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Abstract 

Evaporation from porous media requires energy and multiphase transport in support of phase change 

at surface or internal vaporization planes. Porous media evaporation is a ubiquitous process appear-

ing in many applications from soil and hydrology to biological and food processes, geothermal res-

ervoir performance, thermally enhanced oil recovery, and drying of textiles and granular materials. 

Evaporation rates and patterns affect energy balance of terrestrial surfaces and drive an array of cli-

matic processes. Notwithstanding its prominence for many natural and engineering applications, 

prediction of evaporative drying rates from porous media remain a challenge due to complex interac-

tions between ambient conditions (radiation, humidity, temperature, air velocity) and internal porous 

medium properties that lead to abrupt transitions and rich flux dynamics.  

We have developed physically based models and experimental methods for linking surface thermal 

fields with spatial and temporal distributions of evaporation fluxes using infrared thermography. 

Essentially, the method inverts surface energy balance using experimentally obtained thermal images 

and calculates spatially and temporally resolved evaporation fluxes from uniform and heterogeneous 

surfaces. Results provide a unique way to delineate evaporative fluxes in-situ and potentially resolve 

underlying heterogeneity patterns. Subsequent simplification based on the averaging of thermal 

patches (the so-called ‘MTERE’ method) provide a path for field-scale applications and yields re-

motely-sensed evaporation rates from different parts of heterogeneous and patchy surfaces. The 

modeling framework was instrumental in overcoming a long-standing closure problem related to the 

unobservable ‘thermal depth of influence’ beneath an evaporating surface. We developed an analyti-

cal approximation that was experimentally verified using IR-transparent window to obtain side view 

of the thermal field under evaporating surface. The thermal depth of influence varies with evapora-

tion rate and ambient boundary conditions (temperature and velocity) and is also dependent on the 

soil type. The thermal depth of influence approximation leads to a closed-form analytical formula-

tion for drying rate evolution based on observable surface temperature for heterogeneous patchy 

surface. The method provides a powerful tool for a quantitative localization of the evaporation sites, 

identification of the heterogeneities and determination of the contributions of different parts of the 

surface in the evaporation. 

Thermal monitoring of evaporating surface temperature field highlight dynamic response of a system 

to evaporative demand and changes in transport mechanisms from capillary flow to vapor diffusion 

as drying progresses. To investigate vapor diffusion dynamics during evaporation, we developed a 

pore scale quasi analytical model for film and capillary condensation dynamics during vapor 

transport in partially saturated porous media. The model was supported by sample scale experiments 
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to measure condensed mass deposition in known porous samples under prescribed ambient condi-

tions. We also evaluated experimentally pore scale processes including deposition of liquid and in-

terfacial dynamics using synchrotron X-ray tomography measurements. Pore scale simulation results 

provide details of liquid and vapor flows including temperature and vapor density distributions 

needed to investigate effects of capillary assisted evaporation-condensation in unsaturated porous 

media. The up-scaling of these capillary and thermally assisted vapor transport processes to Darcy 

scale provide the necessary bridge between pore scale mechanisms for enhanced vapor diffusion 

(EVD) postulated by Philip and deVries [1957] and macro scale formulation widely used by the 

scientific community.  

The research reported here addressed combined vapor, capillary and energy transport processes at 

vaporization planes based on thermal signatures and thus provides new insights on the dynamics and 

the relative importance of the various ingredients governing evaporation. We also delved into the 

issue of combined vapor transport, phase change and capillary flows at the pore scale often postulat-

ed (with little direct experimental evidence) in most continuum models for vapor transport in porous 

media. The results provide not only direct experimental measurements of process dynamics, but also 

quantitatively summarize the range of thermally and capillary vapor transport enhancement and the 

“apparent” enhancement resulting from coalescing capillary flow pathways across the porous medi-

um.  

As the last part, a preliminary theoretical and experimental study on the evaporation and mass trans-

fer processes at the interface between a porous medium surface and flowing air above has been re-

ported. Vapor diffusion from various patterns of pore scale evaporation sites may become limited by 

mass transfer across air stream boundary layer. Results show a continuous decrease in evaporation 

flux reminiscent of internal diffusion control process while capillary flow continuously supplies the 

vaporization surface. We have presented the result of a pore scale simulation of mass exchange be-

tween a population of drying pores and an air stream based on the model of Suzuki and Maeda 

[1968] which provides dynamics of surface water content during a transient drying process. The 

model provides the necessary building block for field scale studies of interaction between partially 

wet terrestrial surfaces and atmosphere during evaporation as potential continuation of this PhD 

project. 

