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Abstract

The concentrations of dissolved noble gases and tritium in groundwater can be

employed to deduce the physical conditions prevailing during recharge and to

determine water residence times. Here, a method ofdeterminingthe concentrations of
noble gases and tritium in groundwater samples is described, the theory ofthe use of

noble gases and tritium as environmental tracers is discussed, and two relevant case

studies are described.

' The most important stable isotopes of helium (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton
(Kr) and xenon (Xe), and the hydrogen isotope tritium (JH) were analyzed by mass

spectrometry. The experimentalsetup employedenables noble gas concentrationsand

isotopic ratios in water samples to be measuredwith an overall long-term accuracy

typicallybetter than 1%. Tritium samples can be measuredroutinely with an accuracy
of2% to 3% and a detection limit of 0.1 TU; both parameters can be improved by an

order ofmagnitudeby using largersamples.

The evolutionand the various origins of the noble gases present in groundwaterare
discussed. After groundwater infiltration, the concentration of noble gases in

groundwater dependsmainly on the atmosphericequilibriumconcentrationmodified
by an additional atmospheric component called 'excess air'. With increasing
residencetime, non-atmospheric noble gases, such as radiogenic 3He, 4He and 40Ar,
accumulate in the groundwaterduring flow. It is shown how the atmospheric and

non-atmospheric noble gas components can be identifiedand separatedout, and how

their concentrations can be interpreted in terms of groundwaterage and climatic

conditions. A least Squares method is presented that allows the concentrationsof the
various noble gas components and the corresponding recharge temperature to be

calculated.

The methods described were applied, in conjunction with other hydrological
methods, to two research projeets being conducted in northern Switzerland.

(a) The riverbankinfiltration of a young groundwater The groundwaterin the shallow
Linsental aquifer is recharged by infiltration from the river Töss. The noble gas

temperaturesin the boreholesclose to the river vary seasonally. However, the average
noble gas temperature of all samples lies close to the mean annual temperature of the
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river. Groundwater residence times were determined by the H/ He dating method.

The largest groundwaterresidence times ofabout 3 yr were found in the deeper part
of the aquifer and remainedalmost constant between 1995 and 1997. In contrast, the

age ofthe samples obtained near the river depends on the amount ofrecent infiltrated
water and is small during times of active river discharge. Three parameters correlate

strongly with the H/He water age (1) CFCs (chlorofluorocarbons)excess, (2)
radiogenic He, and (3) oxygen consumption. These correlations can be interpreted
either in terms ofmixing or in terms of accumulation/consumptionrates.

(b) Climate and groundwaterrecharge during the last glaciation in an ice-covered

region The groundwaterin the Glatt Valley is shownto have residencetimes of up to

almost 30,000 yr. A multitracer study indicatesthat the atmosphere in central Europe
cooled by at least 5°C during the last glacial period. The relationshipbetweenoxygen
isotope ratios (8 O) and recharge temperatures reconstructed for this period is

similar to the present-day one if a shift in the 8180 value of the oceans during the ice

age is taken into account. This similarity suggests that the present-day 5,80-
temperature relationship can be used to reconstruct paleoclimate conditions in

northern Switzerland. A gap in calculated groundwater age betweenabout 17,000 and
25,000 yr BP indicates that during the last glacial maximum, local groundwater
rechargewas prevented by overlyingglaciers.
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Kurzfassung

Die Konzentrationen von gelösten Edelgasen und von Tritium im Grundwasser lassen
aufjene physikalischenBedingungen schliessen,die zur Zeit der Grundwasserneubil¬

dung herrschtenund erlauben eine Abschätzung der Grundwasseraufenthaltszeit.In
dieser Arbeit wird eine Methodefür die Messungvon Edelgas- und Tritiumkonzen¬

trationen in Wasser beschrieben und die Theorie über die Anwendung von Edelgasen
und Tritium als natürliche Tracer erläutert. Die beschriebenen Methodenwerden auf
zwei Fallstudien angewendet.

Die wichtigstenstabilen Isotope von Helium (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Krypton
(Kr) und Xenon (Xe) sowie das WasserstoffisotopTritium (3H) wurden massen-

spektrometrischanalysiert. Die verwendete Messtechnik erlaubt die Bestimmungvon
Edelgaskonzentrationenund Isotopenverhältnissen mit einer Genauigkeit von minde¬

stens 1%. Tritium wird routinemässig mit einer Nachweisgrenze von 0.1 TU und

einer Genauigkeit von 2 bis 3% gemessen; beide Werte können durch Verwendung
von grösserenProbenum eine Grössenordnunggesenkt werden.

