksame Energie 
pro Masse mit der Dimension erg/gr . Die Dosisleistung bedeutet 
nach üblicher Konvention die Dosis pro Zeit . Um mit k l eineren 
Zahlen umgehen zu können , wurde das rad = 100 erg/gr einge 
führt . So beschreibt das rad eine Dosis als Energie pro Masse, 
wogegen das Röntgen aus einer Dosisbestimmung aufgrund der Jo 
nisationsmessungen resultiert. Für Quantenenergien höher als 
100 keV können für Muskeln und Fett das Röntgen und das rad 
gleichgesetzt werden, Glocker (1965,S.231). Das rem (rad equi
valent man) ist als biologische Wirkungsdosis gleich dem Pro
dukt von RBW und rad. RBW ist die relative, biologische Wirk 
samkeit . Der RBW -Faktor soll bei der Angabe höcht zulässiger 
Dosen berücksichtigen , dass bei gleicher , in rad gemessener 
Dosis , deren biologische Wirkung je nach Strahlenart verschie
den ist, vergl. Qualitätsfaktor nach Anhang der SSVD . 

Die Aktivität der Tm-170-Quelle betrug 2000 Ci, Schiegg 
(1979,S.190). 

Trotz dieser hohen Aktivität der Tm- 170 - Quelle hätte schon 
ein Quecksilbermante l von we ni gen Millimetern zur Abschirmung 
der emittierten 54-keV -y- Strahlung genügt . Die Schwächung von 
Quecksilber ist für eine 54 - keV - Strahlung deshalb so hoch , da 
die K-K ante von Quecksilber nach Strominger et al (1955) bei 
53,1 keV liegt. So kann zur Schwächung einer 54 - keV - Strahlung 
praktisch der Massenschwächungskoeffizient der K-Kanten-Spitze 
angenommen werden. Dieser lässt sich aus einer Extrapolation 
der Massenschwächungskoeffizienten der K-Kanten-Spitzen für 
Blei und Tha ll ium abschätzen . Nach NBS - Circular 553 beträgt 
der Massenschwächungskoeffizient der K- Kanten-Spitze von Bl ei, 
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dessen Ordnungszahl 82 ist, 7,63 cm2/gr. Von Thallium, mit der 
Ordnungszah l 81, ist er 7,93 cm2/gr. Daraus ergibt sich für 
Quecksilber, mit der Ordnungszahl 80 , ein Massenschwächu ngsko 
effizient für die K- Kanten - Spitze von mindestens 8 cm2/gr . Da 
mit bestimmt sich die Halbwertdicke von Quecksilber für eine 
84 - keV - Strahlung durch explizite Darstellung von x aus dem 
Schwäch ungs gesetz für radioaktive Strahlung 

J µ } - = exp{ - (-) • x · p 
J 0 p ' 

( IV1) 

indem für die Halbwertsdicke J/Jo = 0,5 gelten muss, als 

ln0,5 

- (*)Hg ( 84keV) 'PHg 

CIV2l 
- 0 ,6 93 ~ 6 4 • 10-3 
- 8 • 13, 6 ' cm 

1 Millimeter resp. 1 Zentimeter Quecksilber schwächen eine Im
pulsrate von Qua nten mit einer Energie von 84 keV a uf den 
2 •1o- 5te n resp. den 6·10-48sten Teil . 

Zur Dimensionierung der Abschirmung der Tm-170-Quelle war 
aber nicht d ie wohl quantitativ dominante, jedoch relativ wei 
che und damit strah lens chutztechn is ch weniger wichtige Strah 
lung unter 90 keV massgebe nd, sondern die an sich unerwünschte 
St rahlung über 90 ·keV. Trotz grösstmöglicher Rei nh eit des Be
hältermaterials wurden dessen Unreinheiten info l ge der langen 
und intensiven Bestrah l ung dennoch in einem strahlenschutz
technisch ins Gewicht fal l enden Masse aktiviert. Bezüglich 
Reinheit des Behä l termateria l s , Bestrahlungsgegebenheiten und 
Unmöglichkeit eines Umladens siehe Sch iegg (1979,S . 187) . Zur 
Abschirmun g eines höherenergetischen Strah lenspektrums erweist 
sich üb l icherweise Bl ei als am zweckmässigsten. Zur Erfüllung 
der gestellten Strahlenschutzbedingungen musste dessen Dicke 
10 cm gewählt werden. 

Woh l ist Blei für die 84 - keV - Strahlung der Tm-Quelle gegen
über Quecksilber eine relativ schlechte Abschirmung , da die 
K-Kante von Blei gerade oberhalb, jene von Quecksilber dagegen 
gerade unterhalb 84 keV liegt. Dennoch ist der Massenschwä 
ch un gskoeffizient von Blei bei 84 keV etwa 1,4 cm2/gr , siehe 
Schiegg (1979,S .1 35) . So vermögen die 10 cm Blei die 84-keV 
y-Strahlung einer Tm - 170-Quelle auf den exp{ - (µ/pl · x•p} 
exp{-1,4·10·11 · 3} = 2 · 1Q - 69sten Teil abzuschwächen. 

Tm-170 emittiert neben der y-Strahlung mit einer Energie 
von 84 keV auch Betastrahlung, mit Energien von 880 keV und 
970 keV. ß-Strahlung ist eine Korpuskul arstrahlung . Oie Kor
puske l sind Elektronen. 

Beim Durchgang von Elektronen durch Materie sind nach Glok
ker (1965, S .63ff) die drei grundsätzlich verschiedenen Prozes 
se der Streuung, der Bremsung durch Stösse un d der Bremsung 
durch Strahlung zu unterscheiden. Streuung bedeutet im wesent 
lichen eine Ab l enk u ng des Elektrons, aber praktisch keinen 
Energieverlust. Energieverluste dagegen impliziert die Brem 
sung. Bei Bremsu ng durch Stösse ist der Wechselwirkungspartner 
ein Elektron der Atomhülle, bei Bremsung durch St rahlungsemis-
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sion ist dies das Feld eines Kerns . Bremsung durch Stösse 
führt zur Anregung und Jonisation der Atome , Bremsung durch 
Strahlenemission zur Aussendung von Röntgenstrahlen. 

Röntgenstrahlen sind dadurch definiert , dass sie immer dann 
entstehen , wenn schnelle Elektronen im Felde von Atomkernen ei
ne rasche Abbremsung erfahren und dadurch die Bewegungsenergie 
der Elektronen sich in elektromagnetische Strahlungsenergie 
wandelt. Bremsung durch Strahlungsemission wird erst für Elek
tronRnenergien merklich , die einde utig grösser als 1 MeV sind, 
Glocker (1965,S.423,66). 

Bei der Bremsung durch Stösse gibt ei n schnelles Elektron 
einen Teil seiner Energie an ein El ektron der Atomhülle ab 
unter gleichzeitiger Aenderung seiner Flugrichtung. Bei Ueber
tragung grösserer Energiebeträge wird ein Elektron aus dem 
Atomverband abgetrennt u nd übernimmt einen gewissen Betrag an 
kinetischer Energie , so dass es selbst wieder durch Stösse auf 
andere Atome Jonisationen und Anregungen verursache n kann . 
Reicht der übertragene Energiebetrag nicht aus zur Ablös un g 
eines Elektrons aus dem Atomverba~d, a l so zu einer Jonisation , 
so e rf o l gt nur eine Anregung . Das betreffende Atome l ektron 
wird auf eine äussere, unbesetzte Bahn gehoben , was die poten
tielle Energie des Atoms erhö ht . Dieser Energieüberschuss wird 
bei der Rückkehr des Elektrons in den Grundz ustand wieder ab 
gegeben , z . B. bei Gasen durch Emission von Licht. Strahlu ng, 
a l s Folgeerscheinung von Brem5ung durch Stösse kann demzufolge 
nicht höher a l s die höchsten charakteristischen Eig enstrahlun
gen sein . Die höchste charakteristische Ei genstra hlun g der 
Elemente, mit denen di e emittierte.ß-Strahlung in Wechselwir 
ku ng treten kann, ist jene von Blei . Sie beträgt 88 keV . 

Aufgru nd der vorangehenden Aussagen kann einerseits ei ne 
Bremsung du r c h Strah l ungsemission ausgeschlossen werden, da 
die ß-Energien unter 1 MeV l iegen . Anderseits ist die höchst 
mögliche Energie von Strahl un g info lg e Brems u ng durch Stösse 
88 keV . Dennoch wird die in experimentell bestimmten Tm-1 70 -
Spektren eindeutig vorhande ne Bremsstrahlu ng über 90 keV in 
der Li teratur , z.B. Heath ( 1964) , a l s Folge der 880 keV un d 
970 keV ß-Emissionen angegeben . Also müss te im vorlieg enden 
Fa ll Brems un g durch Strahlu ngs emission scho n für die e rw ähn 
ten Elektronenenergien knapp unter 1 MeV merklich sein . 

Um zu verhindern , dass die von der Tm-Qu el le emittierten 
ß-Strahlungen infolge Bremsu ng durch Stösse die charakteristi 
sche Eigenstrahlung des 8leis a nregen konnten , mu sste danach 
getrachtet werde n, die ß - Strah lung e n unter 88 keV abzuschwä
chen , bevor diese den Bleimantel erreichen konnten. Dies, in
dem die charakteristische Eigens trahlun g des Bleis mit 88 keV 
gerade etwas über der für die Messu ng interessi eren d e n 84-keV
Strah lung von Tm-170 liegt. Ei ne so lche Abschwächung der ß
Strahlun g musste durch ein Mate rial geschehen, dessen charak 
ter i stisc he Eigenstrahlung wesentlich tiefer li egt , also durch 
ein Materia l mit niedriger Ordnungszahl. 

Das Massenbremsvermögen beschreibt das dichtespezif i sche 
Bremsvermögen eines Stoffes für Elektronen. Aus der Bethe-
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Bloch-Bremsformel, siehe Glocker (1965,S.67), ergibt sich nä
herungsweise eine Proportionalität des Massenbremsvermögens 
mit dem Quotienten Z/A, wobei Z die Ordnungszahl und A das 
Atomgewicht darstellen. Dieser Quotient ist ausser für Wasser
stoff bei leichtatomigen Materialien 0,5 und sinkt für Elemen
te mit hoher Ordnungszahl bis auf etwa 0,4 ab. Wasserstoff hat 
ein doppelt so grosses Bremsvermögen wie leichtatomige Elemen
te, weil Z/A=1 ist. So drängt sich zur inneren Tm-Quellenab
schirmung, d.h. zur Abbremsung der ß-Strahlung Kunststoff auf. 
Kunststoff hat als Kohlen-Wasserstoff-Verbindung einen hohen 
Wasserstoffanteil und ist ein leichtes, gut zu verarbeitendes 
Material. Aufgrund der hohen Aktivität und der durch Strahlung 
allenfalls sich einstellenden Erwärmung der Quellenumgebung 
musste ein Kunststoff mit genügend hohem Schmelzpunkt gewählt 
werden. Anhand der Foto von Abb . IV2a ist die Verfärbung des 
PVC-Rings an den Orten grösster Strahlungsintensität und damit 
stärkster Erwärmung infolge der 2000 Ci Tm-170-Quelle klar zu 
erkennen. 

Die erforderliche Dicke des Kunststoffmantels ergab sich 
aus einer Abschätzung der maximalen Reichweite von 1 MeV-ß
Strahlung in Kunststoff . Glendenin hat in Aluminium für Elek
tronen einer 1 MeV-ß-Strahlung eine praktische Reichweite von 
400 mg/cm2 gemessen, siehe Glocker (1965,S:71) . Ein Kohlen
wasserstoff hat ein mittleres, spezifisches Gewicht von 800 
mg/cm3 . Aus der Gleichheit der praktischen Reichweiten von 
Elektronen einer 6 MeV - Strahlung in Aluminium und Wasser nach 
Glocker (1965,S.72,Tab . 3 . 8) darf wohl geschlossen werden, dass 
der Wert von 400 mg/cm2 bei 1 MeV in erster Näherung ebenso 
für Kunststoff gilt . Aus der Division (400mg/cm2)/(800mg/cm3) 
resultiert für Elektronen einer 1 MeV-ß-Strahlung in Kunst
stoff eine Reichweite von 0,5 cm. Diese Abschätzung zeigt, 
dass aus der vorgesehenen, 2 cm starken Quellenumhüllung aus 
PVC, wie sie in Abb.IV2 dargestellt ist , keine ß-Strahlung 
mehr austreten konnte . 

Oie Minimalisierung des Gewichtes einer allseitigen, 10 cm 
dicken Bleiabschirmung bedingte, diese als Kugel mit minimalem 
Radius zu wählen. Dieser Radius ergab sich bei Berücksichti
gung des Maximalabstandes der Oberfläche des PVC-Mantels vom 
Quellenzentrum von etwa 6 cm zu 16 cm. Das Gewicht einer sol 
chen Bleikugel zur Abschirmung der Tm-Quelle bestimmte sich zu 

Die im Minimum erforderliche Aktivität der Cs - 137 - Quelle 
ergab sich nach Schiegg (1979,S.187) zu 0,2 Ci . Für die Versu
che wurde eine 1 Ci-Quelle verwendet . 

Auch zur Abschirmung der 1 Ci starken Cs-Quelle wurde ein 
Bleimatel konstruiert . Dessen Dicke bestimmte sich anhand der 
Dosis konstanten für Cs - 137, siehe Stäblein (1966). Diese be
trägt nach W. Marth (1966) 3,5 R· cm2/(h · mCi). Dies bedeutet ei
ne Oosisleistung der 1 Ci-Quelle von 3500 R/h in einem Zenti
meter Abstand . 

Die Abschirmung war so zu wählen, dass in 15 cm Abstand von 
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IV .3 Kollimation 

Die Emission r adioa ktive r Strahlung von einem Isotop ge 
schieh t in allen Richtungen gleich stark . Die Kollimation hat 
zum Ziel, von dieser Strahlung nur einen bestimmten Sekto r zur 
Messung gelangen zu lassen resp . die restliche Strahlung abzu 
schirmen . Ein Kollimator ist eine Blende für radioaktive Strah 
lung. Kollimatoren, die sowohl zur Kollimation der 84 - keV 
Strahl u ng von Tm-170, wie auch der 662 - keV - Strahlung von Cs-
137 verwendbar sind , warden zweckmässigerweise aus Materialien 
mit hoher Ordnungszahl hergeste ll t . So drängte sich als Kolli
matormateria l das l eicht formbare Blei auf. 

Die Querschnittsgeometrie des ko ll imierten Strahls musste 
einerseits im Bestreben nach einem kleinen, mittleren Fehler 
und damit nach einer hohen Impulsrate möglichst gross gewählt 
werden . Anderseits durfte sich der Qu~rschnitt des kollimier
ten Strahls nur über einen so grossen Bereich erstrecken , über 
den eine Integration, d . h . eine Mittelung der effektiven Sät 
tigungsverhältnisse noch sinnvol l resp . zulässig war. So wurde 
in Erwägung der vorhandenen Gegebenheiten die Seitenlä nge des 
quadratischen Querschnitts des ko l limierten Strahls zu 5 mm 
a ngenommen . Um in Gebieten mit kleinen, räumlichen Sättigu ngs 
gradienten, jedoch grosser Schwächu ng höhere Impulsraten und 
damit kleinere Fehler zu erhalten, wurde die Geometrie der 
Kollimator - Schlitze zu Smm x 20mm gewählt . Durch gegenseitige 
Drehung um n/2 von zwei so l chen Kollimatoren mit zentrischem 
Schlitz von Smm auf 20mm um ihre gemeinsame Achse konnte ein 
kollimierter St rahl mit der minimalen Querschnittsfläche von 
Smm auf Smm erzeugt werden . Zur Herstellung der Kollimatoren 
wu rd e Blei in 5 cm hohe Absch ni tt e eines Stahlrohrs mit einer 
lichten Weite von 9 , 8 cm eingegossen . Dabei befand sich in 
der Rohrachse ein Stahlstab mit ei nem Rechtsprofi l von Smm auf 
20mm. Dieser wurde nach dem Abkühle n des Bleis herausgezogen . 

Für eine hohe Genauigkeit bei geringer Messda uer musste 
die Zäh l kapazi t ät der"Detektoren voll a usgenützt werden . Damit 
ein Detektor durch Streustra rlun g , die später o hneh in durch 
Diskriminatoren ausfiltriert wurde , nicht unnütz be last et wur
de, musste vers ucht werden , den Einfall der St r eustrahl ung zu 
minimieren. Dies erforderte einerseits eine schon möglichst 
vollständige Auskollimieru ng des radioaktiven Strah l s vor dem 
Eintritt in die schwächende Materie . Daz u dienten die Que l len 
kollimatoren aufgru nd derer nur ein Minim um an St r eustrahlung 
überhaupt entstehen konnte . Die Detektorko ll imatoren sorgten 
dafür , dass nur ein Minimum der möglichst niedrig geha l tenen 
Streust r ah l ung in den Detektor eintreten konnte . 

Der Einf lu ss verschiedener , un terschied lic her Anordnu ngen 
der Kollimatoren entlang der Durc hst r ahlricht u ng wurde , wie in 
Tab.IV1 dargestellt , für Cs-137 experimentell bestimmt . Die 
verschiedenen geometrischen Anordnungen de r Kollimatoren ge 
genüber Detektor u nd Quelle wurde dadurch charakterisiert, 
dass das Flächenintegral A der zur Zählung gelangenden I mpuls
r ate in Re l ation zum Fl ächeninteg ral B des Bremsspektrums ge -
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IV . 3 

setzt wurde . Aus der g ra phischen Darstel lung der Resultate 
kann e rsehen werden, dass die Kollimation zweckmässigerweise 
etwa 20 cm mächtig gewählt werden musste, dass grössere Kol l i
matormächtigkeiten nur noch eine geringe Verbesserung er
brachten sowie , dass wed er die Anordnung der Kollimato ren, 
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Q +t~J-H-H~m · · 11 mmflm +Hfilf 3-=ß 
Cs-137 

SAND DETEKTOR 

Tm-170 --- - ------ ---- ---- - ~- ~i;_~ ::_::_::_::_::_j =-=== ~ ~I ~I fffi-------- n 
50cm 

Abb .I V4 Mäc ht igkeit und Anordn ung der gewählten Kol l i mat ionen 

noch der Absta nd zwis ch en Quelle und De tekt or ode r eine mate 
rie l le Schwächung e in en massgeblichen Einfl uss a uf das A/B 
Verhältnis hatten. 

IV . 4 Detektor 

Al s Detektoren wurden Szintillationszähler verwendet . In 
diesen wi r d ein einfal l endes Quant in einen elektrischen Im
puls gewande lt, dessen Spannu ng proportional z ur Energie d es 
Quants ist . 

