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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Forschungsprogramm der Abteilung "Low Level Counting 
und Nukleare Geophysik" der Universitat Bern hat zum Ziel, 
mit Hilfe von Isotopenmessungen an Grundwasserproben In~ 
formation über die Wasserbewegung innerhalb geologischer 
Formationen zu gewinnen. Die Isotopenbestimmungen liefern 
Aussagen über die Herkunft des Grundwassers, die Fliess-
wege, die Verweilzeiten und Fliessgeschwindigkeiten. Diese 
Aussagen werden in Verbindung mit Ergebnissen hydrochemi
scher und hydrogeologischer Untersuchungen erhalten und 
führen in hydrodynamischen Simulationsmodellen zu einer 
integrierten Vorstellung der Grundwasserprozesse. Die Schluss
folgerungen aus den Modellen sollen von der NAGRA dazu 
benutzt werden, die Eignung des untersuchten Untergrundes 
zur Lagerung von hochaktiven Abfâllen abzuklaren. 

In diesem ersten Bericht wird eine allgemeine Uebersicht 
über den heutigen Stand der Isotopenmethoden in der Hydro
logie gegeben. Im Folgenden werden die Methoden, ihre Aus
sagem6g1ichkeiten und die Modellinterpretation kurz zusam
mengefasst: 

A. WELCHE ISOTOPENMETHODEN LIEFERN ZEITINFORMATION? 

Radioaktive Isotope werden kontinuierlich durch 
die kosmische Strahlung und seit Mitte dieses 
Jahrhunderts auch künstlich (haupsachlich durch 
Kernwaffentests) erzeugt. Versickerndes Wasser 
enthâlt eine gewisse Konzentration dieser Radio
isotope, welche wahrend der Grundwasserbewegung 
(je nach der Halbwertszeit des Isotops) abnimmt. 
Die Messung der noch vorhandenen Konzentration 
in einer Grundwasserprobe liefert die gesuchte 
Zeitinformation: 

Datierungsbereich 

bis ca. 50 Jahre 

20 bis ca. 1 '000 Jahre 

1 '000 bis ca. 50'000 Jahre 

30'000 bis ca. 10 6 Jahre 

Isotop 

3H, 85Kr 
39Ar 
14C 

36 C1 , (81 Kr , in Ent
wicklung) 

An besonders ausgewahlten Grundwasserleitern wur
den alle diese Radioisotope in Kombination mit 
hydrochemischen und hydrogeologischen Methoden 
schon mehrfach eingesetzt. Es besteht somit recht 
viel Erfahrung bezüglich der Interpretation der 
Daten. 
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B. WELCHE METHODEN LIEFERN ZUSATZLICHE INFORMATION? 

Weitere Methoden basieren auf Variationen der 
stabilen Isotope irn Wasser und in den gelosten 
chernischen Stoffen und Gasen: 

- 180 und 2H irn Wasser 

- 34S und 180 in S04 

13C in gelostern CO
2

, HC0
3 

und C0
3 

- 4He und 40Ar (Edelgase) 

Irn Grundwasser f~~~en 2~8h sodann auch Radioiso-
tope2~6s Ur2~2 ( U, U) und Tochterproduk-
te ( Ra, Rn) 

C. WELCHE INFORMATION WIRD ERHALTEN? 

C.1 Altersinforrnation 

Grundwasser besitzt in der Regel nicht ein ein
heitliches Alter (Zeit seit Infiltration), sondern 
weist eine Altersverteilung auf. Die verschiede-
nen Radioisotopenrnethoden gestatten es, die Was
ser-Anteile in verschiedenen Altersbereichen abzu
schatzen, insbesondere wenn die Methoden kornbiniert 
ange~andt w~~den. Klinstlich er~~ugte R~~ioisotope 
wie H und Kr (und zurn Teil C und Cl) lassen 
Schllisse auf Frischwasserbeirnischungen zu oder 
errnoglichen die Datierung relativ junger Grundwas
sers (bis ca. 40 Jahre). Datierungen von Wassern, 
die vor dern Beginn des Nuklearzeitalters versickert 
sind, ~asieren auf den ~ur3~ die1~osrn~6che Strahlung 
Eíoduzlerten Isotopen Wle Ar, C, Cl und 

Kr. 

C.2 Inforrnation liber die Herkunft des Wassers und 
liber die Infiltrationsbedingungen 

180 und 2H zeigen wegen ihrer Fraktionierung bei 
Phasenlibergangen in den Niederschlagen jahres
zeitliche Schwankungen. Sie variieren irn Jahres
rnittel auch rnit der Hohe und weisen auf langfri
stige Klirnaveranderungen hin. Die Loslichkeit 
der Edelgase irn infiltrierenden Wasser variiert 
rnit der Ternperatur. 

Analysen dieser Pararneter errnoglichen sornit Schlüs
se über die Herkunft des Grundwassers, z.B. auf 
Grund der Hohe des Einzugsgebietes und zu einern 
gewissen Teil auch bezüglich der Altersverteilung 
(z.B. Wasseranteile aus der letzten Eiszeit). 
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C.3 Information über FIiesswege und MischungsanteiIe 

. f" 2 3 4 /238 34 d 1 8. -- d Dle Werte ur U U, S un O ln SO~ wer en 
durch den Kontakt des Wassers mit den durcnfIosse
nen Schichten gepragt. Solche formationsspezi
fischen Tracer identifizieren in Verbindung mit 
geochemischen Daten FIiesssysteme, FIiesswege, 
InfiItrationsbedingungen und MischungsanteiIe. 

C.4 Information über Evolution der Wasser 

D. 

StabiIe Isotope wie 13C und 180 in S04 und an
dere, vermitteIn zusammen mit chemischen und 
physikaIischen Daten, Kenntnisse über die Entwick
Iung des Grundwassers im Laufe der durchfIossenen 
Systeme. Geothermale EinfIüsse auf tiefIiegenden 
FIiesssystemen konnen erkannt werden. 

WELCHES SIND DIE GRENZEN DER ANWENDUNG DER WICH
TIGSTEN DATIERUNGSMETHODEN? 

Die meisten der Datierungsmethoden mit HiIfe von 
Radioisotopen sind bei der Anwendung in der Hy
drologie deshaIb in ihrer Aussagekraft begrenzt, 
weil die WechseIwirkung mit dem WasserIeiter die 
Isotopenkonzentrationen beeinfIussen kann. So 
ist ~ehr oft der grosste Teil des im Wasser gefunde
nen He erst im Untergrund dazugekommen, wo die-
ses Edelgas direkt als ze39allspro~~kt aIIer 
~-StrahIer entsteht. Für Ar und CI ist nach
gewiesen, dass sie in Formationen mit hohen U-
und Th-GehaIt~n e~1nfal~s unterirdisch produziert 
werden; für C, Kr, H und andere, ist ein 
solcher Beitrag wohl meist vernachlassigbar. Des
haIb3~ünnen in3tormationen mit erhühter Produktion 
von Ar (und CI) nur dann AItersangaben gemacht 
werden, wenn der zusatzliche Beitrag "zurück" 
korrigiert werden kann. 

Bei der 14C-M1~hode ist wegen der AufIosung von 
zusatzIichem C-freiem KaIk im Boden der Anfangs
gehaIt gesondert zu bestimmen. Die Isotopenzusammen
setzung kann wahrend der Evolution der Wasser 
durch Austauschprozesse verandert werden. Solche 
Effekte sind durch Kor13kturmodelIe abzuschatzen, 
weIche sich meist auf e und auf geochemische 
Daten stützen. Die nott~en Korrl~turen konnten 
durch die Messung von C- und C-GehaItl~ an 
der Gesteinsoberflache überprüft werden. C-Re
suItate und also nur innerhaIb der GüItigkeit 
der angewandten Korrekturmodelle interpretierbar. 
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E. 

F. 

Für die Interpretation der Isotopendaten ist die 
K~nng§is d 39 Inp~~werte ~gtwendig. Die~e 3ind 
S~r Kr, Ar, C und CI gut und fur ~8und 

Kr 2einigermassen bekannt. Besonders bei O 
und H ist die Interpretationder Resultate bei 
fehIenden Inputwerten stark eingeschrankt. 

WELCHE MODELLE WERDEN ÜBLICHERWEISE VERWENDET? 

Vereinfachende hydrologische Modelle sind z.B. 
das Piston-Flow-Modell, das Exponentialmodell 
und das Diffusionsmodell. Geochemiemodelle und 
Hydrodynamische FIiessmodelle beschreiben unter 
Einbezug der Isotopendaten in interdisziplinarer 
Art die Gesamtheit der FIiesssysteme. 

Bei aIIen Modellen werden Isotopendaten als Para
meter zur KaIibrierung verwendet. Wahrend mit 
den Datierungsmethoden und Zeiten von der Versicke
rung bis zur Probenahme erfasst werden konnen, 
lassen sich mit den Kalibrierten hydrodynamischen 
Modellen Voraussagen über die Zeit von einer SteIIe 
im Untergrund bis zum Austritt des betreffenden 
Wassers machen. 

IN WELCHEM RAHMEN SOLLEN ISOTOPENMETHODEN BEI 
DEN NAGRA-UNTERSUCHUNGEN EINGESETZT WERDEN? 

Erfahrungen haben deutIich gemacht, dass moglichst 
alle Isotopenmethoden eingesetzt werden sollten, 
weil sie sich (gemass Antwortzu Frage C3) erganzen. 
Isotopenresultate erlauben Aussagen, weIche we-
der durch chemische Untersuchungen noch durch 
hydrodynamische Modelle erhaltlich sind. Sie sind 
jedoch mit hydrochemischen und hydrogeologischen 
Aussagen zur Erfassung der VerhaItnisse im Unter
grund zu kombinieren. Dabei ist es für diese gross
raumigen regionalen Untersuchungen, welche alle 
Deckschichten und den oberen Teil des kristallinen 
Grundgebirges umfassen, notwendig, nicht nur vom 
stark vereinfachten Konzept der Grundwasserbewegung 
in isolierten Aquifers, sondern vor aIlem von 
dem reaIistischen Konzept der hydrodynamischen 
FIiesssysteme auszugehen, welche jedoch in ihrer 
Begrenzung nicht à priori mit der Anordnung der 
geologischen Formationen übereinstimmen. 

Die Isotopenmethoden werden nicht nur an den Was
servorkommen der NAGRA-Tiefbohrungen angewandt, 
sondern auch an Grundwassern, Mineral- und Thermal
queIlen der Region Nordschweiz. 
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In zwei weiteren NTB-Berichten sollen die Resul
tate an den ersten Tiefbohrungen rnit denjenigen 
der Region Nordschweiz kornbiniert dargestellt 
und interpretiert werden. 
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ABSTRACT 

The main objective of the research contract of the depart
ment of Low Level Counting and nuclear geophysics of the 
University of Bern with the Nagra (Swiss National Coopera
tive for the storage of nuclear wastes) is to get informa
tions about groundwater flow in geological formations by 
the development and application of isotopic methods. By the 
use of these methods it is possible to get informations about 
origin, flow paths and residence times of groundwater. Such 
informations, combined with the results of hydrogeochemical 
and hydrogeological investigations can be used to get a syn
thetic picture of the groundwater processes, especially when 
further combined with hydrodynamic model calculations. 

The synthesis of the integrated study which includes iso
topic and art and the concept of application of the iso
regional outflow points and the deep drilled wells) together 
with the results of hydrodynamic simulation models is inten
ded to be used by the Nagra to evaluate the properties and 
the suitability of geological formations with respect to 
the construction of a final repository for high level nuclear 
wastes in the granitic basement. 

This first report will present an overview of the general 
state of the art and the concept of application of the iso
tope methods in hydrology. 

In order to summarize, a short introduction on methods, infor
mations to be gained and possibilities of interpretation 
is given in the following outline: 

A. WHICH ISOTOPE METHODS WILL PROVIDE INFORMATIONS ON 
GROUNDWATER RESIDENCE TIMES? 

Radioisotopes are continouisly produced by the cos
mic radiation and, since middle of this century 
also artificially by human activities (predominant
ly by nuclear weapon tests). The infiltrating wa
ter contains a certain concentration of these radio
isotopes, which decreases during residence (flow) 
in the aquifer (depending on its specific half life). 
Therefore by the determination of the remaining 
concentration in a given groundwater sample and 
its comparison to the initial 'concentration results 
the needed time information: 
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B. 

Dating range (years) 

up to ca. 50 y 

20 to ca. 1000 y 

1 1000 to ca. 50 I 000 Y 

30 1000 to ca. 10 6 
Y 

Isotope method 

3H, 85Kr 

39Ar 

14C 

36 CI , 81 Kr (in develop
ment) 

By the combined application of these isotope methods 
on selected aquifer systems together with hydrogeo
chemical and hydrogeological investigations resulted 
the necessary models for interpretation. For the 
application of works of this methods it therefore 
exists a good practical experience resulting from 
different studies from all over the world (e.g. 
IAEA-Symposium-Series on groundwater hydrology). 

WHICH METHODS WILL PROVIDE ADDITIONAL INFORMATIONS? 

Several other existing methods are based on the 
variation of stable isotope content and of the con
centration of dissolved chemical compounds and ga
ses contained in the groundwater: 

- 180 and 2H in the water molecule 

34S and 180 in S04 

13C in CO and in the dissolved carbQnate §2e
cies in t~e groundwater: H2C0 3 , HC0 3 ' C0 3 

Furthermore the groundwater contains also radioiso
topes as products of the decay of Uranium and Tho-
rium con~ained2~~ thZ3gock2~~ the2~~uife22~atrix, 
~22especlally U, U, Th, Th, Ra and 

Rn. 

C. WHICH KINDS OF INFORMATIONS CAN BE GAINED? 

C.l Time information 

Due to mixing processes from its origin as infil
trating water through the movement in the aquifer 
groundwater never owns a well defined, fixed age 
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(e.g. as a bone or a piece of wood) it represents 
always a mixture of water components with diffe
rent residence times. 
Therefore a given volume of water (groundwater sam
ple) can only be correctly caracterized by its re
sindence time distribution. By the combined appli
cation of the different radioisotope methods it 
is possible to define groundwater systems of dif-
ferent ranges of residence times. 3 85 
Artificially ~~oduced radioisotopes an Hand Kr 
(partly also C) can provide informations on fresh
water contribution (which then are therefore direct 
indications of the existence of fast flow paths 
up to the surface) or otherwise be used for dating 
of relatively young groundwaters (of shallow, local 
flow systems) up to residence times of about 40 
years. 

The dating of groundwater which has infiltrated 
before the beginning of the nuclear-age is based 
on the application of natu~91y 09~uri~g cosmic 81ay 
produced radioisotopes as Ar, C, Cl and Kr. 

C.2 Informations on origin and recharge conditions 

As r§e ligh~ stable isotopes of the water molecu
le 0 and Hare fractionated by phase-changes, 
the concentration of these isotopes provides infor
mation on temperature changes in precipitation due 
to seasonal variations, therefore variations of 
the annual mean value of temperature with altitude 
as also long term climatic changes are reflected 

by the stable isotopic composition of a given ground
water sample. 

As the solubility of inert gases in water is depen
ding on actual water temperature (and atmospheric 
pressure) by the time of infiltration, informations 
on recharge conditions can be deduced from the ana
lysis of respective gas contents in a given ground
water sample. 

The analysis of this different parameters therfore 
yields indications on origin and recharge condi
tions of groundwaters, e.g. average altitude or 
mean temperature of recharge and i~directly in cer-

tive to the residence time distribution (e.g. by 
indications for period of infiltration with glacial 
climate). 
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C.3 Caracterisation of mixing processes and possible 
flow pathways 

h ' t' f 234 /238 34 S d 18 (' T e_~sotope ra lOS 0 U U, an 0 In 
S04 ) in groundwater are reflecting the geochemical 
composition of the aquifer formations along the 
flow directions (pathways) as a result of the on
going thermodynamic equilibrium reactions between 
minerals and the ions of dissolved species in the 
groundwater. These isotopes are therefore represen
ting in some way formation-specific tracers, which 
can be used in connection with geochemical datas 
and thermodynamic model calculations to characterise 
flow pathways, parts of flow systems and eVe mixing 
components. 

C.4 Informations on the geochemical evolution 

D. 

bl ' 1 3 1 8 , From the sta e lsotope contents as C, 0 In 
S04 and others informations can (based on thermo
dynamic model calculations in combination with geo
chemical datas) of the evolution of the groundwater 
within an aquifer or a flow system can be gained. 

Furthermore these methods can reveal possible geo
thermal influences which could be interpreted as 
indications for deep regional flows systems. 

WHAT ARE THE LIMITS OF APPLICATION? 

Most of the well known isotope dating methods are 
limited in application to hydrology by the apparen
ce of reactions between the groundwater and the 
aquifer rock. Such reactions, as underground produc
tion or isotopic exchange can considerably alter 
the isotopic composition of the groundwater much 
faster than the radioactive decay. 

One example is the measured 4He-content in ground
water, which is frequently in excess to air satura
tion due to underground production by radioactive 
decay of all (naturally occuring) ex. -emi tting radio
nuclides contained in the rock and (by leaching 
proc~sses) in the groundwater. In this special case 
the He-exess with respect to air saturation can 
with some assumptions of the production rate even 
be used to estimate residence times. 
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39 d 36 1" 'I k f For Ar an C It lS untl now nown rom seve-
ral aquifers that in formations with high u- and 
Th-content undergr~u~d production1~oes89ccur. 
~or some other radlolsotopes, as C, Kr and 

H this underground produced contribution seems 
to be neglible in most situations. 

Therefore a determination of residence times in 
situations where underground production occurs is 
only possible if the amount of this subsurface pro
duction can be determined and a correction be app
lied in order to get back (for the underground pro
duced isotopes) the separate cosmic ray produced 
component. 

The application of the radiocarbon method is often 
complicated in its interpretatt~n by the different 
processes which do affect the C-concentration 
within groundwater flow in geological formations. 

Some of these processes are: dissolution of 14C_ 
free rock carbonate, precipitation of new formed 
calcite, isotopic exchange processes with rock ma
trix, diffusion into dead-end pores. 

h ' 1 h'" 1 14 As t lS processes a ter t e lnltla C concentra-
tion much faster than the radioactive decay an in
terpretation of residence time is only possible 
if an1~ppropriate correction can be applied. Exis
~~ng C correction-models are commonly based on 

C-concentration, geochemical datas combined with 
thermodynamic equilibrium-exchange-reactions. The 
effectiveness of many correction models 9~uld be 
9~ecked in nature by the measurement of C- and 

C-concentrations at the surface of the minerals 
~!thin the aquifer-rock matrix. 

C-results should therefore only be interpreted 
within the limits of validity of the applied cor
rection models. 

In general an interpretation of isotope datas from 
groundwater samples is only possible if the ini
tial concentrations (in the atmosphere, in the wa
ter)83re k~~wn. 1~ch input-values are3~ell known 
for Kr, ~r, C8~atmosphere) and Cl and fair-
ly well for Hand Kr. 18 
E2pecially for the interpretation of 0- and 

H-values the interpretation without known values 
of the local distribution in precipitation is 
strongly restricted. 
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E. 

F. 

WHICH MODELS ARE APPLIED? 

For the interpretation of isotope datas the simpli
fied hydological (distribution-) models as the pi
ston-Flow-Model, the Exponential-Model or the Dif
fusion-Model are applied frequently. 
Geochemical and hydrodynamic flow models are used 
together with isotope datas to describe, as a re
sult of an interdisziplinary work, the configuration 
of flow systems in the underground. 
For most of these models isotope datas are needed 
as (if possible independent) parameters for calibra
tion and validation. 

As by isotope dating methods only the residence 
time distribution from the inflitration zone to 
a given point can be determined, calibrated hydro
dynamic flow models have to be applied to predict 
the transit-time from a given point in the aquifer 
to the nearest apparence outflow-point at surface. 

WHAT IS THE CONCEPT OF APPLICATION OF ISOTOPE ME
THODS WITHIN THE HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION PRO
GRAMM OF THE NAGRA? 

Experiences from other similar studies have demon
strated that if the different isotope methods are 
applied simultaneously the best result of interpre
tation is insured as each method supports the results 
of some other methods, and possible contradictions 
can be recognized. 

By the application of isotope methods informations 
can be achieved, which cannot be gained by other 
methods, whether by isolated hydro-chemical investi
gations nor by hydrodynamic simulation models only. 

But the final caracterisation definition of the 
real natural flow field in the underground can only 
be achieved by an inderdisziplinary combination 
of the results of the different isotope methods, 
of hydrogeochemical studies and of the results of 
hydrodynamic simulation models. 

For large scale regional hydrogeological studies 
down to great depth (including the basement rocks) 
it is necessary to leave the simplified concept 
of groundwater flow in isolated aquifers and to 
introduce the more realistic concept of hydrodyna
mic flow systems which are not necessessarily in 
coincidence with geological formations. 
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The results of the detailed application of the dif
ferent isotope methods together with geochemical 
determinations and hydraulic measurements which 
are carried out not only on groundwater samples 
from the Nagra deep test bore holes but also within 
the regional hydrogeological survey program on mine
ral springs and existing boreholes of deeper aquifers 
will be presented in two further reports. 
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1 • E1NLE1TUNG 

1m Jahr 1980 wurde von der NAGRA mit der Abteilung 
Low Level Counting und Nukleare Geophysik (Abteilung 
LLC) des physikalischen 1nstituts der Universitat 
Bern eine Forschungsvereinbarung abgeschlossen, 
welche zum Ziel hat, durch die Anwendung von 1so
topenmethoden aussagekraftige Hilfsmittel zur 
Datierung von Quell-, Grund- und Formationswassern 
zu gewinnen. 

Ab Arbeitsprogramm 1981 wurden die Aufgaben inner
halb dieser Forschungsvereinbarung in die zwei 
Teilbereiche der Angewandten- und der Grundlagen
forschung unterteilt. Die einzelnen Aufgaben dieser 
beiden Bereiche konnen wie folgt charakterisiert 
werden (Figur 1.1): 

Bereich Grundlagenforschung: 

- Entwicklung der Probenahme und Aufbereitungs
technik für Bestimmungen an Grundwasserproben 

- Entwicklung neuer Methoden zum Nachweis weiterer 
geeigneter 1sotope. 

- Abklarung der Grenzen der Anwendungsmoglichkeiten 
der bestehenden Methoden. 

- Entwicklung von Korrekturmodellen 

- Entwicklung der 1nterpretationsmoglichkeiten 

Bereich der angewandten Forschung 

Anwendung der bestehenden und (im programm der 
Grundlagenforschung) neu entwickelten Methoden 
und Modelle in praktischen Untersuchungen: 

- Regionale Untersuchungen (Untersuchungsprogramm 
der NAGRA) 

- An den Tiefbohrungen 

- Untersuchungen innerhalb der Abklarungen für 
das Felslabor Grimsel 

Dazu gehoren folgende praktische Tatigkeiten: 
Probenahme, Aufarbeitung, Messung sowie anschlies
send die Anwendung der Methoden der Grundlagen
forschung in Anwendung von Korrektur- und 1nter
pretationsmodellen und die Multiisotopeninterpre
tation in interdisziplinarer Zusammenarbeit mit 
Hydrologie und Geochemie. 

Der vorliegende Bericht wurde durch Dr. W. Balderer 
verfasst, im Rahmen des Forschungsprojektes der 
Abteilung LLC unter der Leitung von Prof. Oeschger 
und unter Mitarbeit von P.D. Dr. H.H. Loosli. 
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Dieser Bericht beschreibt die Bedeutung der Isoto
penrnethoden bei der hydrogeologischen Charakteri
sierung potentieller Endlagerstandorte für hochra
dioaktive Abfâlle und bildet die allgerneine Grund
lage für die beiden folgenden Berichte: 

Die Synthese aller Arbeiten der Grundlagen- und 
der angewandten Forschung sollen in weiteren Berich
ten erarbeitet werden, welche die Ergebnisse der 
Entwicklungen der Isotopenrnethoden und der Unter
suchungen innerhalb des Untersuchungsprograrnrns 
Nordschweiz der NAGRA (Probebohrungen sowie regio
nale untersuchungen) in einer ersten Gesarntinter
pretation darstellen. 

Das hydrogeologische Bild des Untergrundes für 
das Projekt Gewahr wird in einern weiteren Bericht 
beschrieben, in welchern alle durchgeführten Unter
suchungen, einschliesslich der Isotopenrnethoden 
rniteinbezogen werden. 
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2. BEDEUTUNG DER ISOTOPENMETHODEN ZUR ABKLARUNG POTEN
TIELLER LAGERSTANDORTE FÜR HOCHRADIOAKTIVE ABFALLE 

Der Einsatz der Isotopenmethoden stellt nach Ansicht 
der Consultant-Group der Internationalen Atomenergie
Agentur IAEA (welche sich aus Isotopenfachleuten 
von bedeutenden internationalen Forschungsinstituten 
zusammensetzt) ein unentbehrliches Hilfsmittel 
zur Abklarung potentieller Lagerstandorte für 
hochradioaktive Abfalle dar. In dem von der IAEA 
Consultant Group herausgegebenen Advisory-Report 
[1] werden in den "conclusions" insbesondere fol
gende Aspekte erwahnt: 

- Isotopen sind ideale Hilfsmittel zur Bestimmung 
der Grundwasser-Str6mungen in sehr schlecht 
durchlassigen Gesteinsformationen. 

- oie Anwendung von Isotopenmethoden spielt des
halb eine wichtige Rolle bei der Bestimmung 
den hydrologischen Eigenschaften eines m6g1i
chen Lagerstandortes (natürliche Nuklide erm6g
lichen Grundwasserstr6mungen über Distanzen 
und Zeitraume zu verfolgen, welche durch künst
liche Tracer nicht zu überdecken sind). 

- Ourch den gleichzeitigen Einsatz der verschiede
nen bekannten Isotopenmethoden besteht die Mog
lichkeit Informationen über die Gesteinsmatrix 
(Porositat/Durchlassigkeit und Sorptionseigen
schaften) sowie die Interaktion Wasser/Gesteins
matrix (erlaubt Schlüsse hinsichtlich der Retar
dierungs-Eigenschaften auch gegenüber künstli
chen Radionukliden) zu erhalten. 

Im einzelnen lassen sich mit Isotopenmethoden 
die folgenden, für die Abklarung potentieller 
Lagerstandorte wichtigen Aspekte (siehe Figur 2.1) 
abklaren: 

A) Direkte Charakterisierung der Hydrogeologie 
des Untersuchungsgebietes, d.h. Aussagen über, 
resp. Bestimmungen von: 

- Fliessrichtungen 

- Verweilzeiten (Aufenthaltszeitverteilungen) 

- zustand des Gesamt-Str6mungssystems ("Flow 
regime" ) 

oiese direkten Aussagen zur Hydrogeologie, 
zu den hydrdynamischen Fliess- (resp. Stro
mungs-) Systemen sind von grosser Bedeutung, 
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sofern sie als unabhangige Information zusatz
lieh zu den Resultaten Hydrodynamiseher-Simu
lations-Modelle gewonnen werden konnen. 

Die Interpretation der Isotopendaten im Sinne 
einer Charakterisierung des hydrogeologisehen 
Zustandes des Untersuehungsgebietes Nordsehweiz 
stellt deshalb die Hauptaufgabe des Gesamt
forsehungsprogramms innerhalb der Forsehungs
vereinbarung Abteilung LLC/NAGRA dar. 

B) Verifikation und Eiehung von hydrodynamisehen 
Simulationsmodellen. Auf Grund der mit Isoto
penmethoden zu gewinnenden Aussagen bezüglieh 
der Fliesswege und Aufenthaltszeiten des Grund
wassers, sowie der geoehemisehen Entwieklung 
sollen unabhangig entwiekelte Simulationsmo
delle zu eiehen versueht werden. 

Es handelt sieh dabei insbesondere um Hydrody
namisehe Fliessmodelle (dreidimensionales, 
Regionales Modell, entwiekelt dureh das Centre 
d'Hydrogéologie der Universitat Neuenburg, 
lokale, zwei-/dreidimensionale Modelle, ent
wiekelt dureh NAGRA/lntera Huston), Nuklid
Transport Modelle (entwiekelt am EIR) sowie 
Geoehemisehe Modelle (in Bearbeitung an Uni
versitat Kiel, Universitat Bern sowie evtl. 
dureh Intera Huston). 

C) Natur-Analog-Studien 
Dureh das Studium der Ausbreitungs-Eigensehaf
ten natürlieher Radioisotope (z.B. 14-C, Uran
Isotope, 39-Ar, 8S-Kr, 222-Rn, 226-Ra, ete.) 
ergeben sieh wiehtige Rüeksehlüsse auf das 
Verhalten künstlieher Radionuklide mit ahnli
ehen Eigensehaften. 

D) Direkte Verwendung von Resultaten der Regio
nalen Isotopen-Untersuehungen an allen zur 
Verfügung stehenden Grundwasserleitern als 
Eingabedaten für Simulationsmodelle (Hydro
dynamisehe/Hydrogeologisehe Modelle, Hydro
ehemisehe Modelle, Nuklid-Transportmodelle 
sowie Modelle zur Sieherheitsanalyse potentiel
ler Standorte). 

Unter gewissen Voraussetzungen konnen die 
Resultate von Isotopenbestimmungen (d.h. Kon
zentrationen der einzelnen Isotope im Grund
wasser, Altersverteilungen) direkt oder indi
rekt als Eingabedaten für die einzelnen Simu
lationsmodelle verwendet werden. 
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Bei der Interpretation der Ergebnisse solcher 
Modellsimulationen muss aber beachtet wer
den, dass damit die Gefahr von Zirkel-Schlüs
sen besteht (zum Beispiel konnen Simulations
modelle, welche gegenüber den Ergebnissen 
der Isotopenmethoden geeicht worden sind, 
nicht ohne weiteres als unabhangige Hilfsmit
tel zur Interpretation von Isotopendaten ein
gesetzt werden). 

Die einzelnen Isotopenmethoden ergeben spezifische, 
jedoch je nach Methoden relativ beschrankte Aussagen 
zur Charakterisierung der hydrogeologischen Eigen
schaften eines Untersuchungsgebietes. Deshalb 
ist es unerlasslich alle zur Verfügung stehenden 
Isotopenmethoden in Kombination mit vollstandigen 
chemischen Analysen (am zu untersuchenden Grund
wasser als auch am Gestein des Grundwasserleiters) 
wo immer moglich gleichzeitig anzuwenden. 

Diese gleichzeitige Anwendung von hydrochemischen 
und Isotopenuntersuchungen (wie sie auch von der 
IAEA-Consultant Group empfohlen wird) erlaubt, 
den gesamten Bereich der Aufenthaltszeiten der 
natürlichen Radioisotope abzudecken und damit 
auch die einzelnen Methoden gegenseitig zu überprü
fen, sowie ein Vorstellung der chemischen und 
physikalischen Prozesse, welche entlang der Fliess
wege des Grundwassers zu der aktuellen chemischen 
und Isotopen-Zusammensetzung einer bestimmten 
Grundwasserprobe geführt haben, zu erhalten. 

Ebenso wie bei der Durchführung der praktischen 
Untersuchungen, muss auch bei der Interpretation 
der Resultate grosstes Gewicht auf die interdiszi
plinare Zusammenarbeit aller beteiligten Wissen
schafter der verschiedenen Forschungsrichtungen 
der Geologie, Hydrogeologie, Hydrochemie und Isoto
penanwendungen gelegt werden. 
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3. ÜBERSICHT ÜBER DIE ZU ERWARTENDEN INFORMATIONEN 
VON ISOTOPENUNTERSUCHUNGEN AN QUELL-, GRUND- UND 
FORMATIONSWASSERN 

Wie bereits erwahnt, bestehen die Hauptziele des 
Forschungsprograrnrns der Abteilung LLC in der Ent
wicklung und Bereitstellung neuer Isotopenrnethoden 
(Bereich Grundlagenforschung), sowie in der direk-
ten Anwendung aller zur Verfügung stehenden Metho
den. Daraus hervorgehend soll anschliessend durch 
spezifische Interpretation der Resultate eine direkte, 
unabhangige Charakterisierung der Grundwasserfliess
systerne irn untersuchungsgebiet Nordschweiz angestrebt 
werden. 

Es gilt deshalb die einzelnen Isotopenrnethoden irn 
Hinblick auf die Erfordernisse des hydrogeologischen 
Untersuchungsprograrnrns gezielt zu entwickeln und 
in der praktischen Anwendung einzusetzen. 

In den folgenden Abschnitten 3.1 und 3.2 sowie in 
den Tabellen 3.1 und 3.2 werden deshalb, als eine 
Art Checkliste, die Erfordernisse der hydrogeolo
gischen Untersuchungen irn Zusarnrnenhang rnit der Ab
klarung der Sicherheit potentieller Endlager für 
hochradioaktive Abfalle den spezifischen Aussagernog
lichkeiten der einzelnen Isotopenrnethoden gegenüber 
gestellt sowie ein daraus resultierendes Untersu
chungskonzept dargestellt. 

3.1 Ziel der Isotopenbestirnrnungen innerhalb des hydro
geologischen untersuchungsprograrnrns Nordschweiz 
der NAGRA 

Isotopenuntersuchungen konnen auf ke ine andere Weise 
erhaltbare Inforrnationen über die hydrogeologischen 
und hydrochernischen Vorgange liefern. 

Von den Zielsetzungen des hydrogeologischen Unter
suchungsprograrnrns, welche eine Erfassung der hydro
geologischen Verhaltnisse in einern Modell anstreben, 
konnen folgende Aspekte durch Isotopenbestirnrnungen 
verfolgt werden: 

- Grundwasserfliesswege (Grundwasser-Evolution) 

- Grundwasserfliessgeschwindigkeit (Verweilzeiten, 
Verweilzeitverteilungen) 

- Abklarung von eventuellen Kornrnunikationen zwischen 
einzelnen Aquiferen 
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- Abklarung der durch geologisch-tektonische Storungen 
induzierten Zirkulationen (Frischwasserbeirnischun
gen, Zufluss zu Aquiferen, geotherrnische Systerne) 

- Herkunft des Wassers, Infiltrationszonen 

- Wechselwirkungen Gestein/Grundwasser, geochernische 
Verhaltnisse (Redox-Zonen) 

In Kornbination rnit den Resultaten der hydrocherni
schen und hydrogeologischen Untersuchungen liefern 
die Isotopenbestirnrnungen an den Tiefbohrungen spe
zifische Aussagen über Alter und Herkunft der Tie
fengrundwasser, welche zur Verifikation der Sirnu
lationsvarianten des hydrodynarnischen Grundwasser
strornungsrnodells der Region Nordschweiz unerlass
lich sind. 

3.2 Spezifische hydrogeologische Aussagernoglichkeiten 
der einzelnen Isotopenbestirnrnungsrnethoden 

3.2.1 Untersuchungen arn Grundwasser 

3.2.1.1 ~!~~gh~~~g~_º~~~~~!!~~_g~~~_ª!~_~~~~!~~!~~9_ª~ê 
Grundwassers ------------

Die Isotopenkonzentration einer Grundwasserprobe 
reflektiert die Entwicklung des Wassers, deren Ab
lauf durch folgende Phasen charakterisiert werden 
kann: 

I Niederschlag/Infiltration in ungesattigter 
Zone 

11 Aufenthalt in gesattigter Zone (innerhalb eines 
Aquifers) 

111 Mischung (Beziehung) von Grundwassern verschie
dener Aquifers 

IV Austritt des Grundwassers an die Erdoberflache 
an Quelle, resp. durch Bohrung 

Es lassen sich dabei folgende Prozesse, welche die 
Isotopenzusarnrnensetzung des Grundwassers pragen, 
unterscheiden(siehe Figur 3.1 und 3.2): 

Vorn Niederschlagswasser, welches gernass den herr
schenden Urngebungsbedingungen (Druck, Ternperatur, 



FIGUR 3.1 

Schematische Darstellung der verschiedenen Einzelsysteme innerhalb eines hydrologischen Gesamtsystems (gemass [117], [118] und [119]) 
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FIGUR 3.2 

Schernatische Darstellung der Grundwasserentwicklung 
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geographisch-klirnatische Lage) bereits eine bestirnrn
te Menge ge16ster Gase, sowie eine charakteristische 
Zusarnrnensetzung der darin enthaltenen Nuklide (inkl. 
der Isotope des Wasserrnoleküls: Deuteriurn, Tritiurn 
und 18-0) enthalt, infiltriert ein gewisser Anteil 
(abhangig von Witterungsbedingungen und Eigenschaf-
ten des Bodens) in die oberste Bodenschicht. In 
dieser Bodenzone, welche noch nicht wassergesattigt 
ist (ungesattigte Zone) wird die Zusarnrnensetzung 
des Infiltrationswassers durch biologisch-physika
lisch-chernische Prozesse gepragt: Durch die Trans
piration (bzw. Evapotranspiration) der Pflanzen 
(irn Wurzelraurn), Urnwandlung (Degradation) organischen 
Materials, sowie durch weitere bodenphysikalische 
vorgange wie Evaporation und Kondensation (bei va
riierenden Klirna- und Vegetationsbedingungen). 

Wahrend des weiteren Versickerns (Perkolation) des 
Wassers in der ungesattigten Zone laufen weitere 
physikalisch-chernische Prozesse zwischen der flüs
sigen Phase (Wasser + geloste Inhaltsstoffe) und 
der festen Phase (Mineralien der vorhandenen Ge
steine) ab, welche zu einern therrnodynarnischen 
Gleichgewicht zwischen den vorhandenen Gasen sowie 
den gelosten und festen Substanzen (Verbindungen) 
hinstreben. Alle diese biologischen (Transpiration/ 
Degradation/Synthese) und chernischen (Auf16sung/Aus
fallung/ Gasaustausch) Prozesse bewirken Veranderungen 
in der Isotopenkonzentration der restlichen und 
der neugebildeten Phase durch Fraktionierung (Aus
tausch rnit chernischen Kornponenten anderer Isotopen
zusarnrnensetzung). 

Durch alle diese Vorgange erhalt das Infiltrations
wasser bis zurn Erreichen des Grundwasserspiegels 
(d.h. der gesattigten Zone) eine charakteristische 
Zusarnrnensetzung an Nukliden, gelosten Gasen und 
gelosten Inhaltsstoffen, welche die Gesarntheit der 
Vorgange in der Infiltrationszone reflektiert. 

Wahrend des Aufenthaltes innerhalb der gesattig-
ten Zone, d.h. als Grundwasser innerhalb eines Grund
wasserleiters (Aquifer), treten weitere Prozesse 
auf, welche vorwiegend durch folgende Faktoren ge
pragt werden: 

Abwesenheit einer separaten Gasphase d.h. die 
vorkornrnenden Gase sind irn Wasser gelost (d.h. 
der Aquifer stellt sornit ein sog. geschlossenes 
Systern resp. "closed systern" dar). 
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- Thermodynamische Parameter: Druck, Temperatur, 
pR, Redoxpotential, Konzentrationen der gelosten 
Stoffe (Ionen), vorhandene Mineralphasen im Ge
steinskorper 

- Verweilzeit (d.h. indirekt Stromungsgeschwindig
keit) 

- Fliessweg 

Diese Faktoren führen zu einer stetigen Entwicklung 
(auch als Evolution bezeichnet) des Grundwassers 
innerhalb des Aquifers, welche erneut die Zusammen
setzung des betreffenden "Wasserpakets" pragt und 
somit die Gesamtheit der innerhalb der Fliesszeit 
(Fliessstrecke) abgelaufenen Prozesse (und somit 
bei Kenntnis der hydrodynamischen, thermodynamischen 
und physikalischen Gesetze auch die herrschenden 
Bedingungen) reflektiert. 

Sind im regionalen Massstab mehrere verschiedene 
(d.h. durch schlecht durchlassige Schichten getrenn
te) Grundwasserleiter vorhanden, so konnen die darin 
enthaltenen Grundwasser gemass hydrogeologisch-tek
tonischen Gegebenheiten (d.h. innerhalb der hydro
dynamischen Fliesssysteme) miteinander in Beziehung 
treten und sich in wechselnden Anteilen gemass den 
lokalen hydrodynamischen Bedingungen mischen. 

Der Austritt des Grundwassers erfolgt stets an ei
ner singularen Stelle (Zone). Diese ist durch die 
lokale Lage und die herrschenden Potentialverhãlt
nisse charakterisiert und bedingt zusammen mit dem 
hydrogeologischen Gesamtsystem auch die lokale Ab
flussmenge, sowie die charakteristische Mischung 
verschiedener Grundwasseranteile (welche sich durch 
die Verweilzeit und Fliessweg unterscheiden). 

Die nun dargestellten Aspekte der Entwicklung des 
Grundwassers von der Infiltration bis zum Austritt 
an die Erdoberflache konnen durch Kobination der 
einzelnen Isotopenmethoden (inkl. der hydrochemi
schen Untersuchungen) rekonstruiert werden. Dabei 
lassen sich mit den einzelnen Isotopenmethoden vor
wiegend folgende hydrogeologische Aspekte abklã
ren (siehe Tabelle 3.1): 
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TABELLE 3.1 

AUSSAGEMOGLICHKEITEN DER EINZELNEN ISOTOPENMETHODEN 

UNTERSUCHUNGEN AM GRUNDWASSER 

Abzuklarende hydrologische 

Aspekte 

Infiltrationsbedingungen 

Palaoklima 

Zufluss aus geothermalen Systemen 

Herkunft des Wassers, Gesteins

parameter, Bedingungen in-Situ, 

Grundwasser-Evolution, falls End

glieder bekannt, quantitative 

Bestimmung von Mischungsanteilen 

Untersuchungsmethoden 

180, D, Edelgase 

180 , D, Edelgase 

D 180 

4 3 4 40 36 
H, Hei He, Arl Ar, 

15 14 
evtl. NI N 

226 228 12261 234 1238 
Ra, Ra Ra, U U, 

34 1 B 13 
[U], D, S, O, e, 
86 87 3 4 18 

Srl Sr, Hei He, O in 

15 14 
SO 4' evtl. NI N 

ERGANZENDE UNTERSUCHUNGEN AM GESTEIN 

Untersuchungsmethoden 

Massenspektrometrie 

Massenspektrometrie 

Untersuchung eventuelle Kluft

füllungen (mineralogisch-petro-

. 18 13 
graphlsch, O, D, e 

fluid inclusions, Geothermometer 

226 
Ra, Th- und U-Isotopen auch 

an Kluftfüllungen 

34 18 13 
S, O, C, evtl. D, 

86 87 18 
Srl Sr, O in S04 

Diverse Leaching-Experimente 

Ziel der Untersuchungen 

klimatische Bedingungen 

bei der Infiltration 

Abklarung der Herkunft/Bildungs

temperatur 

Interpre ta tionsmodelle 

Abklarung der Diagenese und der In

teraktion flüssige/feste Phase (Evo

lution über geologische Zeitraume). 

~ - - -- -- - -- -_. -+-- -- -- -- -- -- -- -- -+- -- - -- -- --- --- -- --+ - -- -- -- --- -- -- -- .. 

davon speziell zur Abklarung der 

Unterirdischen Produktion 

Mischungen von Wasseranteilen 

Altersverteilungen 

r---------
Aufenthaltszeiten ("Minimalalter") 

innerhalb der folgenden Datie

rungsbereiche (bei Aktivitaten 

kleiner als Nachweisgrenze, d.h. 

"Piston-Flow-Modell") 

39 3 4 21 20 
Ar, Hei He, Nel Ne, 

40 36 4 36 
Arl Ar, He, [U], evtl. eI. 

3
H 

85
Kr 

39 
Ar 

32
Si 

14e 

81 
Kr 

36
el 

(T 1/2 12.3 J) 

(T 1/2 10.8 J) 

(T 112 = 269.0 J) 

(T 1/2 100-300 J) 

(T1/2 = 5'730.0 J) 

(T
1/2 

= 210'000.0 J) 

(T1/2 = 301'000.0 J) 

----------3 
H 30 J 

85
Kr 30 

39 
Ar 1 '000 

14e ca. 40'000 

81 
Kr 10

6 
J) 

36
el 10

6 
J) 

4 
evtl. He 

U-, Th-, K-Gehalt (Mittel- und 

Extremwerte), Bestimmung auch 

an Oberflachen und Kluftfül

lungen 

.. 39 36 
fur Ar, ei: 

U-, Th-, Kalium-Gehalt (Mittel

und Extremwerte) integral, an 

Oberflachen und Kluftfüllungen 

14 13 
e, e, integral, an Ober-

flachen und Kluftfüllungen 

Theoretische Abschatzung der Pro

duktionsraten 

Entwicklung von Korrekturmodellen 

Korrekturmodelle zur Abschatzung 

39 
der unterirdischen Produktion ( Ar) 
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14 
tauschprozesse ( e) 

~ 
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3.2.1.2 Q~~~~b~~~_~~~~_ª~~_~~§§~g~~_ª~~_!§ºtº2~~~~tbºª~~ 
~~~~~b~b~_ª~§_~~t~~~~b~~g§~y~b~§_ª~§_§~~~ª~~§§~~§ 

!~~~1t~~t~º~§~~ª~~g~~g~~L~~1~º~1~~~_1~b~§~_!1 

Die Edelgasgehalte, die Konzentrationen der Sauer
stoff- (18-0) und Wasserstoffisotopen (Deuterium, 
abgekürzt D) wiederspiegeln in einem gewissen Aus
rnass die ursprüngliche Infiltrationstemperatur (d.h. 
Oberflachentemperatur zur Zeit der Infiltration). 
Diese kann deshalb durch die Gehalte der einzelnen 
Edelgase und durch das Isotopenverhaltnis des Sauer
stoffs (18-0/16-0) und des Wasserstoffs (D/1-H) 
in einer Grundwasserprobe bestimrnt werden. 

Unter bestimrnten Urnstanden k6nnen aus dem Sauer
stoff- (18-0/16-0) und Wasserstoff- (D/H) -Isotopen
verhaltnis auch weitere klimatische Verhaltnisse 
wie Verdunstung (in aridem Klima), lokal - geogra
phische Lage des Einzugsgebietes sowie eventuelle 
paleoklimatische Einflüsse erkannt werden. 

Die Entwicklung eines Grundwassers wird einerseits 
durch die zwischen Gestein und Grundwasser ablau
fenden Prozesse gepragt. Da ein Grundwasserleiter 
durch verschiedene Gesteine (und darnit verschie
dene gesteinsbildende Mineralien resp. Mineralpha
sen) aufgebaut sein kann, welche charakteristische, 
unterscheidbare Isotopenverhaltnisse aufweisen, 
lassen sich Auf16sungs- (resp. Ausfallungs-) Prozes
se durch die Isotopenkonzentration irn betreffenden 
Grundwasser erkennen. Um solche, durch den Kontakt 
des Grundwassers mit dem Umgebungsgestein ablaufen
den Entwicklungen zu erkennen, sind vorwiegend die 
Mineralien Dolomit, Calzit und Gips von Bedeutung, 
da deren Auf16sung (resp. Ausfallung und Rekristal
lisation) durch die Verhaltnisse der Kohlenstoff-, 
Schwefel- (und evtl. der Strontiurnisotope) verfolgt 
werden konnen. 

Irn Verlaufe des Fliessweges des Grundwassers inner
halb eines Aquifers andert sich jedoch auch die 
Konzentration der vorhandenen radioaktiven Nuklide, 
welche entsprechend dem Zerfallsgesetz in Funktion 
der Aufenthaltszeit gemass ihrer charakteristischen 
Halbwertszeit abnehrnen. Dadurch wird es m6glich, 
durch die vorhandene Konzentration der Radioisoto-
pe (bei Kenntnis ihrer Halbwertszeit und der Anfangs
konzentration) die rnittlere Verweilzeit einer be
stimrnten Wasserprobe zu bestirnmen. 
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Urn jedoeh aus den Konzentrationen der natürlichen 
Radioisotope eine rnittlere Verweilzeit für einen 
bestirnrnten Aquifer bestirnrnen zu konnen, rnüssen sowohl 
eventuelle Mischungen von Wasseranteilen verschiedenen 
Alters (und eventuell verschiedener Herkunft) als 
aueh weitere, die Isotopenkonzentration beeinflussende 
Prozesse (Interaktion rnit dern Gestein, unterirdisehe 
Produktion) erkannt und quantifiziert werden konnen. 
Die Einsatzrnogliehkeiten der einzelnen natürlichen 
Radioisotope sind in Tabelle 3.1 und 3.2 dargestellt. 

Die rneisten Grundwasser erreiehen eine eharakteris
tisehe Isotopen-Zusarnrnensetzung bereits in einern 
frühen Stadiurn ihrer Entwieklung (innerhalb kurzer 
Zeit na eh dern Erreiehen der gesattigten Zone, resp. 
der elosed-systern Bedingungen). Diese eharakteris
tisehen Isotopenverhaltnisse bleiben oft über grosse 
Fliessstreeken und Zeitraurne erhalten und konnen 
Zllr Identifikation eines bestirnrnten Grundwassertyps 
dienen, falls aueh die Isotopenwerte rnoglicher Infil
trationszonen bekannt sind, so konnen darnit verschie
de ne Wasserrnassen untersehieden werden und unter 
Urnstanden sogar Misehungsanteile quantifiziert werden. 
Voraussetzung dafür ist die gleichzeitige Anwendung 
aller Isotopenrnethoden. 

Bei hoheren Ternperaturen kon nen Austauseh-Reaktionen 
zwisehen dern Grundwasser und dern urngebenden Gestein 
ablaufen, welehe das Sauerstoffisotopenverhaltnis 
(18-0/16-0) irn Wasser betraehtlieh verandern konnen. 

Falls das Grundwasser soweit erhitzt wurde, dass 
eine Darnpf/Wasser-Phasentrennung auftritt, so erfolgt 
eine starke Fraktionierung der leiehteren Isotope, 
wobei die flüssige Phase an Deuteriurn angereichert 
wird. Diese Prozesse lassen sieh deshalb dureh den 
Deuteriurn-Gehalt eines Wassers erkennen. 

Falls ein Zufluss eines gewissen Anteils von Grund
wasser aus geotherrnalen Systernen erfolgt, so lasst 
sieh dies auch arn Gehalt und Isotopenverhaltnis 
der Edelgase (3-He/4-He, 40-Ar/36-Ar, 22-Ne/21-Ne) 
eventuell auch dureh die Isotopenverhaltnisse des 
Sehwefels (34-S/32-S) und des Stiekstoffs (15-N/14-N) 
erkennen. 
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3.2.2 Erganzende Untersuchungen arn Gestein der Grundwas
serleiter 

Da Gestein und Grundwasser in einer Wechselwirkung 
stehen, sind zur Interpretation der Isotopenrnessungen 
bezüglich Grundwasser-Evolution (Veranderungen des 
Grundwassers irn Laufe des Transits durch den Grund
wasserleiter, durch chemische, therrnodynarnische 
Prozesse) und Bestirnrnungen der Grundwasserverweil
zeiten, weitere Untersuchungen arn Gestein der Grundwas
serleiter unerlasslich. 

Nuklide --------

Je nach Nuklid sind spezifische Prozesse durch folgen
de Untersuchungen abzuklaren: 

13c , 14c: 13 C und 14c arn Gestein, in der Feinstruk
tur, d. h.: 

1) - arn Zernent (Matrix) 
- der Korner 
- an der Korn-, resp. Kristalloberflache (wenn 

rnoglich der aussersten, 1 bis einigen Ober
flachen- (Molekular- oder Gitter-) Schichten 

2) durch fraktionierte Auf16sung (Leaching) 

3) durch geeignete Labor-Experirnente, zur Abkla
rung der rnoglichen Wechselwirkungen (Isotopen
austausch). 

39Ar : 

U-, Th-, K-Gehalt des Gesteins, der Kluftfüllungen, 
wenn rnoglich auch rnit Angaben zur Verteilung irn 
Gestein selbst, durch mineralogisch-petrographische 
Untersuchungen, zur Abschatzung unterirdischer 
Produktionsraten 

222R n, 226Ra : 

226R a, Gehalt und Verteilung irn Gestein 

234U/238 U : 

U-, Th-Isotopen irn Gestein, evtl. auch kornbiniert 
rnit Auslaug- (Leaching) Experirnenten 

Im Gestein, evtl. an Sulfaten 

am Gestein, falls dieses Isotop eingesetzt wird 
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Da die einzelnen Isotopenrnethoden sieh in der Inter
pretation erganzen, sollten an den Tiefbohrungen 
rnogliehst alle, jedenfalls die wiehtigsten, irn spe
ziellen Fali zur Verfügung stehenden Methoden gleieh
zeitig angewendet werden (siehe Tabelle 3.1). 

3.3 Allgerneines Konzept zurn Einsatz von Isotopenrnethoden 

Unter Berüeksiehtigung des rnornentanen Forsehungsstan
des der Interpretierbarkeit jeder einzelnen Isotopen
rnethode, wurde das in Tabelle 3.2 dargestellte Konzept 
zurn Einsatz von Datierungsrnethoden erarbeitet. 

Bei der Festlegung der Prioritaten wurde dabei so
wohl die Anwendbarkeit als aueh die Aussagekraft 
der einzelnen Methoden zur Datierung für die bei
den Einsatzbereiehe: "norrnales Tiefengrundwasser" 
(d.h. Grundwasser, welehes eine Misehung von Wasser-
anteilen versehiedenen Alters darstellen kann) und 
sehr altes Grundwasser (Grundwasser aus den Sedirnent
aquifers rnit 14-C < 5% sowie alle irn darunterliegen
den Kristallin anzutreffenden Grundwasser) berüek
siehtigt. 

Die in Tabelle 3.2 vorgenornrnene Unterteilung na eh 
Prioritaten rnuss dabei wie folgt verstanden werden: 
Irn Norrnalfall sollten alle Bestirnrnungsrnethoden an
gewendet werden. Sind jedoeh aus versehiedenen Grün
den (Kapazitaten, Kosten, verfügbare Wasserrnenge) 
nieht alle Untersuehungen durehführbar, so sollten 
rnindestens jene der 1. Prioritat durchgeführt wer
den. 



ALLGEMEINES KONZEPT ZUM EINSATZ VON ISOTOPEN-METHODEN 

Spezifikation der 

Untersuchungen 

Datierungsmethoden 

1. Prioritat: 

2. Prioritat 

Erganzende Messungen 

(Zur Bestimmung der In

filtrationsbedingungen, 

Grundwasser-Evolution, in

situ-Bedingungen und 

weiterer Parameter) 

eore Untersuchungen 

1. Prioritat 

2. Prioritat 

(Abklarung der Interaktion 

der Isotope zwischen flüs

siger und fester Phase 

3H, 

Einsatzbereich: 

"normales Tiefengrundwasser" 

85
K r, 

39
A r, 14e (+13e ), 

.................. 

Edelgasisotopen- Verhaltnisse 

234
U/

238
U

, 36el, 
32

5
, 
I, 

226 
Ra 

81
K r, Edelgasel 

. 18 ( ) Stablle Isotope: D, O an H O und SO , 
-- 2 4 

34 15 
~ evtl. N sowie 

226 222 234 238 
Radioisotope: ~, __ R_~, Ul U 

(teilweise als erganzende Datierungsmethoden 
verwendbar) 

13 14 
e, e (Leaching) U, Th, K 

234 238 
Ul U, Ra (falls Bestimmungen am Wasser 

des entsprechenden Aquifers durchgeführt ) 

TABELLE 3.2 

Einsatzbereich: 4 
• 1 < vermutete sehr alte Grundwãsser e 5 % modern, 

in Sediment- und Kristallinaquifers 

81 36 14 13 . 
~r, ~ e (+ e), Edelgase/Edelgaslsotopen-. ................... . 
Verhal tnisse 

234 1238 226 
U U,~ 

18 
Stabile Isotope: D, o (an H

2
0 und SO ), 

34 15 - 4 
_S, evtl. N 

. . 3 85 .. F' 
Radlolsotope: ~ Kr: fur f1schwasserkompo-

ilente, Kontaminatio~;-d~~ch Bohrflüssigkeit 

39 222 226 .. 
Ar, Rn, Ra: zur Abschatzung der unter-

:-:-;:: •. -- -- 36 14 
irdischen Produktion (u.a. für ei, e wichtig) 

13 14 
e, e (Leaching) U, Th, K 

234 1238
U U , Ra 

Legende: ------- Methoden, welche sehr viel Wasser (10 - 15 m 3
) benotigen 

Methoden, welche viel Wasser (,,-, 100 - 1'000 I) benotigen (39 Ar mit Miniaturcounter, sowie 85Kr als Einzel

bestimmung aus 1'000 I moglich) 

Methoden, welche wenig Wasser (1 - einige I) benotigen (
14

e mit Beschleuniger) 

z 
~ 
G:l 
~ 
~ 

Z 
8 
tJj 

co 
w 
I 

o 
o+::> 

\.D 
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4. STAND DER ENTWICKLUNG UND ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN 
DER ZUR VERFÜGUNG STEHENDEN DATIERUNGSMETHODEN 

4.1 Zurn Begriff des Wasseralters, der rnittleren Verweil
zeit und der Verweilzeitverteilung 

Die Fliessbewegung des Grundwassers erfolgt nicht 
rnit uniforrner Geschwindigkeit, sondern verschie-
dene Teile der Wasserrnasse bewegen sich rnit verschie
dener Geschwindigkeit. Dies kann bereits beirn Flies
sen in parallelen Kanalen beobachtet werden und 
ist in natürlichen geologischen Medien, in porosen 
und (oder) geklüfteten Grundwasserleitern noch star
ker ausgepragt. 

Verschiedene Wasserpakete (d.h. diskrete Volurnina, 
welche sich zu einer bestirnrnten Zeit an einern be
stimrnten Punkt (X, Y, Z) befinden und welche die 
einzelnen Wasserproben reprasentieren) enthalten 
deshalb verschiedene Wasseranteile von verschieden 
schnellen Fliesskornponenten. 

Irn Gegensatz zu der radiornetrischen Altersbestirn
rnung von individuellen Einzelobjekten (d.h. Gegen
stande wie Holz oder Knochen), wo das Alter seit 
dern Ende von gewissen Prozessen (z.B. Lebensperio
de) des entsprechenden Individuurns (Baurn, Tier, 
Mensch) bestirnrnt werden kann, stellt deshalb die 
"Altersbestimrnung" einer Wasserprobe irn Prinzip 
eine Bestimrnung der "Altersverteilung" für die be
treffende Probe, d.h. der verschiedenen Wasserantei
le rnit verschieden schnellen Fliesskornponenten (resp. 
verschiedenen Verweilzeiten) dar. 

Die Anwendung von Isotopen-Datierungsrnethoden auf 
Grundwasserproben kann deshalb nicht zu der Bestirn
rnung eines individuellen Wasseralters, sondern einer 
Verweilzeit-Verteilung (residence tirne distribution) 
des als Tracer verwendeten natürlichen Radioisotops 
R in einer bestimrnten, zur Zeit t, arn Punkt (X, 
Y, Z), in der Forrnation F entnomrnenen Wasserprobe 
führen. 

Die Verweilzeitverteilung wird dabei durch den Mit
telwert, d.h. die rnittlere Verweilzeit und die Ver
teilungskurve charakterisiert. FaJls das "Spreading" 
(d.h. der Unterschied zwischen der schnellen und 
den langsarnen Fliesskornponenten) klein ist, kann 
die Angabe einer rnittleren Verweilzeit (resp. rnitt
leren Aufenthaltszeit) zur Charakterisierung der 
Verweilzeitverteilung einer bestirnrnten Wasserprobe 
genügen. Falls jedoch die Unterschiede zwischen 
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den Fliessgesehwindigkeiten der einzelnen Fliess
komponenten gross sind, so ist die Bestirnmung der 
Verweilzeitverteilung die einzige Mogliehkeit ein 
bestimmtes Grundwassersystem riehtig besehreiben 
zu konnen. 

Im Hinbliek auf die Untersuehung potentieller La
gerstandorte für radioaktive Abfãlle werden vor
wiegend Gesteine mit kleiner (jedoeh dureh Porosi
tãt und Klüftung bedingter) Durehlãssigkeit unter
sueht. In diesen Gesteinen sind nun aber die Unter
sehiede zwisehen langsamen und sehnellen Fliess
komponenten des Grundwassers besonders ausgepragt. 
Da in diesem Problemkreis, zur Absehãtzung mogli
eher Gefãhrdungen vor allem die sehnellste Fliess
komponente wiehtig ist, kann das im Gestein anzu
treffende Grundwasser nieht dureh die Angabe einer 
mittleren Verweilzeit allein, sondern nur dureh 
die Angabe der gesamten Verweilzeitverteilung eha
rakterisiert' werden. Um diese Verweilzeitverteilung 
zu bestirnmen, sind versehiedene Modelle (Piston
Flow-Modell, Exponentialmodell ete.) entwiekelt 
worden. Diese werden im Kapitel 6 naher dargestellt. 

Ausserdem muss bei allen Bestimmungen der Verweil
zeitverteilung mittels natürlieher Radioisotope 
beaehtet werden, dass diese, dureh versehiedene 
Weehselwirkungen bedingt, gegenüber dem Wasser ver
zogert transportiert werden und deshalb die resul
tierenden Verweilzeitverteilungen von der verwende
ten Methode (d.h. vom betreffenden Radioisotop) 
abhangen. Um die Resultate versehiedener Methoden 
vergleiehen zu konnen, müssen deshalb geeignete 
Korrektur- und Interpretationsmodelle angewendet 
werden. Konservative Traeer sind solehe die mit 
dem Wasser bewegt werden, ideale Beispiele dafür 
sind Nuklide, die im Wassermolekül eingebaut sind. 

Im folgenden werden nur die einzelnen Datierungsme
thoden, basierend auf natürl~ehen Radioisotopen 
sowie weitere (indirekte) Datierungsmogliehkeiten 
mit Hilfe stabiler Isotope und der Edelgasgehalte 
im Grundwasser dargestellt. Die zur Interpretation 
der Resultate notwendigen Modelle sind im Kapitel 6, 
die hydrogeologisehe Deutung der Isotopenbestim
mungen im daran ansehliessenden Kapitel 7 darge
stellt. 
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4.2 

4 • 2 • 1 

Stand der Entwieklung und Anwendungsrnogliehkeiten 
der natürliehen Radioisotope zur Datierung von Grund
wasserproben 

Randbedingungen zurn Einsatz der natürliehen Radioi
sotope 

Da bei der Abklarung der Lagerstandorte für radio
aktive Abfalle speziell gering durehlassige Gestei
ne, welehe keine eigentliehen Grundwasserleiter 
rnehr darstellen, wo jedoeh trotzdern isolierte Grund
wasserzirkulationen existieren, auf ihre hydrauli
sehen und hydrodynarnisehen Eigensehaften untersueht 
werden rnüssen, stellen die natürliehen Isotope oft 
die einzigen noeh rnogliehen Methoden zur Bestirn
rnung der in-situ-Eigensehaften dar. 

Urn eine Datierung von Grundwasserproben rnittels 
Isotopenrnethoden erfolgreieh durehführen zu konnen, 
rnüssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

- Es rnüssen radioaktive Isotope rnit, entspreehend 
der zu erwartenden Grundwasserverweilzei t , 
geeigneten Halbwertszeiten ausgewahlt werden. 

- Die betreffende Isotopen-Untersuehungsrnethode 
rnuss rnit der rnaxirnal zur Verfügung stehenden Gros
se der Wasserprobe durehgeführt werden konnen. 

- Für diese Isotope rnuss die Probenabrne-, Aufberei
tungs- und Messteehnik zurn Naehweis irn Grundwas
ser entwiekelt werden. 

- Die resultierenden Messresultate sind auszuwer
ten, d.h. in Konzentrationen (in Bezug zurn ur
sprüngliehen atrnospharisehen Inputwert) urnzu
reehnen (dureh Eiehrnessungen rnit entspreehenden 
Standarts sowie dureh statistisehe Auswertung 
der Messresultate). 

- Die resultierenden Konzentrationen konnen ent
spreehend dern Zerfallsgesetz in sogenannte "ap
parent ages" d.h. seheinbare Alter urngereehnet 
werden. 

- Urn jedoeh aussagekraftige Resultate bezüglieh 
der Grundwasserverweilzeitverteilung zu erhalten, 
rnüssen zuerst die wahrend des Fliessweges auf
tretenden eherniseh-physikalisehen Prozesse, wel
ehe die Isotopenkonzentration zusatzlieh zurn ra
dioaktiven Zerfall beeinflussen, dureh die Anwe
dung geeigneter Korrekturrnodelle berüeksiehtigt 
werden. 
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4 • 2 • 2 

- Anschliessend müssen die einzelnen Ergebnisse 
der verschiedenen angewendeten Isotopenmethoden 
durch geeignete Interpretationsmethoden, unter 
Berücksichtigung aller weiteren untersuchten Para
meter (stabile Isotope, Hydro-Geochemie) miteinander 
kombiniert werden, um zu einer koharenten Interpre
tation bezüglich Verweilzeitverteilung und Grund
wasser-Entwicklung (Evolution) zu gelangen. 

- Die für die Gesamtinterpretation unerlassliche 
Auswertung der Resultate von Multiisotopenstudien 
in Kombination mit geochemischen und hydrogeolo
gischen Daten kann jedoch nur durch die kombinierte 
Anwendung verschiedener Modelltypen: Isotopenkor
rekturmodelle, Verteilungs- (Mischungs-) Modelle 
(Kapitel 6), hydrochemische-thermodynamische Mas
senbilanz und statistische Modelle sowie hydrody
namische Simulationsmodellen (Kapitel 7), in inter
disziplinarer Zusammenarbeit erreicht werden. 

Für die einzelnen zur Datierung von Grundwasserpro
ben geeigneten Radioisotopen sind in der Tabelle 
4.1 die für eine Anwendung notwendigen Angaben zu
sammengestellt. 

Zum Prinzip der Datierung von Grundwassernmittels 
natürlicher, stabiler und radioaktiver Isotope 

Natürliche (radioaktive wie stabile) Isotope eignen 
sich deshalb als Tracer der Grundwasserstromungen, 
da sie seit geologischen Zeitraumen natürlich (seit 
rund 3 Dekaden aber auch künstlich) produziert werden 
(meist in den oberen Schichten der Atmosphare durch 
kosmische Strahlung) und durch den natürlichen Wasser-
kreislauf verbreitet in gewissen Konzentrationen 
in allen Grundwassern vorkommen. 

Aus der Konzentrationsverteilung in den Systemen 
kann bei Kenntnis der Inputfunktion, des Transport
Verhaltens im Grundwasser, sowie des inharenten 
Verhaltens des betreffenden Isotops (Zerfall mit 
bekannter Halbwertszeit, Isotopenfraktionierungs
und Austauschprozesse) für eine Grundwasserprobe 
(als Mittelwert oder Verteilungskurve) eine zeitbe
ziehung zum zeitpunkt der Injektion in das System 
(d. h. Inputzeitpunkt) bestimmt werden. 

Diese Inputfunktion (= Konzentration in Funktion 
der Zeit in der Atmosphare, im Niederschlag), welche 
von der aktuellen Produktionsrate abhangig ist, 
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TABELLE 4. 1 : 

Uebersicht über die Datierung von Grundwasserproben geeigneten Isotopenrnethoden 

Isotop Halbwerts- Hauptsãchlich MÕglicher Benõtiqte Stand der Methode ( 1983) 
zeit produziert durch Datierunqs- Wassermenqe 

T, / 2(Jahre) folgende Reaktion bereich (probenqrõsse) Probenahme Aufbereitunq Messunq Interpretation/Schwierigkeitender 

qelõst qelõst probleme einzelnen Hethoden 
l H20 gelõst probleme Probleme 

guter Tracer für Hydrologie, jedoch 
12.43 1 - 40 3H 14N(n,3H) 12c 0.1 - 1 x x x Problem Inputfunktion, lokale 

(Fusionsbomen) 
und saisonale Variationen 

3H/ 3He 
Anwendung beschrankt, evt l .. Ab' 

12.43/stabil 3H -(1-+ 3He 1 50 x x x schatzung unterirdische-Produktion 
- 1 (Tritiurn) evtl. RücKschlüsse auf 

lIleutronen-Fluss 

4He stabil oc+2e 4He (10 4 - 10 7 ) 0.001 - 0.1 x Gasverluste x x Interpretation nur qualitativ 
als Maximalalter 

21
Ne stabil 180 (o<,n)21 Ne 106 107 

Abschatzung der unterirdischen 
- 0.005 x Gasverluste x x produktion (Rückschlüsse auf 

Neutronenfluss) 

14c 5730 14N(n,p) 14c 103 - 5 x 10 4 60, '0.1 - la x x x IVerweilzeiten, 

(Kernwaffentests) x Initialkonzentration 
chemische Austauschprozesse 
Isotopenaustausch, Sorption 

32Si 108 40Ar (x,X'2«) 32Si 20 - 500 1000 x x x 
(ev.250) 

Austauschprozesse 

36
C1 3.08 x 105 Spallation on 4°Ar x (x) Separation des (x) Untergrund, ev. Verweilzeiten, 

35Cl(n,1') 36C1 «10 4 - 1x106 Schwefels, Reproduzier- Initialkonzentration 
3 

_ Sa 
Salz barkeit Unterirdische Produktion 

39
Ar 269 4 O Ar ( n, 2n) 39 Ar 30 - 1200 104, 10b x Kontamination x x Verweilzeiten, 

durch Luft RIS: ist am Anfang Unteridrische Produktion 
der Entwicklung evtl. Diffusion durch Aquitard 

4°Ar stabil 
40

K 
__ 
B

+ + 4°Ar 105 107 0.005 (x) 
nur qualitativ, für Abschatzung 

- Gasverluste x x der unteridischen-Produktion 

81
Kr 2.1 x 105 80Kr (n,"() 81 Kr 5xl04 - 8xl05 (10 6 ),1 - 10b x Kontamination Voranreicherung mãglich Messung mit RIS für für grosse Verweilzeiten, Initial-

durch Luft Separation in Entwicklung angereicherte künst- konzentration nur auf ca. Faktor 2 
(und Spallation) liche probe mOglich bekannt evtl. Diffusion durch Aqui-

tarde (Unterirdische Produktion 1) 

85
Kr 10.7 Fission von U und PU 1 - 40 1 - l0b x Kontamination x x 

Beimischung Frischwasserkonzen-

(WiederrUfbereitungs- 1000, tration evtl. Aquitard-Oiffusion 
anlaqen durch Luft, Verweilzeitbereich ahnlich wie 3-H 

222
Rn 

3.8 Tage 
226

Ra Verdünnung 
Von verschiedenen Pararnetern ab-

0,5 - 10 Tage 1 - 5 x x x hangig (Porositãt, verteilunq des 
durch Luft, Urans im Aquifer) Initialkonzentr. 
Gasverluste 

238
U1 4,49xl09 (238U 238u .. oe +234u + 2P. Sxl0 4 _ lxl06 10 geochemische Prozesse, für 

2,48xl0 5(234U x x x 
234u (via Zwischenschritte) Datierung eher qualitativ 

234U ...... .L.+230Th --"' •.. 

a) Beschleuniger Massenspektrornetrie (AMS) 

b) Resonanz-Ionisations-Spektroskopie (RIS) 
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4.2. 3 

muss also, bevor eine Datierung moglieh ist, für 
die zur Anwendung kommenden Isotope bekannt sein. 

Für die in Tabelle 4.1 dargestellten radioaktiven 
Traeer sind in Figur 4.1 die entspreehenden Input
funktionen dargestellt, welehe aus Messungen der 
atmospharisehen Luft, aus der Konzentration in Nieder
sehlagen, teilweise aus Eisproben und Holzproben 
bestirnrnt worden sind. (Die entspreehenden direkten 
Angaben finden sieh bei Weiss, Levin, Salvenmoser, 
Etzweiler, Loosli, Oeseher ete. [3] [7] [9] [1 3] 
[14] [16] [19]). 

Wie bereits erwahnt ergibt die Messung einer Grund
wasserprobe irn Vergleieh zu der Inputkonzentration 
eine Verweilzeitverteilung, welehe jedoeh keine 
Rüeksehlüsse auf die hydrologisehe Herkunft, den 
vollzogenen Fliessweg, resp. die Lokalisierung der 
Infiltrationszone errnoglieht. 

Bei der Interpretation der rnittleren Verweilzeit 
resp. der Verweilzeitverteilung rnuss deshalb beaehtet 
werden, dass damit ohne Kenntnis der Infiltrations
zonen und der Fliesswege (Distanzen) keine Fliessge
sehwindigkeit, sondern irnmer nur eine rnittlere Auf
enthaltszeit in einem Reservoir von unbekannter 
Grosse (bis zur Entnahmestelle) bestimrnt werden 
kann. 

Besehreibung der Mogliehkeiten der einzelnen Methoden 

Da bei der Abklarung der Grundwasser in tiefliegenden, 
sehleeht durehlassigen Gesteinen, welehe auf ihre 
Eignung für Endlager für radioaktive Abfalle unter
sueht werden, sehr langsarne Grundwasserstrornungen 
rnit entspreehend hohen mittleren Verweilzeiten er
wartet werden, besteht das Hauptziel des langfristigen 
Forsehungsprogramms innerhalb der Forsehungsverein
barung NAGRA/LLC darin, die vier erfolgverspreehen
den Isotope rnit grosserer Halbwertszeit 39-Ar, 14-C, 
36-Cl, 81-Kr in ihrer Entwieklung voranzutreiben, 
so dass diese Methoden wenn rnoglieh bereits für 
praktisehe Datierungen von Grundwasserproben der 
Nagra Untersuehungen eingesetzt werden konnen. 

Da jedoeh jede Methode gewisse Sehwierigkeiten der 
Auswertung und Interpretation aufweist, sollen soweit 
rnoglieh alle verfügbaren Methoden simultan eingesetzt 
werden. Dies errnoglieht über die kornbinierte Aus
wertung der Resultate dureh geeignete Modelle einen 
besser zu definierenden Verweilzeitbereieh zu bestim
men. 
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Deshalb werden aber bei den praktischen Untersuchun
gen auch die Isotope mit klirzerer Halbwertszeit 
wie Tritium und 85-Kr eingesetzt, vor allem um da
mit junge Fliesskomponenten der auftretenden Mischun
gen, sowie die eventuell vorhandene Kontamination 
durch Oberflachenwasser und Splihlflüssigkeit bei 
den Tiefbohrungen abzuschatzen. 

In den folgenden Abschnitten werden nun, ausgehend 
von der Darstellung in Tabelle 4.1, die besonderen 
M6g1ichkeiten (Vorteile und Schwierigkeiten) der 
einzelnen Methoden entsprechend dem momentanen Stand 
der Entwicklung diskutiert. 

Tritium (3-H, Halbwertszeit T1 2 = 12,43 ± 0.05 
Jahre) wird natlirlich in der oberen Atmosphare haupt
sachlich durch die Reaktion 

12 e 3 H 
6 -+ 1 

mittels Neutronen, welche durch Spallation ausge16st 
durch die kosmische Strahlung entstehen, produziert. 

Durch Molekülbildung mit Sauerstoff (02) bildet 
sich liber TO das Tritium-haltige Wassermolekül HTO, 
welches in den Wasserkreislauf eingespiesen wird. 

Der natlirliche Tritium-Gehalt, der durch kosmische 
Strahlung erzeugt wird, betragt nach [6] ca. 6 TU, 
dagegen ist nach [7] ein Tritium-Gehalt von 0.7 
TU als obere Grenze anzusehen [3]. (Nach Definition 
entspricht eine Tritiumeinheit TU (auch als Tri~t~m
ratio, T.R. bezeichnet) einem Verhaltnis von 10 
von Tritium zum Gesamtwasserstoff in den Wassermo
lekülen, resp. 1 Liter Wasser mit 1 TU enthalt 3.2 pCi 
Tritium) . 

Grosse Mengen von anthropogen produziertem Tritium 
wurden seit dem 31. Oktober 1952 (Ivy-Mike-Wasser
stoffbombe) durch verschiedene oberirdische Kern
wassertests freigesetzt und in die Stratosphare 
injiziert [2]. Durch den jahreszeitlichen Austausch 
der Luftmassen zwischen der Stratosphare und Tropo
sphare gelangt das Tritium anschliessend in den 
Wasserkreislauf. Die Tritium-Inputkonzentration 
in den Niederschlagen ist nach [4, 5] in Figur 4.1 
dargestellt. Tritium ist flir die Wasserbewegung 
ein idealer Tracer, da die Wassermoleklile selbst 
markiert sind. Es sind bis heute keine chemischen 
Wechselwirkungen von Tritium mit dem Gestein nach
gewiesen worden. 
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In einigen Studien konnte in schlecht durchlassigen 
Boden und Gesteinen eine Verz6gerung des Tritiums 
(HTO) gegenüber dem normalen Wasser beobachtet werden, 
wahrscheinlich verursacht durch Diffusion des Tritiums 
in sog. "dead end pores" oder sehr feine Klüfte 
(Microfractures), d.h. durch Aufenthalt in stagnie
rendem (pellikular, pendular resp. kapillar gebun
denem) nicht am eigentlichen Hauptwasserfluss teil
nehmendem Wasser [1]. 

Für die hydrologische Anwendung treten jedoch prob
leme im Zusammenhang mit der Inputfunktion, also 
der zeitlichen Abhangigkeit des 3-H-Gehalts in den 
Niederschlagen auf, dies aus folgenden Gründen: 

- Durch den Anstieg des 3-H-Gehaltes in den Nieder
schlagen in den Jahren um 1960 und den kontinuier
lichen Abfall (nach Ende der oberirdischen Kern
waffentests) bis 1980 sind heute für bestimmte 
Messwerte eindeutige Altersangaben praktisch nicht 
m6glich, da die 3-H-Imputkurve zweideutig ist 
(Fig. 4.1). Ausserdem ist die direkte Beziehung 
von Niederschlagsdaten zu den Werten des infil
trierten Wassers, z.B. infolge saisonaler Spei
sung nicht überall gegeben. 

- Ausserdem hat die Tritiumkonzentration in den 
Niederschlagen bis heute so sehr abgenommen, so 
dass für das in den letzten Jahren infiltrierte 
Wasser keine genaue zeitliche Zuordnung mehr m6g
lich ist (zu flacher Verlauf der Inputfunktion). 

- Die Inputwerte weisen neben jahreszeitlichen Va
riationen auch lokal geographische Variationen 
auf. Diese Variationen sind von der jahreszeitli
chen Verteilung der Zufuhr verschiedener, die 
Niederschlage bedingenden Luftmassen, sowie auch 
von schwer kontrollierbaren künstlichen 3-H-Emis
sionen aus Industrie (Leuchtfarbenherstellung) 
als auch aus kerntechnischen Anlagen [8], [9], 
[10], [11] abhangig, welche lokale Anomalien der 
Tritiumwerte der Niederschlage verursachen konnen. 
Dabei konnen Unterschiede zum normalen zu erwarten
den 3-H-Gehalt bis um mehr als eine Grossenordnung 
auftreten und zwar bei relativ geringen lokalen 
und zeitlichen Abstanden. Damit entsteht für hy
drologische Untersuchungen mit 3-H eine zusatz
liche Schwierigkeit für das Festlegen der tat
sachlichen, für ein bestimmtes Infiltrationsge
biet, zu einem bestimmten Zeitpunkt zutreffenden 
Inputkonzentration. 
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Im Zusarnrnenhang mit dem Studium tiefer Grundwasser
stromungen, konnen Tritiumbestimmungen zur Abkla
rung folgender Aspekte benützt werden: 

Ist Tritium in der Grossenordnung von einigen Tri
tiumeinheiten (TU oder TR) vorhanden, so kann auf 
die Anwesenheit einer jungen Beimischung (mit we
niger als 30 Jahren Verweilzeit) geschlossen wer
den. 

Generell kann qualitativ entschieden werden, dass 
Wasser, welche zwischen 10 TU und ca. 20 TU aufwei
sen, eine junge Wasserkomponente enthalten, wahrend 
Wasser, welche mehr als 20 TU aufweisen, praktisch 
vollstandig nach 1961 infiltriert sind. 

In der Abklarung eines Standortes für radioaktive 
Abfalle muss aus jeder messbaren Tritiumkonzentra
tion, welche nicht auf Kontamination zurückgeführt 
werden kann und welche die aus unterirdischen Pro
duktion zu erwartende Konzentration von 1 bis eini
gen TU übersteigt [12], auf ein aktives Fliesssystem 
geschlossen werden, da eine junge Komponente anwe
send ist. In einem solchen System muss mit sehr 
kurzen Transportzeiten bis zur Erdoberflache gerech
net werden, welche viel geringer sind als der ra
dioaktive Zerfall potentieller mittransportierter 
Nuklide eines Endlagers. 

Die Anwendung der Tritium-Methode für Grundwasser
proben wird bedeutend unterstützt durch die gleich
zeitige Bestirnrnung der 85-Kr-Konzentration. Da die
se beiden Isotope eine stark unterschiedliche Input
funktion aufweisen, kann durch entsprechende Modell
anwendung (Exponentialmodell) für Wasser, welche 
eine Mischung mit einer jungen Komponente aufwei
sen, eine mittlere Verweilzeit mit grosserer Aussa
gekraft, da abgestützt auf 2 verschiedene Methoden, 
bestirnrnt werden. 

85-Kr (Halbwertszeit 10.7 Jahre) ist ein Edelgas
isotop, welches im Gegensatz zum Tritium seit 1955 
eine stetig zunehmende Aktivitat in der Atmosphare 
bedingt durch anthropogene Einflüsse (Kernenenergie
anlagen) und somit auch eine stetig steigende Input
funktion im Wasserkreislauf aufweist [13], [14]. 

85-Kr hat wie alle Edelgasisotope folgende spezielle 
Eigenschaften: 
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85-Kr geht keine ehernisehe Reaktion ein und ist 
deshalb weniger an Austauseh- und Sorptionsprozes
sen beteiligt. Dies ist ein vorteil dieser Methode, 
z.B. irn Vergleieh zu der 14-C-Methode, da keine 
speziellen Korrekturrnodelle entwiekelt werden rnüs
sen. Aus der gernessenen Konzentration der Wasser
probe kann direkt eine rnittlere Aufenthaltszeit 
entspreehend dern radioaktiven Zerfall und der be
kannten, lokal wenig variierenden Inputfunktion 
(dureh Anwendung geeigneter Modelle, z.B. Exponen
tialrnodelle, Piston-flow-Modell, ete.) bereehnet 
werden. 

Urn jedoeh eine Datierung von Grundwassern rnit Edel
gasisotopen durehführen zu konnen, rnuss folgende 
Bedingung erfüllt sein: Das Grundwasser irn Aqui
fer darf nieht rnit der atrnospharisehen Luft (via 
Bodenluft) in Kontakt stehen, das heisst eine zu
verlassige Datierung ist nur rnoglieh, wenn der 
Aquifer dureh eine undurehlassige Deeksehieht ge
gen oben abgesehlossen ist (sog. Confined Aquifer) 
[ 1 5 ] • 

Dabei rnüssen jedoeh folgende Effekte unter Urnstan
den trotzdern in Betraeht gezogen werden: Diffu
sion dureh die Deeksehieht hindureh (sog. Aquitard
Diffusion) was vor allern bei serni-perrneablen oder 
teilweise geklüfteten Deeksehiehten rnoglieh ist. 

Die 85-Kr Messung ist vor allern ein günstiges Hilfs
rnittel zur Bestirnrnung junger Wasseranteile in Korn
bination rnit 3-H-Messungen. Ausserdern dient 85-Kr 
zur Absehatzung der Kontarnination dureh rnoderne 
Luft wahrend der Probenahrne (Gas-Extraktion) für 
39-Ar. 

39-Ar ist ein dureh die kosrnisehe Strahlung produ
ziertes Edelgasisotop rnit einer Halbwertszeit T 1/2 
von 269 Jahren (die Einzelheiten der Datierungsrne
thode sind in [16] besehrieben). 

Als Edelgasisotop besitzt 39-Ar ebenfalls den Vor
teil, dass keine ehernischen-Sorptions-Prozesse 
rnit dern Grundwasserleiter berücksiehtigt werden 
rnüssen. 

Infolge der Halbwertszeit von 269 Jahren eignet 
sich 39-Ar für Datierungen irn Bereieh bis 1000 
Jahren (für Aktivitaten an der Naehweisgrenze) 
und kann sornit die 14-C-Methode für den Bereieh 
der eher jungen Wasser (in Nahe der Infiltratons
zone) günstig erganzen. 
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Bei der simultanen Anwendung von 39-Ar und 14-C 
in einigen Grundwasserleitern [17], [18], [19] 
ergeben sieh jedoeh Diskrepanzen in den mit dem 
PistonFlow- oder Exponentialmodell bereehneten 
mittleren Aufenthaltszeiten. Diese Diskrepanzen 
konnen nieht in allen Fallen dureh Misehung von 
versehiedenen alten und jungen Wasseranteilen erklart 
werden. 

Andererseits ist nieht abgeklart, ob die Diskre
panzen zwisehen der 14-C-Methode und der 39-Ar-Me
thode nieht aueh der 14-C-Methode angelastet werden 
müssen (siehe naehfolgende Bespreehung der weiteren 
Methoden) . 

Die Hauptsehwierigkeit der Anwendung von 39-Ar 
zur Datierung von Grundwassern liegt in dem Umstand, 
dass 39-Ar in U-, Th- und K-reiehen Gesteinen (vor
wiegend Granite) unterirdiseh produziert wird (naeh
gewiesen in versehiedenen Thermalwassern aus Gra
nitaquifers, siehe [16], [17], [20]). Diese unter
irdisehe Produktion kann dureh theoretisehe Bereeh
nungen in der Grossenordnung abgesehatzt werden 
[ 1 6 ] • 

Im momentanen Stand der Entwieklung ist es jedoeh 
moglieh, die 39-Ar-Methode im FalI von Sediment
aquifers zur Datierung im Bereieh bis zu 1000 (1200) 
Jahren anzuwenden. 

Wie bereits durehgeführte Bestimmungen an versehie
denen Sedimentaquifers (Aqui-Zürieh, OMM-Sandstei
ne; Triassie Sandstone Aquifer, England, Sandsteine, 
Beznau, Musehelkalk, sowie weitere Aquifers in 
Deutsehland und Oesterreieh) zeigen, konnen 39-Ar
Werte unterhalb der Bestimmungsgrenze gefunden 
werden, so dass für diese Aquifers ein eventueller 
Beitrag zur gemessenen 39-Ar-Aktivitat dureh unterir
disehe produktion vernaehlassigt werden kann. 

81-Kr ist ebenfalls ein dureh die kosmisehe Strah
lung produziertes Edelgasisotop mit einer Halb
wertszeit T1/ 2 von 210'000 Jahren. 

Entspreehend der grossen Halbwertszeit kann 81-Krvor 
allem zur Datierung von Grundwassern mit grossen 
Verweilzeiten (im Bereieh von ea. 50'000 bis 1 
Mio. Jahren) benützt werden. 

AIs Edelgasisotop besitzt 81-Kr au eh die bereits 
erwahnten, vorteilhaften ehemisehen Eigensehaften, 
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keine Verbindungen einzugehen, so dass aus der 
bestimmten 81-Kr-Konzentration in einer Wasser
probe direkt eine Verweilzeit berechnet werden 
kann. 81-Kr besitzt jedoch gegenüber den anderen 
radioaktiven Isotopen ausserdem den Vorteil, dass 
es (wie theoretische Abschatzungen zeigen) verrnut
lich unter den natürlichen Bedingungen im Unter
grund nicht, oder hochstens zu einem vernachlassig
baren geringen Betrag produziert werden kann. 

81-Kr stellt deshalb ein ideales Isotop für die 
Datierung von Grundwassern mit grossen Verweilzeiten, 
welche deshalb für die Standortabklarung für radio
aktive Abfalle von grosser Bedeutung sind, dar. 

Die Hauptschwierigkeit dieser Datierungsmethode 
liegt aber in dem Umstand, dass die Aktivitat von 
81-Krypton sehr gering ist. So ist die direkte 
Messung über den radioaktiven Zerfall [1] praktisch 
nicht moglich, da selbst bei einer rezenten Wasser
probe von 1 m3 nur rund 3 Zerfalle pro Jahr vor
kommen. 

Es wird deshalb mit einern Gemeinschaftsprojekt 
des Oak Ridge National Laboratory (Prof. S. Hurst) 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung LLC (Dr.B. Leh
mann, Forschungsprojekt mit Unterstützung der NAGRA) 
in Bern, versucht eine ne ue Nachweismethode, rnit 
Hilfe der sogenannten RIS (Resonance Ionisation 
Spectroscopy) Technik zu entwickeln. Mit dieser 
Methode, in welcher die Laser-Technik mit der Mas
senspektrometrie kombiniert wird, sollte es mog
lich werden, die 81-Kr-Konzentration aus einer 
Probe von einigen Litern Wasser (entsprechend ca. 
1000 81-Kr-Atomen) zu bestimrnen. Diese Methode 
ist im Moment in Entwicklung, erste Messungen mit 
künstlich angereicherten 81-Kr-Proben, welche ca. 
1000 81-Kr-Atome enthielten, konnten bereits erfolg
reich durchgeführt werden [115]. Die Messung der 
81-Kr-Konzentration von natürlichen Grundwasser
proben wird innerhalb der nachsten 1 bis 2 Jahren 
erwartet. 

14-C (auch Radiokarbon genannt) besitzt eine Halb
wertszeit T 1/2 von 5730 ± 30 Jahren. Wie Tritium 
wird auch 14-C in der oberen Atmosphare durch die 
kosmische Strahlung produziert [14-N (n,p) 14-C-Reak
tion]. Freier Kohlenstoff-14 reagiert rasch mit 
02 zur Bildung von CO 2 (Kohlensaure oder Kohlen
dloxid genannt) und geht somit in den atmosphari
schen Kohlenstoffkreislauf ein. 
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Wie Tritium, so wurde durch die thermonuklearen 
Bombentests auch 14-C produziert und in den atmos
pharischen Kreislauf injiziert. Die Inputfunktion 
(Figur 4.1) für 14-C zeigt deshalb auch ein Anstei
gen von der natürlichen Konzentration von rund 
100 % modern vor 1960 bis zum Maximum von rund 
200 % modern in den Jahren 1963 - 1964 und ein 
anschliessendes Abfallen bis zu einem heutigen 
Inputwert von ca. 125 % modern. 

Die natürliche 14-C-Inputkonzentration in der Ver
gangenheit, d.h. in der zeit vor 1960, kann auf
grund von Bestimmungen an Baumringen und an Eisbohr
kernen aus Gronland (über lO-Be) rekonstruiert 
werden. Da diese historischen Variationen aber 
sehr klein (von ca. 108 % modo um 5000 v. Chr. 
bis 98 % modern um 1900) sind, kann bei den meisten 
Datierungen von einem Wert von 100 % ausgegangen 
werden, umso mehr, als die übrigen Faktoren welche 
die 14-C-Konzentration im Grundwasser beeinflussen, 
noch weniger genau abgeschatzt werden konnen [1]. 

Bei der Anwendung der 14-C-Methode zur Datierung 
von Grundwassern treten nun verschiedene Schwierig
keiten auf, welche durch chemisch-physikalische 
Prozesse des Kohlenstoffkreislaufes innerhalb des 
Wasserkreislaufes bedingt sind (siehe Figur 4.2 
Darstellung des natürlichen Kohlenstoffkreislaufes). 

Dabei werden die in Tabelle 4.2 dargestellten Sys
teme des Kohlenstoffkreislaufes für den einfachen 
FalI der Infiltration und des Fliessens des Grund
wassers innerhalb eines isolierten Aquifers (sche
matische Situation in Figur 4.3) unterschieden. 

Die dabei ablaufenden Prozesse und das Prinzip 
der Grundwasserdatierung mit der 14-C-Methode las
sen sich wie folgt beschreiben: 

Das Regenwasser (= aqua deste + geloste Gase + 
suspendierte Staubpartikel), welches auch gelostes 
CO 2 enthalt, mit einer 14-C-Aktivitat und 13-C-Kon
zentration welche jener des atmospharischen CO 2 Gases entspricht: 

(vorindustriell A 14c (C0
2

) = 100%, J13 c (C0
2

) ~ -6.5 0/00 

filr 1982 ca. A 14c (C0
2

) = 125% 6 13c (C0
2

) = -7.8 0/00 

infiltriert zu einem gewissen Anteil in die oberste 
Bodenschicht. 

Wahrend der Infiltration in den Boden, wo eine 
durch die biologische Aktivitat der Pflanzen ge
pragte Bodenluft mit einer CO 2 Phase mit hoherem 
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partialdruck (als in der Atmosphare) und einer 
von der Pflanzenart abhangigen Isotopenkonzentra
tion existiert, mit: 

A 14C(C02)BOden~A 14C(C02 )Atmosphare = 100 %, sowie 

6 13c Boden~ - 26 bis - 21 0/00 (siehe Tabelle 4.2 

und 5.2) wird das CO der Bodenluft entsprechend dem 
herrschenden partial~ruck gelost, gemass folgenden 
chemischen Gleichgewichtsreaktionen (nach [120]): 

cO 2 + H20 ~ H2 C0 3 ; pK (25°C) = 1 .47 

~ H+ - (25°C) H2C0 3 ... + HC0 3 ; pK = 6.35 

HC0 3 
~ H+ + C0 3 

2- pK (25°C) 10.33 'Ç" ; = 

Aehnlich wie bei diesen dargestellten sogenannten 
Saure-Base Gleichgewichten kann a~sserdem auch das 
was~ermolekül selbst ein Proton H (respektive 
H30 ) freisetzen, gemass folgender Reaktion: 

+ -H + OH ; 

Infolge der hoheren CO 2-Konzentration wird das 
infiltrierende Wassser fast ausschliesslich durch 
die Isotopenkonzentration des CO 2 der Bodenluft 
sowie der aus dem Gestein gelosten Karbonaten ge
pragt, gemass folgender Reaktion: 

CaC0 3 + H20 + CO 2 ~ Ca (HC0 3 )2 

welche auch durch die zwei folgenden Teilreaktionen 
dargestellt werden kann [120]: 

~ 2+ + 2- ° Ca CO 3 ~ Ca C0 3 ; pK (25 C) = 8.35 

co
3

2
- + ~ CO 2 ~ 2 HC0 3-

H2C03 

(Die Konstante pK ist dabei wie folgt definiert: 

pK (T) = -log 10K(T) wobei K die Gleichgewichts

kontante der Reaktion darstellt, z.B.: 
+ -

(T) [H] + [HC03] 't [ ] , KH2C03 = , ml = Konzentratlon 
[H

2 
C0

3
] 

in Mol/I). 



DARSTELLUNG DER SYSTEME DES KOHLENSTOFFKREISLAUFES 

(modifiziert nach [114]) 
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TABELLE 4.2 

Systeme der Grundwasserentwicklung und des Kohlenstoffkreislaufes (gemass Figur 4.2 und 4.3) 
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FIGUR 4.3 

Schematische Situation zur Anwendung der 14C-Methode zur Datierung von Grundwassern 
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Entsprechend diesen chemischen Reaktionen zwischen 
dem gasformigen CO 2 , dem infiltrierenden Wasser 
und dem Gesteinskarbonat spielt sich auch ein Aus
tausch (resp. eine Fraktionierung) der in diesen 
Kohlenstoffspezies enthaltenen Isotopen ab. Gemass 
dem erreichten Losungsgleichgewicht (in Funktion 
von pH und pC0 2 ) enthalt das Grundwasser somit 
eine charakterlstische Mischung der Isotopenzusam
mensetzung der gelosten Kohlenstoffspezies (siehe 
Tabelle 4.2). 

Im gesattigten Bereich ist keine separate CO 2 Gas
phase mehr vorhanden, d.h. es liegt ein sogenann
tes geschlossenes System (bezüglich CO 2 ) vor. Die 
weitere Entwicklung ist somit allein von den che
mischen Reaktionen, welche sich zwischen der festen 
Phase (Karbonatmineralien) und den in der Losung 
(Grundwasser) enthaltenen Kohlenstoffspezies ab
spielen, gepragt. Damit wird aber die Isotopenzu
sammensetzung des im Grundwasser gelosten totalen 
anorganischen Kohlenstoffs (TIC) standig verandert. 
Diese Entwicklung des Grundwassers führt einer
seits zu standig grosseren Ó13-C-Werten sowie ande
rerseits zu standig kleineren 14-C-Konzentrationen 
(durch "Verdünnung ll mit 14-C-freiem Kohlenstoff 
der gelosten Karbonate sowie durch Entfernung von 
14-C-haltigem gelostem Kohlenstoff durch Ausfal
lung verbunden mit Mineralneubildungen, siehe Ta
belle 4.2). 

Insgesamt verandern nun allediese chemischen Vor
gange im Grundwasser von der Equilibrierung des 
infiltrierenden Wassers mit dem CO

2 
der Bodenluft 

im sog. offenen System bis zu der Auflosung und 
teilweisen Rekristallisation von Gesteinskarbonaten 
im sog. geschlossenen System die Isotopenkonzentra
tion im Wasser, zusatzlich zum radioaktiven Zerfall 
derart, dass eine Wasserdatirung ohne die Anwendung 
von Korrekturmodellen zu falschen Resultaten führt. 

Mit anderen Worten, durch diese chemischen Vorgange 
wird die initiale atmospharische Inputkonzentration 
von 14-C = 100 % modern um einen bestimmten von 
FalI zu FalI verschiedenen (hochstens unter gewissen 
Annahmen durch die Anwendung von Korrekturmodellen 
abschatzbaren) Betrag erniedrigt. Um nun durch 
Anwendung der Zerfallsgleichung (für die bekannte 
Halbwertszeit von T 1 2 = 5730 Jahre) über den ra
dioaktiven Zerfall v6n 14-C eine Verweilzeit bestim
men zu konnen, muss deshalb zuerst dieser neue 
Ausgangswert bestimmt werden, welcher die atmospha
rische 14-C-Inputkonzentration, erniedrigt um den 
Betrag der durch samtliche chemischen und physika
lischen Prozesse bewirkten Konzentrationsanderung 
darstellt (siehe Figur 4.4). 
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Für die Bestimmung dieser 14-C-Ausgangskonzentration 
(ohne radioaktiven Zerfall) wurden verschiedene Ab
schatzungsverfahren und Korrekturmodelle entwickelt. 
Diese werden etwas detailierter im Kapitel 6 darge
stellt. 

Neben dieser chernischen Entwicklung des Kohlenstof
fes irn Grundwasser einheitlicher Herkunft, welche 
theoretisch nur für den Fall einer parallelen Fliess
bewegung, des sog. Piston-Flows (resp. