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Abhandlungen

Über die Elastizität poröser Medien
Von

F. GASSMANN, Zürich

(mit 3 Abbildungen im Text)

I. Gegenstand der Untersuchung

(1) Es gibt Stoffe, die in einem mehr oder weniger weiten Spannungs-
bereich als ideal elastisch betrachtet werden können, d. h. bei denen zwischen
dem Spannungszustand und dem zugehörigen Verformungszustand mit grosser
Genauigkeit Proportionalität besteht. Dazu gehören bei Zimmertemperatur
z. B. die harten Meta lle, die meisten Mineralien, die reibungslosen Flüssig-
keiten.

(2) Es gibt andere Stoffe, deren Verhalten erheblich vom ideal elastischen
abweicht, wie z. B. die plastischen Stoffe, bei denen ein Spannungszustand
irreversible Verformungen bewirkt. Zu ihnen gehören auch mehrphasige
Systeme, wie etwa feste poröse Körper oder lockere Aggregate von Körnern,
wobei die Poren oder Zwischenräume mit Flüssigkeiten oder Gasen gefüllt
sind. Bei der Beanspruchung solcher Systeme treten irreversible Zustands-
änderungen auf, etwa weil die Porenflüssigkeit wandert oder die Körner eines
Aggregates ihre Packung verändern.

(3) Nun besteht aber die Tatsache, dass auch solche nicht ideal elastische
Systeme sich wie ideal elastische verhalten, wenn der Spannungszustand
kleine Schwankungen um einen gegebenen mittleren Spannungszustand aus-
führt; d. h. die Verformungsschwankungen, die durch die kleinen Spannungs-
schwankungen bewirkt werden, sind mit grosser Genauigkeit reversibel und
proportional zu ihnen. Solche Spannungsschwankungen treten z. B. auf, wenn
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elastische Wellen durch das System laufen. Es ist ja eine bekannte Tatsache,
dass sich auch durch Systeme, die sehr wenig elastisch sind, wie z. B. durch
Sand, Lehm, Kies, elastische Wellen, und zwar sowohl Schallwellen wie
Scherungswellen, fortpflanzen, wobei Energieverluste oder bleibende Ver-
änderungen im System mit der gleichen guten Annäherung zu vernachlässigen
sind, wie bei ideal elastischen Medien.

(4) In der vorliegenden Untersuchung wird das elastische Verhalten von
porösen Medien bei kleinen Spannungsschwankungen betrachtet. Unter einem
porösen Medium wird ein mehrphasiges System verstanden, bestehend aus
einem festen Gerüst, das entweder ein zusammenhängender, poröser Fest-
körper oder ein lockeres Aggregat von festen Körnern ist, wobei die Poren
mit Flüssigkeit oder Gas gefüllt sind. Spannungsschwankungen in solchen
porösen Medien spielen z. B. bei der dynamischen Beanspruchung von gewis-
sen Baumaterialien eine Rolle, ebenso treten sie in der Erdbaumechanik, der
Akustik und der Seismik auf. Die Kenntnis des elastischen Verhaltens bildet
auch eine notwendige Grundlage für die Untersuchung der mechanischen
Vorgänge, bei denen das Verhalten des betrachteten Mediums vom ideal ela-
stischen Verhalten abweicht.

II. Über die Elastizität isotroper Medien

(5) Das Gerüst des porösen Mediums bestehe aus festem Material, das sich
elastisch isotrop verhalte. Als Ganzes sei das Gerüst makroskopisch ebenfalls
isotrop. Schliesslich sind auch die Flüssigkeiten und Gase, die die Poren
füllen, isotrop. Aus der Elastizitätstheorie seien daher zunächst die von uns
benötigten Begriffe über die Elastizität isotroper Medien zusammengestellt
(man vergl. z. B. Lit. 5) und die nachher zu verwendenden Bezeichnungen ein-
geführt.

(6) x1, x2 und x3 seien die Achsen eines im Raume festen rechtwinkligen
Koordinatensystems, e1 , e2 und e 3 die Einheitsvektoren in Richtung dieser
Achsen. Der Spannungszustand in einem Punkte des Mediums wird beschrie-
ben durch die Spannungsvektoren p1i p2 und p3.

P1 = el p1 + e• , p o, -I- e 3 p, = Spannungsvektor auf ein Flächenelement senk-
recht zur x1-Achse.

p2 = e 1 pa + e• 2 p2 + e 3 p4 = Spannungsvektor auf ein Flächenelement senk-
recht zur x2-Achse.

p 3 = ey p5 + e• 2 p4 + e3 p3 = Spannungsvektor auf ein Flächenelement senk-
recht zur x3-Achse.

(7) p1 , p2 , ..., pa sind die Komponenten des Spannungstensors P,

Pi Pa Vs 

/
P = Pa p2 pn

Ps Pn Ps
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p1, p2 und p 3 sind die Normalspannungen, druckpositiv, zugnegativ gerechnet,
p4, p, und p, die Schubspannungen.

(8) p = 1/3 (pl -I- p2 -I- p3) ist die mittlere Normalspannung.
(9) Besteht in allen Punkten eines Mediums ein (im allgemeinen von Punkt

zu Punkt variierender) Spannungszustand P, so befindet sich das Medium
in einem Verzerrungszustand Φ. Es wird dabei durchaus nicht vorausgesetzt,
dass der Zusammenhang zwischen Φ und P der eines ideal elastischen Körpers
sei. Es braucht nicht einmal vorausgesetzt zu werden, dass Φ eindeutig von P
abhänge, es kann auch sein, dass Φ, ausser durch P selbst auch durch die
ganze Vorgeschichte des Mediums mitbestimmt wird. Bei einem plastischen
Medium z. B. kann ein Verzerrungszustand Φ wohl durch einen Spannungs-
zustand P bewirkt werden, der Verzerrungszustand kann aber mehr oder
weniger unverändert weiterbestehen, wenn der Spannungszustand wieder
auf Null gebracht wird.

(10) Erfährt der Spannungstensor eine kleine Änderung ΔP, d. h. ändern
sich die Spannungskomponenten p i (i = 1, 2, ... , 6) um kleine Beträge Opi,
so geht der Verzerrungszustand $ in einen Zustand Φ + JΦ über. Man
kann die Änderung Δ Φ in der Umgebung eines Punktes A des Mediums z. B.
beschreiben, indem man im Zustand Φ von A aus drei kleine Strecken a1 , a2,
a3 parallel zu den Koordinatenachsen zieht. Sie bilden also rechte Winkel mit-
einander. Beim Übergang zum Verzerrungszustand Φ + geht A in eine
Lage A' über, die Strecken erhalten die Längen a' 1i a' 2 und a' 3f und die Winkel
weichen um kleine Beträge von 90° ab. Die sechs Grössen

je, 	 e2	 a2 /J e. = a,— asi	 a	 z— 	 a,	 d-	 a3

z 	 — arc (a:, a3),4e,2 = — arc (a3, a,), Je ,; = 2 — arc (a: , a2')

sind die Komponenten des Verzerrungszuwachses ΔΦ.
(11) Ein Medium verhält sich gegenüber kleinen Spannungsänderungen ΔP

ideal elastisch, wenn für genügend kleine, aber sonst willkürliche Opi die
folgenden linearen Beziehungen zwischen den Komponenten von ΔP und ΔOIO
bestehen, wobei die cif von den Δef und den Opi unabhängige Grössen bedeuten:

6

	

Opi =	 ci;Δef, i = 1, 2, ... , 6.
j= I

Das Koeffizientenschema der cif ist symmetrisch, d. h. cif = cfi . Die cif sind die
Elastizitätskonstanten. Das Medium soll in diesem Falle «differentiell elastisch»
genannt werden. Gemäss den Ausführungen in (2) und (3) hängen die c if im
allgemeinen vom Verformungszustand Φ ab, der als fester Ausgangszustand
für die Variationen z1Φ gewählt wird.

(12) Ist bei einem Medium der Zusammenhang zwischen Φ und P umkehr-
bar eindeutig, so sind, nachdem ein willkürlicher Ausgangszustand 0 fest
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gewählt ist, die Opi eindeutige Funktionen der Δef:

Zpi = f, ( c, <_c _, ...^ Ze„), i = 1, 2, . . . , 6.

Entwickelt man nach Taylor, so wird

`lpi= (cbz1e,) di' je' + ( 8ae2 ) a) 4e +.... +
(tlae,;)0i4 e6+

+1( b̂.e.
^
)^(4e')2+.... •

Der Index c1 an den Klammern bedeutet, dass die Werte der Ableitungen in
den Klammern für den Ausgangszustand Φ, d. h. für Δe 1 = Δe2 = .. , = Δe,;
= 0 genommen werden müssen. Für genügend kleine Werte der Δe; kann
man sich in den Taylor-EntwiCklungen der Δp;, auf die linearen Glieder be-
schränken. Setzt man noch ( O ®e^) = cif, so erhält man dann genau die Glei-

chungen (11). Es ist daher vernünftig, den Begriff des differentiell elastischen
Körpers auch auf diesen Fall anzuwenden. Falls der Zusammenhang zwischen
Φ und P linear ist, sind die cif von Φ unabhängige Materialkonstanten. Das
Medium ist dann nicht nur differentiell, sondern überhaupt ideal elastisch.

(13) Das differentiell elastische Medium (11) ist isotrop, wenn sich die
Konstanten c;,; in folgender Weise durch zwei Konstanten A und a ausdrücken
lassen:

ell 	 C V2 — c33 — 7 + 2
C44 C55 = Ca _ a,
el.2 -- C13 	 C93 - C21 — C31	 C32 - l,

alle andern c;; sind Null. λ und μ sind die LAMf schen Elastizitätszahlen, die
gemäss (12) also im allgemeinen von Φ abhängen. μ ist der Schubmodul des
Mediums.

(14) Ist P die Dichte des Mediums, so ist w = " die Fortpflanzungsge-

schwindigkeit elastischer Scherungswellen (auch Transversalwellen genannt) .

(15) zip = 3 (zie1 + Δp2 + zip3)

ist der mittlere Zusatzdruck.
(16) Wird im Medium im Zustand P ein kleines Volumen V abgegrenzt,

so erfährt es beim Übergang zum Zustand h + ΔΦ einen Zuwachs ΔV und
es besteht die Beziehung zip = — k  41  , wo k = A + 

3 μ ist. k ist der Kompres-

sionsmodul, - die Kompressibilität.

(17) Besteht zwischen V und p entsprechend dem Fall (12) ein umkehrbar
eindeutiger Zusammenhang, so sind die Δ-Grössen durch Differentiale zu
ersetzen, d. h. k = —V d V
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(18) Ein zylindrisches Stück des Mediums sei in ein Gefäss mit unnach-
giebigen Seitenwänden eingeschlossen (Abb. 1) .

Die Zylinderachse liege in x,-Richtung, die Länge des Zylinders sei a,.
Auf die Endflächen werde ein Zusatzdruck zip1 ausgeübt, der die Länge des

Zylinders auf den Betrag a, reduziert. Nach (11) ist zie l —  a, — a = ®a-- diea,	 a,
spezifische Verlängerung. (Ist zip, positiv, also Druck, so ist zie, negativ, also

—Δe, die spezifische Verkürzung.) M =— 
de l = = a, zp' ist dann eine weitere

Elastizitätszahl des Mediums.
(19) Besteht zwischen dem Gesamtdruck p, in x,-Richtung und der Länge

a, des Zylinders entsprechend dem Fall (12) ein umkehrbar eindeutiger Zu-

sammenhang, so ist M = — a1 dp, 
da,

(20) Die Beziehung von M zu 7 und p ergibt sich aus den Elastizitätsglei-
chungen (11) . Ist etwa der Querschnitt des Zylinders rechteckig mit Seiten
parallel x, und - x3 , so ergibt die Beanspruchung durch zip, Zusatzdrucke
Δp 2 und zip, auf die Seitenflächen, währenddem die Unnachgiebigkeit der
Wände durch zie, = zie3 = 0 auszudrücken ist. Nach (11) und (13) lauten
die drei ersten Elastizitätsgleichungen für diesen Fall

zip, _ — (λ + 2 /μ) zie„
zip, = zi2p 3 = — λ Δe,.

Es folgt daraus M = λ + 2 /μ, und man sieht, dass der in Abb. 1 dargestellte
Druckversuch gleichzeitig die Konstanten 7, und M liefert, wenn man die
Grössen zip„ zip., und zie, misst.

o p

0 .	 o
o,0 10

0 0,
•h .o

o•. 
0	

, o

0
•	 0

O 
_

0

6°8 .

a. 	 ai.o

ä;
0	 ao

X2

a2--
Abb. 1 Abb. 2
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(21) Ist das Medium ein fester Körper, so kann man den Druckversuch
auch mit freien Seitenflächen ausführen (Abb. 2), d. h. mit der Bedingung
Δ232 = Δp 3 = O.

Die ursprünglichen Seitenlängen a 2 und a3 des rechteckigen Querschnittes
vergrössern sich dann auf die Beträge az und a3.

Dieser Druckversuch gibt Anlass zu zwei weitern Elastizitätszahlen E und ν.

Ist wiederum

Je, =  a, — a' = oa' und Je., _ - — — a, 
= 

®az , so sind E und v definiert
a,	 a,	 -	 a2	a,

durch die Gleichungen E _ — -°— _— r l 41''- und v = — de
? _ — a , 4a., E ist

de,	 Ba,	 Je,	 a3 da,
der Elastizitätsmodul oder YouNGsche Modul, v die PorssoNsche Konstante.

(22) Besteht zwischen dem Gesamtdruck p 1 auf die Endflächen des Stabes
und den Strecken a1 und a2 entsprechend dem Fall (12) ein umkehrbar ein-

deutiger Zusammenhang, so ist E _ —al d'a ' und v = —  a, da,
da'	 a, dal •

(23) Unter Benützung der Elastizitätsgleichungen (11) analog dem Vor-
gehen in (20) ergibt sich

3X+2,a 	 d
E=μ + ^ und v =  

2(a 1

Mit Hilfe dieser Gleichungen lassen sich E und v auch in Fällen definieren,
in denen ein Versuch in Form von Abb. 2 nicht ohne weiteres durchführbar
ist, wie etwa für ein nicht kohärentes Lockermaterial, eine Flüssigkeit oder
ein Gas.

(24) Aus zwei beliebigen der sechs Elastizitätszahlen E, k, M, 7, /μ, v eines
differentiell elastischen, isotropen Mediums können die vier andern berechnet
werden. In nachstehender Tabelle sind alle möglichen Fälle zusammengestellt.
(Sie ist von Herrn O. WYLER, Assistent am Institut für Geophysik, berechnet
worden.)

(25) Im Falle (21) pflanzen sich Druck- und Zugwellen in der Längsrich-

	

tung eines Stabes mit freien Seitenflächen mit einer Geschwindigke it 	  fort.
Füllt das Medium hingegen den unbegrenzten Raum aus, so ist die Geschwin-
digkeit der Druck- und Zugwellen (auch Schallwellen oder Longitudinalwel-
len genannt)

_ 1/ M _ l/ 	 1 — v 	 /  Ev- 
	 P - I (l+v)(1-2 v)

denn in diesem Falle wird das Medium entsprechend (18) beansprucht. In
der Bezeichnung und Benennung werden die beiden Druckmoduln E und M
in der Literatur nicht immer mit genügender Deutlichkeit auseinander gehal-
ten. Es sei hier vorgeschlagen, E Stabdruckmodul, M Raumdruckmodul zu
nennen.
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gesucht
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(26) Flüssigkeiten und Gase übertragen keine Schubspannungen, so dass
μ = o ist. Das elastische Verhalten wird durch eine einzige Elastizitätszahl,

etwa M, festgelegt. Nach (24) folgt daraus E = 0, k = = M, v =

(27) Für ein ideales Gas folgt der Wert von k aus der Zustandsgleichung
pV' = tonst.

Für isotherme Zustandsänderungen ist x = 1, für adiabatische ist r.. _ cl'-- , wocv
c„ und c„ die spezifischen Wärmen für konstanten Druck und für konstantes

Volumen bedeuten. Für Luft ist '' = 1,4. Beim idealen Gas liegt der Fall (17)
Co

vor, so dass k = — V dp = z p ist.

III. Massgrössen des porösen Systems

(28) Das poröse System, dessen Elastizität in der vorliegenden Arbeit unter-
sucht wird, bestehe aus einem porösen Gerüst von festem Material. Die Poren
sollen miteinander kommunizieren und seien mit Flüssigkeit oder Gas ge-
füllt. Das System sei makroskopisch homogen und isotrop, d. h. die durch-
schnittlichen mechanischen Eigenschaften von Ausschnitten aus dem System,
deren Dimensionen gross sind gegen die Dimensionen der Porenquerschnitte,
seien überall im System die gleichen und richtungsunabhängig. Es wird sich
zeigen, dass sich das System unter noch näher zu umschreibenden Bedin-
gungen mechanisch wie das in Abschnitt II behandelte Medium verhält, so dass
sich die Begriffe und Bezeichnungen jenes Abschnittes anwenden lassen.

(29) Das Gerüst kann ein poröser, aber zusammenhängender Festkörper oder
ein inkohärentes Aggregat von festen Körnern sein. Auch auf das Gerüst
(d. h. auf das System ohne Porenfüllung) werden makroskopisch die Begriffe
von Abschnitt II angewandt. Die zugehörigen Bezeichnungen werden mit
dem Index – versehen.

(30) Das feste Material, aus dem das Gerüst aufgebaut ist, soll selbst auch
homogen und istotrop sein. Die zugehörigen Grössen werden mit dem Index
bezeichnet.

(31) Die Poren sollen mit einer reibungslosen Flüssigkeit oder einem
reibungslosen Gas gefüllt sein. Die sich auf diese Porenfüllung beziehenden
Grössen sollen den Index ti tragen.

(32) Es sollen also in der Mechanik des porösen Systems folgende Begriffe
unterschieden werden:

Bezeichnung durch Index über den

	

Begriff	 Buchstaben
a) Festmaterial
b) Gerüst = Festmaterial + Poren:
c) Füllung	 .
d) System =- Gerüst Füllung : Ohne Index über den Buchstaben.
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(33) V sei das Volumen eines aus dem System herausgeschnittenen Stückes,
dessen Dimensionen gross gegen die Porenquerschnitte sind.

V = Volumen des in V enthaltenen Festmaterials.

V = Volumen der in V enthaltenen kommunizierenden Poren.

V = V + V; n = v = Porosität.

(34) m = die in V enthaltene Gesamtmasse des Systems.

r = Masse der in V enthaltenen Gerüstsubstanz.

m = Masse der in V enthaltenen Füllung.

m = rnH-m.

(35) t> = V = Dichte des Systems.

_ "' = Dichte des Festmaterials.
V

= 	  = Dichte der Füllung.
V

ρ
V
 = Bruttodichte des Gerüstes.

(36) o= (1—n).o, O = ^ t nO.

(In der Petrographie und Erdbaumechanik wird gO als Raumgewicht, gO als
spezifisches Gewicht des Gerüstes bezeichnet, wobei g die Schwerebeschleu-
nigung ist.)

(37) Aus dem System werde ein Prisma mit der Grundfläche F und der
Höhe h, also mit dem Volumen V = F . h herausgeschnitten. F und h seien
gross gegen die Dimensionen der Porenquerschnitte. Eine Parallelebene zur
Grundfläche im Abstand x von ihr schneidet das Prisma in einer Schnitt-

fläche vom Inhalt F. F (x) sei der Anteil von F, der im Festmaterial liegt,

F (x) = F — F (x) der Anteil, der in die Poren fällt.
it

J (x)dx=
k 	 i ti_ V

0

Der Mittelwert von F (x) ist also nF. Nimmt man an, die Schwankungen von

F (x) um den Mittelwert seien vernachlässigbar klein, so erhält man F = nF

und daraus F = (1—n)F.
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IV. Der Spannungszustand im porösen System

(38) Es sei ein Punkt A im Innern des Systems gegeben und eine Umgebung
von A, deren Dimensionen gross seien gegen die Dimensionen der Porenquer-
schnitte, anderseits aber doch so klein, dass man in der Füllung der kom-

munizierenden Poren einen einheitlichen hydrostatischen Druck p voraus-
setzen kann.