Ein Szinti llat ionszäh l er besteht a us e i nem Krista ll und ei 
nem Photomul tip li er . Der Kristall ist üblicherweise thallium 
aktiviertes Natriumjodid . Tritt radioaktive Strahlung mit dem 
Krista ll in Wechse l wirkung , so wird Fluoreszenzlicht erzeugt . 
Das Flu oreszenz li cht gelangt auf die in einem evakuierten 
Gl asrohr angebrachte Photokathode . Die Oberfl ä che der Photo 
kathode besteht a us der lichtempfindlichen Cs-Antimon - Legie
rung . In der Cs - Antimon- Legieru ng werden durch lichtelektri
schen Effekt von den Lichtquanten Elektr~nen ausge l öst . Damit 
die El ektronen von der Kathode abwandern können , wird ein 
e l ektrisches Feld angelegt . Die Feldstä r ke muss de rart ge 
wählt werden , dass ein Elektron solchermassen beschleunigt 
wird , dass es beim Aufp ral l auf der Dynode mehrere Elektronen 
a us l öst . Bei einer Reihe weiterer Dynoden ste ll t sich aufgrun d 
dieses sich g l eichermassen wiederh o lenden Effektes eine Ver
vie l fachung der Elektro nen ein . Eine s o lche Anordnu ng wird a ls 
Sekundär-Ele ktronen-Vervielfacher od e r Ph o tom u ltiplier be 
zeichnet. 

Die Betriebsspannung eines Photomulti pliers l iegt zwischen 
1200 und 2000 Vo l t . Die Dauer der Lichtimpulse beträgt je nach 
Szintil l at o rsu bstanz 10 - 6 7 10 - 9 Se kunden , Glocker (1 965 , 
S .1 80) . Die Ab klingzeit f ü r einen NaI (Tl) - Kristall beträgt 
250 · 10-9 Sekunden . So arbeiten Phot omultiplier nah e zu t rä g -
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heits l os. Das Auflösungsvermögen eines Szintillationszählers 
wird durch die Totzeit bestimmt . Diese beträgt 10 - 5 7 10-6 Se 
kunden . Die Totzeit ist die Dauer des Erholungsvorgangs des 

PHOTOKATl-IODE 
PHOTOMULTIPLIER 

[> 
02mlD - -

SZ INTILL AT IONSROHR ANPASSUNG DISKRIMINATOR+ ZÄHLER 

Abb . IV5 Prinzipskizze des Detektorteils 

Photomultipliers nach der Registrierung eines Impulses, d.h. 
b is ein nächster Impuls mit korrekter Impulshöhe wieder regi 
striert werden kann . Damit ist die Grössenord nung der Quanten 
rate, die von einem Szintil lat ionszähler max i mal registriert 
werden ka nn, durch die Totzeit auf 104 Impulse pro Sek unde 
beschränkt . Glocker (1965 , S . 435) zeigt, dass sch o n bei Quan
tenraten zwischen 103 und 104 Impulsen pro Sekunde mit einem 
Zählver lu st in der Grösse einiger Prozente zu rechnen ist . 

Quantenraterrmp/sec) 100 200 500 700 1000 2000 3000 4000 5000 

Zählverlust in % 0. 1 0,2 0,5 0,7 1 2 3. 1 4,2 5 , 3 

Tab .I V2 Prozentualer Zählverlust in Funktion der Quantenrate 

Aufgrund der beschränkten Zäh l kapazität eines Szin tilla
tionszählers ist man bestrebt , dass möglichst viele der inter 
essierenden Quanten u nd möglichst wenige der nicht interessie
renden Quanten zur Zäh lung gelangen. Ein solches selektives 
Realisieren von Quanten durch den Szintillationszähler impli
ziert die Forderung, dass die Wahrschein lich keit der Anregung 
eines Fluoreszenzquents für eintreffende Quanten mit interes
sierender Energie hoch, für Quanten mit nicht interessieren
der Energie dagegen klein ist . Dies bede utet , dass die ein
treffende Strahlung mit der interessierenden Energie i m Natri
umjodid -Kristall möglichst vo llständig geschwächt werde, St ra h
lungen anderer Energien aber möglichst ohne Wechselwirk u ng 
den Kristall passieren mögen . Dieser Forderung ka nn teilweise 
dadurch entgegengekommen werden , dass der Kristall in seiner 
Dicke so gewählt wird, dass Quanten mit der interessierenden 
Energie gerade noch maxima l geschwächt werden, Quanten mit 
höherer Energie dagegen mit geringerer Wahrscheinlichkeit in 
Wechselwirkung treten . 

Die günstigste Kristal l dicke für die Messung der 662 - keV 
Strah l ung von Cs - 137 sowie der 84 - keV-Strahlung von Tm-170 
ergibt sich aus der Forderung nach 99 prozentiger Schwäch ungs
wahrschein lic hkei t, wie sie durch die beiden folgen den Glei
chungen formuliert wird . Dabei kö nnen die Massenschwächungs 
koeffizienten für Natriumjodid (NaJ) für 662 keV resp . 84 keV 



- 9 2 -

zu 0 , 075 resp . 2 ,2 cm2/gr dem NBS-Circ ula r 583 resp. Schiegg 
(1 979,S.135) ent nomme n we r de n. PN~J be trägt nach einem Infor 
mationsb la tt von Lan dis & Gyr 3 , 67 gr/cm3 , 

J 
CJOlcs-13 7 

1 e-(~lNaJ;0,662Mev·PNaJ· Xcs-137 
100 = 

Xcs -1 37 -
4

' 
6 

= 1 7 cm 
- 0 , 075 · 3 , 7 - (~)NaJ;0,662Mev ' PNaJ 

1 ~ 0 = e - (~)NaJ;0,084MeV'PNaJ' XTm-170 
CI V5l 

- 4 , 6 
0 , 57 cm 

- (~)NaJ ;0,084Mev' PNaJ - 2 ,2 · 3,7 

NaJ - Kristal l e werden ind ust ri ell hergestellt. Sie werden 
gezüchtet . Deren Preis steigt überproportional z u deren Grös 
se. Da Cs - 137 eine ideale Quel l e ist, d .h. keine höhe r e als 
die 662 - keV - St rahlung emittiert , ist die Gefahr der unerwünsch
ten Belastung des Photomultipliers du rc h höher energetisc he 
Strahlung ni cht vorhanden . So bestand kein Gru nd, fü r die Cs -
137 Messu ng einen mit 17 cm irreal grossen und damit entspre 
chend teuren NaJ - Kristal l zu verwe nden. Ueblicherweise wird 
z ur Mess u ng von Cs - 137 eine Kr ista ll di cke in der Grössenord
nu ng von 2 " mit einer Absorptionswahrscheinlichkeit von 80 % 
gebraucht . 1" = 1 Zo ll = 2 , 54 cm . Krista lld icke mit 2 " Mäch 
tigkeit haben einen minima len Durchmesser von 1, 75 ", was 4 , 5 
cm entsp r icht u nd in Anbetracht der vorgesehenen Max imala us 
dehnung des kol limierten Strah ls von 2 cm vo llau f genügte . 
So wurde z ur Cs - Messung ein 1, 75 " •2" - NaJ( Tl l - Kri stal l gewählt . 

Zur Mess ung der 84 - keV- St r ahl un g von Tm- 170 wurde entspre -
chend der zweiten der obigen Gl eichu ngen eine Kristalldicke 
von 5 , 7 mm gefordert. Der ve rw endete NaJ (Tll-Kr{sta ll ha tte 
die Ausmasse 1 , 25 "· 6mm . 

IV . 5 I mp ulsh öhe n-Analysator 

Wird die gesamte Energie eines y - Oua nts ein - oder mehrst u
fig innerha l b des Sz inti llationskristalls in Elektronenener 
gie umgesetzt und dort völ li g abgegeben , so ist die Intensi 
tät und damit die Höhe des resultierenden Luminiszenzlicht
Impu l ses der y- Ene rgie proportional , Glocker (1965 , S . 448) , 
Ist gewähr l eistet , dass im Photomultiplier ein dem auffa ll en 
den Lic htimpu l s proportio naler, e le ktrischer Impu l s entsteht , 
so kann durch Mess ung der Höhe der Spa nnungsimpulse am Aus 
gang des Szinti llati o nsz äh lers auf die Energie de r y -Ou anten 
gesch l ossen werden . Man nen nt dieses Messverfahren Impulshö -
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hen-Analyse und die betreffenden Geräte Imp ul shöhen - Analysa 
toren . Mittels einer Oiskriminatorschaltung kann erwirkt wer 
den, dass nur jene Impulse zur Zählung gelangen , deren Impuls 
höhen der Energie der Quanten, die im besonderen interessie 
ren, entsprechen . Oie pro Zeit gezählte Impulsanzahl ist damit 
g leich der interessierenden Ouantenrate . 

Als Impulshöhen-Analysator wurde ein Twinscaler II von Pik 
ker nuclear angeschafft . Das Gerät ist ein volltransistori 
sierter Oekadenzäh ler für zwei Kanäle , d . h . der Scale r ent~ 
hält neben dem Timer ein Spektromete r und zwei Oekadenzähler . 
So war es möglich, Impulsanzahlen für Caesium und Thulium an 
zwei verschiedenen Orten simu l tan zu messen . 

Im weiteren wa r dem Twinscaler II eine Hochspannu ngsquelle 
zum Betrieb der Szint illati onszä hler integriert . In Bezug auf 

!es 
1 
1~ 

i 
/ I -·-·- ~--r 

1· 
f 

Hoch spannung 

HV 
Abb . IV6 Plateaux der beiden 

Szinti llationszäh ler 

IV . 6 Messtrah l- Koordinatograph 

die anzulegende Hochspannung 
ergab sich der Arbeitsbe 
reich eines Szinti llati ons 
zählers aus dem Plateau der 
Funktion der Impulsrate in 
Abhängigkeit der Hochspan
nung . In Abb . IV6 sind die ex
perimentel l bestimmten Pla 
teaux der beiden Szintilla 
tionszähler graphisch darge 
stellt . Die angestrebte Si 
mu l tanmessung bedingte , dass 
die gewählte Hochspannung 
für beide Szinti ll ationszäh 
ler gleichermassen günstig 
war . Aus dieser Forderung er 
gab s i ch der in Abb .I V6 ein 
gezeichnete Wert HV für die 
zu wählende Hochspa nnu ng. 

Es war vorgesehen , dass eine Sättigungsbestimmung prinzipi
ell an jedem beliebigen Ort innerhalb der Rinne möglich sein 
sol l te . Dies bedingte , dass die gegenseitige Lage von poröser 
Matrix und jeder der beiden Duellen - Detektor-Kombinationen, 
einzeln und be liebig variierba r war . So musste überlegt werden, 
ob es zweckmässiger sei, die Duellen - Detekto r- Kombinatio nen 
gegenüber de r porösen Matrix zu bewegen oder die Duellen - De 
tektor-Kombinationen an festem Ort zu belassen und d i e poröse 
Matrix zu verschieben . Eine Gege nüberste l l ung dieser beiden 
Varianten ergab, dass es sich von den Pl atzverhältnissen her 
aufdrängte , aber auch als einfa c her e r wies , die neigbare mit 
Wasser -, Del- und Druckmessansch l üssen versehene Rinne als 
Drtsfest vorzusehen und die Duelle n- Detektor-Kombinationen 
gegenüber dieser zu bewegen . Höchstens die Zwischenvariante 
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vertikal verschiebbarer Rinne und horizontal verschiebbarer 
Quellen-Detektor-Kombinationen schien noch in Betracht zu 
kommen . Sie wurde aber mit der Begründung fallengelassen , dass 
es wohl zweckmässiger sei, ein festes und ein bewegliches Sy
stem anste lle von zwei beweglichen zu haben. Vor allem aus 
schlaggebend aber für die Verschiebbarkeit der Quellen-Detek 
tor-Kombinationen gegenüber der Rinne war die Tatsache , dass 
so auch die gegenseitige Lage der beiden Quellen - Detektor
Kombinationen unter sich variierbar war . Die dazu dienende 
Mechanik wird a l s Messtrahl - Koordinatograph bezeichnet . 

~er Messtrahl - Koordinatograph musste eine einfache , leich
te, schnelle und genaue Verschiebung des Messtrahls ermögli 
chen . Die geforderte Verschiebungsgenauigkeit ergab sich aus 
der verlangten Auflösungsmöglichkeit bei grossen , räumlichen 
Sättigungsgradienten zu ± 0 , 5 mm . Die Lagebestimmung des Mess
strahls und damit der Quellen-Detektor - Kombination gegenüber 
der Rinne geschah mittels eines Nonius . Dieser befand sich im 
Kreuzu ngspunkt eines vertikalen und eines horizontalen Mass
stabs . Der vertika l e Masstab war am Quel l enwagen , der horizon
tale Masstab an der Rinne fixiert . 

Abb . IV7 Masstabskreuz zur Lage-
bestimmung 

Die gegenseitige 
Verdrehung von Quel 
le , Detektor und Kol 
limator durfte bei 
jeder beliebigen Ver 
schiebung die Grös
senordnung von 10 
Winkelsekunden nicht 
überschreiten . Die 
ser Wert resultierte 
aus der Bedingung , 
dass der Fehler aus 
einer solchen Verdre 
hung höchstens ein 
Vierte l des mittle 
ren Fehlers der ge
messenen Impulsan
zahl sei . Die in ei
ner angenommenen Mess-
zeit von 10 Sekunden 

bei maximaler Aus la stung des Szintillationszählers von 104 
Imp/sec sich ergehR ndR Imoulsanzahl von 105 hat einen mittle 
ren Feh l er von~; 316 . 80 Impulse, das geforderte Viertel , 
sind 0 , 8 ~von 1D5 . 0 , 8 ~der Seiten längen des kollimierten 
Strahls von 5 mm resp . 20 mm sind 4 · 10 - 3 mm resp . 16 ·1 0- 3 mm. 
Diese zulässigen Verschiebungen entsprachen bei Annahme eines 
Abstandes von 5D cm zwischen Quelle und Detektor einer tole 
rierten Winkeländerung von 5 resp . 20 neuen Winkelsekunden . 

Die geringe Verd r ehungsto l eranz von Quel le und Detektor 
erforderte eine simultane Verschiebung und damit feste Ver 
bindung von Quellen - un d Detektortisch, siehe Abb . IV8 . So wur 
den Quel l en- und Detektortisch , auf denen auch die Kollimato
ren p la tz i ert waren , durch ein umgekehrtes U miteinander fest 
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Verbindungs-LI von Quellen
und Detektortisch 

IV . 6 

verbunden . Zur Einhal 
tung der geforderten 
Winkelkonstanz wurden 
Quellen- und Detektor
tisch je an einer ver
tikal positionierten , 
geschliffenen Hartstahl 
welle aufgehängt und 
mit konischen Spitzen 
gegenüber der Welle 
fixiert . Die Wel l en 
wurden durch je zwei 
Präzisions-Kugelbüchsen 
geführt und oben mit 
einem massiven Querbal
ken gegenseitig verbun
den . Zur weiteren Ver
steifung wurden die 
Rückseiten der Tische 
durch Platten mit dem 
oben liegenden Querbal
ken verbunden. 

Das Gewicht des Quel
lentisches der Tm-Quelle 
war gegeben durch das 

Gewicht der Bleikugel, die sowohl zur Abschirmung wie auch zur 
Kollimation der Tm - Strahlung diente und nach Gl . (IV3) annä
hernd 20D kg betrug . Die Bleiabschirmung der Cs-Quelle wog 
nach Gl.(IV4l 132 kg . Zusammen mit den Kollimatoren ergab sich 
für den Cs - Quellentisch ein Gesamtgewicht von 15D kg . Zur 
gleichmässigen Belastung der Träger-LI wurde der jeweilige De
tektortisch mit so vielen Kompensationsgewichten versehen , bis 
er mit dem zugehörigen Quellentisch im Gleichgewicht stand . 
Sowohl Quellen- wie Detektortisch waren gegenüber den vertika 
len Stahlwe llen normal zur Versuchsebene horizontal verschieb
bar . 

Für die Vertikaltranslation war aufgrund der geforderten , 
einfachen , lBi chten und schnellen Bewegungsmöglichkeit mittels 
Handbedienung und nur geringem Kraftaufwand ein Galgen erfor
derlich . Das Totalgewicht von Quellen- und Detektortisch so
wie Träger-LI ergab sich für die Tm-Kombination aus der Summe 
von 2 · 200 kg Blei sowie ca . 25 kg für das übrige Material zu 
425 kg . Analog berechnete sich das Gewicht der Cs-Kombination 
zu 2 •1 50+25 = 325 kg. Diese Gewichte mussten für den jeweili
gen Galgen durch ein entsprechendes Gegengewicht kompensiert 
werden . Das Vorhaben , die Vertikalverschiebung von Hand direkt 
über den Galgen zu bewerkstelligen, scheiterte an dem zu gros
sen Anfahrwiderstand einerseits sowie der Limnöglichkeit der 
genauen Dosierung der nagativen Beschleunigung der grossen 
Gewichte anderseits . Es gelang meist nicht , die grossen Ge
wichte genau an der vorgesehenen Stelle zum Stillstand zu 
bringen . So musste zur Einhaltu ng der geforderten Verschie
bungsgenauigkeit für die Vertika le instellung je eine De ldru ck 
Handpumpe installiert werden . 
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Zur Horizontalverschiebung wurde die ganze Installation, 
die der Ve r tikalt ranslat ion dien te, bestehend aus Ga lgen, Trä 
ger - U und Quellen - Detektor - Kombination , auf einen Messwagen 
abgestützt . Der Messwagen konnte entlang der Rinne verschoben 
werden . Das Gewicht des belasteten Messwagens für Tm ergab 
sich aus 2 · 425 kg sowie etwa 50 kg für Galgen und Eigengewicht 
zu 900 kg. Für Caesium wurde der belastete Messwagen 2•325 kg 
+50 kg = 700 kg schwer . Die Horizontalverschiebung war durch 
direkte Handbedien u ng mit befriedigender Genauigke i t durch 
führbar . 

Als Rol l bahn der beiden Wagen musste ein Schienenpaar er 
stellt werden , das vö lli g unabhängig von der Rinne war . Die 
Abstützung der Schienen auf die Rinne war aus mehreren Grün 
den ausgeschlossen . Die grossen Gewichte hätten eine wesentli 
che Verstärkung der tragenden Elemente der Rinne bedingt . 
Dies hätte zwangsläufig eine Einschränkung der offenen Berei
che für die Beobachtung der Ausbreitungsvorgänge mit sich ge 
bracht . Weiter wäre die Vorrichtung zur Neigung der Rinne kom 
plizierter geworden, indem die Schie nen unabhängig von der 
eingestellten Rinnenneigung stets hätten horizontal bleiben 
müssen . Vor allem aber war man bestrebt, Vibrationen von der 
Rinne fernz uh a lt en, um damit eventuelle, durch Setzungen be
dingte Aenderungen der porösen Matrix zu vermeiden . Die For 
de run g nach uneingeschränkter Bewegungsf r eiheit des kollimier
ten St rahls über die ganze Fläche der Rinnenwandung aus Glas 
bedingte, dass die Träger d~r Schienen nur an den Schie nenen
den montiert we rden konnten . Dies führte zu eine r Spannweite 
der Schie nenträge r von 480 cm . 

