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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Nahezu 97 % des globalen ungefrorenen Süsswasservorkommens, also unseres wohl 

kostbarsten Rohstoffs, sind unterhalb der Erdoberfläche in Aquiferen gespeichert. Für über 

30 % der Weltbevölkerung ist dieses Grundwasser die primäre Trinkwasserquelle. 

Beispielsweise werden in Nordamerika etwa 50 %, in einigen Staaten Europas sogar bis zu 

80 % des Trinkwassers aus Grundwasser gewonnen. In anderen Regionen, insbesondere in 

Entwicklungsländern, ist das für die Entwicklung und das Überleben notwendige Süsswasser 

deutlich rarer. Prinzipiell ist Grundwasser überall vorhanden; wir benötigen aber effizientere 

Mittel für dessen Erschliessung und nachhaltige Bewirtschaftung. Standardmässig werden 

relativ kostspielige Verfahren zur Grundwassererkundung eingesetzt, wie zum Beispiel 

Sondierungsbohrungen, Bohrlochmessverfahren und hydrologische Tests. Alternativ dazu 

werden in den angewandten Erdwissenschaften und Ingenieurwissenschaften seit Jahrzehnten 

Verfahren erforscht, mit denen Grundwasservorkommen auf nicht-invasive Weise zuverlässig 

erkundet und quantifiziert werden können. Basierend auf der modernen Entwicklung von 

hochauflösenden 3D Verfahren, sowie der innovativen Integration von in komplementären 

Methoden gemessenen Daten ist über das letzte Jahrzehnt das relativ junge Gebiet der 

Hydrogeophysik entstanden. Wenngleich viele geophysikalische Verfahren, zum Beispiel 

elektrische, elektromagnetische, radarbasierte oder seismische Verfahren, die jeweils von der 

Oberfläche aus, in Bohrlöchern oder zwischen Bohrlöchern angewandt werden können, eine 

Fülle von wichtigen Informationen zu Grundwasservorkommen und dessen Ausbreitung 

liefern können, gab es lange Zeit keine Methode um Grundwasser direkt lokalisieren und 

quantifizieren zu können. Eben diese Möglichkeit bietet die Methode der oberflächenbasierten 

Kernspinresonanz (surface NMR), welche in jüngster Zeit eine rasante Entwicklung 

durchlaufen hat. 

Die surface NMR Methode basiert prinzipiell auf der Wechselwirkung zwischen 

Magnetfeldern und dem magnetischen Moment, das dem Kernspin von Wasserstoffatomen in 

Grundwassermolekülen anhaftet. Im magnetfeldfreien Raum sind die magnetischen Momente 

der Spins quasi statisch und stochastisch in alle Raumrichtungen orientiert. Unter Einfluss des 

Erdmagnetfeldes präzidieren die Spins an der charakteristischen Larmorfrequenz um die 

Feldachse. Die grosse Mehrzahl der Spins verbleibt dabei stochastisch orientiert. Allerdings 
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entwickelt sich unter Feldeinfluss die schwache Präferenz, sich entlang der Achse des 

Erdmagnetfelds auszurichten. Diese schwache Präferenz führt makroskopisch in Summe zur 

Ausbildung einer thermischen Gleichgewichtsmagnetisierung. Durch Anregung mittels 

elektromagnetischer Pulse, deren Trägerfrequenz in Resonanz mit der Larmorfrequenz ist, 

kann die makroskopische Spinmagnetisierung aus der thermischen Gleichgewichtslage heraus 

rotiert werden. Solche Pulse werden durch Wechselströme erzeugt, die an eine grosse 

Sendespule an der Erdoberfläche angelegt werden. Sobald die Magnetisierung aus der 

Gleichgewichtslage ausgelenkt ist, präzidiert sie um die Achse des Erdmagnetfelds. Nach 

Terminierung des Anregungsfelds relaxiert die Spinmagnetisierung exponentiell zurück in 

ihren Gleichgewichtszustand. Die Präzession der zerfallenden Transversalkomponente der 

Spinmagnetisierung generiert ein schwaches, aber detektierbares elektromagnetisches 

Wechselfeld, das von einem Empfänger an der Oberfläche gemessen werden kann. Die 

monotone Relaxation der Longitudinalkomponente der Magnetisierung kann gegenwärtig 

nicht direkt aufgezeichnet werden. Aus der registrierten Signalamplitude lässt sich über 

Inversion Aufschluss über die räumliche Verteilung des Wassergehalts im Untergrund 

erhalten. Der longitudinale Relaxationsparameter T1, den man über die Auswertung von 

Doppelpulsexperimenten abschätzen kann, enthält Informationen über die Porenstruktur.  

