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Zusammenfassung
Für die

Beurteilung

des

Ausbreitungsverhaltens von Schadstoffen im Untergrund
Sorptionsprozesse von grundlegender

sind detaillierte Kenntnisse über Transfer- und

Bedeutung
in

Die Identifikation solcher Prozesse

Grundwasserleitern oder Laborsaulen wird

schiedene Prozesse
kurven fuhren

zu

So ist insbesondere die

Durchbruchskurven untersucht und
welche

•

Identifikation

Diskussion
servativen

•

ver¬

es

von

Transfer- und Sorptionsprozessen

wird für drei

wichtige

und

wie

Falle

diese

im

Detail

modellmassig

Es sind dies die

Sorptionskinetik und die Be- Schreibung der
spezifisch und nichthnear sorbierender Verbindungen (mtroaromatische Substanzen) durch Laborsaulen,
die mit Tonaggregaten belegte Sandkorner enthielten
eines

Modells für

relevanten Parameter

•

dass

den Durchbruchs¬

Unterscheidung von Dispersionsprozessen,
Sorptionskinetik sehr schwierig

Identifizierbarkeitsprobleme auftreten

angegangen werden können

in

und chemischer

In dieser Arbeit wird die Identifikation

diskutiert,

gemessenen Durchbruchskurven

ahnlichen oder sogar identischen Effekten

physikalischer Sorptionskinetik

aus

aus

jedoch dadurch erschwert,

möglicher

Tracern)

aus

Durchbruchskurven

Ursachen für verstärkte Dispersion

von

(im Vergleich

Ethylendiamintetraacetat (EDTA)

in

zu

kon¬

Sandsaulen

von Sorptions- (mkl
Kinetik-) und Dispersionsparametern aus
asymptotischen Form von Stufen-Durchbruchskurven bei mchthnearer Sorp¬

Identifikation
der

tion

Allen drei

Anwendungsfallen

tung

bei verschiedenen

gemeinsam ist die Wichtigkeit der simultanen Auswer¬
Bedingungen (Substanzkonzentration, Durchflussrate,
Durchflussunterbruche) durchgeführten Experimenten Die oben angeführten An¬
wendungsfalle bilden die drei Hauptkapitel dieser Arbeit Sie werden gefolgt von
einer kurzen Beschreibung der zu ihrer Bearbeitung erfolgten Softwareentwicklung
Die wichtigsten Ergebnisse werden im folgenden kurz zusammengefasst
von

Bei der Bestimmung der physikalischen Sorptionskinetik beim Durchgang eines
1,3-Dimtrobenzolpulses durch eine Laborsaule, die mit Tonaggregaten belegte Sand¬
korner enthielt, zeigte sich bei Auswertung mit einem konventionellen Zweiregionenmodell, dass die Aufenthaltszelt in der immobilen Region von der Durchflussrate
abhing Eine simultane Auswertung aller Experimente war erst mit einem Mo¬
dell möglich, das die Diffusion in die Tiefe der Poren der Tonaggregate explizit
11

ZUSAMMENFASSUNG

12

Wichtigkeit der simultanen Auswertung verschiedener
übertragbares Modell identifizieren zu können Im weiteren
wurde für diesen Anwendungsfall gezeigt, dass ein zu diesem Zweck erweitertes Mo¬
dell, bei welchem sich die Porenquerschnittsflache und die Sorptionsplatzdichte mit
der Porentiefe beliebig verandern kann, eine bessere Übereinstimmung mit den Mess¬
Dies zeigt die

berücksichtigte

Experimente

daten

Dies ist

ermöglichte

Porenraume

in

Im zweiten
persion für die
im

ein

um

den

Indiz für den Effekt der

ein

komplexen Geometrie

der

Tonaggregaten

Anwendungsfall lagen Experimente vor, die eine viel grossere Dis¬
(schwach) sorbierende Substanz Ethylendiamintetraacetat (EDTA)

zum konservativen Tracer Tritium zeigten
Flussunterbruchsexpenzeigten keinen wesentlichen Emfluss der Sorptionskinetik Aus diesem Grund

Vergleich

mente

sich

drängte

verstärkte
tors

Pore

von

zu

mit der Theorie

Erklärung

eine

Dispersion
Pore

von

Sugita

und Gilham auf, die die

Retardierungsfak-

sorbierender Substanzen der Variation des

(aufgrund

der Variation der

Porengeometrie)

zuschreibt

Die

Auswertung ergab qualitativ keinen Widerspruch zu dieser Hypothese, die quantita¬
tive Vergrosserung der Dispersion war jedoch im Experiment grosser als aufgrund der
Theorie erwartet Diese Diskrepanz konnte durch die vereinfachenden Annahmen
der Theorie, durch eine Kombination mit schwacher Sorptionskinetik oder durch
einen

weiteren

Eine Nichthnearitat der
der

einen

flachung
dingung,

Prozess bewirkt worden

Dispersion verursachenden

Sorptionsisothermen

Flanke der Durchbruchskurve

der anderen Flanke

Wählt

eines

man

fuhrt

zu

einer

sein

Selbstverscharfung

Konzentrationspulses

eine

und

zur

Aus-

Konzentrationsstufe als Zuflussbe¬

die zu einer selbstverscharfenden Flanke fuhrt, so entsteht nach genügend
langer Transportzeit durch ein dynamisches Gleichgewicht der Selbstverscharfung
mit Effekten der Dispersion und Sorptionskinetik eine Form der Konzentrationsstufe,
Im Gegensatz zum allgemeineren Fall eines
die sich nicht mehr weiter verändert
Konzentrationspulses kann man für diese asymptotische Form (sogenannte Wan¬
derwelle) für gewisse Sorptionsisothermen eine analytische Losung finden Um die
Identifizierbarkeit