Das Querschnittsprofil der be iden Sch ienenträger wurde a us 
konstruktiven Grü nden als U- Profil gewählt . Das erforderliche 
Trägheitsmome nt de r Schienenträger ergab sich aufgru nd der 
fo l genden Forderungen . Die möglichst leichte und genaue Manöv
rierbarkeit der Wagen bedingte ei ne nur geringe Durchbiegung, 
o, der Sch ienen. Vo r allem aber implizierte die einga ngs ge 
forderte Lagegenauigkeit von ± 0 , 5 mm eine geri nge Aenderung 
der Durchbiegung , 60, der Sc hienen und damit der Schienenträ 
ger in Ab hä ngigkeit der verschiedenen Ste llungskombinationen 
de r beide n Wagen. 

ÖO zul = Oma x- Om in < 0 , 5 mm (IV6) 

Werden die maxima l e und minimale Durchbiegung in Funktion des 
Trägheitsmoments dargestellt , siehe Gl . (IV1 9) , und in der vor 
angehenden Bedingung eingesetzt, so ergibt sich das zur Ba l 
kendimensionierung erforderliche Trägheitsmoment durch expli 
zite Darstel l u ng nach Gl. (IV21) zu 5 · 103 cm4 . 

Die Berechnung des Träghei tsm ome nts und damit von 60zul 
beinha ltet zwei Aufgaben . Erstens die Aufgabe der Lagebest im 
mu ng der beiden Wagen so , dass bei konstant geha lt ener Posi 
tion des einen Wagens dessen maximale vertikale Lageänderung 
infolge Verschiebung des anderen Wagens maximal wird . Zweitens 
müssen diese extremen Durchbieg ung en wertmässig erfasst werden . 

Die beiden Wagen und deren Belastungen waren symmetrisch . 
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Die Auflagekraft von jedem der vier Räder war ein Viertel des 
Totalgewichts. Das Totalgewicht des vollausgerüsteten Thulium 
Wagens, PTm• war 900 kg, jenes des Caesium - Wagens, Pc 5 , be
trug 700 kg . Die Länge, L, der beiden als Schiene nträger dien 
enden Balken war 480 cm . Aufgrund der erwähnten Symmetrie wa
ren die Belastungsverhältnisse für beide Balken gleich . So 
kann man sich bei der Betrachtung auf ei nen der beiden Balken 
beschränke n . 

R /L. Tm R /L. . Tm 

XJ. l X] 

•xs •xi. •x3 

1 - eo -
a 

X 

Pcs/4 ::K PcJL. 
i 
1 

i 

X2 1 X 1 

•xz 

1 
-~ eo -

L 

B 
•x1 

X 

In Abb . IV9 ist x 
die Laufvariable. X be 
deutet den Abstand des 
Zen trums des Caesium 
Wagens vom r ech ten Auf 
lager B. a ist der Ab 
stand der Zentren der 
beiden Wagen. Dessen 
Minimalwert , amin• be 
trägt 50 cm . Das Zent
rum eines Wagens kann 
bis auf den Minima la b 
sta nd, ao, an ein Auf
lager herangeschoben 
werden . a0 beträgt 

Abb . IV 9 Kräftediagramm 64 cm . eo ist der Ab-
stand der Radlager, 

e~ ist gleich 36 cm . Die Radlasten des Tm-Wagens betragen als 
V4•PTm = 225 kg, jene des Cs - Wagens als V4 · Pc5 = 175 kg . 

- 225 kg 

-175 kg 8min 

36 cm 

50 cm 

L 

ao 

480 cm 

64 cm 
( IV7l 

Die grösste der maximalen, vertikalen Lageänderungen ergibt 
sich sicher dann, we nn der leichtere Caesium - Wagen in jener 
Stel l ung festgehalten wird, bei der die Kraftresultante der 
beiden Wagen in der Balkenmitte l iegt, und der schwerere Thuli
um-Wagen aus dieser Ste llung heraus bis auf den Mi nimalabstand 
a 0 an das Auf lager A herangeschoben wird . Aufgrund dieser Er 
kennt ni s ist X ein festbleibender Wert . Zur Bestimmung von 
omax muss a=amin sein . Für Omin gilt dann a=ao . X ist damit 
di e einzige Unbeka nnte in der Besch rei b un g der ges uch ten Last
positionen zur Berechnung von omax und Omin · 

Beim Lastfall für omax befindet sich die Gesamtresultante, 
R = { 2 (PTm/ 4) +2(Pc5 / 4)}, in der Balkenmitte und die beiden Wa
gen sind aneinander gestossen, womit a=a 0 • De r Abstand X be
stimmt sich durch explizite Darstellung aus dem Momentengleich
gewicht zwischen Gesamtresultante und den Einzelkräften für 
diesen Lastfall 

als 

R ,1_ 
2 2 ' ( P Tm I 4 l ' (X+ ami n l + 2 (PCs I 4 l · X (I V8a) 

L {2(P Tm /4) +2(Pc5 /4)}2-2(PTm/4lamin 

{2(PTm/4)+2(Pcs/4)} 

L (PTm/4) 
(IV8b) 

2- (PTm/4 +Pcs/4) am i n 
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Mit den Beziehungen (IV7) , die den vo rl iegenden Fall charakte
risieren, ergibt sich für X 

480 - 225 
X = - 2-- - 225-175 · 50 212 cm ( I V9 l 

Damit sind die beiden Last f ä lle, d . h . die Geometrie de r 
Kräftediagramms zur Berechn un g vo n Oma x und Omi n bestimmt . 
Omax ist öis Durchbiegung des Balkens 212 cm vom Aufl ag~r B 

X 

x -

eo 

L 

AX1 

St 

S2 
M-Fläche 

AXS AXS1 

„,„ 
l'S1 

M'-Fläche 

Abb . IV10 Graphische Integration der 
Arbeitsgleichung 

B 

entfernt , fa ll s das 
Zentrum des Cassi um
r esp . Thulium-Wagens 
einen Abstand von 212 
cm resp . 262 cm vom 
Auflager B hat . Omin 
ist die Durchbiegung 
des Balkens 212 cm vom 
Auflager B entfe rnt, 
fa ll s der Absta nd des 
Zentrums des Th ulium
Wagens gege nü ber dem 
Auflage r A 64 cm be
trägt un d das Ze ntrum 
des Cassium - Wage ns ei 
nen Absta nd von 212 cm 
vom Auf l ager B hat . 

Dis Bestimmun g ei 
ner Durchbiegung , 6 , 
an eine r Ste ll e X ge 
schehe nach dem Prin 
z ip der virt u e ll en Ar 
beit . Dara us ergibt 
sich die Arbeitsg l ei 
ch ung z ur Formulierung 
einer Versch iebung o 
als 

o =/ M•M'· · dx (IV10a) 
E· J 

un d falls E· J = ko n
stant 

(IV10b) 

= -
1
- ·/ M· M' · dx E· J 

M bedeutet das Bis-
gungsmoment an der 

Ste lle x unter der gegebe nen Belastung . M' i st das Bisgungsmo 
ment an der Stel l e x info l ge des virtuellen Belastungszustan
des ~ Der virtuel l e Belastungsfall best eht darin, dass am Ort 
und in Richtung der gesuc ht en Ve rs chieb un g eine Einheitskraft 
eingeführt wird . 

Dis Integration de r Arb eitsg leichung kann graphisch durc hge 
führt werden, siehe Hofacker (1960,Bd . VII, Elastische Formän de
rungen stati sc h bestimmter Tragwerke ; S . 21 ) . Da nach i st das In-



tegral von M• M' · dx gleich der Summe der Produkte der Mi-Flächen 
und dem jeweiligen Abst and YSi aus der M'-F läche, siehe Abb. 
IV10. Oie M-Fläche ist die Momentenfläche unter der gegebenen 
Belastung. Die M'-Fläche ist die Momentenfläche des virtuellen 
Belastungsfalles. 

Die von x abhängige Momentenfunktion für den effektiven Be 
lastungsfall ist aufgrund der Belastung des Trägers durch Ein 
zelkräfte eine unstete Funktion . Diese setzt sich zusammen aus 
Geraden mit Knickpunkten in den Angriffspunkten der Kräfte. 
Die nach dem obe n vo rge sch lagenen Verfahren durchzuführende, 
graphische Integration ergib t sich als EMi' YS i• Die Mi sind 
die einzelnen Momentenflächen zwischen je zwei Kräften . Die 
YSi bede uten das Moment infolge des virtuel len Be l ast u ngszu
standes am Ort des Schwerp unktes, Si, der betrachteten Momen 
tenfläche, Mi• aufgrund des effektiven Belastungszustandes. 
Zur Konstruktion der Momentenflächen müssen die Auflagerkräfte 
bestimmt werden. 

Für die beiden gegebenen Lastfälle bestimmt sich die Aufla
gekraft A in Funktion von a , welches für die beiden Lastf ä lle 
verschieden ist, durch explizite Darstellung aus der Formulie
rung des Mome ntengleichgewichts im Auf lager B als 

-1 eo eo eo eo 
A = L{PTm /4 ·[[ X+a +2) +[ X+a -z-ll+ Pc5 /4 · [[X +z-l +[ X-z-ll} 

- 2 L{PTm/4· [X+a)+Pc5 /4 · X} 

- 2 
480 {- 225[212 +a)-1 75 · 212} = 0,938 · a+353 [kg) [ IV11) 

Durch explizite Darstellung aus der Formu li eru ng des Kräfte 
gleichgewichts ergibt sich für die Auflagekraft B 

B = -EP - A = - 2[PTm/ 4 +Pc5 / 4) - A 2[400)-A [kg) [IV1 2 ) 

Für den virtuellen Be lastungsfa ll mit der Ei nhe its last 
"1" = -1 im Abstand X vom Auflager B ergibt sich die Auflage
kraft A' aus dem Momentengleichgewicht als 

-"1'" X 212 A' = = -- = O 442 
L 480 ' 

[IV 13al 

Aus dem Kräftegleichgewicht folgt für B' 

B' = -" 1 "-A' = 1-0,442 = 0 , 558 [IV 13b) 

In Kenntnis der Auflagekräfte können die Momentflächen ge
zeichnet werden . Dies geschieht durch Bestimmung der Momente 
in deren Stützstellen . Deren Lage ist durch die Angriffspunkte 
der gegebenen Lasten bestimmt, deren Abstände, ßxi• sind be 
kannt . Aus den Aufla ge - und Lastkräften bestimmen sich die 
Querkräfte . Das Moment an einer Stützste ll e berechnet sich als 
g leich der Summe der Prod ukte der Querkraft und des Abstandes 
zwischen zwei angreifenden Kräften , siehe Tab . IV3 . Damit sind 
die Momentenf lächen bestimmt . 
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Eine Teil-Momentenfläche, Mi, der M-Fläche bestimmt sich 
als Trapezfläche durch das Produkt von 6xi mit dem arithmeti
schen Mittel der beiden Stützstellenmomente, resp. durch 
(6xi/2J(M1inks•Mrechtsl• 

Zur Bestimmung der Ysi-Werte in der M' -Fläche müssen die 
XSi bekannt sein . Ein XSi ist der Abstand des Schwerpunktes, 
Si, einer Momenten-Teilfläche vom rechten Auflager B. 6xsi• 
der Normalabstand des Schwerpunktes eines Trapezes von dessen 
l ä ngerer Seite bestimmt sich nach Bartsch (1968) als 

6xsi = (6xi/3]{(M+2m]/(M+m]} CIV14) 

Dabei bedeuten m dia kürze r e, M die längere der beiden paralle
len Trapezseiten resp. das kleinere und grössere Moment . Die so 
berechneten 6xsi sind in Tab.IV3 aufgeführt. Damit ergeben sich 
die XSi ZU 

6x1-6xs 1 

6x1•6x2 - 6x5 2 

6x1+6x2+6x3+6xs 4 

L-26xs 5 (IV 15) 

Die Ysi - Werte bestimmen sich je nachdem, ob man sich rechts 
oder links vor der virtuelle n Kraft "1" befindet nach der einen 
oder andern der beiden folgenden Beziehungen 

X5. 

YSi M' i für X5i<X (X)• - X-

(L-xsi l 
( IV1 6) 

M' (X) • ( L-X l für X5i >X 

M' (X), das fiktive Moment im Angriffspunkt der virtuellen Ein
heitskraft, bestimmt sich als 

M'rxJ = A" (L-Xl = B" X (I V17J 

und mi t den Auflagekräften nach Gl.(IV13) sowie X=212 cm zu 
M'rxJ= 118,5 cm. Werden dieser Wert und für X=212 cm sowie für 
L= 480 cm in die Gl . (!V16) eingesetzt, so schreiben sich diese 
Gleichungen spezieller 

YSi = 0,559x 5 i 

resp. 

für xsi~212, d.h. für xs 1 und xs 2 

( IV18 l 

0,442(480-xsil für xsi~212, d . h . für xs 2 bis xs 5 

Die Berechnun g des Integrals /M · M' ·dx geschieht i n Tab.IV3. 
Für den Lastfall mit maximaler Durchbiegung muss a=amin=50cm 
gesetzt werden, für jenen mit minimaler Durchbiegung muss 
a=(L-X-a0 J=(4 80 -212-64)=2 04cm sein. 

In beiden untersuchten Lastfällen interessiert die Durch
biegung im Abstand X vom Auflager B, dem Ort des Zentrums des 
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Omax ( 212) 

( IV19) 

Werden diese Werte in die Bedingung (IV6) eingesetzt, 
gibt sich 

so er -

ßo ul = ~1- ·O 53 • 109cm3 • kg < 0,5mm z E . J , (IV20) 

Bei Annahme von E=2,1•106kg/cm2, dem Elastizitätsmodul für 
Baustahl, resultiert für das erforderliche Trägheitsmoment 
des Balkens bei Erfül lun g der Bedingung (I V20) 

0' 53 . 1 o9 cm3 . kg . 
Jerf ~ 

2 , 1 · 10 6 kg/ cm • 5 • 10 - 2cm 
( IV21 l 

Der im Handel angebotene Träger mit nächst höher l iege ndem 
Trägheitsmoment ist der Träger UNP 28 mit einem Träghe itsmo
ment Jx von 6280 cm4 . Mit J=6280cm4 und E=2,1 • 106kg/cm2 erge
ben sich als ma ximale und minimale Durchbiegung der Träger an 
der Ste lle X=212cm nach den Gl eichunge n (IV19) 

1,77 · 109 o 1 2) - = 0 , 1 3 4 cm 
max(2 - 2,1 ·1 06 · 6,28 · 103 

UNP28 

10 

Masse 
in mm 

r- 95 _____, 

280 

(IV22) 
1,24 · 109 0 , 094cm 

ßo = 0 , 04 cm 

Aus den Beziehungen CIV22) geht hervor, 
dass bei solcher Dimensionierung der Träger 
die eingangs gestellte Bedingung (IV6l er
füllt ist . 

Im Bestreben Höhe zu gewinnen, wurden die 
Schienen nicht zentrisch über den Stegen 
der Träger montiert, sondern über seitlich 
an den Stegen angeschweisste Konsolen abge
stützt, siehe Abb . IV11, obwohl dies eine 
Torsion der Lastträger bedeutete . Die Ab -

Abb.IV11 Montage - Skizze der Schienen 
an den LI - Trägern 

stützung der Sc hienen auf die an den Trägern angeschweissten 
Konsolen geschah über Schrauben , die in ihrer Höhe verstell 
bar waren . Sie dienten dazu, die Schienen bei einem Lastfal l 
mittlerer Trägerdurchbiegung zu horizontieren . Dadurch war 
die geforderte, leichte Manövrierbarkeit der beiden Wagen in 
der Horizontalen gewährleistet , trotz der im Mittel stets 
vorhandenen Durchbiegung in der Grössenordnung von 1 mm nach 
Gl . (IV22) . 
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RESULTATE 

V. Sättigungsbilder 

V.1 Kapillar-Druck - Höhen - Kurven 

Zur Berechnung eines Sättigungsbildes müssen nach dem Kom
mentar zu Abb.I3 neben den drei Potentialen die drei Kapillar 
Steig-Höhen-Kurven der drei Fluidkombinationen, d.h. jene zwi 
schen Wasser und Luft, die ACWL, jene zwischen Del und Luft, 
die ACOL und jene zwischen Wasser und Oel, die ACWO bekannt 
~ein. Bei Statik gilt HCWL=ACWL , HCOL=ACOL und HCWO=ACWO. Bei 
Berücksichtigung der Hysteresen muss je zwischen einer Imbibi
tion (IM) - und einer Drainage (OR)-Kurve unterschieden werden. 
Wird zur kürzeren Schreibweise AC resp. HC jeweils weggelassen, 
so ergeben sich die zu u nterscheidenden Kurven als die WLIM, 
WLDR, OLIM, OLDR , WOIM und die WODR . 

Nach dem Konzept der Befleckung von Sch ie gg (1979 , S . 78) 
wird bei Wasser und Luft zwischen einer jungfräulichen , jfrl, 
und einer befleckten, befl, Kapillar-Druck-Höhen-Kurve unter
schieden . Jungfräulich impliziert reine Wasse r- Luft-Menisken . 
Befleckung dagegen bedeutet naturgemäss irreversibel mit Oel 
verunreinigte Wasser -L uft - Menisken, also eigent li ch Dopppelme
nisken , bestehend aus je ei nem Wasser-Oel - und einem Oel -Luf t 
Me ni sk us . So kann eine HCWLbefl nach Schiegg (1979,S.82) an
hand der beiden Oel-Kurven theoretisch bestimmt werden als 

HCWLbefl = Po · HCOL +(1- polHCWO (V1) 

PO ist die Dichte von Oe l. 

Die Differenz vo n ( HC WLjfr1-HCW Lbef1) wi rd als Kapillar
Druck -H öhe n-R eduktion , 6hc, bezeichnet . Für den Quarzsand mit 
der Kornverteilungskurve nach Abb.II1a ergibt sich anhand der 
Kurven der anschliessenden Abb . V1 für 

6h~(Imbibitionl • +3 cm 

6hc(Drainage) ~ +4 cm 
(V2l 

Die dabei angenommene Unabhängigkeit von 6hc von der Sätt i gung 
ist eine Vereinfachung. 

Wird unter der HCWLbefl nicht die bei stationärem Wasser
luft - Spiegel massgebende , sich nach Gl .( V1) bestimmende Kurve 
verstanden , sondern meint man die nac h der Befleckung einer 
jungfräulichen HCWL bei stationärem Wasser- Lu ft - Spiegel sich 
einstellende HCWLbefl · so ist 6hcCIM) ~ 0, vergl . Schiegg 
(1979,S.81}. 6hc(DR) dagegen bleibt +4 cm . 