Keywords: evaporation, porous media, heat and mass transfer, infrared thermography, pore scale 

analysis, capillary condensation, enhanced vapor diffusion, Synchrotron X-ray tomography, land-

atmosphere interactions 
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Zusammenfassung 

Voraussetzung für Evaporation aus porösen Medien ist Energie- und Mehrphasentransport welche 

die Phasenübergänge an der Oberfläche und internen Grenzflächen unterstützen. Verdunstung aus 

porösen Medien ist ein allgegenwärtiges Phänomen und spielt eine wichtige Rolle für den 

Bodenwasserhaushalt, Oberflächenhydrologie, bei biologischen Prozessen, in der 

Lebensmitteltechnologie, für die Physiologie von Pflanzen und Mikroorganismen, für die Effizienz 

geothermischer Anlagen, bei thermischen Verfahren der Erdölgewinnung, sowie bei der Trocknung 

von Geweben und granularen Materialien. Als einer der grössten Beiträge in der Energiebilanz der 

Erdoberfläche treibt die Evaporation eine Vielzahl klimatischer Prozesse an. Die komplexen 

Wechselwirkungen zwischen Umgebungsbedingungen (Strahlung, Feuchtigkeit, Temperatur, 

Luftströmung) und den Eigenschaften der porösen Medien führen zu abrupten Übergängen und 

vielfältiger Prozessdynamik, so dass die Vorhersage von Trockungs- und Verdunstungsraten von 

porösen Medien eine Herausforderung bleibt. 

In dieser Arbeit haben wir physikalisch basierte Modelle und experimentelle Methode entwickelt, 

welche es erlauben mittels Infrarot-Thermographie gemessene Oberflächentemperaturen mit der 

räumlichen Verteilung von Verdunstungsraten in Verbindung zu setzen. Dabei machen wir uns das 

Prinzip zunutze mithilfe einer Energiebilanzierung von gemessenen Temperaturfeldern einheitlicher 

und inhomogener Oberflächen auf die Verdunstungsrate schliessen zu können. Dieses Vorgehen 

erlaubt es die räumliche und zeitliche Verteilung der Evaporation in-situ experimentell zu 

bestimmen und Heterogenitäten des Materials als Ursache dieser Verteilung zu erkennen. Durch die 

Mittelung über thermisch gleichartige Bereiche (die sogenannte MTERE Methode) lässt sich dieses 

Verfahren an grossskalige Anwendungen anpassen und erlaubt somit die Fernerkundung von 

Evaporationsraten aus heterogenen Landoberflächen. Bei der Entwicklung unseres Modells bezogen 

wir die Lösung der „thermischen Tiefenwirkung“ unter einer evaporierenden Oberfläche mit ein, ein 

Phänomen welches bislang experimentell nicht zugänglich war. Ein analytisches Prozessmodell 

wurde entwickelt, welches wir experimentell mit Messungen des thermischen Feldes unter einer 

Verdunstungsoberfläche eines Sand- oder Bodenkörpers durch ein IR-transparentes Fenster 

verifizieren konnten. Die thermische Einflusstiefe der Evaporation variiert mit der Verdunstungsrate, 

den äusseren Randbedingungen (Temperatur, Bewegung des Luftstroms über der Oberfläche) und 

dem Bodentyp. Die analytische Beschreibung der thermischen Tiefenwirkung ermöglicht es den 

Verlauf von Trocknungsvorgängen heterogener Oberflächen allein durch die Messung der 

Oberflächentemperatur geschlossen beschreiben zu können. Diese Methode bietet ein wirksames 

Werkzeug für die quantitative Beschreibung verschiedenartiger verdunstungsaktiver Flächen sowie 
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für die Bestimmung des Beitrages verschiedener Oberflächen zur Gesamtverdunstung aus einem 

porösen Körper.  