(39) Eine Ebene durch A schneidet aus der genannten Umgebung eine
Fläche F heraus. N sei die Richtung senkrecht zur Ebene, eN ein Einheits-

vektor in dieser Richtung. Wie in (37) sei F der im Festmaterial und F der in
den Poren liegende Anteil von F. Von der einen Seite der Fläche auf die
andere werden im System Kräfte übertragen. Ihre Resultierende sei 1.) N . Die

Resultierende der Kräfte, die durch F, also durch das Festmaterial übertragen

werden, sei 3N• Die Resultierende der Kräfte, die durch F, also durch die

Porenfüllung, übertragen werden, ist offenbar FpeN, und es gilt die Gleichung

GP-N- N + Fperr.

(40) Für die nachstehende Untersuchung ist es vorteilhaft, t) N so in zwei
Summanden zu zerlegen, dass der eine Summand den hydrostatischen Druck

FpeN, der auf die Fläche F wirkt, ergänzt zum hydrostatischen Druck FpeN,

der auf die Gesamtfläche F wirkt. Dieser Summand ist offenbar (F—F) peN

= FpeN, so dass die Zerlegung von F'N lautet: '1)N = FpeN + N.
(41) VN = `))N + FpeN ist die entsprechende Darstellung von `)JN.

(42) Setzt man F .̀pN = pN und F yN = pN, so ist pN = pN + peN. Die Ge-

samtheit der Spannungen p N und peN für alle möglichen Richtungen N bilden

je einen Tensor, so dass auch die Gesamtheit der Spannungen p N einen Tensor P

mit den Komponenten p1, p2, ..., p,; [Bezeichnung entsprechend (7) ] bildet.
Er sei Restspannungstensor des Gerüstes genannt.

V. Differentielle Elastizität des offenen Systems

(43) Es sei aus dem System ein Stück mit dem Volumen V herausgeschnit-
ten. Die Dimensionen von V seien gross gegen die Dimensionen der Poren-
querschnitte. Der Spannungszustand in V sei homogen. Er ist gegeben durch

die hydrostatische Spannung p der Porenfüllung und durch den Restspan-

nungstensor P des Gerüstes. Es werde vorausgesetzt, dass bei diesem Span-
nungszustand das Gerüst differentiell elastisch sei. Man kann dies feststellen,

indem man den Spannungszustand dp und ΔP ändert, wobei aber der Poren-
füllung Gelegenheit gegeben werden muss, entsprechend den Deformationen
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des Gerüstes auszuweichen. Die Poren müssen deshalb nach aussen offen sein
(daher die Bezeichnung offenes System) und die Spannungsänderungen so
langsam ausgeführt werden, dass weder die Reibungen der in den Poren zir-
kulierenden Füllung noch ihr Trägheitswiderstand berücksichtigt werden
müssen. Man erhält auf diese Weise die elastischen Eigenschaften des Gerüstes.

Man kann sich fragen, ob diese Eigenschaften nicht einfacher mit evakuier-

ten Poren zu erhalten wären. Dazu ist aber zu bemerken, dass dann p = 0
wäre und im allgemeinen die Elastizität des Festmaterials und damit auch die

des Gerüstes von p abhängig sein kann. Man muss sogar damit rechnen, dass

die Elastizität des Gerüstes nicht nur vom Druck p, sondern von der Beschaf-
fenheit der Porenfüllung abhängen kann. Es kann also z. B. vorkommen, dass
die elastischen Eigenschaften des Gerüstes verschieden sind, je nachdem die

Poren mit Luft oder unter dem gleichen Druck p mit Wasser gefüllt sind.
Es ist z. B. denkbar, dass die Elastizität des Gerüstes verändert wird durch
die Anlagerung von hygroskopischem Wasser an die Porenwände. Das hygro-
skopische Wasser unterscheidet sich vom normalen Porenwasser durch grös-
sere Dichte, grösseren Druck und geringere Beweglichkeit (man vergl. z. B.
Lit. 2, Seite 66 bis 89, von F. ZINRER) . Zusätzlich ist hier zu bemerken, dass

die Porosität in der vorliegenden Arbeit bestimmt wird durch das Volumen V,
das durch das unter normalem Druck stehende Porenwasser eingenommen
wird, das hygroskopische Wasser hingegen zum Gerüst zu rechnen ist. Solange
das Volumen des hygroskopischen Wassers vernachlässigbar klein ist gegen-
über dem Volumen des Festmaterials, wird man das Material, aus dem das
Gerüst besteht, trotzdem als homogen und isotrop annehmen dürfen. Man
wird die vorliegende Theorie hingegen nicht mehr ohne spezielle Untersuchung
anwenden dürfen auf Fälle, in denen die Porenquerschnitte so klein sind, resp.
die feste Phase so feinkörnig ist, dass die genannte Vernachlässigung nicht
mehr gemacht werden kann.

Beachtung muss auch den Kapillarerscheinungen geschenkt werden. In

Kapillaren kann p negativ sein (Zugspannung). Ferner werden, wenn die
Poren teilweise mit Flüssigkeit und teilweise mit Gas gefüllt sind, oder wenn
flüssigkeitsgefüllte Poren an der Oberfläche des Systems gegen den mit Gas
gefüllten Aussenraum grenzen, Flüssigkeit und Gas durch Menisken voneinan-

der getrennt. Diese beanspruchen das Gerüst, sind also bei P zu berücksich-
tigen (man denke etwa an den Schrumpfdruck, siehe Lit. 4, Abschnitt III

und Abb. 7 und 8) . Überdies kann die hydrostatische Spannung p in den Poren
zu beiden Seiten eines solchen Meniskus verschiedene Werte haben. Das im
vorliegenden Abschnitt betrachtete Volumen V darf daher im Innern keine
Menisken enthalten, die das Porenvolumen in verschiedene nicht vernach-
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lässigbare Teilvolumina teilen, in denen die S pannung p verschiedene Werte
besitzt.

(44) Da das Festmaterial, das Gerüst und die Porenfüllung als differentiell
elastisch vorausgesetzt werden sollen, kann die allgemeine Spannungsänderung

Δp, ΔP aufgeteilt und die Wirkung jeder Teilspannungsänderung gesondert
behandelt werden. Die Wirkung einer allgemeinen Spannungsänderung wird
dann durch Überlagerung, d. h. Addition, gefunden.