Der Kapil l ar -Dru ck ist nach der Laplaceschen Gleichung der 
Kapi llarität eine Funktion des Medienchemismus . Damit sind die 
Kapi llar- Dr ücke über den jungfräulichen und den befleckten Me
niskus unabhängig voneinander . So kann der Kapillar-Druck über 
einen befleckten Meniskus sowoh l bei Drainage als auch bei Im
b i bition grösser oder kleine r als der Kap illar- Druck über den 
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jungfräulichen Meniskus sein . Eine Aenderung aber, d . h . eine 
Reduktion der Kapi llar- Dr uck- resp . der Kapi llar- Steig - Höhe 
- deren Unterscheidung wird im Anschluss an Gl. ( I B) erklärt -
bei Befleckung, ist nur dann möglich , wenn der Kapillar -Dru ck 
über den befleckten Meniskus bei Drainage kleiner resp, bei 
Imbibition grösser ist als der Kapi ll ar -Druc k über den jung 
fräulichen Meniskus . Dies, da ein drainierter, jungfräulicher 
Meniskus nur absinken , ein imbibierter , jungfräulicher Menis
kus nur ansteigen kann, vora us gesetzt , der Wasser-Luft-Spiegel 
sei ko nstant resp . nicht dominant und die erwähnte Ae nd e run g 
nicht grösser als der Hysteresisbereich . Diese Aussage impli
ziert, dass im Falle der Kapillar-Druck über den befleckten 
Meniskus bei Drainage grösser resp. bei Imbibition kleiner als 
der Kapi llar-Druc k über den ju ngfräuliche n Menisk us ist , sich 
dessen Lag e infolge der Befleckung nicht ändern kann . 

[cm) 

so-

70 
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20 

10 

0 -=- 20 

t::. WL!Mjtrl 

+ WLDRjtrl 

V WL!Mbefl 

~ WLDR bell [g ~ ~.sl 
• OLIM 

* OLDR 

• WOIM 

0 WODR(l2=3) 
• 12 = 2 
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1.0 60 80 100 
---Sättigungen(%) 

Nach Schiegg (1979 ,S . 52) 
können die HCOL und HCWO in 
erster Näherung als af fi ne 
Abb ildun gen der HCWLjfrl auf
ge fa sst werden . So kö nnen sie 
theoretisch durch Multip li ka 
tion der HCWLjfrl mit .dem je
we iligen Q-Wert erhalten wer 
den . 

HCW Ljfrl HCOL/n l~ 

HCWD/n l~ 
( V3) 

Oie Q- Werte sind Funkti o nen 
der massgebenden Benetzungs
winkel und Grenzflächenspan
nunge n. Nach Schiegg (1979 , 
S.45) ergeben sie sich zu 

Ql~( IM) ( 0 ' 6) 

n 1§(DR) 0,4(*) 

(V4l 
n lß(IM) 

Ql~ (DR) 273 

(*) vergl . Kommentar z u B5 
in V4 , S . 154 .. 

Anhand von Gl . (V3) können 
mit den Beziehunge n (V4) die 
theoretischen Kapillar - Druck
Höhen -Kurven für Oel aus den 
experimentell bestimmten , 
jungfräulichen Kapillar -Druck 
Höhen -Kurv en bestimmt werden . 

Abb . V1 Theoretische Kapillar-Druck-Höhen-Kurven fü r De l sowie 
für Befleckung anhand der experimentell bestimmten, 
jungfräulichen Kurven 
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Daraus wiederum l assen sich nach den Gl . (V1) die befleckten 
Kurven berechnen . Al le diese Kurven sind in Abb.V1 graphisch 
dargestellt. 

V.2 

Als primär wird eine Kapillar-Druck - Höhen - Kurve dann be 
zeich net, wenn im Bereich des verdrängten Fluid noch keine Re 
sid ualsättig un g des verdrä ngenden Flu id vorhanden ist . Vollaus
gebildet ist eine Kapi l lar-Druck-Höhen-Kurve dann, wenn sie 
gleich der einen der beiden Kurven ist, die den Hysteresisbe 
reich begrenzen, d.h. wenn sich alle Teile von ihr simultan 
mit dem allfällig instationären Spiegel bewegen . 

V. Z Legende zu den ansch l iessend wiedergegebenen Sätt i gungs 
bildern 

Die stets gleich grossen, gerasterte n Vierecke der im fol
genden Abschnitt dargestellten Sättigun gsbilde r zeigen die je
we il ige Sättigu ngsverteilung inne r halb d es Messbereic hs nach 
Abb . II3a . Entlang der Horizonta l en si nd d ie Sättigungen wiede r
gegebe n, e nt l ang der Vertikalen ist die Höhe über dem jeweils 
massgabenden Spiege l aufgetragen . 

Ein Sättig ungsbi ld ist abhängig von den drei Pote nt ialver
tei lu ngen in Wasser , Oel und Luft. Bei Berücksichtigung der 
Hysteresen ist das Sättigungsbild zudem abhängig von der Ent 
wick l ung der Potentialdifferenzen. 

Im allgemeinen sind die wiedergegebenen Sättigungsbilder 
statische Sättigungsbi l der. Statik impliziert über den Ort 
konstante Potentiale sowie , dass die Kapi ll ar - Steig-Höhen - Kur 
ven durch die Kapillar - Druck-Höhen - Kurven beschrieben werden 
können, siehe Bemerkun g im Ansch l uss an Gl . (18), Auf Statik 
wurde dann gesch l ossen , wenn der Ausfluss der verdrängte n Flüs
sigkeit versiegt war. Statische Sätt i gungsbilde r kön nen - bei 
Berücksichtigu ng der Hysteresen in Kenntnis der Geschichte -
durch Superposition de r Kapillar-Druck -H öhen - Kurven konst ui ert 
werden, siehe Abb . I3 . Dazu müssen die Spiegel nach Gl . ( I9) be 
rechnet werden . Da raus l äss t sich das relative Potential, ~r, 
bestimmen, indem ~r das auf den Wasser -Luft- Spiege l bezogene 
Oelpotential ist, Schiegg (1979 , S . 95) , ~r hat die Dimension 
(erg/cm3] , 

In den anschliessende n Sättigungsbil dern werden d ie folgen
de n Sig na turen verwendet: 
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V. 3 Graphische Darstellungen der experimentell bestimmten 
Sä ttigungsbilder (Kommentar dazu siehe V4, S . 147) 
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Wasser Fluss gegen oben 
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V. 4 Kommentar zu den Versuchsreihen A und B 

Die Versuchsreihen A und B sind im vorangehenden Abschnitt 
V3 dargestellt. 

Versuchsrei he A: 

A1: Die gemessene , pr1mare WLIMjfr1 liegt tiefer als die theo 
retische, primäre WLIMjfr1 nach Abb . V1 

A2: Durch langsames Anheben des Wasser - Luft-Spiegels bis über 
die poröse Matrix durch Eintropfen während 3 Stunden wur 
de die Lu ft langsam verdrängt . So ergab sich die maximale 
Residualsättigung für Luft, RSLmax · Eine RSLmax von etwa 
25 % bestätigt die bisherige Erfahrung . 

A3: Nach Absenken des Wasser-Luft-Spiegels bis zum unteren 
Rand des Messbereichs hatte sic h in weniger als 8 Stunden 
die jungfräuliche Drainage - Kurve eingestel l t . 

A4: Durch Absenken des Wasser -Luft- Spiegels unterhalb den un
teren Rand der porösen Matrix sowie Belüftung desselben 
sollte die Matrix bis auf die maximale Residua l sättigung 
von Wasser , RSWm a x . drainiert werden . Dies , abgesehen vom 
Bereich des Ausflusses, wo die Sättigung aufgrund des End
effektes höher ist. 

Unter dem Endeffekt wird das Phänomen verstanden, dass 
ein benetzendes Fluid bei Drainage am Rand der poröse n 
Matrix de~ DR-Kurve entsprechend kapil l ar zurü ckgehalten 
wird, vergl . Collins (1961,S . 141) . Indem sich der unte r e 
Sandrand 34 cm unterh alb der unt ersten Messtelle befand , 
muss der Ansatz der WLDR-Kurve nach Abb.V gerade noch er
kennbar sein, wie dies A4 bestätigt . Darüber muss sic h 
die Wassersättigung asymptotisch der maximalen Residual
sättigun g von Wasser, RSWma x. nähern. RSWmax beträgt nac h 
bisheriger Erfahrung 8% - 12%. 

A5: Nachdem die annähe rnd vo llständig dra iniert e , poröse Ma 
trix während 4 Stunden durch Eintropfen gefüllt wo rd en 
war - wodurch sich wiederum ein annähernd maxima le s RSL 
einste ll e n konnte - wurde das erste Mal von oben her 
Del in die wasse rgesättigte, poröse Matrix bei maximaler, 
residualer Luftsättigung infiltriert und dadurc h Wasser 
verdrä ngt. Das erste Mal wurde nach 62 Stunden gemessen. 
Nach 86 Stunde n wurde die Verdrängung von Wasser durch 
das eintretende Del als abgeschlossen erachtet, nachdem 
der Ausfluss des verdrä ngten Wassers ve rsiegt war . 

Die Verdräng un g residualer Luft durch das Del im obersten 
Bereich vo n AS könnte die Folge vo n Diff us ion der einge
sc hlossen e n Luft sein, wie sie Adam und Corey (1968) be 
schreiben. Dies, indem eine Verdrängung residualer Fluide 
übe r Poten tia lgradien ten nicht möglich ist, da die relati-
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ve Durchlässigkeit definitionsgemäss null ist. Die B-pro
zentige Luftsättigung nach 62 Stunden sowie die nur noch 
5-prozentige Lufts ä ttigung nach B6 Stunden an der ober
sten Messtelle geben ein Mass für die Zeitabhängigkeit des 
erwähnten Diffusionseffektes ebenso wie der Sprung von 
2G % auf 4 % an der zweitobersten Messtelle während den 
nächsten 3B Stunden, wie dies A6 zeigt. 

Die relativ lange Spiegelkonstanz von 62 Std . resp. B6 Std. 
ist auch der Grund, warum das Gel entgegen der Gravitation 
entlang der Plexiglaswand spreiten konnte. Die dadurch 
sich einstellende Sättigung war in Realität wohl eher ge
ringer. 

A6: Die kurze Absenkung des Wasser-Luft- Spiegels bei konstant 
gehaltenem Oel-Luft-Spiegel bewirkte eine funikulare Gel
sättigung auch an den untersten Messtellen. Durch das an
schliessende Anheben des Wasser-Luft-Spiegels sowie Ab
senken des Gel-Luft-Spiegels wurde das Gel in den unter
sten Messtellen aber wieder auf insulare Residualsättigung 
reduziert. Da das Anheben langsam erfolgte, stellte sich 
maximale, insulare Residualoelsättigung, RSO~~~. ein . 
RSG~~~ beträgt nach bisheriger experimenteller Erfahrung 
6% - 12% , ein Wertbereich , der sich nach A6 bestätigt, 
vergl. Kommentar zu 86. 

A7: 16 St unden nach der Reduktion des relativen Gelpotentials, 
d.h. nach Absenkung des Gel-Luft-Spiegels gegenüber dem 
ko nstant gehaltenen Wasser-Luft-Spiegel und damit Anstieg 
des Wasser-Oel-Spiegels , hatte sich die WGIM-Kurve noch 
nicht vollausgeb ildet. Das Gleichgewicht war noch nicht 
erreicht, indem stets noch ein geringer, tropfenweiser 
Delausfl uss beobachtet werden konnte. Daraus kann geschlos
sen werden, dass die WDIM von A7 sich der WGIM von A6, ge
genüber welcher sie nach Abb.V9 noch etwas tiefer lag, mit 
der Zeit angleichen musste. 

AB : Nach 2G cm Absenkung des Wasser-Oel-Spiegels stellten sich 
Gleichgewicht und damit die statische WOIM innert 64 Stun
den ein. Der Funikularbereich, d.h. der Bereich nicht kon
stanter Wassersättigung der WO-Kurve vo n AB hat sich ge
genüber jenem von A7 nicht nur teilweise, sondern in sei
ner ganzen Länge verschoben . Daraus kann geschlossen wer
den, dass die Absenk ung vo n 2D cm genügte, um die in A7 
vol l außgebildete WDIM in die voll ausgebildete WODR vo n 
AB übergehen zu lassen. Damit musste der Hysteresisbereich 
zwischen nicht primärer WODR und WOIM nirgends grösser als 
2G cm sein, vergl. Abb.V9 mit Abb.V1G. 

A9: Die WDDR-Kurven von AB und A9 stimmen in ihrer Form prak
tisch überein, siehe Abb . V10. In ihre r Lage gegenüber der 
porösen Matrix sind sie um die Absenku ng des Wasser-Oel
Spiegels von 43 mm - als Folge der Anhebung des Oel-
Luft-Spiegels um 7 ,5mm·PD /[1 -po );43mm - gegeneinander 
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verschoben. Damit bestätigt sich die zu AB gemachte Aus
sage, wonach die in AB resp. A9 abgebildete WDDR die 
voll ausgebildete Kurve sei. · 

A10: Für das Sättigungsbild A10 wurde der Oelzufluss unterbro
chen, der Wasser-Luft-Spiegel unterhalb den unteren Sand
rand abgesenkt und dieser belüftet . Dadurc h wurde die po
röse Matrix sowohl bezüglich Wasser als auch Del drai
niert . Anschliessend wurde der Wasser-Luft-Spiegel bis 
unterhalb die Mitte des Messbereichs langsam angehoben. 
So konnten sich die annähernd maximalen Residualsätti
gungen von Luft und insularem Del einstellen . 

Dass während der Drainage von Wasser und Del zwischen A9 
und A10 die Delsättigung nicht über den ganzen Bereich 
bis auf Residuals ä ttigung des Oeles und damit pendulare 
Delsättigung abgebaut worden war, - schon wegen des 
auch zwischen Del und Luft sich einstellenden Endeffekts -
kann aus den folgenden Tatsachen geschlossen werden. Wäre 
eine Drainage auf RSOP~2~ über das ganze Modell erfolgt, 
hä tte sich für A10 nicht die nach Gl . (I1) etwa doppelt 
so grosse RSD~~~ aufbauen können . Zudem zeigt die Exi
stenz der funikularen Delsättigungen gerade über dem 
Wasser-L uft-Spiegel, dass auch nach der Einstellung des 
dann konstanten Wasser-Luft-Spiegels aus dem darüber lie
genden Bereich noch Del drainierte . 

Die Form der dabei si c h bildenden OLIM deckt sich mit je
ner der the oretischen Kurve in Abb . V1 . Inwieweit deren 
Lage, d . h . deren Höhe über dem Del- Lu ft - Spiegel stimmt, 
kann nicht gesagt werden, da das Delpotential nicht ge
messen wurde und damit die Lage des Del-Luft - Spiegels 
nicht bekannt resp. nicht bestimmbar ist. 

A11: Während 2V2 Stunden wurde das Modell mit Wasser gefüllt, 
d . h. der Wasser-Luft - Spiegel über den oberen Sandrand an 
gehoben. Dabei trat etwa 1 dl Del aus. Anschliessend wur
de der Wasser- Lu ft - Spiegel praktisch bis auf den unteren 
Rand des Messbereichs abgesenkt . Nach 14 Stunden ergab 
sich das in A11 wiedergegebene Sättigungsbild . Trotz des 
ausgetretenen Deziliters Del war die Delsättigung im Be
reich gerade über dem Wasser-Luft-Spiegel stets noch fu
nikular . 

A12: Nach nochmaligem Anheben des Wasser-Luft-Spiegels über 
den oberen Rand der porösen Matrix traten bei einem schwa 
chen Wasserfluss von unten nach oben während etwa einer 
Stunde weitere 1,1 dl Del aus. Anschliessendes Absenken 
des Wasser-Luft-Spiegels auf die Höhe von A11 ergab nach 
14 Stunden ein Sättigungsbildi dessen Oel-Flächenintegral 
um die ausgetretenen 1,1 dl Del geringer ist als j enes 
von A11, wie die folgende rechnerische Abschätzung zeigt. 

Bei einer Porosität von 40 %, siehe A1 , ergibt sich in 
der Plexisäule nach Abb . II3a, deren Querschnitt 225 cm2 
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betrug, innerhalb der ersten 30 cm über dem Wasser-Luft
Spiegel anhand der Sättigungsbilder A11 und A12 ein Oel
inhalt von 547 cm3 resp . 433 cm3 , Oie Differenz beträgt 
114 cm3 und entspricht den ausgetretenen 1,1 dl Oel . 

~~tl 
Abb . V2 Verteilung des residua

l en Oels im Wasser-Luft
Kapi l larsaum 

Oie vorliegenden Sätti 
gungsbilde r sind gegen
über der Praxis insofern 
etwas irreal, als dass 
bei dreidimensionaler 
Ausbreitungsmöglichkeit 
Gleichgewicht erst dann 
mög l ich ist, wenn sich 
das Oel bis auf Residu
alsättigung abgebaut hat . 
Dieser Oelabbau geschieht 
dadurch, dass sich das 
funikulare De l entlang 
der Ausbreitungsfläche 
ausbreitet . Dies , indem 
funikulares Oel a ufgr u nd 
der Gravitation von ober
halb der Ausbreitungs
fläche unter Rücklassung 
pendularer Residualoel
sättigung gegen unten, 
von unterhalb der Aus
breitungsfläche unter 
Rücklassung insularer 
Resid ualoelsättigung 
gegen obe n in die Aus
breitungsfläche fliesst . 
Pendulare Residualoel
sättigung platziert sich 
rechts von der befleck
ten Kapillar-Steig-Höhen
Kurve zwischen Wasser 
und Luft, die insulare 
Residualoelsättigung 
links davon, wie in 
Abb . V2 dargestellt . Im 
dazwischen liegenden Fu 
nikularbereich geht der 
Modellvorstel l ung ent
sprechend je die Hälfte 

des residualen Oeles auf Kosten von Wasser und Luft . Der 
Uebergang zwischen diesen drei Bereichen ist kontinuier 
lich. A12 wird durch Abb . V2 erklärt. 

Anschliessend wurde das Modell mit Wasser gefüllt und 
starker Fluss von unten nach oben eingestellt. Dennoch 
konnte dadurch nur mehr wenig Oel ausgewaschen werden, wie 
dies nach A12 zu erwarten war . 

A13 : Nach einer Drainage der porösen Matrix sowohl bezüglich 
Wasser als auch Del , wurde das Modell langsam aber nicht 
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tropfenweise mit Oel gefüllt, bis der Oel -Luft- Spiege l 
sich 20 cm über dem unteren Rand des Messbereichs befand, 
wo er konstant gehalten wurde. Dadurch bildete sich eine 
OLIM . Diese war in weniger als 10 Stunden voll ausgebil
det . Si e deckt sich mit der gerechneten OLI M, siehe Abb . 
V7 . Dass die residuale Luftsättigung nicht deren maxima
lem Wert vo n etwa 25 % entsprach, kann eine Folge der 
Tatsache gewesen sein , dass die Anhebung des Oel-Luft
Spiegels wohl langsam, nicht aber sehr langsam, d . h . 
durch Eintropfen geschah . 

