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Zusammenfassung
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Bestimmung effektiver Strömungsparame¬
ter für die Strömungzweier nicht mischbarer Fluide in einem heterogenen porösen
Medium. Wegen ihrer Bedeutung für Gasdrucktests in Klüften wird als spezielle
Konfiguration die radiale Verdrängung von Wasser durch Luft in einem zweidimen¬
sionalen Medium mit konstanter Zustromrate analysiert. Bei der Bestimmung ef¬
fektiver Parameter wird das heterogene Medium auf einer räumlichen Skala, die

sehr viel grösserist als die Skala der Heterogenitäten, durch ein homogenesMedium,
beschrieben, dem die effektiven Parameter zugeordnet werden.

Anhandvon Laborexperimentenin künstlichenheterogenen porösenMedienund der

Analyse der Ergebnisse mit einem Invasionsperkolationsmodcll wurde begründet,
dass effektive Parameter für die Darstellung des Mediums ungeeignet sind, falls
die Einflüsse des heterogen verteilten Kapillardrucks im Vergleich zu den viskosen
Effekten gross sind. In kapillar dominiertem Fliessverhalten zerstört die fraktale

Eigenschaft der Luftcluster die Analogie zu den gemittelten Grössen. Ein solches
Verhalten wurde daher im weiteren ausgeschlossen.
Ein weiterer Teil der Arbeit bestand in der Untersuchung von numerisch berechne¬
ten Ensembles von Luftsättigungsfeldern.Zunächst wurden das Zeitverhalten von

generischen Grössen wie der Rauhigkeit einer Isolinie in der Frontzone oder der Va¬
rianz der ensemblegem.itte.lten Sättigung analysiert um ein qualitatives Verständnis
des Strömungsprozesseszu entwickeln. Anschliessend wurden die gemittelten Sätti¬

gungsfelder auf entsprechenden homogenen Feldern reproduziert.
Effektive Strömungsparameter wurden analytisch in einer Störimgstheorie zweiter

Ordnung berechnet. Zunächst wurde das lineare Problem betrachtet,das dem des

Schadstofftransportsin einer radialen divergenten Strömungäquivalent ist. Es wurde

gezeigt, dass in einem intermediären Zeitintervall zwei Effekte durch die Heteroge¬
nitäten verursacht werden. Der wichtigsteist ein Ma.krod.ispersionseffe.kt,der durch
die Fluktuationenim advektiven Strömungsfeldentsteht und der proprortionalzum
Geschwindigkeitsfeld der Strömungist. Da die Strömungsgeschwindigkeitim radia¬
len Fall mit dem Radius abnimmt, wird nach einer gewissen Zeitspanne der Einfluss
der Diffusionbemerkbar, der ein anderes Zeitverhaltender räumlichenMomentebe¬
wirkt. Als zweiter Effekt der Heterogenitäten entsteht eine Erhöhung der Diffusion
um die Varianz des Zufallsfeldes.

Das voll nichtlineare Zweiphasenströnumgsproblem unter Vernachlässigung der Ka¬

pillarkräfte wurde sowohl mit Störimgstheorie zweiter Ordnung als auch mit Homo-

genisierungstheorieuntersucht.Die Ergebnisse deuten auf einen ähnlichen Effektwie
im linearenFall hin, einem Makrodispersionseffekt,der proportional zur Strömungs¬
geschwindigkeit der gesamten Strömungist und der in nichtlinearer Weise von der

Luftsättigung abhängt. Im Gegensatz zum Schadstofftransport hat die Darstellung
der Auswirkungen der Heterogenitäten als ein Makrodispersionseffekt, der propor¬
tional zur Strömungsgschwindigkeitist, in der Zweiphasenströmung kein Äquivalent
im homogenen Modell. Die Ergebnisse werden durch die numerischen Simulationen

qualitativ bestätigt.



Abstract

The purpose of this thesis is the determination of effective flow parameters for a

flow process of two immiscible fluids in a heterogeneous porous medium. In par¬
ticular the radial displacement of water by air in a two-dimensional medium with
constant inflow rate was eonsidered. This process is relevant for the performance
of gas pressure tests in a fracture. In order to determine effective parameters, the

heterogeneous medium is described as an equivalent homogeneousone on a scale
which is much larger than the scale of the hete.rogene.iti.es.
As a first step, laboratory experiments with artificial heterogeneous porous me¬

dia were performed which were subsequently analysed with an Invasion percolation
model. It was shown that effective parameters do not capture the impact of the
hetcrogeneitiesif heterogeneous capillary entrv pressures dominate the flow beha¬
viour. This is due to the fractal properties of the air Clusters. In the following, flow
conditions which lead to such a flow behaviour were therefore exeluded.

Another part of this work is the study of numerically generated ensembles of air
Saturation fields. The time behaviour of generic properties such as the roughness
of an gas Saturation isoline in the vicinity of the front zone or the variance of
the ensemble averaged gas Saturation was calculated. The aim was to develop a

qualitative understandingof the relevant processes. A reproduction of the averaged
fields with a modified homogeneousmoclel was also achieved.

Effective flow parameters were also determined analytically with a second order
perturbation theory. As a first step the linear System was eonsidered,which is equi¬
valent to sohlte transport in a radially divergmg flow field. It was shown that the
heterogeneitiescause two important effects in an intermediate time regime. First,
a macrodispersion is obtained, which is caused by the fiuctuationsof the advective
flow and which. is proportional to the flow velocity. As the velocity decreases with
1/V, after some time the influence of the diffusion becomes noticeable which leads
to a different time behaviour. The second effect is an increase ofthe diffusion by the
variance of the random field due to the heterogeneities.
The fully nonlinear system without capillaritv effects was investigatedwith a second
order perturbation theory and with homogenizationtheory. The results suggest an

effect similar to that observed in the linear system. A macrodispersion is obtained,
which is proportional to the total flow velocity ancl which depends on the Saturation
in a nonlinear way. As opposed to the sohlte transport case, the description of the
influence of the heterogeneity as a macrodispersion which is proportional to the
flow velocity has no counterpart in the homogeneousmodel in the two-phase flow
equations.
The analytically calculated macroscopiceffects were qualitatively confirmed by the
numerical computations.


