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Abstract

The concentrationsof the noble gases He, Ne, Ar, Kr and Xe in groundwater are usu-

ally found to exceedtheir respectiveatmospheric solubility equilibrium concentrations.
Because of its relative elemental compositionand - in case ofNe, Ar, Kr and Xe - its

atmospheric origin, this ubiquitous supersaturatedcomponent has come to be knownas

"excess air". Although neither the phenomenon of excess air nor its formation is very

well known, it neverthelesshas a very important effect on the gas exchange between

(soil-) air and the saturated zone. In subsurface hydrology, the presence of excess air

crucially affects the quantitative Interpretation ofstudies using trace gases as tracers (e.
g., for groundwaterdating or the determination of paleorecharge conditions). In addi¬

tion, since the excess air componentinitially includes all atmospheric gases, the pres¬

ence of excess air can result in significantly enhanced concentrationsofbiochemically
relevant gases like oxygen in the saturated zone. Although the compositionof the ex¬

cess air componentsuggests that its presence is likely to be due to the additional dis-

solutionof atmospheric air, no detailed investigations of its formation have yet been

conductedto confirm this hypothesis. Consequently, there is no satisfactory physical
explanation for the generation of excess air, so that the excess air phenomenon is still

not thoroughly understood.

In this work, a series of laboratoryexperiments were performedto identify the relevant

processes involved in the formation of excess air. These experiments involved the use

of dissolvednoble gases to trace the origin and composition of excess air.

In quartzsand columns,excess air was generated in a reproduciblemanner by the dis-

solution of entrapped air bubbles. Depending on water flow conditions, different ele¬

mental patterns of the dissolved gas excess were measured that ranged from a purely
atmospheric compositionto a fractionated type analogous to that expected basedon the

closed-system equilibration (CE) concept. This CE approach postulates the equilibra-
tion of a finite water volume with a finite air volume under the slightly increased
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hydrostaticpressure in the quasi-saturatedzone. In the experiments, the amountof dis¬

solved gas in excess is controlled by the hydrostatic pressureand the initially entrapped
air volume. The compositionof the excess air componentis infiuenced by the water

flow regime, by the entrapped air bubblesize distribution,by the initial compositionof
the dissolvedgases, and by the initial composition ofthe entrapped gas phase.

The results of the columnexperiments were critically examined in an investigationon
excess air formation in a large sand filter used in the purification of the drinking water
of the city ofZürich, Switzerland.This scaled-up experiment,with much larger tempo¬
ral and spatial dimensions, yielded results comparable to those from the small-scale

columnexperiments,thus supporting the previous findings.

For a more detailed insight into the evolution of the dissolved gas compositionduring
the process of excess air generation,a kinetic multi-speciesmodel for dissolved gas

transport in porous media in the presence of entrapped air bubbles was developed. It

predicts concentration changes in water and in entrapped gas bubbles resulting from

the dissolution of the gas bubbles. The results of the model were found to agree very

well with the measured experimental data.

A comprehensive Interpretation of the experimental data, together with a numerical

analysis of the air bubble dissolution process in porous media, enabled us to develop a

physically sound concept for the formation of excess air in quasi-saturatedporous
media. The generation of excess air under such conditionsis coupled to the presence of

entrapped air and infiuencedby the amountof entrapped air, the size distribution of the

entrapped air bubbles, the hydrological flow conditionspertaining, the initial dissolved

gas composition, and the initial entrapped gas composition.
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Zusammenfassung

Die Konzentrationender im Grundwasser gelösten EdelgasenHe, Ne, Ar, Kr und Xe

gehen in der Regel über die zu erwartendenGleichgewichtskonzentrationen hinaus.