Betreffend der Ausbildung des deutlich erkennbaren Hallux 
zwischen Wasser und Oel sei auf Schiegg (1978) verwiesen . 
Da na ch könnte der Wasser-Oel-Hallux als Folge einer lang
samen Drainage des wenigen , noch f unikularen Wassers 
oberha l b dem Oel -Luft - Spiegel - was zu einer WODR führ-
te - erklärt werden . 

A14: Eine Absenkung des Oe l-Luft- Spiegels um 20 cm bewirkte 
eine OLDR . Die gemessene OLDR-Kurve nach A14 l iegt etwas 
höher als die gerechnete Kurve, siehe Abb . VB . Die Formen 
von gerechneter und · gemessener OLDR stimmen weitgehend 
überein . Die auch nach einer Verschiebung der be iden Kur-
ven - so, dass gleiche Residualluftsättigung resul -
tiert - höhere Lage der berechneten DLDR gegenüber der 
gemessenen, kann nac h 16-stündiger Spieg elkonstanz wohl 
kaum dadurch erklärt werden, dass die gemessene OLDR- Kur 
ve noch nicht die vollausgebildete gewesen sei, vergl. 
Kommentar zu B5 . 

A15: l angsames Anheben des Del-Luft-Spiegels führte auf eine 
OLIM. Die OLIM-Kurve wa r in weniger als 14 Stunden vo ll 
ausgebildet. Sie stimmt mit der berechneten OLIM weitge
hend überein, siehe Abb.V? . 

Anschl iessend wurd e das Mode ll vollständig drainiert, 
dann ganz mit Wasser gefü llt und während 72 St und en ein 
sta r ker Wasserfluss von unten nach oben eingestellt. Da
durch wurde das Oel bis auf Residualsättigung ausge
·schwemmt. Vollständige Drainage erforderte in Anbetracht 
des Endeffek~s. sie he Kommentar zu A4 , und aufgrund des
sen der Tatsache, dass die Kapillar-Steig-Höhen gege nübe r 
der Höhe des Model ls keineswegs von vernac hl ässigba rer 
Kleinheit ware n, ein Austreiben resp . Absaugen der Flüs
sikeiten , z.B . mit einer Vak uumpumpe. 

A16: 14 St unden nach Absenken des Wasser-Luft-Spiegels auf an 
nä hernd 20 cm über den unteren Rand des Messbereichs hat
te sich die bef leckte WLDR eingestellt . Aus A16 ist er
sichtlich, dass durch den vorausgegangenen , starken Was
serfluss die dabei vorhandene, insulare Oelsättigung un
ter ihren Maximalwert von 12 % abgebaut wurde . Ei ne Re 
duktion der Residualoelsättigung bis a uf den Maximalwert 
pendularer Oelsättigung, also ca. 6 %, gelang trotz des 
starken und langen Wasserflusses aber nur im oberen Teil 
der porösen Matrix, vergl . Kommentar zu A23. Dass dort 



die Residualoelsättigung sich bis auf RSDP~~~ ~ 4% - B% 
abgebaut hatte, bestätigt die Tatsache, dass nach dem Ab-
senken des Wasser-Luft-Spiegels für A1B - was oberhalb 
dem Kapillarsaum den Uebergang von insularer De lsättigun g 
zu der nur etwa halb so grossen pendularen Delsättigung 
zur Folge hatte - sich in der Zone des Funikular-Insu-
lar-Uebergangs kein drainiertes, per definitionem funi 
~ulares Del a~gesammelt hatte . 

Die WLDRbefl von A1B deckt sich nach Abb . VB in Form und 
Lage mit der theoretischen Kurve bei Berücksichtigung der 
Verschiebung, die für gleiche Residual - Luft-Sättigung er
forderlich ist. Die minimale Residual-Luft-Sättigung im 
unteren Teil vo n A1B ist eine Folge des vorangegangenen, 
langen und starken Wasserflusses . 

A17: Durch Anheben des Wasser-Luft-Spiegels um 22 cm stellte 
sich in weniger als 14 Stunden die vollausgebildete WLIM 
ein . Bezügliph Lage des Funikular-Insular-Uebergangs 
deckt sich die gemessene Kurve mit der berechneten, siehe 
Abb . VS . Im Funikularbereich ist die gemessene Kurve stei 
ler als die berechnete . 

Der S-förmige Ve rlauf im Funikular-Insular-Uebergang er
klärt sich ~adurch, dass infol ge des langsamen Anhebens 
des Wasser - Luft- Sp iegels die dadurch sich neu bildende, 
residuale Luftsättigung gleich ihrem Maximalwert von etwa 
2S % ist, wogegen die schon in A1B vorhanden gewesene, 
residuale Lufts ättig ung minimal ist . So blieb der alte 
Funikular-Insular-Uebergang von A1B neben dem sich neu 
bildenden erhalten, was zum S-förmigen Kurvenverlauf führ
te. 

A18 : Die befleckte WLDR , die sich nach Absenkung des Wasser 
luft-Spiegels um ca . 4D cm ergab, deckt sich mit jener 
von A1B, siehe Abb . VB . 

A19 : Durch nochmaliges Anheben des Wasser-Luft-Spiegels um 3D 
cm resultierte die WLIMbefl . S ie deckt sich nach Abb.VS 
mit der WLIMbefl von A17, in dessen Kommentar auf den 
S- förmigen Kurvenverlauf bereits eingegangen wurde . 

A2D bis A33: Nach starkem Fluss gegen oben während 2B Stund~n 
wurde bei demzufolge minimaler Residual - Luft-Sättigung 
von oben her Del eingegeben. Anschliessend wurden die WD
Kurven gemessen, die sich für verschiedene Werte und un
terschiedliche Entwicklungen des relativen Potentials, 
~r. einstellten . Das relative Potential ist das auf den 
Wasser-Luft-Spiegel bezogene Delpotential . 

Die extremen Spiegellagen zwischen den einzelnen Gruppen 
von Sätti gu ngsbilder n dienten der Regeneration der porö
se n Matrix . So wurde für A23 durch starken Wasserfluss 
während 1B St und en eine minimale Residualsättigung für 
De l und Luft erreicht. Aus dem Ver lauf der reduzierten, 
insularen Delsättigung in A23 , wie er prinzipiell schon 
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als Ausgang für A16 bestanden haben musste, kann geschlos
sen werden, dass der Abba u der insularen Residualoelsätti
gung durch Ausschwemmen , wie bei Schiegg (1980) beschrie 
ben , umso wahrscheinlicher zu sein scheint, je geringer 
der Abstand zur Ausflusstelle ist. 

A27 resultierte aus schne llem Absenken und Anheben des 
Wasser -Luft- Spiegels bei konstant gehaltenem Oel-Luft
Spiege l. Für A28 wurde das Modell nach Unterbruch der Del
alimentation mit Wasser gefüllt und damit das Oel auf in
sulare Sättigung verdrängt . Anschliessend wurde der obere 
Model lteil von Wasser drainiert. Es stellte sich eine be
fleckte WLDR analog jener von A16 ein. Deren Funikular
Insular-Uebergang kann unterhalb der Mitte des Messbe 
reichs in A28 noch erkannt werden . Dies, indem das an 
schliessende, tropfenweise und damit langsame Anheben des 
Wasser-Luft - Spiegels im Gegensatz zur schnellen Spiegel 
hebung vor A27 die Entstehung einer wesentlich grösseren 
Residual -Luft- Sättigung von über 15 % zur Folge hatte. 
Schliesslich wurden durch den neu eingestellten Del-Luft
Spiegel mit einem relativen Potential von annähernd 
10 ' 000 erg/cm3 grosse Teile funikularen Wassers verdrängt. 
Oie über die Höhe variierende, residuale Luft-Sättigung 

1konnte aber dadurch nicht beeinflusst werden. Oie geringe 
Luftsättigung am oberen Sandrand kann, wie schon im Zu
sammenhang mit A5 erwähnt, als Folge einer Diffusionser
schei nung erklärt werden. Oie Verteilung der residualen 
Luft wird durch eine Potentialänderung im Oel - Erhö-
hung zwischen A28 und A29 - nicht beeinflusst. 

Der an A29 anschliessende Alimentationsunterbruch des 
Oels sowie das kurze Anheben und das darauf folgende Ab
sen~en des Wasser-Luft-Spiegels au~ den unteren Sandrand 
erbrachte eine weitgehende Drainage sowohl bezüglich Was
ser als auch Oel. Ein langsames Anheben des Wasser-Luft
Spiege ls, wie auch des funikularen Oels, das aufgrund des 
Endeffekts noch vorhanden war, ergab das nach weniger als 
60 Stunden stationäre Sättigungsbild von A31 . Dessen DLIM
Kurve stimmt in der Form mit den Kurven von A13 und A1 5 
überein. Indem das Oelpotential in A3 1 nicht gemessen 
wurde, ist die Lage des Del-Luft-Spiegels nicht beka nnt 
und damit eine La geverifikation der OLIM in A3 1 ni cht 
möglich . Oie analoge Ueberlegung gilt ebenso für die WO 
Kurve . 

Ei ne Fortsetzung des langs ame n Anhebens des Wasser -Lu ft 
Spiege l s bis über die poröse Matrix führte auf maximale 
Residual-Luft-Sättigung über den ganzen Messbereich. Die
se blieb den Sättigun gsbildern von A32 und A33 e ntspre
chend auch während dem Aufba u eines Oelpotentials vo n 
11 '465 erg/cm3 , sowie dem anschliessenden Oelpotential
Abbau auf 6 ' 670 erg/cm3 erhalten, abgesehen von dem im 
Zusammenhang mit A5 bereits erwähnten Diffusionseffekt 
am obere n Sandrand. 
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Versuchsreihe 8: 

81: Die primäre, jungfräuliche WLIM der Versuchsreihe 8, die 
nach dreitägiger Konstanz des erstmals in die ofentrocke
ne Matrix angehobenen Wasser-Luft - Spiegels gemessen wurde, 
deckt sich mit der Kurve der Versuchsreihe A und liegt 
wie diese etwas tiefer als die nicht primäre Kurve, siehe 
Abb.V3. 

82: Nach langsamem Anheben des Wasser -Luft- Spiegels über den 
oberen Rand der por6sen Matrix und anschliessender Absen
kung stellte sich in weniger als einem Tag die vollausge 
bildete, jungfräuliche WLDR ein . Diese fällt mit jener ·von 
A3 zusammen und deckt sich mit der mittleren, gemessenen 
Referenz-Kurve, siehe Abb.V4 . 

83: Für 8~ wurde vorerst der Wasser-Luft-Spiegel unter die po
r6se Matrix abgesenkt und deren unterer Rand während 18 
Stunden belüftet . Dadurch wurde die por6se Matrix drai
niert und über deren unterem Rand baute sich aufgrund des 
Endeffekts eine WLDRjfrl auf . Deren asymptotischer Verlauf 
gegen residuale Wassersättigung ist der Grund für die ge - \ 
gen unten zunehmende Wassersättigung in 83. Anschliessend 
wurde die por6se Matrix von unten her erstmals mit Del ge 
fü llt. Das Anheben des Spiegels dauerte etwa eine Stunde 
und geschah dam it relativ langsam. Dies begründet die 
recht hohe Residualsättigung von Luft. 

84: Nach nochmaligem Anheben des Oel-Luft- Spiegels um 16 cm 
stellte sich wiederum eine primäre OLIM ein . Abgesehen von 
der unerwarteterweise etwas geringeren, residualen Luft
sättigung deckt sich auch diese OLIM mit den früheren Kur
ven , siehe Abb . V7 . 

Nach SB-stündiger Spiegelkonstanz war der Ansatz eines 
Hallux deutlich erkennbar . Nach 48 Stunden Konstanz des 
Oel -Lu ft-Spiegels war entsprechend 83 noch kein solcher 
Ansatz zu beobachten. M~gliche Erklärung, siehe Schiegg 
( 197 8) . 

85 : Anschliessend wurde der Oel-Luft - Spiegel bis über den obe
ren Rand der por6sen ~atrix angehoben , als o diese mit Del 
gesättigt . Dann wurde der Del-Luft - Spiegel bis auf dessen 
H6he in 83 abgesenkt. Daraus resultierte die DLDR. Dies 
unte r Rücklassung einer auch nac h 40 Stunden wohl noch 
nicht ganz pendularen Oelsättigung von etwa 9 %, vergl . 
Ende des Kommentars von 86 . Die erwähnte DLOR liegt, wie 
schon die DLDR von A14 etwas über der gerechneten DLDR
Kurve, siehe Abb . VB . Aufgrund diese r Wiederholung kann ge 
schlossen werden, dass der in Gl.(V4) für ~ IB(DR) gegebene 
Wert von 0 , 4 wohl etwas zu tief sein muss aufgrund der 
OLDR-Kurven, die sich aus dem Experiment ergeben . 

86: Dann wurde der Wasser -Lu ft-Spiegel zuerst 12 cm über den 
oberen Rand der por6sen Matrix angehoben und dadurch das 
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Oel aus dieser verdrängt . Anschliessend wurde de~ Oel-Luft 
Spiegel über den Wasser -L uft-Spiegel gesetzt und dadurch 
Oel von oben her in die wassergesättigte, poröse Matrix 
infiltriert. Nach 2 Tagen wurde der Wasser -Lu ft - Spiegel 
4 cm abgesenkt und 3 Tage später wieder um 3 cm gehoben . 
Dadurch musste sich theoretisch - falls die WOOR-Kurve 
vor der W- L- Spiegelabsenkun g vo llau sgebildet war - eine 
nicht vollausgebildete WOIM einstellen . Nicht vollausgebil 
det , da der Hysteresis-Bereich, d . h . die Differenz zwischen 
Imbibi ti on - und Drainage -Kurve grösser als 3 cm ist, vergl . 
Abb . V1 . Da die Kurve nicht die vollausgebi l dete ist, wurde 
deren Symbol in Klammer gesetzt . 

Ein Vergleich der Ku r ve 86 mit der späteren Ku r ve 88 anhand 
von Abb . V9 zeigt, dass wie erwartet zuerst deren Funikular
Insu l ar - Uebergang seine vollausgebildete Form erhält, da 
dort der Hysteresisbereich am kleinsten ist. Aus der Koin
zidenz des Funikul ar - Insular - Uebergangs der noch nicht 
vol l ausgebi l deten WDIM von 86 mit jenem der vol lau sgebilde 
ten WDIM von 88 muss geschlossen werden, dass der Hystere 
sisbereich dort nicht grösser als 3 cm sein kan n und damit 
bei de n WO -Kurven im Experiment kleiner sein muss als zwi
schen der berechneten WOOR und WO I M nach Abb . V1 . 

Nach der relativ langen Spiegelkonstanz von 6 Tagen konnten 
sich sowohl zwischen Oel u nd Luft a l s auch zwischen Wasser 
und Oel Hallux - Ansätze ausbilden. Die sich während ca. 9 
Tagen einste ll ende, insulare Oe l sättigung von etwa 18 % ist 
grösser als RSO~~~ nach A6 . Damit resultierte nach Gl. (11) 
ein RSDP~~~ von etwa 9 %, vergl. 85 . 

87 : Eine anschliessende Senkung des Wasse r-Lu ft - Spiegels von 
etwa 3 cm gegenüber dem konstant gehalten~n Oe l- Luft - Spie 
gel führte a uf eine nach 14 St unden - info l ge der rela
t i v langsamen Verdräng un g aufgrund der bei Wasser u nd Oel 
ungünstigeren Zähigkeitsverhä l tnisse a ls bei einer Flüssig
keit und Luft - wohl kaum schön vo lla usgebildete und dem 
z ufo l ge in Klammer gesetzte WDDR - Kurve . Ve rs tänd l icherwei 
se bleibt dabei wie auch weiterhin der Oel -Luft-H all ux er 
halten . 

88 : Nach einer Anhebung des Wasser -L uft - Spiegels um die vorhin 
abgesenkten 3 cm mus s sich aufgru nd des konstant gehalte 
nen Oel-Luft-Spiegels eine WDIM einste ll en . 

V.5 Vergleich der Kapillar-Druck-Höhen-Kurven 

I n den folgenden Abbi l dungen werden die experimentell be
stimmten Kapillar-Druck-Höhen-Kurven g l eichen Typs unter sich 
aber auch gegenüber der t heo ret ischen Kurve nach Abb . V1 in 
Vergleich gesetzt. 

Wie aus de n Abb . V3 und V4 z u ersehen, ko rre spo ndieren die 
jungfräulichen Wasse r-Luf t-Kurven der Vers uchsreihen A und B 
mit de n Mitte l we rt-Kurven früherer Experimente, siehe Schiegg 
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(1979,S.207). Nicht pr1mare WLIM-Kurven lLegen etwas h6her als 
primäre . RSLmax bestätigt sich mit etwa 25 %, RSWmax mit etwa 
B %. 

Die Abb.VS und V6 zeigen, dass die befleckten Wasser-Luft
Kurven aus dem Experiment mit den anhand der Kapillar-Druck 
HBhen-Reduktion nach Gl.(V2) bestimmten Kurven nach Abb . V1 
weitgehend Ubereinstimmen, abges~hen von einer gewissen Diffe
renz bei niedrigen Wassersättigungen. Bei Imbibition trifft 
Uebereinstimmung zumindest fUr den Funikular-Insular-Ueber
gang, bei Drainage erst nach einer spiegelparallelen Verschie 
bung zur BerUcksichtigung der unterschiedlichen Residualsätti
gungen von Luft zu . Deren Maximalwert liegt auch bei befleck
ten Verhältnissen bei etwa 25 %. 

Nach Abb.V7 korrespondie~en auch die experimentellen OLIM 
recht gut mit der nach Gl.(V3l gerechneten Kurve, sofern wie
derum die unterschiedlichen Residualsättigungen von Luft durch 
spiegelparallele Verschiebung ausgeglichen werden. Bei OLIM 
scheint die experimentell bestimmte, maximale Luftsättigung 
bei vorausgesetzterweise langsamer Imbibition lediglich etwa 
15 % zu betragen. BezUglich der nach Abb.VB h6heren Lage der 
experimentellen OLDR gegenUber der gerechneten Kurve nach 
Abb . V1 sei auf den Kommentar zu B5 in V4 verwiesen . 

1 

Ein Vergleich der WODR-Kurven in Abb.V10 zeigt, dass die pri-
märe WODR d.h. jene von A5 resp. jene in einer porBsen Matrix 
ohne bereits vorhandenem Residualoel - sowohl in Form wie auch 
Lage mit der berechneten Kurve von Abb . V1 zusammenfällt, falls 
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wie empfohlen ein n-Wert zwischen 2 und 3 resp. n = 2,5 ange
nommen wird. Oie bei nicht primärer WODR, also bei vorhandenem 
Residualoel niedrigeren WDDR-Kurven und damit geringeren Ka
pillar-Steig-Höhen könnten durch einen, gegenüber primärer 
Drainage kleineren Randwinkel erklärt werden. Punkto Form be
deutet ein steiler Funikularteil prinzipiell einen weniger ein
heitlichen Porenraum. 