(45) lc sei der Kompressionsmodul des Festmaterials [siehe (16), (17) und

(32)]. Es sei eine Spannungsänderung zip  /	 	 0, zIP = 0 betrachtet. Nach (40)
bis (42) bedeutet dies, dass das Gerüst einem allseitigen hydrostatischen Zu-

satzdruck Δp ausgesetzt wird. Das Gerüst schrumpft daher zu einem Körper
zusammen, der zu seiner ursprünglichen Form geometrisch ähnlich ist. Infolge

9V	 ,V	 JV	 9p
dieser .Ähnlichkeit ist =	 _ 	 . Anderseits 1st --- --- _ — ------ . Daher 1st

V	 V	 V	 k

4V  	 zip
V	

k '

(46) Eine weitere Folge der Ähnlichkeit ist die Konstanz der Porosität, also

dn= 0 für zip j  0, ziP = 0.

(47) Es sei Δp = -3- (Δpß + zip, + Δp3 ) die Änderung der mittleren Normal-

spannung, die zu ΔP gehört.
(48) Eine Spannungsänderung zip 0, ΔP  / 0, zip = 0 ergibt eine Defor-

mation des Gerüstes ohne Volumänderung, d. h. ΔV = 0. Eine solche Defor-
mation wird beschrieben durch eine Konstante /μ, den Schubmodul des Ge-
rüstes. Es sei ferner für diese Spannungsänderung die naheliegende Hypothese
Δn = 0 gemacht.

(49) Schliesslich sei eine Spannungsänderung zip = 0, zip /	 	 0 gegeben.
Misst man das zugehörige /V, so ist damit entsprechend (16) der Kompres-

sionsmodul k des Gerüstes bestimmt, nämlich

k = —V_°p_.
.JV

(50) Um die Porositätsänderung in zu bestimmen, die der Spannungsände-
rung (49) entspricht, ist ein Integralsatz aus der Elastizitätslehre zu verwen-
den (siehe Lit. 5, Seite 207, Satz 3) . Mit Bezeichnungen, die dem vorliegenden
Fall angepasst sind, hat der Satz folgenden Inhalt: Ein beliebig geformter,

homogener, isotroper, differentiell elastischer Körper, der das Volumen V
und den Kompressionsmodul k besitzt, wird zwischen zwei parallelen Ebenen
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im Abstande a voneinander zusammengepresst mit dem resultierenden Druck
Δ H1.

(Siehe Abb. 3.)

Die Volumverminderung zlVi (als Verminderung negativ gerechnet), ist dann

adH,
4v,=— 	 •

3k

(51) Auf den vorliegenden Fall angewandt, sei der KörperV das Gerüst des
Systems. Das aus dem System herausgeschnittene Volumen V [siehe Beginn
von (43) ] sei ein Würfel mit Kantenlänge a und Kanten parallel zu den Koor-
dinatenachsen. Bei der Spannungsänderung (49) werden die drei Paare von
gegenüberliegenden Seitenflächen des Würfels mit den resultierenden Druck-

kräften zl H,; — a 2zipc, i = 1, 2, 3, zusammengepresst. Die dreimalige Anwen-
dung des Satzes (50) und Addition der kleinen Volumänderungen ergibt

3	 3 3 –

4V =Z 4Vi=—  
a 

Z 4p1.
i=1	 3k i= 1

Mit Rücksicht auf (47) und a 3 = V folgt daraus

4V =—V
a1

 .
k

(52) Nach (33) ist V = (1—n) V. Da die zl-Grössen klein sind, kann man
sie mit genügender Annäherung wie Differentiale behandeln, so dass

JV = (1— n) 4V — V 4n, also 	  = (1 — n) °T; — 4n ist.

Unter Verwendung von (51) und (49) folgt daraus

An = l — ) 	 nl 
k	 k

ANi O Ni 

Abb. 3 

4p .
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VI. Differentielle Elastizität des geschlossenen Systems

(53) Es soll wie in Abschnitt V das differentielle elastische Verhalten eines
Volumens V des Systems betrachtet werden, wenn es unter der Vorspannung

p, P steht und die Zusatzspannungen Δp, ΔP ausgeübt werden. Zum Unter-
schied von Abschnitt V sollen aber das Wegströmen von Porenfüllung aus V
nach aussen und das Zuströmen von aussen ins Innere von V verhindert
werden.

(54) Wenn daher V ein isoliertes Stück des Systems ist, an dem die Be-
lastungsproben vorgenommen werden, müssen die Poren an der Oberfläche
abgeschlossen werden (daher die Bezeichnung geschlossenes System) .

(55) Wenn man sich anderseits V als Bestandteil eines sehr viel grösseren
Stückes Vo des Systems denkt, so muss V im Innern von V„ liegen, und zwar
so weit von der Oberfläche von V o entfernt, dass die Belastungsänderungen

Δp, ΔP keine merklichen Strömungen durch die Oberfläche von V bewirken.
Der Abstand, den V von der Oberfläche von V0 mindestens haben muss, damit
diese Bedingung erfüllt ist, hängt noch ab vom zeitlichen Verlauf der Be-
lastungsänderungen. Für rasche Belastungsänderungen braucht der Abstand
nicht so gross zu sein wie für langsame. Der Fall (55) liegt z. B. vor, wenn
durch das Innere von Vo elastische Wellen laufen.

(56) Das geschlossene System V ist bei hinreichend kleinen Belastungs-
änderungen differentiell elastisch, und man kann voraussetzen, dass keine
die elastischen Vorgänge merklich beeinflussenden Strömungen der Poren-
füllung auftreten. Da das System als makroskopisch isotrop vorausgesetzt
wird, kann auf V die Theorie von Abschnitt II angewandt werden. Gemäss
(32) d) sollen auch die Bezeichnungen jenes Abschnittes unverändert über-
nommen werden. Das elastische Verhalten des Systems wird beschrieben durch
zwei Elastizitätszahlen. Es sollen hier dafür die beiden Konstanten k und μ
gewählt werden. Nach Bedarf können andere gemäss der Tabelle (24) daraus
berechnet werden. Es soll nochmals daran erinnert werden, dass gemäss Ab-
schnitt II als Ausgangspunkt für die Deformationsänderungen ΔΦ die durch
die Belastungsänderungen Δp, ΔP in differentiell elastischer Weise hervor-
gerufen werden, ein Deformationszustand c] angenommen wird, der durch

einen Spannungszustand p, P aufrecht erhalten wird (= Vorspannung), und

dass die Elastizitätszahlen im allgemeinen von Φ und demnach von p, P ab-
hängen.

(57) Entsprechend (48) sei eine Spannungsänderung Δp = 0, ΔP  /  0,
Δp = 0 betrachtet. Dies ergibt eine Deformationsänderung ohne Änderung
des Volumens V. Es ist daher naheliegend, als Hypothese anzunehmen, dass
für eine solche Spannungsänderung die Deformationsänderung unabhängig
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davon sei, ob das System offen oder geschlossen ist, was zur Gleichung = μ
führt.

