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Abstract 
 
The exchange of water between rivers, their beds, and aquifers plays an impor-
tant role for the ecological functioning, biogeochemical transformations of nu-
trients, and degradation of contaminants within river-corridors. River restoration 
projects aim to increase the interaction between surface and subsurface water 
bodies to stimulate these processes. In addition, many Swiss riparian municipal 
pumping wells are located on riverbanks. They are designed to capture a mix-
ture of freshly infiltrated river water and old alluvial groundwater. Therefore, 
the quantification of river-groundwater interaction, especially seepages rates and 
travel times, is an important component of integrated river basin management 
and the protection of fresh water resources. These investigations, however, are 
impeded by spatial and temporal variability on a wide range of scales and a lack 
of reliable investigation methods tackling this problem.  

The objective of this dissertation is to develop, implement and apply methods 
for quantifying time-variant seepage velocities in the riverbed and travel-time 
distributions in hyporheic and riparian groundwater based on time-series analy-
sis of temperature and electrical conductivity data. In order to study river-
groundwater interaction under both restored and channelized conditions, a test 
site was installed at a restored and channelized section of river Thur in northeast 
Switzerland. The river is here continuously losing water into groundwater. Hy-
drochemical investigations indicate young groundwater in the top and older 
groundwater in the deeper part of the aquifer. 

For the estimation of seepage rates in the riverbed I have used diurnal tempera-
ture oscillations measured by high-resolution temperature profiling. The meas-
urements are based on fiber-optic distributed temperature sensing (DTS), in 
which an optic fiber is the sensor, measuring temperature every meter of the fi-
ber by making use of Raman scattering. I have wrapped an optic fiber to convert 
the 1 m spatial resolution of DTS into 5 mm depth intervals and installed it in 
the riverbed. The resulting temperature time series of the wrapped high-
resolution pole were analyzed by means of dynamic harmonic regression 
(Young et al., 1999) to extract time-variant amplitudes and phase angles of sig-
nals with the frequency 1/day. By fitting the data to a 1-D analytical solution of 
convective-conductive heat transport with sinusoidal surface temperature I have 
calculated time-variant vertical seepages velocities. The method allows detailed 
detection of discontinuities in the riverbed and sporadic high infiltration rates at 
times of higher river stage. 

In the adjacent riparian zone I have applied the same measurement and analysis 
method to investigate vertical variations of lateral riparian groundwater by 
means of diurnal temperature oscillations. In addition, I have used a numerical 
two-dimensional heat transport model for the unsaturated zone and shallow 
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groundwater to obtain a better understanding of the observed heat transport 
processes. The results show that vertical differences of lateral groundwater flow 
velocities exist and that heat transfer from the losing river through groundwater 
is influenced by thermal exchange with the unsaturated zone. Neglecting the 
impact of the unsaturated zone would cause biased interpretation and underes-
timation of groundwater flow velocities. 

In addition to temperature, I have used time series of electrical conductivity to 
quantify river-groundwater interaction. This signal is not retarded like tempera-
ture and reflects solute transport. Moreover, diurnal temperature oscillations are 
smoothed out in groundwater typically at distances of more than 5 m away from 
the river, whereas those of electrical conductivity are not. Besides diurnal oscil-
lations of electrical conductivity, which are particularly pronounced during low 
flow, the overall signal is dominated by individual high-flow events. I have ap-
plied the dynamic harmonic regression approach to the diurnal oscillations re-
sulting in continuous advective travel times as a function of time. To calculate 
travel times and mixing ratios I have performed cross-correlation analysis and 
non-parametric deconvolution (Cirpka et al., 2007) of the electrical conductivity 
time-series. As a simple relationship between distance to the river and travel 
time was not observed, I relate the shorter travel times in the restored compared 
to the channelized section of the river to differences in bank type and riverbed 
morphology. Radon-222 measurements validate the calculated residence times.  