Beim Vergleich der WDIM-Kurven in Abb. V9 zeigt sich ein 
noch viel willkürlicheres Verhalten als bei WODR. Im Gegensatz 
zur WODR liegen bei WDIM gewisse Kurven teilweise oder ganz un
terhalb dem Spiegel, woraus auf umge kehrte Benetzung geschlos
sen werden muss. Dieses willkürliche Verhalten mag insofern 
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nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass Wolf (1957,S . 207) 
die Existenz eines Imbibition-Wertes für den Randwinkel be
streitet . Diese Ansicht wird durch die Beobachtungen von F . E. 
Bartell und A. D. Wooley (1933) sowie McCaffery und Mungan 
(1970 , S . 7) unt erstützt. Nach deren experimenteller Erfahrung 
ist der Vorrückwinkel eines benetzenden Fluid ganz wesentlich 
abhängig von der Intensität und Seriosität der Reinigung der 
Grenz-(Dber -l fläche des Feststoffes, welche der Bestimmung 
vorangehend durchgeführt werden muss . _Dies bedeutet , dass die 
Randwinkelhysteresis ein lediglich scheinbares , von der Verun 
reinigung der Grenz-(Dber-lfl äche des Feststoffes abhängiges 
Phänomen ist und lediglich der Rückzugswinkel , d . h . der Rand
winkel bei Drainage als für eine Kombination zweier Fluide 
und eines Feststoffes charakteristische Grösse bezeichnet 
werden kann . 

Aus der grossen Variabilität von Lage und Form der WO-Kur
ven trotz sehr homogener, poröser Matrix, vergl . Porositäts
verteilung in A1 von V4 , kann ersehen werden , dass funikulare 
Sättigungsverteilungen zwischen Wasser und Del oft recht labi
le Zustände sind . So konnte sich eine WO - Kurve bei kleinen Po
tentialänderun gen plötzlich in Form und Lage beinahe sprung 
haft verändern, obwohl sie sich ~orher bei wesentlich grösse
ren Potentialänderungen kaum bewegt hatte . 

Ein solches wi ll kürliches Verfahren der Grenzfläche zwi 
schen Wasser und Oel tritt aber nicht nur bei makroskopischer 
Betrachtungsweise auf. Es ist auch bei mikroskopischer Betrach 

~-

Abb . V11 Foto einer WO - Imbibition 
in drei Quarzglas-Kapil~ 
laren 

tung, d . h. anhand von Me
nisken in Quarzglasröhr
chen zu beobachten . Dies, 
indem Wasser - Del-Menisken 
unter dem Spiegel verb l ei 
ben kön nen, wie Abb . V11 
zeigt, obwohl Quarzglas 
eindeutig besser benetzbar 
ist durch Wasser als durch 
De l. Ein weiteres Merkma l 
der Zufä ll igkeit der Ka 
pillar-Steig-Höhen ist d ie 
Tatsache, dass sich in der 
Kapillare mit mitt l erem 
Durchmesser die extremale 
Kapillar-Steig-Höhe ein 
stellen konnte . We i ter 
ka nn im Ex periment le icht 
beobachtet werden, dass 
sich Wasser-Del-Menisken 
in zylindrischen Quarz 
gl a skap illaren mit glei
c hem Durchmesser nicht 

gleichzeitig, in nicht repeti e rbarer Reihenfolge und zum Teil 
sprunghaft ve rs ch ie ben . Aus dieser l ab ilen, innerhalb eines 
gewissen Bereichs willkürlichen Lage einer Grenzfläche zwi 
schen Wasser un d Del auch bei makroskopischer Betrachtungswei
se bestätigt sich die erwähnte Labil i tät des Gre nzfläch enme -
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chanismus, der wohl eine Folg e annähernd monomolekularer Ver 
schmutzungen ist. Ein bei Imbibition überspannter Randwinkel 
kann aber nur tiefere Imbibition-Kurven erklären . 

Interessant ist die unterschiedliche, konstante Wassersät
tigung oberhalb des Kapillarsaums zwischen Wasser und Oel, S~ . 
Wird die mittlere Wassersättigu ng dieses Bereichs in Funktion 
des relativen Potentials aufgetragen, so ergibt sich das in 
Abb.V12 dargestellte Diagramm . 

Nr. AS A6 A7 AS A9 A20 A21 A22 A24 A25 

Kurve DR IM IM DR DR DR I M DR DR DR 

<!>r /103 14,8 11,7 9 , 2 11, 9 12,5 10,0 7,0 11,2 4,7 6,8 

5~(%) 22 22 22 28 22 49 60 35 72 60 

Nr. A26 A27 A28 A29 A32 A33 B6 B7 BB 

Kurve DR IM DR DR DR IM IM DR IM 

<1>r /l03 8,8 s,o 9,8 1 3,6 11, 5 6,7 7,5 10,0 7,5 

5~(%) 48 37 30 22 31 43 15 12 8 

70 ~(%) * 

t 
0 IM 

60 il() • DR 
50 

* 
40 

0 
* 0 „ 

30 „ * * 
20 0 0 * * * 

0 

10 * ~r [10 3erg/cm3) 0 ----0 
0 2 4 6 B 10 12 14 

Abb . V12 SQ f ( <!>rJ: 

V.6 Genauigkeit der Bestimmungsmethode 

Kurve und Porositätsverteilung über die Höhe in A1 aber 
auch die experimentell bestimmten Messpunktreihen von 81 und 
82 in V4 zeigen die Homogenität der porösen Matrix wie auch 
die Genauigkeit der Messu ng einer Flüssigkeits-Luft-Verteilung 
anhand einer Cs-137 Messung . 

Ein Mass für die Genauigkeit der erwartungsgemäss weniger 
exakten Methode der Sättigungsbestimmung von Wasser, Del und 
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Luft in einer porösen Matrix mittels sowohl Cs-137 als a uch 
Tm-170 anhand eines Nomogramms , vergl . Schiegg (1979,S.202), 
kann dem oberen Teil von 83, d . h . dem Bereich über dem Oel
Luft - Kapillarsa um entnommen werden, indem dort die Delsätti
gung natürlich null sein sollte und damit die beiden Punkte 
jeweils zusammenfallen müssten . Deren geringe Differenzen be
stätigen die Grössenordnung des relativen kleine n Fehlers der 
Sättigungsmessmethode von weniger als ± 2% nach Schiegg (1979, 
S . 204) . Im weiteren kann daraus geschlossen werden, dass die 
Schwankungen in der Sättigungsve r teilung zwischen Wasser und 
Oe l vorwiegend willkürlicher Natur waren, also nur sek undär 
aus einem Messfehler resultierten . 

V. 7 Maximale Residualsättigungen 

( z um indest für Sand Abb.II1 bei n = 43 %) 

Anhand der Sättigungsbilder der Versuchsreihen A und B in 
V4 bestätigen sich die bisherigen, experimentellen Erfahrun -
gen bezüglich der Mittelwerte der maximalen Resid uals ättigun-
gen . Danach betragen im allgemeinen 

1 5 % ' RSLmax ' 25 % 

8 'o " RSWmax ' 12 '° (bei residualer Luft 
unsicher, s. Abb . V12) 

6 'o ' RSD~~i '- 12 'o (eventuell auch höher) 

3 % ' RSDP:fi~~ '- 6 % 
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VI. Ausbreitungsvorgänge 

Die in Abschnitt VIS wiedergegebenen Messreihen sind Resul
tate von zweidimensionalen Ausbreitungsversuchen . Diese wurden 
in der in II. 3 . 2 beschriebenen Rinne du rchgef üh rt. Die Anfangs 
un d Randbedingungen sowie sonstigen Charakteristiken werden in 
den Abschnitten VI.2.4 besprochen . 

Die Messreihen sind Teil eines grösseren Versuchsprogramms 
Resultate davon wurden bereits in VAW-Mitt . 40, Schiegg (1979) 
veröffentlicht . So wurden dort drei, zu den anschliessend wie 
dergegebenen Messreihen ana l oge Versuchsreihen in extenso dis
kutiert und auf de r dort erläuterten Theorie abgestützt . Da 
eine solchermassen eingehende Besprechung in viele r Hinsicht 
eine Wiederhol u ng wäre, sei diesbezüglich auf VAW -Mitt.40 ver 
wiesen und we rden die wiedergegebe nen Mes sreihen lediglich in 
gegenseitigem Verg leich kurz charakterisiert . Die im folgenden 
gezeigten Versuc hsreihen, sollen die ~xperi mentellen Resultate 
von VAW-Mitt . 40 erhärten , ergänzen und erweitern. 

VI .1 Gegenüberste llu ng der verschiedenen Versuc he 

Die Eingabe des Oe l s geschah bei allen Versuchen , ausser bei 
Versuch 8, durch Vorgabe ei nes konstanten Eingabepotentia l s . 
Dazu wurde in der Sandoberfläche eine kl eine Rinne ausgehoben, 
worin während der Eingabezeit ein konstanter Oe l -Luft-Spiegel 
aufrecht erhalten wurde . Das Eingab8potential bestimmte sich 
aus der Differenz des Oel~Luft- und des Wasser -L uft-Spiegels 
im Eingabeq uerschnitt . Bezüglich der bei mehrdimensionaler 
Eingabe auch bei konstantem Eingabepotential annähernd ko nstan
ten Infiltrationsrate siehe Schiegg (1975) . Bei Vers uch 8 war 
eine konstante Infiltrationsrate vorgegeben. 

Versuch 1 und Versuch 2 unterscheiden sich dadurc h, dass 
das Oel bei Vers uch 1 in eine vollausgebildete - Wasser - Luft
Drainage, bei Vers uch 2 in eine vollausgebildete, nicht primä 
re Imbibition infiltriert wurde. In be i den Fällen lag die Ein 
gabeste ll e etwa 28 cm über dem konstant gehaltenen Wasser-Luft 
Spiegel . 

Nach der Mode ll vorstellung von Schiegg (1979,S . 96) liegt 
die Ausbreitungsfläche gemäss den vor li egenden Kapi llar-Druck
Höhen-Kurven nach den Abb . V3 bis V10 etwa 3 cm über dem Funi 
kular-Insular-Uebergang der befleckten Wasser-Luft-Kapillar 
Druck-Kurven. So ergeben sich für die Lage der Ausbreitu ngs
fläche über dem Wasser-Luft - Spiege l bei : 

Drainage, nach Abb . V6 : 14cm+3cm 17cm (Ve r s uche 1,4,6 , 8) 

Imbibition, nach Abb . VS: 7cm +3cm 10cm (VI1l 

resp . fal ls wie in den vorliegenden Versuc hen der 
imbibierte Wasser-Luft-Spiegel seit der Befleckung 
in seiner Lage konstant geblieben ist, ve r gl . Kom 
mentar nach Gl . (V2) 



nach Abb . V3: 

nach Abb . V3 : 
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Bcm+Ocm = Bern 
(für primäre Imbibition , Versuch 9) 

9cm+Ocm = 9cm (V I 2) 

(für nicht primäre Imbibition, 
Versuche 2,3) 

Eine Bestätigung dieser Aussagen geben die Fotos der Versuche 
im Wissen, dass der Vertikalabstand zweier Druckmesstellen
paare 4 cm betrug . 

Oie Versuche 3 und 4 sollen die Repräsentabilität solcher 
Modellvers uche zeige n. Versuch 3 ist eine Wiederholung v~n 
Vers uch 2 . Versuch 4 ist die Repetition von Ve r such 1 . Resul 
tate und Fotos der je zwei Versuche zeigen im allgemeinen ei
ne gute Uebereinstimmung . Die bei Versuch 3 nur etwa halb so 
grosse Infiltrationsrate und demzufolge doppelte Infiltrations
zeit war dl~ Folge einer unerwarteten Ko llmatierung im Bereich 
der Eingabeste lle. Auf die späteren Ausbreitu ngsphasen hatte 
dieser Unterschied aber keinen Einfluss . 

Vers uch 6 unt ersc hiede t sich gegenüber den Versuchen 1 - 4 
dadurch, dass der Abstand zwischen der Eingabestelle und der 
Ausbreitungsfläche , e, vergl . Schiegg· (1979,S . 227), 11 cm gr6s 
ser war , indem der Wasser -Lu ft - Spiegel 39 cm unt erha l b der Ein 
gabeste lle lag. Zudem wurd e der Wasser -Lu ft-Spiege l im laufe 
des Versuc hs geneigt , angehoben und abgesenkt sowie nach 29 
Tagen ein zweites Mal Del eingegeben . 

Vers uch B sollte die messtechnische Verfolgung des Einflus
ses m6glichst vie l er Randbedingungen zusammenfassen. So wurde 
im lau fe von Versuch B auch eine Beregnu ng zur Auswaschung 
residualen De ls durchgef ührt, vergl . in diesem Zusammenhang 
Schiegg (1980) . Am 57 . Tag stellte sich ein interessantes , 
bis he r un geklärtes Detai l ein , das darin bes tand, dass sich 
innerhalb von 15 Tagen die residuale Luftsättigung v6 lli g ab 
gebaut hatte . Ei ne zeit l ich st ufenweise Wiederholung ab dem 
77 . Tag bestätigte diese Erscheinung. 

Bei Versuch 9 geschah die Eingabe des Dels bei konstantem 
Eingabedruck in eine primäre I mbibition. Der Wasser -Luft- Spie 
ge l befand sich 37 cm unter der Eingabestelle . Indem bei pri
mä rer Imbibition die Ausbreitungsfläche nach Gl . (VI2l B cm 
über dem Wasser -Luft- Spiegel liegt, betrug e = 29 cm . Be i Ver 
s uch 9 wu rd en die Potentiale un d Sättigungen nicht gemessen, 
es wurde lediglich fotographie rt. 

Ge rin ge r Abstand zwischen Eingabestelle und Ausbreitungs 
fläche , d .h. k l eines e bedeutet nach Sc hiegg (1979 , S . 227) ru
dimentäre Ausbreit u ngsform , s i ehe Vers uche 1 und 4. Wird e 
gr6sser im Ve r gleich zur Radialausbreitung infolge des Einga
bedrucks , so stellt sich die Zw ischenform der Ausbreitung ein , 
siehe Ve rsuche 2 , 3,6 , B. Ist e gross im Ve rgleich zur Radial 
ausbreit u ng , so ergibt sich die vo l lausgebi l dete Form, s iehe 
Ve rsuch 9 . Bei der vol lausge~ildeten Form kann der Mode llvor 
stellu ng nach Sc hiegg (1979,S . 218 ) entsprechend einde ut ig zwi 
schen einer ersten und einer zweite n Ausbre i t u ngsphase unter
schieden werden . 
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VI . 2 Anfangs - und Randbed in gu ngen 

Wasser - Luft - Spiegel Chrono -
Oel-Eingabe Ausg .-l tiefster l ogie 

Oe l vo l. gegenübe r Basis Bewegung (Neig u ng; nac h 
_c 
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Wasser -Lu ft - Spiegel Ch ron o -
Oe l-Eingabe Ausg . - l tiefster logie 
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VI. 3 Charakter i s tika der Versuc he 

Erdoelderivat: 

(kurz als Del 
bezeichnet) 

SAI = Di( Pheny lque cks il ber)Dodecenyl - Succinat 
in organis chem Lösungsmittel + 

Siedegrenzenbe nzin, s . Sch ie gg (1 979 , 
s . 186) 

PSAI 0 , 85 gr/cm3 

µSA I 0, 7 cp 

Kor nve rteilungskurve : Abb .II1a 

Porosität : n = 0,43 (siehe Abb . A1 in V3) 

Kapillar-Druck-Höhen-Kurven: Ab b. V1 resp . Abb . V3 - V10 

VI . 4 Legende zu den anschliessenden Versuchsres ul t a ten 

Die Vertikale ist die Zeitachse. 

Die Raster resp. Messpunkte bedeuten: 

Luft 

Wasser (Für Potentiale nur, falls funikular) 

rn~,9;~~ De 1 

o Pote ntiale be i residualer Sät ti gun g = un ve r bi ndliche Werte 

• Po tentia le bei funikularer Sättigung = ve r bindli c he Werte 

Der "Quersc hnitt rechts" liegt 59 cm rechts vom Eingabequer
schnitt . 

Sättigun gsbild = gra phis che Da r ste llu ng der gemesse nen , momen-
tanen Sät tigungsverteilung von Wasser, De l 

und Lu ft über die Höhe des Eingabequerschnitts resp. des Que r
schnitts rechts. Diese Querschnitte si nd Normalebenen zu den 
zweidimensio na l en Ausbreit un gsversuchen . Der Bezug eines Sät 
tigungsbi l des a uf d i e Zeitachse geschieht über dessen Wasser
l uft - Sp i egel . 



Bezugs- f 
niveau 
auf Zeit
achse 

W-L-Sp. 
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Höhe über momentanem 
wasser~Luft-Spiegel 

0 m W W M 0 W W W 

1

---Sättigungs- L Oelsättig. -Prozente 
Prozente ---j 

Potentialmessblock = graphische Darstellung der gemessenen, 
momentanen Potentialverteilungen in Was

ser und Del über die Höhe des Eingabequerschnitts resp. des 
Querschnitts rechts. Die Querschnitte sind Normalebenen zu 
den zweidimensionalen Ausbre itungsversuchen. Innerhalb eines 
Potentialmessblocks bedeutet die Vertikale die Höhe über den 
Querschnitt. Das höchste Potentialmesspaar kommt in Richtung 
der positiven Zeitachse zuerst, das unterste zuletzt. Dazwi
schen liegen die übrigen Potentialmesstellen, dere~ Abstand 
in Realität konstant 4 cm betrug. Rechts vo n de r Ve rtikalen 
i st das Wasserpotential, lin ks davon das Oelpotential aufge
tragen. Die Bezugsbasis für die Potentialmessungen ist der 
jeweilige tiefste Wasser-Luft-Spiegel, bei dem während eines 
Versuchs Potentialmessungen durchgeführt wurden. Das erg/cm3 
mit der Dimens.ion eines Druckes (M·L-1.r- 2) kann als vo lumen
spezif is cher Potentialinhalt interpretiert werden. Aus dessen 
Divisio~ durch das spezifische Gewicht, y=p·g mit der Dimen
sion (M·L-2.r-2) resultiert eine Flüssigkeitssäulenhöhe. So 
entsprechen 1D 3 erg/cm3 bei Wasser , mit Pw·g~103, e in em Zenti
meter Wassersäulenhöhe, bei Oel, mit Po·g~0,85•103, 1 ,16 cm 
Oelsäulenhöhe. 