In dieser Arbeit beschreibe ich in drei Studien, die in internationalen Journalen 

veröffentlicht beziehungsweise eingereicht worden sind, signifikante Defizite in den 

Annahmen und Vorgehensweisen, die bislang standardmässig in surface-NMR Anwendungen 

verwendet worden sind. Weiterhin stelle ich Massnahmen vor, wie diese Defizite effizient 

ausgeräumt werden können. Ich eröffne mit der Feststellung, dass Relaxationseffekte 

fundamentale Prozesse sind, die zu jeder Zeit auf Kernspins wirken, auch während der 

Anregungsphasen. Nichtsdestotrotz wurden Relaxationseffekte während der Anregung in 

bisherigen Studien ignoriert. Da aber die Dauer der Anregungspulse in surface-NMR 

Anwendungen relativ lang ist und zum Teil in der Grössenordnung der relevanten 

Relaxationszeiten liegt, müssen diese Effekte berücksichtigt werden. Andernfalls sind 

erhebliche Fehlabschätzungen sowohl des Wassergehalts, als auch der T1 Relaxationszeit die 

Folge. Ich beschreibe wie solche Fehleinschätzungen bedingt durch Relaxationseffekte 

während des Pulses (relxation during pulse; RDP) anhand von relativ einfachen Massnahmen 

in der Dateninterpretation vermieden werden können. 

In meiner zweiten Studie befasse ich mich mit dem kritischen Aspekt der 

Resonanzbedingung in surface NMR Untersuchungen. Diese Bedingung fordert, dass die 

Trägerfrequenz der Anregungspulse so nah wie möglich an der Larmorfrequenz der Kernspins 



 Zusammenfassung 

  vii 

zu sein hat. Bisher wurde angenommen, dass die kleinen Abweichungen vom 

Resonanzkriterium, die in surface NMR Untersuchungen unvermeidbar auftreten, zu 

vernachlässigen sind. Dagegen zeige ich, dass im Falle der Verwendung starker 

Anregungspulse, oder der Erkundung flacher Aquifere, auch kleine Frequenzabweichungen 

zur anomalen Verstärkung registrierter Signale führen können, die fälschlicherweise als tiefe 

Wasservorkommen interpretiert werden können. Ich zeige weiterhin, dass 

Doppelpulsexperimente besonders sensitiv auf Frequenzabweichungen sind und wie 

Messergebnisse auch im Falle von nur kleinen Frequenzabweichungen stark beeinflusst 

werden können. 

In meiner abschliessenden Studie zeige ich, wie sowohl das aufgrund der Distanz zum 

Sender räumlich variable Anregungsfeld, als auch die realistischen nichtidealen 

Anregungspulse, die von aktuell verfügbaren surface NMR Geräten erzeugt werden, zu 

signifikanten Fehlabschätzungen des T1 Relaxationsparameters führen können. Um dieses 

generische Problem zu lösen, habe ich eine neue und dabei praktisch relativ leicht 

umzusetzende Methode entwickelt, mit der es theoretisch möglich ist, die aufgezeigten 

Schwierigkeiten zu umgehen und die damit geeignet ist, eine zuverlässige Abschätzung des 

T1 Parameters unter allgemeinen surface NMR Bedingungen zu liefern. Meine hier 

vorgestellten Forschungsergebnisse, die sich auf theoretische und computergestützte 

Modellrechnungen, sowie Feld- und Laborexperimente stützen, stellen einen wichtigen 

Beitrag in der Weiterentwicklung der surface NMR Technik dar.  