(58) Zur Bestimmung von k werde das Volumen V einem allseitig auf seine
Oberfläche wirkenden hydrostatischen Zusatzdruck Δp unterworfen. Gemäss
(40) bis (42) wird Δp in zwei Bestandteile zerlegt. Δp ist der an allen Ober-
flächenelementen von V wirkende Anteil von Δp, der also u. a. den hydrosta-

tischen Zusatzdruck in den Poren bestimmt. Δp ist der Rest von Δp, der bloss
an denjenigen Elementen der Oberfläche angreift, die die feste Phase ab-
grenzen.

a) Δp = Δp + Δp. Der gesuchte Kompressionsmodul k des geschlossenen
Systems ist definiert durch die Gleichung.

b)
dV 

.=— 
zip

V	 k '

c)
 ^V = — °p 	 beschreibt die Kompression der Füllung.

V	 k

d) 4V = — ^^' — °^' beschreibt die Kompression des Gerüstes, her-
k	 k

rührend von den beiden Bestandteilen von ,9p in a) gemäss (45) und (49).

e) V = — (1—n)  °!' — °p beschreibt die Kompression des Festmaterials
k	 k

nach (45) und (51) unter Verwendung von V = (1—n) V.

f) V = nV: Definition der Porosität.

g) Δ V = ΔV + ΔV drückt aus, dass das System geschlossen ist, also weder
Porenfüllung hinzutreten noch entweichen kann.

(59) Aus den 7 Gleichungen (58) a) bis g) werden die 6 Grössen V, ΔV, ΔV,
ΔV, Δp, Δp eliminiert. Die Grösse V fällt dann auch heraus, und man erhält
für den Kompressionsmodul des geschlossenen Systems:

k = k - k + Q  , wobei Q =  k (k — k)  ist.
k +Q	 n (k — k)

(60) Mit (57) und (59) sind die Elastizitätszahlen μ und k des geschlossenen
Systems durch die Porosität und die Elastizitätszahlen des Festmaterials, des

Gerüstes und der Porenfüllung ausgedrückt. Nach (36) ist ρ = O + nρ die
Dichte des Systems und nach (24) M = k -{ 1μ, sein Raumdruckmodul. Nach

(14) und (25) sind schliesslich die Geschwindigkeiten v und w der durch das
geschlossene System laufenden Longitudinal- und Transversalwellen gegeben

durch v	 M und w = 	
P	 r e
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(61) Ist speziell der Kompressionsmodul k der Füllung vernachlässigbar

klein, so geht (59) über in k = k.

(62) Ist n = 0, so wird k = k.
(63) Besitzt die Füllung die gleiche Zusammendrückbarkeit wie das Fest-

material, so ist k = k = k.
(64) Ist die Zusammendrückbarkeit des Festmaterials gegenüber der der

Füllung zu vernachlässigen, so ist k = co zu setzen. (59) ergibt dann

k=k+_}.
n

VII. Numerisches Beispiel

(65) Wie die Erfahrung zeigt, ist die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elasti-
scher Wellen durch ein bestimmtes Gestein abhängig von seinem Wasser-
gehalt. Es ist möglich, dass, wie schon in (43) bemerkt wurde, diese Abhängig-
keit zum Teil davon herrührt, dass die Beschaffenheit der Porenfüllung die
Elastizität des festen Gerüstes des Gesteins beeinflusst. Um eine solche Be-
einflussung feststellen zu können, ist es nötig, die sicher vorhandene Ab-
hängigkeit der Fortpflanzungsgeschwindigkeit von der Dichte und Elastizität
der Porenfüllung zu kennen. Diese Abhängigkeit ist nach der vorliegenden
Arbeit berechenbar. Die Berechnung soll an einem Zahlenbeispiel durchge-
führt werden.

(66) Von einem S an d s t ein unter normalem Druck und bei normaler
Temperatur seien nach Lit. 3, Seite 118, Gesteinsprobe Nr. 1200, folgende Grös-
sen gegeben (Zahlenangaben ohne Massbezeichnungen bedeuten Grössen, aus-
gedrückt in Einheiten des CGS-Systems) :
Scheinbare Porosität: 13,3 %,
Wahre Porosität: 17,1 %,
Bruttodichte des trockenen Gesteins: 2,23 g/cm3.

Ferner nach Lit. 7:
Geschwindigkeit der Longitudinalwellen im trockenen Gestein
Geschwindigkeit der Transversalwellen im trockenen Gestein

2,3 km's.

1,3 km/s.

(67) Nach (32) d) werden die Grössen, die sich auf das ganze System be-
ziehen, ohne Index über den Buchstaben bezeichnet. Im vorliegenden Falle
sind zwei Systeme zu unterscheiden, nämlich das trockene Gestein = Gerüst
+ Luft als Porenfüllung und das wassergesättigte Gestein = Gerüst + Wasser
als Porenfüllung. Die Grössen, die sich auf das trockene Gestein beziehen,
sollen mit dem untern Index t versehen werden, die Grössen des wasserge-
sättigten Gesteins sollen ohne Index bleiben.
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(68) Die Fähigkeit des Gesteins, bis zur Sättigung Wasser aufzunehmen,
wird durch die scheinbare Porosität gemessen. Daher ist n = 0,133. In der
wahren Porosität = 0,171 sind auch die für Wasser unzugänglichen Poren
inbegriffen, die in der vorliegenden Theorie zum Festmaterial zu rechnen sind.

Ist V das Gesamtvolumen einer Gesteinsprobe, V das Volumen der für Wasser

zugänglichen, V' das Volumen der für Wasser unzugänglichen Poren, so ist

V + V' V'	 n, nn=  v  , n,//= 	 . nf. _ 	 =  	
n = 

0,044 = Porosität des Festmaterials.V V— V

(69) Ot = 0,0013 ist die Dichte der Luft. Nach (36) ist ρt = 2,23 = O + nkr

die DiChte des Gesteins mit luftgefüllten Poren. Man sieht, dass 0 = o = 2,23
gesetzt werden kann.

(70) Nach (36) ist P = 	 n = 2,57 die Dichte des Festmaterials.

(71) Die Dichte und Porosität n1 des Festmaterials, sowie seine minera-
lische Zusammensetzung lassen es als berechtigt erscheinen, für die Elastizi-
tätszahlen des Festmaterials die eines Granites zu nehmen. Es sei daher

k = 25 • 10 1" angenommen. (Über Elastizitätszahlen von Gesteinen siehe Lit. 1
oder 6.)

(72) Aus statischen Versuchen an Sandsteinen mit offenen Poren ist be-

kannt, dass der Kompressionsmodul k des Gerüstes zwischen 10 10 und 1011
liegt. Anderseits hat der Kompressionsmodul von Luft nach (27) bei Atmo-
sphärendruck die Grössenordnung 10". Beim trockenen Sandstein liegt daher
der Fall (61) vor, d. h. die Elastizität des trockenen Sandsteins (= des Systems
Gerüst + Luft) , kann gleich der Elastizität des Gerüstes angenommen wer-
den. Die Elastizität ist zu bestimmen aus den gegebenen Geschwindigkeiten

v = 2,3 . 10 5 =t und wt = 1,3 . 10 5 = / µ

Es folgt daraus M = 11,8 • 10 1 °, ,u = 3,77 • 10 i° und nach (24)

k=M— 3 μ=6 ,8.1010.