20 1 0 1 0 

~O - Gel-Potentiale Wasser-Potentiale - ~W 
01--~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o 

0 
0 

~~~Jl~R~~l-il,11;11111111 :::;J.::~:~::·'-
===========================================*' 1--=-- _l__ 1 momentaner W-~-Spiegel 
r Innerhalb des Mess

Abstand der einzelnen 
Potentislmesstellen 

Zeitachse querschnitts 

resp. 
Basis für Potentialmessungen 
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VI. 5 Darstellung der Versuchsresultate 

Tab . VI1 

Fotos von 
Versuch 9 
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VII . Residuale Delsättigungen für verschiedene Sande u nd mini 
male De l-Lach en - Mächtigkeit bei geneigtem Grundwasser
spiegel 

Das praktische Interesse an der Grössenordnung residualer 
Delsättig u ngen wie auch der minima l en Del-Lachen - Mächtigkeit 
ergibt sich aus de r Tatsache, dass diese Parameter die maximal 
möglich.e Ausbreit ung eines Erdoelderivates in einem Gru ndwas
serträger massgeblich beeinflussen und so für die Abschätzung 
einer Delausb r eitung im Boden, z . B. nach Schiegg (1977 , VAW) , 
bekannt sein müssen . Bei Grundwasserspiegelschwankungen, die 
grösser als einige, wenige Dezimeter sind, ist die maximal 
mögliche Ausbreitung eines Erdoelderivates praktisch nur noch 
abhängig von der Retentionsfähigkeit eines Bodens für re sid u
ales Del, indem dann der Einfluss der minimalen Del-Lachen
Mächtigkeit vernachlässigbar gering ist , siehe Schiegg (1977, 
WEL , S . 255) , Indem insulare Delsättigung erfahrungsgemäss stets 
grösser als pendulare ist und wie nach Gl . (I1) in erster Nä 
herung etwa doppelt so gross angenommen werden kann , konzen
tr~ert sich das Haupti nteresse für eine Abschätzung a uf die 
Grösse der pendularen Delsättig un g . 

VII . 1 Pend ul are Delsättig ungen bei residualer Wassersättigung 

Das Ziel der Vers uche war die Bestimmung der pend ularen Del
sättigun g in Gege nwart von Wasser für drei verschiedene Böde n. 
Deren . Kornvertei lun gskurven sin d in Abb . VII1 wiedergegebe n. 

Die gestrichelte Ko rnverteil u ng gi lt für die Versuche der 
Kap . V und VI aber auch für Jene im An hang von Schiegg (1979) . 
Aus den vie l e n und genauen Resultaten für diesen Boden erga 
be n sich für die Residualsättigungen die in V7 aufgefüh rt e n 
We rt bereiche . 
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Abb . VII1 Ko rn vertei lun gskurven 

Pendulare Delsät 
tigung setzt Del
Luft-Drainage voraus . 
In Gegenwart von Was
ser ist dies experi
mentel l am einfach
sten durch Drainage 
von sowohl Del als 
auch Wasser zu er
reichen . 

Bei Sand G) war 
aufgrund des End ef 
fekts a us Erfahrung 
ein Wasser - Luft-Drai

nage-Kapi llarsaum von etwa 8D cm zu erwarte n, siehe A4 in V4 . 
Bei Sa nd Q) musste e r aufgrund des ansehnl ichen Feinanteils noch 
wese ntlic h höher sein . Aus dem Wunsch nac h e in em Pendula rb e 
reich vo n etwa einem Meter Höhe in s ic he rhe itshalbe r doppe lter 
Kapi ll arsaum - Mächtigkeit über dem Auslau f ergab sich eine mi-
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nimale Modellhöhe von etwa 4 Metern . Diese Fo r derung bedeute
te, dass die Anwendung der bishe r gebrauchten Versuchseinrich
tungen ausgeschlossen war . So drängte es sich - auch im Be
streben nach einer einfach zu erstellenden , möglichst homoge -
nen und isotropen , porösen Matrix - auf, die Vers uche in 
hochgestellten Rohren durchzuführen und zur Sät tigungsbestim 
mung die Gravitationsmethode anzuwenden . 

Die Gravitationsmethode ist die wohl einfachst e Sätt igungs
bestimmungsmethode . Sie besteht in de r Gewichtsbestimmung des 
Deles innerha l b eines bekannten Porenvolumens . Da eine Ge

+ 
+ 

+ 

+ 
ii i 

MS ROHR LW 6 mm 

MS ROHR L.W. 8 mm 

GEWINDE 

0 - RIN G 
DICHTUNG 

TEFLON -

DETAILD 

Abb . VII2 Schemaskizze des Tranchen
Mo de lls 

wichtsbestimmu ng Zer
störung der Probe im
pliziert , besteht der 
grosse Nachteil der 
Gravitationsmethode 
darin, dass kei ne in
s t ationären Vo rgäng e 
verfolgt werden kön-
nen . 

Das Modell für die 
Versuche bestand aus 
einer Sä ule , die aus 
einzelnen Tranc hen 
resp . Ringen , wie in 
Abb . VII2 dargestellt , 
z usammengesetzt war . 
Die Ringe konnten ein 
zeln au fei nander mon
tiert werden . Dadurch 
war ein tranchenweiser 
Abbau möglich. Das I n
nenvolumen aller Ringe 
war gleich. Es betrug 
1 000 cm3 , 

Der Abbau des Mo
dells, d . h . der tran
chenw e ise Ausbau de r 
mit Wasser, Oe l und 
Luft erfüllten , porö
sen Matrix geschah fol
gendermassen . Im Zu
stand, bei dem die 
Sä ule bis auf den n
ten Ring abgebaut war , 
lag d i e momentane Obe r
fläche der noch vor 
handenen , porösen Ma 
tri x in der Horizontal
fläche des oberen Ran
des des n-ten Ringes . 
Zum Ausbau dieser n
ten Probe wurde der 
n- te Ring vom ( n+ 1. )
Ri ng ge l öst u nd mi tte l s 
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kleinen, wechselweisen Drehungen abgehoben. Ueber dem Kapillar
saum war ein Ausfliessen von Wasser oder Del aus der freige
legten Probe nicht zu befürchten, da pendulare Flüssigkeiten 
definitionsgemäss kapillar gehalten werden. Die mit Wasser, 
Del und Luft erfüllte , freigelegte Sa ndtranche wurde dann mit 
einem schräg gehaltenen Blec~, das mit seiner Stirnseite über 
den oberen Rand des (n+1 .)- Ringes gestossen wurde, von Hand 
abgestreift und über eine mit dem (n+1 .)~Ring bündige, an die
sen schräg a n gelegt~ Blechrampe , die konisch verla uf ende Sei 
tenwände besass, in einen Behälter geleitet . 

Zur Bestimmung des Oelgehalts wurde der Probe Freon beige
geben. Freon ist ein Trichlorofluorethan. Fluor ist nicht lös
lich in Wasser, hat jedoch gute Lösungseigenschaften für Koh
len-Wasserstoffe. Das zugegebene Freonvolumen, Vf, entsprach 
etwa dem Porenvolumen der Probe. Nach gründlichem Umrühren des 
Sand-Wasser-Freon-Gemisches wurde ein V-olume n Vo der drainier
baren Freon-Del-Lösung aufge hoben . Die Wahrscheinlichkeit der 
unerwünschten Existen~ von Wasser in dieser Lös ung war gering, 
da dieses als Pendular-Wasser zurückgehalten wurde und zudem 
als nicht löslich auf einfache Weise gravimetrisch separiert 
werden konnte. 

Der S iedepun kt von Freon liegt bei 48°c. Dieser niedere 
Siedepunkt ermöglichte eine einfache Konzentrationssteigerung 
des gelösten De les durch Verdampfen von Freon. Der Gewichts
anteil der dabei sich verflüchtigenden Oelkomponenten war ver
nachlässigbar gering. Das Volumen der konzentrierten Del-

OJJ Vo gesuchte Grösse 

LJ VF . 

~- Vo experimentell 

ES] 
bestimmte 

VK Grössen 

§ Vp,Gp 

D Vop 

,---, 
VoK , ___ , 

Freon-Lösung ist VK . Davon wiederum wurde der bekannte Pykno
meterinhal t, Vp, entnommen. Dessen Gewicht, Gp, wurde durch Wä
gung bestimmt. So konnte in Kenntnis der Dichten von Oel, PO• 
und Freon, PF• das in Vp enthaltene Oel-Volumen, Vop, be
stimmt werden aus 

Gp als (VII 1) 
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Mit den Relationen VoKIVK = Vop/Vp und VoKIVo = Vo/VF kann 
das gesuchte Delvolumen, Vo, berechnet werden als 

VF VK Gp- Vp . pF 
\T[J"vp" (Po-PF) 

(VII 2 l 

Unter der Vora ussetzung, dass alles Oel in VF geiöst worden 
sei, ergab sich die mittlere Delsättigung der Probe, So , mit 
der bekannten Porosität n und dem Ring-Innenvolumen, VR, von 
1000 cm3 zu 

Damit bis z ur Volumenbestimmung von Vo kein Freon verdun
stete, musste die Auswaschung bei möglichst tiefer Temperatur 
durchgeführt . werden. 

Das fehlertheoretisch günst i gste Mass der Konzentration 
von Vo bestimmte sich aus der folgenden Betrachtung der Feh
lerfortpflanzung. Diese schreibt sich nach Gauss für den mitt
leren Fehler an Vop als 

2 
mvop 

( VII4l 

( 1 )2 2 ( - PF )2 2 (Gp - Vp · po)2 2 (Vp·PF-GP)2 2 
~~- mGp+ ~~- mv + mp + mp 
Po-PF PO-PF p (po-PFJ 2 F (PO-PFJ 2 0 

Werden i n Gl . (VII4) die bekannten Werte 

Vp 100,858 mR. = cm3 mvp ± 10- 3 mR. = cm3 

PO 0,852 gr/cm3 mPo ± 2 · 1 o - 3 gr/cm3 

PF 1 '51 5 gr/cm3 mpF ± 6 ·1 0-3 gr/cm3 

Gp aus Pyknometer-Wägung mGp ± 10-2 gr 

eingesetzt , so ergeben sich die einzelnen Summanden zu 

+ 

( VII5 l 
+ 

Bei geringem Oelgehalt tendiert Gp gegen 150, Dass der mi tt
lere Fehler an Vop umso geringer , desto höher eine nicht all
zu grosse Oelkonzentration ist, d .h. je stärker Gp unter 150 
liegt, zeigt das folgende Zahlenbeispiel . 
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Gp Vop(nach Gl. (VII1) mvop 

140 1 5 + 6·10-1 + 2·1 o-3 0,78 

120 46 + 2 ·10-1 + 2·10-2 0,47 

100 77 
2 2·10-4 + 5.10-6 + 5.10-2 + 5·10- 2 0,32 mvop "' (VII6) 

9 5 85 + 2·10-2 + 6 ·1 o- 2 0,28 

92 89 + 1 ·10- 3 + 7·10- 2 0,26 

90 92 + 5·10- 3 + 7 · 1 0-2 0,27 

Da Vp=100 stellt Vop gleichzeitig den prozentualen Volumenan
teil von Vop in Vp dar. Bei 77%igem Oelgehalt wird der für ge
ringere Oelanteile massgebende, dritte Summand gegenüber 15%
igem Oelgehalt um annähernd eine Potenz kleiner und gleich 
gross wie der vierte Summand, der für Oelanteile über 77% den 
mittleren Fehler dominiert. Aus dem Verlauf von mVop ist zu 
ersehen, dass eine etwa 90%ige volumetrische Oelkonzentration 
fehlertheoretisch am günstigsten ist und dann der mittlere 
Fehler der 90 cm3 Oel 0,26 cm3, also nur 3 Promille beträgt. 
Bei lediglich 15%iger Oelkonzentration ist der mittlere Feh
ler der 15 cm3 Oel 0,78 cm3 und· damit 5,2 Prozent. 

Oie einzelnen Versuche bestanden darin, dass die poröse Ma
trix, die trocken und tranchenweise in die Ring für Ring auf
gebaute Versuchssäule eingebracht worden war, von unten her 
mit Wasser relativ langsam gesättigt wurde . Dann wurde deren 
hydraulische Durchlässigkeit, k, gemessen. Anschliessend wurde 
der obere Rand der porösen Matrix mit Oel eingestaut und das 
Wasser durch das infiltrierende Heizoel-extra-leicht von oben 
her verdrängt. Diese Drainage wurde durch ein Absenken des 
Wasser-Luft-Spiegels im Ueberlaufbehälter, der mit dem unteren 
Zulauf verbunden war, erleichtert . Nachdem die poröse Matrix 
mit Oel gesättigt war, wurde das Oel durch Anheben des Wasser
luft-Spiegels wieder nach oben aus der Versuchssäule ver 
drängt. Schliesslich wurde der Wasser-Luft-Spiegel auf die Hö
he der untersten Tranchen der porösen Matrix abgesenkt und 
dort konstant gehalten, währenddessen die obere Berandung der 
porösen Matrix mit der Atmosphäre in Kontakt stand . Diese Be
lüftung geschah über eine kleine Einlassöffnung, die zur Mini
mierung einer eventuellen Verdunstung pendularen Oeles aus den 
obersten Tranchen mit Watte zugestopft worden war. Der Wasser
luft-Spiegel wurde auch während des Abbaus des Trenchen-Mo
del ls konstant gehalten . 

Oie Bestimmung der Oelsättigungen geschah nach der beschrie
benen Gravitationsmethode . Nachdem den Proben das erwähnte Vo
lumen Vo des Oel-Fr§on-Gemischs 'entzogen worden war , wurden 
die Proben im Ofen getrocknet. Aus dem Gewicht des ofentrok
kenen Sandes und in Kenntnis von dessen Dichte sowie dem Innen
volumen des Rings konnte das Porenvolumen berechnet werden. 
Aus der Gewichtsdifferenz der Probe gerade nach dem Ausbau ei 
nerseits sowie nach der Trocknung anderseits ergab sich unter 
Abzug des vorang~hend bestimmten Oelgewichts mit dem berechne
ten Porenvolumen der Wassergehalt der Probe. 
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T bedeutet die Zeit 
in Tagen vom Moment 
de r Spiegelabsenkung 
bis zum Zeitpunkt des 
Modellabbaus. Aufgrund 
der Zerstörung der po 
rösen Matrix a l s Folge 
der Anwend ung der Gra
vitationsmethode zur 
Sättigungsbestimmung 
mussten für jede Zeit 
T das Modell wieder 
neu gefü l lt und die 
zum Teil langen Zeitab
stände bis zum Errei
chen de r gewünschten 
Zust ä nde stets vön An 
fang an neu abgewartet 
werden. 

Bei Betrachtung der 
Resultate in Abb.VII3 
mag überraschen , dass 
auch zwischen 23 und 
56 Tagen noch eindeu 
tige Veränderungen 
festzustellen sind. 
Dies, da nach den bis
herigen Erfahrungen 
mit der Matrix aus dem 
Sand mit gestrichelter 
Kornverteilung in Abb . 
VII1 und einem k-Wert 
von etwa 1 · 10-2 cm/sec 
eine Drainage von Was 
ser und SAI nach ein 
bis zwei Tagen Spiegel
konstanz weitgehend 
abgeschlossen war . Die 
unerwartete Langsam
keit der Versuchsab
l ä ufe mag darin be 
grü ndet se in, dass die 
Zähigkeit des verwen
deten Heizoels um etwa 
eine halbe Potenz grös
ser als jene von dem 
in den erwähnte n . Ver 
suchen verwendsten SAI 
war, sowie dass die 
relativen Durchlässig 
kei ten für annähernd 
pendulare Sä ttig ungen 
in den bisherigen Ver
suchen überdurchschnitt 
lich hoch sein mochten . 
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4T 22T 56T 

0 10 20 30 40 0 10 0 10 20 30 1.0 0 10 0 10 20 30 1.0 0 10 

-- Sättigung% 

n = 30% n = 30% n= 30% 
k = 1.7·10-1cm/sec k = 1.8 -10-1 cm /sec k = 1.6·10-1cm/sec 

Abb . VII3b Pendu la rs ä ttigunge n von Oel für Sand~, 
siehe Abb .V II1 
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0 10 20 30 1.0 50 60 0 10 20 30 1.0 50 60 0 10 20 30 40 50 60 
--- Sättigung% 
n= 23% n =23% n =23% 
k = 3.7·10- 3cm/sec k = l.,9·10-3cm/sec k = l..9 ·10-3cm/sec 

Oelsältigung von Vertikaler bei Null aus aufgetragen 

Abb. VII 3 c Pe ndulars ä ttigungen v on Oel für Sand@, 
s iehe Abb. VII1 

Dennoch mag aus den Versuchen - bei Berücksichtigung, 
dass diese nach 56 Tagen noch keine stationären Sättigungsver
teilungen aufwiesen - ersehen werden, dass die in V7 für den 
Sand mit gestrichelter Kornverteilungskurve in Abb.VII1 ange
gebenen Wertbereiche von 

6 ~ ~ RSWmax ~ 1 2 % 
(VII7l 
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als in erster Näherung allgemein gültig, d.h. unabhängig vom 
Erdoelderivat wie auch vom Bodentyp - zumindest bei nicht 
zu flacher Kornverteilungskurve - angenommen werden können. 

VII.2 Minimale Oel-Lachen-Mächtigkeit 

Der Begriff der minimalen Del-Lachen-Mächtigkeit ist bei 
Schiegg (1979,S.96) definiert. Auf die quantitative Erfassung 
der minimalen Oel-Lachen-Mächtigkeit anhand des Sättigungsbil
des wurde schon im Zusammenhang mit Versuch 0 bei Schiegg 
(1979,S.244) eingegangen. Das dort wiedergegebene Sättigungs
bild entspricht recht gut den im Experiment gemessenen Sätti