  



  ix 

ABSTRACT 
 

Nearly 97 % of the earth's liquid freshwater, arguably our most precious natural resource, 

is stored underground in aquifers. This groundwater is the principal source of drinking water 

for at least 30 % of the world's population. As examples, groundwater comprises 50 % of the 

drinking water in North America and up to 80 % in some European countries. In other areas, 

mostly in developing countries, people lack easy access to the freshwater supplies that are 

essential for their development and survival. Yet groundwater is ubiquitous; we need more 

efficient ways to search for it and manage it in a sustainable fashion. Expensive drilling, 

borehole logging and hydrological testing are the standard techniques employed in 

groundwater exploration. Applied earth scientists and civil engineers have been seeking 

alternative non-intrusive means to locate and quantify occurrences of groundwater for more 

than a century. With the recent introduction of shallow high-resolution 3D geophysical 

methods and innovative approaches for integrating diverse data sets, the relatively new field 

of hydrogeophysics has been evolving over the past decade. Although a broad range of 

geophysical techniques (e.g. electric, electromagnetic, georadar or seismic methods operating 

from the surface, within boreholes or between boreholes) provide much useful information 

related to groundwater occurrence and flow, until recently there has been no reliable method 

for directly mapping the location and amount of groundwater. A rapidly developing method 

that has the potential to provide this information is the surface nuclear magnetic resonance 

(surface NMR) technique.  

Surface NMR exploits the spin magnetic moment of protons in the hydrogen atoms of 

groundwater. In the absence of any magnetic field, the spin magnetic moments would be 

quasi static and randomly oriented. Subjected to the magnetic field of the earth, the spins 

precess about the field axis at the characteristic proton Larmor frequency. Even though the 

vast majority of spins are still randomly oriented, there is a slight preference for spins to align 

along the direction of the earth’s field. The effects of the excess spins superpose to yield a net 

macroscopic spin magnetization that is in a state of thermal equilibrium. By employing pulses 

of electromagnetic energy that are resonant with the Larmor frequency, the spin 

magnetization can be rotated out of its equilibrium orientation. These pulses are generated by 

passing an alternating current through a large transmitter loop deployed on the surface. Once 
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excited out of equilibrium, the spin magnetization precesses about the earth field axis. Upon 

extinguishing the transmitter field, the spin magnetization relaxes exponentially back to its 

equilibrium state. The precession of the decaying transverse component of magnetization 

generates a small but detectable alternating magnetic field that can be measured by a surface-

based receiver loop. The monotonous relaxation of the longitudinal component cannot be 

directly detected. The amplitude of the detected signal can be inverted for the water-content 

distribution in the subsurface. The longitudinal relaxation parameter T1, which is obtained 

from experiments involving two sequential pulses, is related to the pore structure.  

In this thesis, I demonstrate in a set of three studies that have been published or submitted 

for publication in international journals, several significant shortcomings in the assumptions 

and procedures that are commonly applied in surface-NMR applications. I also propose 

efficient means to mitigate the effects of these shortcomings. I begin by explaining that 

relaxation effects are fundamental processes that are always active, including during the 

excitation phases. Nevertheless, relaxation effects during the excitation phases have 

conventionally been ignored. Since pulse durations are long in surface-NMR surveying and 

can be of the order of the relevant relaxation times, these effects need to be taken into 

account. Otherwise, significant underestimations of water content or misinterpretations of the 

T1 relaxation parameter can occur. I demonstrate how errors related to these relaxation-

during-pulse (RDP) effects can be minimized by relatively straightforward interpretational 

measures.  

My second study involves the critical issue of achieving and maintaining the resonance 

condition in surface-NMR surveying. This requires setting the frequency of the excitation 

pulses as close as possible to the Larmor frequency of the protons. It is usually assumed that 

any small resonance offsets that are inevitable in surface-NMR practice can be neglected. I 

demonstrate that if strong pulse moments are required or shallow aquifers are probed, off-

resonance conditions can lead to anomalous increases in recorded amplitudes that can be 

mistakenly interpreted in terms of deep water occurrences, even if frequency offsets are small. 

Double-pulse surface-NMR experiments are particularly sensitive to off-resonance effects, 

such that the results may be highly biased even for the small frequency offsets that are 

commonly encountered in field situations.  

Finally, I demonstrate that variations of the excitation field with distance from the 

transmitter and imperfections in transmitter pulses generic to standard surface-NMR 

equipment introduce significant bias in conventional estimates of T1. To overcome this 

problem, I develop a novel yet simple modification to the conventional T1 acquisition scheme 
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that is theoretically capable of resolving the identified problems, thus providing reliable T1 

estimates under general surface-NMR conditions. Through the research conducted in this 

thesis, which includes theoretical, computational, field, and laboratory components, I propose 

significant improvements to the capabilities of the surface-NMR technique.   

 

  


