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Summary

This work is a contribution to research in soil physics dealing with

solute transport in porous media. The influence of structural inhomo-

geneities on solute transport is investigated. Detailed experiments at the

laboratory scale are used to enlighten distinct processes which cannot be

studied separately at field scale.

Two main aspects are followed up: (i) to show the influence of aggre¬

gation of a porous medium on breakthrough time and spreading of an inert

tracer and consequences on the estimation of parameter values of models

describing solute transport in aggregated systems, (ii) to investigate the

influences on the dispersion process when stratification is perpendicular to

the direction of flow.

Several concepts of modelling solute transport in soil are discussed.

Models based on the convection-dispersion equation (CDE) are emphasized

because they are used here to model solute transport experiments con¬

ducted with aggregated porous media. Stochastic concepts are introduced to

show the limitations of the deterministic CDE approaches.

Experiments are done in columns containing two kinds of solid phases

and were saturated with water. The solid phases are porous and solid glass

beads exhibiting a distinctly unimodal or bimodal pore size distribution.

Experimental breakthrough curves (BTCs) are modelled with the CDE, a bi-

continuum model with a phenomenological mass transfer rate and a bi-

continuum spherical diffusion model. It is a standard procedure to deter¬

mine the values of several model parameters from such BTCs. One part of

the investigation focuses on the physical significance of such simultaneously

fitted parameter values used in the convection and diffusion-controlled

mass transfer model. One set of values is obtained from the breakthrough

curves by simultaneous optimization and a second set is determined from

independent measurements. Both sets of values describe the BTCs equally

well though they differ substantially from each other. These discrepancies

are analysed in terms of local parameter sensitivities. Another part of the

investigation focuses on column experiments in which the flow is inter¬

rupted. It is shown that transport in micropores is controlled by diffusion. A

sensitivity analysis for such experiments is given.
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Experiments are also done in columns that are unsaturated containing

porous materials that are layered. Flow is made at a steady rate. Columns

are packed homogeneously with fine and coarse sand, respectively, or in

horizontal or inclined layers. A dye tracer is applied as a point source in the

centre of the column to stain streamlines of flow Lateral mixing of the point

source is investigated visually by cutting the columns vertically into two

halves when the dye reached the outflow. It is shown that layer boundaries

have a severe influence on lateral mixing. They may force streamlines to

converge or cause a lateral redistribution of solutes.

Three parts of this PhD-thesis were submitted for publication to

journals publishing research interests of soil physics. These three papers

are framed here by an introductory chapter and a conclusive part.
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Zusammenfassung

Diese Arbeit liefert einen Beitrag zum Verstandms des Stofflransports

im Boden. In Laborversuchen werden gut kontrolherte Expenmente durch

gefuhrt, die den EinfluB von einzelnen Prozessen aufklaren, was im Feld-

maBstab nicht moglich ware. Struktunnhomogemtaten im Boden konnen

einen entscheidenden EinfluB auf das Transportverhalten haben

Zwei Aspekte werden verfolgt: Erstens wird der EinfluB der aggre-

gierten Struktur eines porosen Mediums auf die Durchbruchszeit und Dis¬

persion einer inerten Substanz gezeigt. Dabei werden die Folgen fiir die

Parameterschatzung in Modellen, die den Stofftransport in aggregierten

Systemen beschreiben, eingehend untersucht. Zweitens werden die Ein-

flusse einer Schichtung quer zur FlieBrichtung auf das Mischungsverhalten

experimentell beschrieben und diskutiert

In einem Einfuhrungskapitel werden unterschiedhche Modellansatze

fur den Stofftranport im Boden vorgestellt. Besonders betont werden hier

Modelle, deren Grundlage die Konvektions-Dispersions-Gleichung (KDG)

ist, da diese im zweiten Kapitel benutzt werden, um die Transportexpen

mente mit aggregierten Medien zu beschreiben Stochastische Modelle

werden gestreift, um die Grenze der KDG aufzuzeigen

Das zweite Kapitel befafit sich mit dem Stofftransport in aggregierten

porosen Medien. Es werden wassergesattagte Saulenversuche durchgefuhrt

Als feste Phasen werden porose und nicht porose Glaskugeln verwendet, die

eine deutliche uni- beziehungsweise bimodale PorengroBenverteilung ha

ben. Die experimentellen Durchbruchskurven werden mit der klassischen

KDG, einem Zwei-Regionen-Modell mit einem phanomenologischen Mas-

sentransferkoeffizienten und einem Zwei-Regionen-Modell mit einem Dif-

fusionsansatz fur Kugelaggregate modelliert. Die Parameterwerte dieser

Zwei-Regionen-Modelle werden gewohnlich durch die Losung des inversen

Problems geschatzt. Ein Teil dieser Untersuchung befafit sich mit der

physikalischen Bedeutung solcher geschatzter Parameterwerte Dazu wird

eine Gruppe von Parameterwerten mit einer Optimierungsroutine geschatzt

und mit einer zweiten verglichen Dieses zweite Set wird in einzelnen

Versuchen unabhangig von den Saulenexpenmenten bestimmt Beide Grup

pen beschreiben die Durchbruchskurven gleich gut, die Parameterwerte

weichen jedoch stark vonemander ab Diese Unterschiede werden analy
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siert, indem die lokalen Sensitivitatsfunktionen der Parameter untersucht

werden.

Ein zweiter Teil dieses Kapitels befaBt sich mit Saulenexperimenten,

bei denen der FluB unterbrochen wird. Damit kann gezeigt werden, daB der

Transport in Mikroporen tatsachlich diffusionskontrolliert ist. Die Sensiti-

vitat solcher FluBunterbrechungsexperimente wird untersucht.

Im dritten Kapitel wird der EinfluB von Schichtgrenzen im Boden auf

den Stofftransport beispielhaft an einer Modellsaule untersucht. Wasserun-

gesattigte Saulenexperimente werden vorgestellt, die bei konstantem Was-

sergehalt und FlieBgeschwindigkeit durchgefuhrt werden. Die Saulen wer¬

den hierbei entweder homogen mit feinem oder grobem Sand gepackt oder

mit waagerechten oder geneigten Schichten. Ein Farbstoff wird punkt-

fbrmig in der Mitte der Saulenoberflache aufgebracht, um die Stromungs-

linien hier anzufarben. Die laterale Durchmischung dieser Punktquelle

wird untersucht, indem die Saule langs in zwei Halften geschnitten wird,

sobald die Farbe das AusfluBende der Saule erreichte Es kann gezeigt

werden, daB Schichtgrenzen einen bedeutenden EinfluB auf das laterale

Durchmischungsverhalten haben. Sie konnen konvergierende Stomungsh-
nien verursachen oder eine laterale Umverteilung der gelosten Stoffe

Drei Kapitel dieser Arbeit sind zur Publikation bei wissenschaftlichen

Zeitschriften eingereicht. Diese drei Veroffenthchungen werden hier von

einem Einfuhrungskapitel und einem SchluBteil eingerahmt.