(73) Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v der Longitudinalwellen im Was-

ser ist 1,435 km/s, die Dichte P = 1. Aus (25) und (26) folgt

k=M=vV'-=2,06.101".
(74) Alle Grössen, die nach (59) zur Berechnung von k für den wasser-

gesättigten Sandstein nötig sind, sind nunmehr bekannt. Man erhält
Q=12,3.10'°,k=12,8.10YU

Nach (57) und (72) ist cc = μc = 3,77 . 10 1°, nach (36) und (69) ρ = ρ +n—e= 2,36
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges . Zürich. Jahrg. 96, 1951	 2
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und schliesslich v = ^l k  3 ^`_ die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Longitu-
I

dinalwellen im wassergesättigten Sandstein. Man erhält dafür v = 2,75 km/s
gegenüber v t = 2,3 km/s im trockenen Sandstein, vorausgesetzt, dass in beiden
Fällen die Gerüstelastizität die gleiche ist.

VIII. Poröses Medium mit anisotropem Gerüst

(75) In den Abschnitten III bis VII ist das Gerüst im Sinne von (28) als
makroskopisch isotrop vorausgesetzt worden. Die differentielle Gerüst-
elastizität wird in diesem Falle durch die beiden in (48) und (49) eingeführten

Elastizitätszahlen k und t  beschrieben.
Im Gegensatz dazu soll im vorliegenden Abschnitt das Gerüst als anisotrop

vorausgesetzt werden, währenddem nach wie vor das Festmaterial und die
Füllung als isotrop angenommen werden. Für das anisotrope Gerüst besteht

zwischen den Änderungen dP des Restspannungstensors und den in (10) ein-
geführten Komponenten dei des Verzerrungszuwachses entsprechend (11) ein
System von Gleichungen

c _

dpi = — sci;de; i= 1, 2, ..., 6,
j=1

wobei das Koeffizientenschema ci; wiederum die Symmetriebedingungen

c;i — ci; erfüllt.

(76) Die Determinante des Koeffizientenschemas cif als von Null verschie-
den vorausgesetzt, ergibt die Auflösung des Systems nach den dei:

6

4ei = — Σ WIN
j= 1

mit y;i = yi,•

(77) Es seien noch folgende Hilfsgrössen eingeführt:

£1 — ε2 — 6 3 — 1,
64=65-65 =O.

(78) Wie in VI sei die differentielle Elastizität des geschlossenen Systems
betrachtet. Die Komponenten dpi des Zuwachses des Spannungstensors sind
gemäss (40) bis (42) folgendermassen aufzuteilen:

dpi = d23-4+ idp, i=1,2,...,6.

(79) Das geschlossene System verhält sich makroskopisch wie ein homo-
genes, anisotropes Medium, was entsprechend (76) durch ein Gleichungs-
system

6

dei = —	 i=1,2,...,6,
j=1

darzustellen ist. Die Elastizitätszahlen yi; des geschlossenen Systems werden
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im folgenden berechnet aus den Elastizitätszahlen yij des Gerüstes, d. h. des

offenen Systems, den Kompressionsmoduln k und k des Festmaterials und
der Füllung und der Porosität n.

(80) Die Elimination von V und ΔV aus den Gleichungen (58) c), f) und g)
ergibt

als Ausdruck für die Kompression der Füllung.
(81) Die Kompression des Festmaterials wird in Übereinstimmung mit

(58) e) beschrieben durch

—  (1 — n) kp — 
3 k 

(4P / + a423'2 dpa)V 

(82) Nach (78) setzt sich die Änderung Op i des Spannungszustandes aus
zwei Summanden zusammen. Die dem Summanden aiΔp entsprechende De-
formation des Gerüstes ist nach (45) zu berechnen, die dem Summanden Opi
entsprechend nach (76) . Die Überlagerung der beiden Deformationen ergibt

6
Llei = — ai dp — ^ylj LJp i = 1, 2, .... , 6 .

	

3 k	 j=1

(83) Es seien noch folgende Bezeichnungen eingeführt:

Si — Yti].	 yi2 +i 23 — /'li	 Y2i + y3i)

ai = Si 	
Ei
	 i = 1, 2,...., 6.

3k

I
n	— n (^ 	 1 .

(84) Aus (82) folgt
6

/ + Dee E de =  v	 41' — Si zip•.
.i=1

(85) Die Elimination der beiden Grössen Vv und 41-7-
 
- aus (80), (81) und

(84) gibt unter Verwendung der Bezeichnungen (83) :
6

Δp=a^ a;Δp;.
j=1

(86) Ersetzt man in (79) das Δp; durch den Ausdruck (78), setzt dann die
Ausdrücke (79) und (82) für Δei einander gleich und ordnet nach den Span-
nungen, so erhält man
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t • 	6^lp(Z h2 i — ^ / = ^(YU—YU)vpj, 1=1, 2, ...., 6.
h=1 3k /	 j=1

(87) Die Elimination von Δp aus (85) und (86) gibt

cr (Z
fi	

Fi
_

	 fi	 6

Eh Yir^. 	
	 	 2% a/ 4pj —	 (Yti — Yii) Jpi = 0, i = 1, 2, .... , 6.

it=1	 3 k	 .i=	 1=1
(88) Die Opi sind voneinander unabhängige, willkürlich wählbare Grössen.

Man hat daher den Koeffizienten jeder Grösse Op i Null zu setzen. Nach den
Unbekannten y i ; geordnet, gibt dies die Gleichungen

Yt1+ aaj (Yi, +F2+Yi,) =Yii+ cra, 	  , I = 1 ,1 , 2, ...., 6; j = 1, 2, ...., 6.
3k

(89) Für den Index i in (88) erhält man mit j	 1, 2, ..., 6 sechs lineare
Gleichungen für die sechs Unbekannten yti„ y i.„ ... , y i ,; . Dabei enthalten die
drei Gleichungen für j = 1, 2, 3 nur die drei Unbekannten y t„ y, 2 und y.,3 , die
man daher gesondert bestimmen kann. Die Determinante D der Koeffizienten
der Unbekannten dieses Gleichungssystems ist

1 + a a,	 α a,	 α a,
D =	 a a, 1 + α a2 	aal =1+ ce (a1+a2+a3).

α a3	 aa3	 1 + aa3

Hat man die drei Unbekannten yi„ 9, i2 und y t3 berechnet, so kann man den
Wert ihrer Summe in (88) einsetzen. Für j = 4, 5, 6 erhält man dann aus
(88) je eine Gleichung, die nur eine der Unbekannten y i,, yi5 , yG , enthält. Die
Ausrechnung zeigt, dass schliesslich für alle yii der formal gleiche Ausdruck
herauskommt, nämlich

a	 i = 1, 2, ...., 6.
(94)	 Yii=Yii-- D aiaj , 	 j1,2,...., 6.