Auf Grund der atmosphärischenZusammensetzungdieses gelösten Gasüberschusses

und des atmosphärischen Ursprungs der darin enthaltenenEdelgaseNe, Ar, Kr und Xe

wird diese im Grundwasser allgegenwärtige Übersättigungals „Excess Air" oder

Luftüberschuss bezeichnet.Luftüberschüsse stellen ein zentrales Element im Gasaus¬

tausch zwischenBodenluft und Grundwasser dar. So werden sowohl die Grundwasser¬

datierung als auch die Bestimmung von Paläo-Infiltrationsbedingungen,die auf der

Anwendung von atmosphärischerSpurengasen basieren, durch das Auftreten von

Luftüberschüssen erschwert. Da der Luftüberschusskomponentealle atmosphärischen
Gase beinhaltet, kann sie darüberhinaus die Verfügbarkeit von biochemischrelevanten
Gasen wie Sauerstoff in der gesättigten Zone deutlich erhöhen. Obwohl Luftüber¬

schüsse häufig auftreten, ist deren Entstehungbis jetzt nicht systematisch untersucht

worden. In der vorliegenden Arbeit wurden daher unter Laborbedingungen verschie¬

dene Experimente durchgeführt,um die entscheidenden Prozesse bei der Entstehung
von Luftüberschüssen zu identifizieren. Die Herkunftund die Zusammensetzungder

Überschusskomponentewurde anhand der gelöstenEdelgase untersucht.

In Säulenversuchenmit Quarzsand konnten Luftüberschüsse reproduzierbar durch die

Auflösung von eingeschlossenen Luftblasen erzeugt werden. In Abhängigkeitvon den

Fliessbedingungenwurden unterschiedlicheZusammensetzungendes gelösten Über¬
schusses gemessen.Die gefundenenMuster lagen zwischeneiner rein atmosphärischen
Zusammensetzungund einer Elementverteilung,die gemäss dem Konzept der „Closed-
System" Äquilibrierung fraktioniert war. Dieser Ansatz basiert auf einer

Gleichgewichtsbetrachtungzwischen einem endlichen Wasservolumen und einem

endlichen Luftreservoirunter Einflussdes erhöhten hydrostatischenDrucks in der obe¬

ren Grundwasserzone. Die Menge des gelösten Überschusses in den Experimenten
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hing massgeblichvom hydrostatischen Druck ab, der auf das anfänglich eingeschlos¬
senen Luftvolumen einwirken kann. Die Zusammensetzung des Luftüberschusses

wurde von den Fliessbedingungen, der Grössenverteilung der eingeschlossenen Luft¬

blasen, der anfänglichen Zusammensetzungder gelösten Gaskomponenteund der Zu¬

sammensetzung der eingeschlossenen gasförmigenKomponentebeeinflusst.

Die Ergebnisse der Säulenversuchewurden in einer Untersuchung zur Bildung von

Luftüberschüssen in einem grossen Langsamsandfilter in der Trinkwasseraufbereitung
der Stadt Zürich überprüft. Die Ergebnisse dieser Studie mit deutlich grösseren räumli¬

chen und zeitlichen Ausdehnungensind vergleichbarmit denen der kleinskaligenSäu¬
lenversuche undbestätigendie dort gemachten Resultate.

Um ein besseres Verständnis der zeitlichen Entwicklung der gelösten Gaszusammen¬
setzung währendder Entstehungvon Luftüberschüssen zu erhalten, wurde ein kineti¬

sches Modell für den Transport von gelösten Gasen in quasi-gesättigten porösen Me¬
dien entwickelt. Das Modell berechnet die Konzentrationsänderungenim Wasserund

in der eingeschlossenen Gasphase,die auf der Auflösung von Gasblasenberuhen. Die

Modellergebnissestimmen sehr gut mit den gemessenen experimentellen Daten über¬

ein.

Die Auswertung der experimentellen Daten in Verbindung mit der numerischenUnter¬

suchung der Auflösung von Luftblasen in porösen Medien führte erstmalig zur Ent¬

wicklung eines physikalischen Konzepts der Bildung von Luftüberschüssen in quasi¬
gesättigten porösenMedien. Die Bildung von Luftüberschüssen ist darin direkt an das

Vorkommenvon eingeschlossenen Luftblasen gekoppelt.Die gelöstenLuftüberschüsse
werdenvomVolumen dieser eingeschlossenen Luft und deren Blasengrössenverteilung
sowie von den Grundwasserfliessbedingungen,der Zusammensetzungder gelösten
Gaskomponente und der Zusammensetzung der eingeschlossenen Luftphase
beeinflusst.