In conclusion, exchange between river and groundwater at the study site of river 
Thur is a dynamic, transient process with spatial and vertical variations. Time-
series analyses of natural tracers offer ideal methods to quantify river-
groundwater interaction at losing river sections, because cost-effective sensors 
allow a spatial assessment and dynamic harmonic regression and non-parametric 
deconvolution are potent methods to estimate the temporal variability. Although 
the restored section shows shorter travel times than the channelized, the identifi-
cation of the dominant factors controlling these differences remained ambiguous. 
However, the developed methods can be applied at other losing rivers to quan-
tify the vulnerability of pumping wells or to investigate pre- and post restoration 
hyporheic exchange and to resolve uncertainty of river-groundwater interaction 
as basis for restoration design. 
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Zusammenfassung 
 
Der Austausch von Wasser zwischen Flüssen und Grundwasserleitern spielt eine 
wichtige Rolle für die ökologische Funktionalität, für biogeochemische Trans-
formationen von Nährstoffen und den Abbau von Schadstoffen in Flüssen und 
ihren Auen. Massnahmen der Flussrevitalisierung zielen darauf ab, den Aus-
tausch zwischen Oberflächen- und Grundwasser zu erhöhen. Gleichzeitig liegen 
viele schweizerische Trinkwasserbrunnen in Flussnähe und fördern eine Mi-
schung aus vergleichsweise frisch infiltriertem Flusswasser und älterem alluvia-
len Grundwasser. Dies kann zu Konflikten zwischen der ökologischen Aufwer-
tung von Fliessgewässern und dem Trinkwasserschutz führen. Vor diesem Zu-
sammenhang kommt der Quantifizierung des Austausches zwischen Flüssen 
und Grundwasserleitern eine wichtige Bedeutung im integrierten Flussgebiets-
management zu. Jedoch erschwert die räumliche und zeitliche Variabilität auf 
verschieden Skalen die Untersuchungen und es bestehen nicht ausreichend ver-
lässliche Untersuchungsmethoden, um diese Variabilität zu quantifizieren. 

Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist es  Methoden zu entwickeln, zu imp-
lementieren und anzuwenden, um zeitlich variable Infiltrationsgeschwindkeiten 
im Flussbett und Fliesszeitverteilungen in der hyporeischen Zone und dem da-
mit verbundenen Grundwasserleiter zu quantifizieren. Hierzu habe ich Zeitrei-
hen der Temperatur und der elektrischer Leitfähigkeit analysiert. Um den Fluss-
Grundwasser-Austausch unter kanalisierten und revitalisierten Bedingungen zu 
untersuchen, wurde an einem revitalisierten und kanalisierten Flussabschnitt des 
Flusses Thur in der Nordostschweiz ein Testfeld eingerichtet. Der Fluss infilt-
riert hier kontinuierlich ins Grundwasser. Hydrochemische Untersuchungen 
weisen auf junges Grundwasser im oberen Bereich und älteres Grundwasser im 
unteren Bereich des Grundwasserleiters hin. 

Für die Bestimmungen von Infiltrationsraten im Flussbett habe ich tägliche 
Temperaturoszillationen benutzt, die mit hochauflösenden Temperaturprofilen 
gemessen wurden. Die Messungen basieren auf Distributed Temperature Sen-
sing (DTS), bei dem eine Glasfaser als Temperatursensor dient und die Tempe-
ratur mit einer räumlichen Auflösung von einem Meter entlang der Glasfaser 
unter Ausnutzung der Raman-Streuung gemessen wird. Ich habe eine Glasfaser 
um ein Rohr gewickelt, um die räumliche Auflösung von 1 m entlang der Glas-
faser in 5 mm in der Tiefe umzuwandeln. Der Glasfaser-Temperatur-Sensor 
wurde im Flussbett installiert. Die resultierenden Temperatur-Zeitreihen wurden 
mit Hilfe der dynamischen harmonischen Regression (Young et al., 1999) ana-
lysiert, um zeitabhängige Amplituden und Phasenwinkel für Signale mit der 
Frequenz 1/Tag zu extrahieren. Ich habe die Koeffizienten der eindimensionalen 
Konvektions-Konduktionsgleichung durch Anpassung der analytischen Lösung 
für eine sinusförmige Randbedingung an die Daten angepasst und hieraus zeit-
abhängige vertikale Infiltrationsgeschwindigkeiten berechnet. Die Methode er-
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laubt es, Diskontinuitäten im Flussbett und sporadisch hohe Infilitrationsraten 
bei erhöhtem Wasserstand zu identifizieren. 