Die Quellen von gelösten Edelgasen im Grundwasserund die zeitliche Entwicklung
der Edelgaskonzentrationen wird diskutiert. Die Edelgaskonzentration im Grund¬

wasser hängt nach der Grundwasserneubildungvor allem vom Lösungsgleichgewicht
mit der Atmosphäre und einer zusätzlichen atmosphärischen Komponente, die als
'excess air' bezeichnet wird, ab. Mit zunehmender Aufenthaltszeit werden im

Grundwasser nicht atmosphärische Edelgaskomponenten wie radiogenes 3He, 4He
und Ar akkumuliert. Es wird gezeigt, wie die atmosphärischen und nicht atmosphä¬
rischen Edelgaskomponentenidentifiziert und voneinander separiert werden können,
und wie die Konzentration dieser Komponentenim Hinblick auf das Grundwasser¬
alter und die zur Zeit der Infiltration herrschenden klimatischen Bedingungen
interpretiert werden können. Eine Optimierungsmethode, basierendauf der Methode
der kleinsten Quadrate, erlaubt die Berechnung der verschiedenen Edelgaskompo¬
nenten und der Infiltrationstemperatur.
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Kurzfassung

Die beschriebenen Methoden wurden in Verbindung mit anderenhydrologischen
Verfahren in zwei Forschungsprojektenin der Nordschweizangewendet.

(a) Flussinfiltrationin ein junges Grundwasser Im Linsentalwird das Grundwasser
durch die Flusswasser-Infiltrationaus der Töss gebildet.Die Edelgastemperaturen in

den Bohrungen nahe der Töss schwanken saisonal,wobei die durchschnittliche Edel¬

gastemperatur aller Probenmit der Jahresmitteltemperaturdes Flusses übereinstimmt.
Die Grundwasser Aufenthaltszeitenwurden mit der 3H/3He-Datierungsmethode be¬

stimmt. Die grössten Aufenthaltszeiten von etwa3 Jahren, welchezwischen 1995 und

1997 praktisch gleich blieben, finden sich im tieferen Bereich des Grundwasser¬

systems. Im Gegensatz dazu ist das Alter der Probenaus dem Nahbereich des Flusses

abhängig von der Menge frisch infiltrierten Wassers und jeweils klein bei hohem
Flusswasserstand.Drei Parameter zeigen eine starke Korrelation mit dem 3H/3He-
Wasseralter (1) Überschussan FCKWs (Fluorchlorkohlenwasserstoffe),(2) radio¬

genes He und (3) Sauerstoffzehrung. Diese Korrelationen werden alternativ
entweder in bezug auf Mischung oder in bezug auf Akkumulatiom/Zehrungsraten
interpretiert.

(b) Klima und Grundwasserinfiltration während der letzten eiszeitlichenVergletsche¬
rung. Das untersuchte Grundwassersystemim oberen Glattal zeigte Aufenthaltszeiten
von bis zu 30'000 Jahren. Die beschriebene Studie beruht auf der Anwendung von

verschiedensten hydrologischenTracern und deutet auf eine atmosphärische
Abkühlung in Zentraleuropa von mindestens 5°C während der letzten glazialen
Periode hin. Die Beziehung zwischen den gemessenen stabilen Sauerstoffisotopen-
verhältnissen (8I80) und den rekonstruierten Edelgastemperaturenüber die

betrachtete Periode ist vergleichbarmit der heutigen 8180-TemperaturBeziehung,
falls die entsprechendeVeränderungdes ozeanischen 8180berücksichtigt wird. Diese
Ähnlichkeitlässt darauf schliessen,dass die heutige 8180-TemperaturBeziehung für

die Rekonstruktion des Paläoklimas in der Nordschweiz benutzt werden kann. Bei

den berechneten Grundwasseralter wurden keine Werte zwischen 17'000 und 25'000
Jahren vor heute gefunden. Dies deutet darauf hin, dass die lokale Grundwasser¬

neubildung während dem Maximumder letzten Eiszeit durch die darüberliegenden
Gletscher verhindert wurde.
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