Thermische Messungen an evaporierenden Oberflächen demonstrieren den dynamischen Austausch 

von Wasserdampf zwischen einem porösen System und dessen Umgebung und Verschiebungen im 

internen Transportgeschehen, welche vorwiegend durch kapillaren Fluss und Dampfdiffusion 

getragen werden. Zur Untersuchung der Dynamik des Dampfdiffusion während 

Evaporationsvorgängen entwickelten wir ein quasi-analytisches Modell für die Beschreibung von 

Dampfdiffusion in teilgesättigten porösen Materialien. Besonderes Augenmerk legten wir darauf, die 

Kondensation an Flüssigkeitsfilmen und -kapillaren im Zuge dieses Prozesses mit einzubeziehen. 

Dabei konnten wir auf die Resultate unserer Experimente zur Kondensation in porösen Proben bei 

definierten äusseren Bedingungen zurückgreifen. Zusätzlich führten wir Experimente zur 

Beobachtung von kleinskaligen Prozessen, wie der Ablagerung von Flüssigkeit oder der 

Grenzschichtdynamik in einzelnen Poren, mithilfe von Röntgenstrahlentomographie durch. Aus den 

Simulationen gewonnene Erkenntnisse, wie beispielsweise Temperatur- und 

Dampfdichteverteilungen, erwiesen sich als nützlich die Rolle der Kapillaren bei Evaporation und 

Kondensation zu untersuchen. Mit dem Up-scaling dieses thermisch und kapillar unterstützten 

Dampftransports ist es uns möglich die von Philip und deVries [1957] postulierte „begünstigte 

Dampfdiffusion“ (enhanced vapor diffusion – EVD) in einzelnen Poren mit konventionellen 

makroskopischen Ansätzen in Verbindung zu setzen. 

Die vorliegenden Forschungsergebnisse behandeln kombinierten Dampf-, Flüssigkeits- und 

Energietransport an Verdunstungsflächen, basierend auf deren thermischer Signatur. Damit 

gewähren sie neue Einblicke in die Dynamik und Gewichtung einzelner Faktoren des 

Verdunstungsprozesses. Gleichzeitig berücksichtigen wir kombinierten Dampftransport, 

Phasenübergänge und gekoppelten kapillaren Fluss, Phänomene welche häufig Eingang in 

Kontinuumsmodelle finden, zumeist ohne hinreichend empirisch behandelt worden zu sein. Die hier 

vorgelegten Resultate sind nicht nur Ergebnisse aus direkten, experimentellen Messungen; sie 

umfassen auch die gesamte Bandbreite des thermisch und kapillar begünstigten Dampftransports 

sowie die „scheinbare“ Begünstigung durch den Zusammenschluss einzelner Fliesswege und der 

damit gesteigerten Transportkapazität in einem porösen Medium.  

Im letzten Teil wird eine laufende theoretische und experimentelle Studie zu Evaporation und 

Stoffaustauschprozessen an der Grenzfläche zwischen einem porösen Körper und einem bewegten 

Luftstrom vorgestellt. Dabei kann der Stofftransport an der Strömungsgrenzschicht zu einem 

limitierenden Faktor für die Dampfdiffusion aus den verschiedenen Bereichen einer heterogenen 

Oberfläche werden. Die Resultate zeigen einen kontinuierliche Abnahme der Evaporationsrate 

welche durch kapillaren Wassertransport zur Verdunstungsoberfläche gespeist wird und 
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Ähnlichkeiten mit den Mechanismen der Diffusion aufweist. Wir ergänzen die Ergebnisse dieser 

Experimente mit Simulationen des Stoffaustausches bei der Austrocknung eines Porenbündels durch 

den darüber fliessenden Luftstrom. Unseren Berechnungen liegt das Modell von Suziki und Meada 

[1968] zugrunde, welches Wechselwirkungen des Wassergehalts an der Oberfläche während des 

Trocknungsprozesses beschreibt. Als Brückenschlag zu grosskaligen Studien über die 

Wechselwirkung zwischen evaporierenden Landflächen und der Atmosphäre weist das Modell einen 

möglichen Weg für die Fortsetzung dieses Forschungsprojektes.  

Schlüsselwörter: Evaporation, poröse Materialien, Wärme- und Stoffaustausch, Infrarot-

Thermographie, Analyse mikroskopischer Prozesse in porösen Materialien, erhöhte Dampfdiffusion, 

Synchrotron Röntgenstrahlentomographie, Land-Atmosphäre Interaktion 