von

Sorptionsprozessen

aus

solchen Formen

von

Konzentrations¬

vernachlässigten Terms
zweiter Ordnung in der Wanderwellengleichung zu quantifizieren, wurde für eine
stuckweise lineare Isotherme eine neue analytische Losung hergeleitet Das Resul¬
tat der Untersuchung war, dass aus der asymptotischen Form der Durchgangskurve
fronten

beurteilen,

zu

und

den Effekt des bisher meist

um

Dispersion kaum identifizierbar sind
Vernachlässigung des Terms zweiter Ordnung

allein die Prozesse der Kinetik und

(für

diese

Isotherme)

maximalen Fehler

die

von ca

und dass
zu

einem

12 % der maximalen Konzentration fuhren kann

Auswertungen durchfuhren zu können, wurde das
Prozessidentifikationsprogramm AQUASIM um ein Kompartiment

Um die oben beschriebenen

Simulations- und
für

eine

gesattigte Bodensaule

ments wird

im

letzten

Kapitel

erweitert

Kurzbeschreibung
gegeben

Eine

dieser Arbeit

dieses Komparti-

Summary
In order to

knowledge

assess

the transport behaviour of

pollutants

of transfer and sorption processes

is

the

in

reqmred

subsurface, detailed

In most

cases

lt is, how-

identify such processes from measured break-through curves in
groundwater aquifers or laboratory columns because different processes lead to simllar or identical effects in the break-through curves, particularly effects caused by
ever,

difficult to

dispersion, physical sorption kinetics

and chemical sorption kinetics

the identification of transfer and sorption processes from break-

work,
through curves is mvestigated under different circumstances For three case studies,
the ldentifiability problems and options for their Solution are discussed in detail
In this

•

•

Development and apphcation of a model for descnbing sorption kinetics and for
denvmg the relevant parameters from break-through curves of specifically and
nonlinearly sorbing chemical species (mtroaromatic Compounds) in laboratory
columns contaimng sand with attached clay aggregates
Discussion of
to

a

possible

conservative

dispersion (in companson
ethylene-diamine-tetraacetate (EDTA) in sand

for observed enhanced

causes

tracer)

of

columns

•

Identification of sorption

(mcl kinetics)

asymptotic shape of step break-through

and

dispersion parameters from

curves in

the

presence of nonlinear sorp¬

tion

A

common

ation of

feature of all three

concentration, through-flow, flow
above build the three
Software

studies

case

is

the need of

development

this work described

in

main

for the

Interruption)

chapters of this
case

the five

studies

chapters

is

simultaneous data evalu-

are

1,3-dinitrobenzene through

clay particles

a

given

in

case

Fmally,

a

bnef

description

of

The most important aspects of

bnefly summansed

column

(substance

studies mentioned

in

the

following

usmg

break-through

packed exhibitmg sand

with attached

was

performed

conventional two region model lead to differ¬
the immobile region for different flow rates A simultaneous

Data evaluation with

ent retention times

The three

work

Identification of kinetic sorption parameters
data of

a

expenments performed under different expenmental conditions

evaluation of all expenments with

a

a

Single parameter

model which resolved the diffusion process withm the

was only possible with a
clay aggregates This shows

set

the importance of the simultaneous evaluation of different expenments
21

in

order to

22

SUMMARY

develop

model that

a

thermore,

lt

be transfered to different

can

shown that

was

an

by considenng a contmuous
density of sorption Sites with
This

ments

withm

is

Variation of the pore cross-sectional

pore

depth leads

to

a

indication of the effect of the

an

In the second

study,

case

area

and of the

better agreement with

measure-

complex

geometry

pore volume

sand column expenments showed

(weakly) sorbing

significant

a much larger dis¬
ethylene-diamme-tetraacetate (EDTA)
Tritium Flow-interruption expenments re-

substance

companson to the conservative tracer

vealed

expenmental conditions Furcommonly used modeis of this type

clay aggregates

persion for the
in

extension of the

effect of sorption kinetics

For this reason, lt was suggested that
factor, as proposed by Sugita and Gilham,
could be the cause for enhanced dispersion The evaluation of EDTA data did not
lead to a qualitative contradiction of this hypothesis, but the observed enhancement
of dispersion was larger than expected from the theory The cause for this discrepancy could be the simplifying assumption of this theory, a weak kinetic effect in
addition to the pore scale effect or another process causmg dispersion of EDTA
no

pore scale Variation

A

in

nonlineanty of

side of the

a

the sorption isotherm

break-through

the other side
to such

the retardation

If

a

curve

of

a

concentration Step

self-sharpemng effect,

step does

no

isotherms

analytical

is

selected

some

as

a self-sharpening effect on one
pulse and a spreading effect on
an mput condition, which leads

travelling

time the movmg concentration

This

phenomenon is caused by a balance
of the self-sharpemng effect with the spreading effect of dispersion and sorption
kinetics In contrast to the general case of a concentration pulse, for some sorption
wave

longer change

after

causes

concentration

Solutions)

shape

Solutions exist for this asymptotic

In order to

shape of

the asymptotic

lts

the second order term

in

a

assess

the

concentration

the

travelling

identifyability
step and

wave

in

shape (so-called travelling
of sorption processes from

quantify
analytical

order to

equation,

a new

the effect of
Solution has

been denved for
was

that from

The result of this mvestigation
a piecewise linear sorption isotherm
asymptotic shape data alone dispersion and kinetics parameters will

hardly be identifiable and
maximum error

In order to

that the

of about 12 % of

perform the

case

Omission

maximum

of the second order term leads to

a

concentration for this isotherm

studies summanzed

above,

the Simulation and pro¬

identification program AQUASIM was extended with a saturated soil column
compartment Finally a bnef description of this new compartment is given
cess