In der angrenzenden Flussaue habe ich die gleichen Mess- und Auswertungsme-
thoden benutzt, um vertikale Variationen der horizontalen Grundwasserströ-
mung mittels täglicher Temperaturoszillationen zu untersuchen. Zusätzlich habe 
ich ein numerisches zweidimensionales Wärmetransportmodel für die ungesät-
tigte Zone und das flache Grundwasser erstellt, um die beobachteten Wärme-
transportprozesse besser zu verstehen. Die Ergebnisse zeigen, dass vertikale Va-
riationen der Grundwasserfliessgeschwindigkeit existieren und dass der Wärme-
transport bei der Flusswasserinfiltration im flussnahen Grundwasser durch den 
Wärmeaustausch mit der ungesättigten Zone beeinflusst ist. Die Vernachlässi-
gung dieses Effekts würde zu einer falschen Interpretation der Grundwasser-
fliessgeschwindigkeiten führen. 

Zusätzlich zur Temperatur habe ich Zeitreihen der elektrischen Leitfähigkeit be-
nutzt, um den Fluss-Grundwasser-Austausch zu quantifizieren. Dieses Signal 
wird im Gegensatz zum Temperatursignal nicht retardiert und reflektiert den 
Stofftransport. Während tägliche Temperaturschwankungen im Grundwasser 
jenseits einer Eindringtiefe von etwa 5 m nicht mehr beobachtet werden können, 
dringt das Leitfähigkeitssignal tiefer in den Grundwasserleiter ein. Neben tägli-
chen Schwankungen der elektrischen Leitfähigkeit, die besonders bei Niedrig-
wasserabfluss auftreten, wird das Signal von individuellen Ereignissen bei höhe-
rem Abfluss dominiert. Die täglichen Schwankungen habe ich mit der Methode 
der dynamischen harmonischen Regression ausgewertet und kontinuierliche ad-
vektive Fliesszeiten als Funktion der Zeit bestimmt. Für die Berechnung der 
Fliesszeiten und des Mischungsverhältnisses habe ich die Methoden der Kreuz-
korrelation und der formfreien Dekonvolution (Cirpka et al., 2007) auf die ge-
samten Zeitreihen der elektrischen Leitfähigkeit angewendet. Da ein einfacher 
Zusammenhang zwischen dem Abstand zum Fluss und der Fliesszeit nicht beo-
bachtet werden konnte, beziehe ich die kürzeren Fliesszeiten im Bereich des re-
vitalisierten Flussabschnitts im Vergleich zum kanalisierten auf Unterschiede im 
Ufertyp und der Flussbettmorphologie. Messungen von Radon-222 bestätigen 
die berechneten Aufenthaltszeiten. 

Als Schlussfolgerung lässt sich festhalten, dass der Austausch zwischen Fluss 
und Grundwasserleiter am Untersuchungsstandort an der Thur ein dynamischer, 
instationärer, räumlich und zeitlich variabler Prozess ist. Zeitreihenanalysen von 
natürlichen Tracern stellen geeignete Methoden dar, um die Fluss-Grundwasser-
Interaktion zu quantifizieren, weil kostengünstige Sensoren eine räumlich hoch-
aufgelöste Untersuchung erlauben und die Methoden der dynamischen harmoni-
schen Regression und der formfreien Dekonvolution geeignet sind, die zeitliche 
Variabilität zu erfassen. Obwohl der revitalisierte Abschnitt kürzere Fliesszeiten 
aufweist als der kanalisierte Bereich, konnten die kontrollierenden Faktoren 
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nicht eindeutig bestimmt werden. Nichtsdestotrotz können die entwickelten Me-
thoden bei anderen infiltrierenden Flüssen eingesetzt werden, um die Verwund-
barkeit eines Trinkwasserbrunnens zu quantifizieren oder den hyporheischen 
Austausch vor und nach der Flussrevitalisierung zu untersuchen. Damit kann die 
Unsicherheit der Fluss-Grundwasser-Interaktion im Rahmen der Planung von 
Revitalisierungsmassnahmen minimiert werden. 