Das in (79) angegebene Ziel der Berechnung der Elastizitätszahlen y ti für das
geschlossene System ist damit erreicht. Wie zu erwarten, ist das Schema dieser
Elastizitätszahlen symmetrisch, d. h. yii =

(91) Der in Abschnitt VI behandelte Fall des isotropen Gerüstes mit den
Resultaten (57) und (59) muss sich natürlich aus (90) als Spezialfall ableiten

lassen. Die Ableitung sei kurz angedeutet: 7 = k — 
3 I' 

/u sind die LAMR-

schen Elastizitätszahlen des Gerüstes. Das Schema der Koeffizienten c  folgt
dann nach (13). Gemäss (76) sind daraus die y ii zu berechnen. Man erhält

+ = Y22 = Y33 = __ 

,ee (3 d +2it)

=
	

=  
1

Yqa — Y55 = YGG —

YI2 — YI3 — Y23 — Y21 — Y31	 Y32 —
A

2 c (3,1 +2,a)
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Alle übrigen y;; sind Null.

St=  f
i , a; =  E,	 1	 1	 , i = 1, 2, .... , 6,
3k 	 k	 k

1	 1

Mit der in (59) eingeführten Grösse Q ergibt sich

1	 1 ) f f;

k	 k
= YlJ

9(k 1)

Daraus lässt sich in Übereinstimmung mit (57) μ = ,μ als Schubmodul des
geschlossenen Systems ablesen. Für den Kompressionsmodul k des geschlos-

senen Systems besteht die Gleichung —31k  = v + y Y 2 + y13 woraus sich für k

der Ausdruck (59) ergibt.
(92) Setzt man die Determinante des Koeffizientenschemas der y2; im Glei-

chungssystem (79) als von Null verschieden voraus, so kann man das System
nach den Δp; auflösen, was ein Gleichungssystem von der Form (11) ergibt.
Nach bekannten Rechenregeln über Determinanten sind die Koeffizienten c;,;

durch die yo ausdrückbar. Da diese nach (90) Funktionen der yti; sind, so sind

es auch die c,. Entsprechend lassen sich nach (75) und (76) die yz; ihrerseits

durch die c, ausdrücken, so dass schliesslich die cyo als Funktionen der c;,, (und

natürlich noCh der Grössen k, k und n) erhalten werden. Ohne die Zwischen-
rechnungen anzugeben, sei der allgemeine Ausdruck für c;; angeführt (die
einfache Form des nachstehenden Ergebnisses verdanke ich einem Hinweis
von Herrn OSWALD WYLER, diel. Mathematiker der E.T.H.) :

-
C if = c!J -r-	 * bz bi,	 1 = 1, 2, .... , 6.

(93) Die Bedeutung der in (92) neu eingeführten Zeichen ist folgende:

c,s+cz.^ +c2 ,.
b.i = ε 	 	, i= 1, 2, ...., 6;

3k

D* =1 + (x_
 

(b,-i-b2 +ba)•

D = 1+ or

3k
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On elasticity of porous media
(Summary)

I. S u b j e c t of the paper: There are perfect and imperfect elastic media. Many
of the media of imperfect elasticity are at least what we call of "differential elasticity",
i. e. they behave like media of perfect elasticity if they are subject to sufficiently small
variations of stress. Elastic waves are transmitted through media of differential elasticity
without perceptible loss of energy and without leaving changes of state in the medium.
In the present paper a special class of media of differential elasticity is dealt with, namely
the porous media. Such a porous medium consists of a solid phase with a liquid or a
gaseous filling of the pores. The solid phase may be either a connected frame or an unsoli-
dified aggregate of grains.

II. On elasticity of isotropic media: The differential elasticity of an iso-
tropic medium is described by two moduli of elasticity, which in general depend upon
the average strain. Each other modulus of elasticity may be calculated from two of them.
[See tabula (24).]

III. Characteristic quantities of the porous system: We have to
distinguish the following notions relating to the porous system:

a) the solid matter of which the frame is built (index "),
b) the frame, which is macroscopically isotropic (index—),
c) the filling of the pores (index ),
d) the porous system, consisting of the frame and the filling of the pores (no index).
The proportions of the volumina and of the masses are described by the porosity and

by different densities.

IV. The stress of the porous system: It is divided into a hydrostatic pres-

sure p, which reigns in the frame as well as in the pores, and an additional tensor of
stress P, which reigns only in the frame.

V. Differential elasticity of the open system: If the system is stressed,
while the pores are open on the surface, we obtain the elastic properties of the frame.

VI. Differential elasticity of the closed system: If the pores are
closed on the surface or if elastic waves run through the inner parts of a three-dimensional
medium, the filling of the pores cannot circulate in case of small variations of stress. In
that case the system is called a closed system. The elastic moduli of the closed system
stressed within the limits of differential elasticity may be calculated from the moduli of
the solid matter, of the frame and of the filling of the pores and from the porosity by the
formulas (57) and (59). This enables us to calculate the velocities of the elastic longitudinal
and transverse waves running through the porous medium [see (60)].

VII. Numerical example: By the developed theory the difference between the
velocities of longitudinal waves through dry sandstone and through sandstone saturated
with water has been calculated.

VIII. Porous system with anisotropic frame: Generalizing the method of
section VI, the elastic moduli of the closed system can be calculated too in the case of
an anisotropic frame. The results are shown in the formulas (90) and (92).
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Zytologische Untersuchungen
an den Keimblättern des Hühnchens mit dem

Phasenkontrastmikroskop 1>

Von

HANS ULRICH DEBRUNNER (Zürich)
(Mit 11 Abbildungen im Text)

(Aus dem anatomischen Institut der Universität Zürich)

1. Einleitung

Die histologische Untersuchung der Keimscheibe des Hühnchens be-
schränkte sich bisher hauptsächlich auf die Beobachtung der fixierten Zellen
und Zellverbände. Zur Abklärung vieler Probleme (z. B. der Frage nach den
Zellverbindungen, nach der Interzellularsubstanz, nach Form und Inhalt der
einzelnen Zellen und Zellorganellen) ist es aber notwendig, den jungen Hüh-
nerkeim auch in lebensfrischem Zustande zytologisch zu untersuchen. An der
lebenden Keimscheibe wurden in neuerer Zeit mit Hilfe von Farbmarkie-
rungen und Kinematographie die Bewegungen des Keimmaterials im Verlaufe

1 ) Herrn Prof. Dr. G. TöNBURY und Herrn Dr. J. GALLERA danke ich herzlich für die
wertvollen Anregungen und die freundliche Mithilfe bei meiner Arbeit.