gungsverteilungen, wie sie aus den Querschnitten der Oel-Lache 
von Versuch 0 links in Tab.6 des Anhangs der VAW-Mitt. Nr. 40 
ersehen werden können. 

Ist die Grundwasserspiegelschwankung während einer Oelaus
brei tung vernachlässigbar gering, so ist die maximal mögliche, 
spiegelparallele Ausbreitung der Oelverunreinigung im Wasser
Luft-Kapillarsaum über Mkonz eine Linearbeziehung zur minima
len Oel-Lachen-Mächtigkeit, siehe Schiegg (1977 ,WEL). Dies er
klärt das Interesse an einer möglichst allgemein gültigen Aus
sage bezüglich der Grösse der minimalen Oel-Lachen-Mächtigkeit. 

Zur Erfassung einer eventuellen Abhängigkeit der Mächtig
keit einer Oel-Lache von deren Neigung wurden zwei zweidimen
sionale Versuche durchgeführt. Oie Oeleingabe geschah durch 
langsames Eintropfen des Oels. Oie Infiltrationsrate war etwa 
neigungsproportional. Oie minimale Mächtigkeit der Oel-Lache 
wurde für zwei verschiedene Neigungen des Wasser-Luft-Spie
gels in drei Querschnitten einer homogenen und isotropen, po
rösen Matrix bestimmt. Oie Sättigungsmessungen geschahen mit 
der Gravitationsmethode, die im vorangehenden Abschnitt VII1 
beschrieben ist. VR entsprach dem Probenvolumen. Oie drei 
Querschnitte befanden sich in solcher Entfernung von der Ein
gabestelle, dass die Mächtigkeit der Oel-Lache nicht mehr 
durch den sich ~bbauenden Kegelstumpf, siehe Schiegg (1979, 
S.219), beeinflusst gewesen sein konnte. 

Oie Sättigungsbilder in Abb.VII4 unterscheiden sich gegen
über jenen des erwähnten Versuchs 0 dadurch, dass bei den vor
liegenden Versuchen das Oel nicht wie für Versuch 0 in einen 
imbibierten Wasser-Luft-Kapillarsaum infiltrierte, sondern in 
eine drainierte, poröse Matrix eingegeben wurde. Das theoreti
sche Sättigungsbild bezüglich der minimalen Oel-Lachen-Mäch
tigkei t bei Oelinfiltration in einen drainierten Wasser-Luft
Kapillarsaum ist bei Schiegg (1979,S.245) gegeben. Aus dem 
zugehörigen Kommentar geht hervor, dass dann durch das Oel 
vorerst nur eine Wasserverdrängung, nicht aber eine Verdrän
gung von Luft stattfinden kann, d.h. dass vorerst nur die 
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Querschnitt III 

Abb.VII4 Resultate bezüglich minimaler Del-Lachen-Mächtigkeit 

WLDRbefl und die WDDR mass gebend sind, indem für eine Luftv er 
drängung ein höheres Potential erforderlich ist. 

Das eben erwähnte, theoretische Sä ttigungsbild unterschei
det sich eindeutig vo n den gemessenen Sättigungsbildern der 
Abb.VII4. Der Grund für diesen Unterschied mag darin liegen, 
dass für das theoretische Sättigungsbild die theoretische 
WDDR-Kurve angenommen wurde, die mit Q=3 nach Abb.V1 wesent
lich steiler als die WLDRbefl ist. Aus Abb.V10 ist zu ersehen, 
dass die WODR-Kurve in Realität oft viel weniger von der 
WLDRbefl abweicht als in der Theorie, vor allem mit Q=3. Da
durch wird der Delbereich im praktischen Sättigungsbild gegen
über dem theoretischen Sättigungsbild für die minimale Del
Lachen~Mächtigkei t wesentlich schmaler. 

Das Sättigungsbild für die minimale Del-Lachen-Mächtigkeit 
konstruiert sich nach Schiegg (1979,S.96) aufgrund der Forde
rung, dass der maximale, spiegelparallele Abstand der massge
benden Kurven, d.h. im vorliegenden Fall der WDDR und WLDRbefl, 
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gleich RSO~~~ sei. Diese Aussage wird durch die etwas über 6% 
liegenden, maximalen Oelsättigungen im Versuch mit einer Was
serspiegelneigung von 3% in Abb.VII4 bestätigt. Nach Gl.(VII7) 
gilt: 6% ' RSO~~= ' 12%. Erfahrungsgemäss ist für eine, wie 
die vorliegende, gut durchlässige, poröse Matrix die untere 
Grenze des angegebenen Wertbereichs massgebend, womit RSO~~i 
~ 6%. 

Dreimal grössere Neigung einer Oel-Lache bedeutet einen 
dreimal grösseren Potentialgradienten und damit eine dreimal 
grössere Geschwindigkeit. So müsste bei dreimal grösserer Nei
gung im gleichen Sättigungsbild, d.h. bei gleicher Quer
schnittsfläche für Del, die dreimal grössere Infiltrationsrate 
abfliessen, falls gleiche, relative Durchlässigkeit gegeben 
ist. Abb.VII4 zeigt aber, dass dem im Experiment nicht so war, 
indem die Querschnittsflächen für Oel in den Sättigungsbildern 
bei 9V2 % Neigung eindeutig grösser als bei 3 % Neigung waren. 
Dies, obwohl die Infiltrationsraten etwa neigungspropotional 
gewählt wurden. 

Eine Erklärung für diese Tatsache könnte die folgende Ueber
legung sein. Die obige Forderung nach gleicher Querschnitts
fläche setzt vo raus, dass der erforderliche Verdrängungsab
lauf von Wasser durch das infiltrierende Oel bei minimalem 
Oelpotential geschehe. Bei 9V2 % Neigung scheint die bei mini
malem Delpotential sich einstellende Verdrängungsgeschwindig
kei t des Wassers durch das Oel, die unabh ängig von der Neigung 
ist, zu klein zu sein resp. so klein zu sein, dass das gegen
über 3 % Neigung bei 9 % dreimal schneller nachfliessende Del 
zu einem Potentialaufbau im Oel führt. Ein relativ kleiner Po-
tentialanstieg im Oel - d.h. ein Oelpotential vo n ~rrrro 
nach Fall III bei Sc hiegg (1979,S.105) - genügt aber schon, 
damit neben Wasser auch Luft verdrängt wird. Dadurch wird ne
ben der WODR die flachere OLIM anstelle der steileren WLDRbefl 
zur massgebenden Kurve, womit die grössere Querschnittsfläche 
des Deles im Sät tigungsbild erklärt w~rden kann. 
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g Erdbeschleunigung 16 

HC Kapillar-Druck-Höhen-Kurve 17 
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WDDR " -Drainge 10 3 
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l'I Durchmesser 27 
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Cl Dispersionsmittel 13 

ß Dispergens 13 
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8 Feuchtegehalt 14 
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POTENTIAL- UND SAETTIGUNGSMESSUNGEN WAEHREND VERSUCH 1 
(Versuchscharakteristika sowie Legende siehe VI.2 bis VI.4) 
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POTENTIAL- UND SAETTIGUNGSMESSUNGEN WAEHREND VERSUCH 2 
(Ve rsuchscharak teristika sowie Legende siehe VI. 2 bis VI. 4 ) 
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POTENTIAL- UND SAETTIGUNGSMESSUNGEN WAEHREND VERSUCH 3 
(Versuchscharakt eristi ka sowie Legende s i ehe VI . 2 bis VI . 4) 
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POTENTIAL- UND SAETTIGUNGSMESSUNGEN WAEHREND VERSUCH 4 
(Versuchscharakteristika sowie Le gende siehe VI.2 bis VI.4) 

Eingabequerschnitt Querschnitt rechts 
~o ---,-----r-[lw 

l10
3
erg/cm

31 
5 

1 
2 [103~] 

Oelpotent1al 

-Wasserpot 

~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~w 
11o3erg/cm3J 25 20 15 10 5 ~ ~ 5 10 l103erg/cm3J 

Oelpotential öl ii\' - Wasserpot . 
~~ 

vor Oele1ngabe 

1 
r -o 
' 0 .gi-

konst W-L-Sp. 
___ __.1--;..._..;;;;;..,...~-„~-+---+-=Basis für 

Pot -Messung 

- - - - - - - - - - - - - -1:~--=-=-:...=-~-
k .!«:.:„~~· . ::J.-;~;r ·~:;~~..--~: , ~~1/f?J~·:,~~~:'.~ ;Y;f ~;}~~; :.~ 

i.--~---: 

.'W 1:::~· :.:u~~~· ~ .,~~:t~:;\f ?e~f~f.;:)~t-~' ·J.C·;.:~'.· ~' 
1----

30' 

1.0' 

1h 

11T 

-· 

n 

ST 

7T 

11T 

f 
--------1-~ 

- ~ : \]~.~.::~·'q 
-

1 
! 



POTENTIAL- UND SAETTIGUNGSMESSUNGEN WAEHREND VERSUCH 6 
(Versuchscharakteristika sowie Legende siehe VI.2 bis VI.4) 

if> Eingabequerschnitt 
~o -.-~---.~~.-~---;-~----.-=----.~~.-~-,..----- ~w 

[lOlerg /cm3J 25 20 15 10 5 J> CD 5 10 (lOlerg/cmlJ 

Querschnitt rechts 
~o~~~--.--~~~-,-~~~w 

(lQlerg/cmlJ lO 5 5 [1a3erg/cm31 

vor Oele1ngobe 

Zeit 

1 
1 Oeleingabe (811 (unregelmoss1g) 

Oelpotent1ol 5i o --Wosserpotent1al 
'8 ~ 

-- Oelpotenliol -Wasserpotential 

;;, ,... 
~ n 
::E 3 
,!-1ä_ 
(n ~ 

"O 

„ . . ... 

'i 
::i 

·j 
·' 

·~~-r.:::: =Ausgangs--.~ -==-----+-=~ 
" • , » • cm W-L-Sp 

BaS1s 1 ~ ----~ ·~ ~..,....,.:~~;-:i"'Jf; :-- -- -- --

.·' j 
-------.---------~------- ------------

5· 

1----~----~/ 
-.-.- ,-

10' 

.. 

15' 

20' 

.- · 
25' 

30' .-· 

35' 

.- · 

40' 

45' 

so· 

55' 

60' 

68'-. --· .:...:.:::..;::.:.:c::.:__;;;__.:...:.:.::__:_:_:c;__;....-~-~--/ 

81.' -
100' 

120' 

21.0· • 

"-;---------

~·-
.· 

•' 

" 

.· 

: : 
1 

--r 
j 

/ ------

/ 
! 

.· 
i 

- - - -255' - - - - -Absenkung des W-L-Sp 1m E1ng -Oerschnitt um 1'/2cm - - ------ -- -- - -- - f-- -- ---- - --

infolge Neigung auf 1112% (t.W-Sp: links=Ocm. rechts: -t.cm) 

·. 
260' 

266' 

272' 
.· 

330' -

390' 

1T 

4T 

5T 

6T 

7T-- ----- geneigter Wasserspiegel um 10 cm gehoben 

8' 

24' 

.· 

1.0' 

·. 

56' .· 

72' 

.· 
88 ' 

„ 

' 
.· 

3h 

t.h 
f~ 

t 

., .· 

.· 
18h 

8T 

" 

·. 

-· 

.' 

; 
.. . · 

„ 
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/ .· 
l 

-. 
·~~~)t~tt-:·;<~~:--'.:?~~· ; 

---- .· 

„" •. ,:,. 
~ .... „ ; ' •• •• „ 

.· „.rt „ - '1' .• ~. 
„ '"';r.,_•.~"..· 

.· 

·---~-~-=---~ \ 
1 
' 

! ---------- __} 



8' 

24 ' 

40' 

56' 

72' 

88' 

3h 

r · 
4h 

:. ~ „ 

18h 

19T 12T 

20T - -- -- -- - noch 20Tagen Wasser-Luf t-Spiegel honzonhert auf 13cm 

. · 
·. 

.· 

.· 

.· 

.· 

.· 
.· 

:.. 

. ,..,,.,; 
~ •, 

ft~.:.~:·~~.„~.:t'„;;;~-~~~~ ... · ... •· 

22T - - - - - - horiz . Wasser-Luft -Spiegel auf 39cm über Ausgangs-Wasser-Luft-Spiegel angehoben - - - - - -... . 

27T - - - - - horiz. Wasser- Luft-Sp1egel um 39cm d h. auf Hohe des Ausgangs-Wasser-Luft-Spiegels abgesenkt 
~,f". 

"" 

29T 
2 . Oeleingabe 21 ----------r „ '•' J (~ 

2' 
- ~ ---~~M~~~~~ - - - -- - --:- - ---r- -- - - - - -

Ende Oele1ngabe -· - · ~, ::'"'•--"'·'-'"'"'"' „~ •• 

4' .....,,,.......,,.,.,,..,,,...,.....,,.. 

6' 

8' 

10' 

12' ·. 
11,' ·. 
16' 

18' 

. ··~(l.f~ . .:~~~;~;;;;~~~~~~:~~::; 
i------

20' 

22· •\{~::f~[:5t~~=:r~~~·~~~I 
!'-----" 

24' 

·. 
60' 

125' 

260' 

470' 

33T 4T 

.· 

··. .. 

\ 

,._.~~-~~~~~.....: 

•. 
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POTENTIAL-UND SAETTIGUNGSMESSUNGEN WAEHREND VERSUCH 8 
(Versuchscharakteristika sowie Legende siehe VI.2 b i s VI.4) 

,,,_ Eingabequerschnitt 11.. 
~o~--~----.--~--~----.----"-----'-~-~-~--~--,--~--~-~~~w 

[l 03erg/cm3J 35 30 25 20 15 10 5 { ~ 5 10 15 20 ··- 30 35 l l03erg/crn3J 
OelpotentlOI - - -Wosserpotential •~ 

~ 
' ~ 
~5 
w~ 

vor Oele1ngabe 

Zeit 
Beginn 1 Oele1ngob~) ____ +- __ -. _____ _________ _ 

10· • • • 

1l 

15T 

17' 

24· 

31· 

·-~, !;· 

80' 

234' 

271' 

331' 

1T 
_ Beg1~0ele1ngabe ~ _ 

3' 

31' 

~"""" IJt'•t~ ~· 
108' 

Ende Oeletngobe -- -----.--
145' 

29'5' 

3T ..... 
·~ 

.· 
. . · 

--.. --

1T noch t Oele.ng 

g· 

__ E~ Oele1n.gabe 
„ ... „.„ 

95' 

175' 

11T 

1T roch 2 Oele.ng 

3T roch 3 Oeleong 

ST 

:' 

.· 
,· 
1 

.· 

2T 

.~ 

·. 

---- Ausgangs-W- L-Sp 
! 12cm 

j_ Basis 

··.. 

3T 

?-·f~~~::~~~f;.J,.)~.+~1!."..fl$::.iiJ:.fJ·;);f/;'.:Jt.. 
-±:=::'.'.::::=:::".==::--'":::::=::-::: 

17T 

17T---

24T 

· . .· 
. : 

·-··--
.f .· 

~ 

29T •• .· 

29T --- -

JOT --

13T 

·. 
.· 

66' 

106' 

210' 

390' 

22h 

ST 

7T 

22h_.,. •. 

s· 

260' 

380' 

21h 

30h 

ST 

Wasserspiegel um 12cm abgesenkt 

„ 
1 -

Wo~piegel um 38 cm heraufgesetzt 

.. . · „ 

, --=--== ·::--- ,, 

\. 
\ 

l :: J 1 1 1 

1 " ; 1 1 1 .„ 

! 
' __j 

-. 
i ......__, 

ST 

Absenken des geneigten W'sp 

' 1 1 L.: _____ ' --

um 38cm- __, ---- -- - - - - ---- --

15h --
-,-.- - .------- Honzont1erung des W'sp auf Basis 

1Lh • ~· 
• 1 Sh "!:--~ ··;tv ·"'.:' .:.?< 31T-------__J -

32T - -- -- ---- -- - - - -- -- W'sp mterhalb Rinne abgesenJt.dann 30'beregnet -----1 
-~~...-t""!!'!"""I-- '~~·------

20' (nach Absenkung) 

43T- - - -------- --

rfill gh 

43T-- -- - -- -- - - ---- - - -- --

Beregnung wahrend 9 h 
Absaugen wahrend 91/2h 

911.h 

ganze Rinne mit Vakuumpumpe drmniert 
lwegen Endeffekt) 

44 T - ---- -- -- ------ -- -- -- Modell von unten langsam mi\ Wasser gelullt 

46T-- Modell dra1n1ert.W'sp horizontal auf 12cm (:AusgW'sp) 

30' (nach Beregnungsbeg1nn) - anschhessend 
11 Tage Drainage ,-----, 

1 1 

1 1 L _____ _ 
1T 

49T __ Beginn 4.Dele~b~ I_) __________ ~ _ .-.-, .-.-~-..,.....:::;;~:=;:.:;.-::::;-:;~:-=-=-=::-=:-=;.;;:=-:=--::;-;::-:===. __________ ______ _ 

10' 
----.~~---=--n•.~--=~~=--=~;;-~'117' ~--"":- ~ 

17' 

24' 

--- -- -- -- -- -------



2gr 

1 

1 

1 

-----~ 
30T -- -- - - -- - - -- -- -- - -

1 

1 

1 

1 

1 
Absenken des geneigten W!;p um 38cm - _, 

20· (nach Absenkung J 

LJT- - - - - ---- --

9h 

Beregnung wahrend g h 
Absaugen wahrend 9112h 

:1 15h 
-„~ 

30 (nach Beregnungsbeg1nn) - onschliessend 
11 Tage Drainage 1-----, 

1 1 

L3T-- ganze Rinne m.t Vokwmpumpt! dra1n1ert 
(wegen Endeffekt) 

1 1 L _____ _ 
_j 

1T 

LL T - -- -- -- -- - - -- - - -- - - - Modell von unten langsam mit Wasser gefüllt -- ------ - - ---- ---- -- -- - - - -

L6T -- ---- - - ---- -- - - - - -- Modell dra1n1erf. W!;p horizontal auf 12cm l=AusgW!;p J -- -- - - -- - - - - - - - - - - -

3LS' 
--.--

359· 

373· 

387' 

L16' 

SOT 20h 

53T LT 

3T 

4T 

ST 

:„ 

-f ~-~----~--------~: 

J 

1 
1 

r::-------~ 

59T -- - - -- -- ---- - - Mit Vokwmpumpe drainiert.dann IM (hnks SOcm.rechts 0 cm uber Basis 1 

·. 

i-------

1 

1 

1 

1 
__ J 

75T -- ---- - - -- --- --- Mit Vakuumpumpe drainiert. dann IM (hnks SO cm.rechts Ocm über Basis) - - -- - -

1T -· _/ 

3T 1 l 
i 

-.· ST 
1 ! 

j 
1 

„ 10T 

-. : 

- f SST .· 11T 

.-

!f 
7T ST 9T 10T 11T 

1 
8ST - - - - -- -- - - - mit Vokuumpumpe drainiert.Modell langsam gefullt,honz W'sp auf 12cm = Ausg W'sp - - - - - - - - - - - -

3T 

92T _Beg1n~ Oele1ngabe @).__ 

10· 

17' 

·: 

2L' ( 

93T 

9ST 

113T 

:- - =:±::----------... ! --..._,..!i"l;'~~~~,„-„~~:»o-,~~r.'!l~-':2.::"t-. ,--.„ 

31' 

3S' 

52' 

66' 

ao· 

220· 
__ Ende Oele1ngabe _ _ ___ _ 

227' 

.--
2L1' 

301' 

361' 

1T 

-~nn~Oete1n~ 11 

3' 

2L' 

-~-

145' 

235· 

„ j ...... -:o 

. - .-
295· 

1T 

2T 

ST 

.. 
ST 

16T 

20T 

L 

f 

r 
.::_r:---:~~--::=--~-:--::..!_ 

i--~--~-----__,.;f 

i 

{ 

~ ·. 

---, ,-
1 1 

1 • 1 

1 r 2T 1 

L _ ____ J - .-
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1 

1 
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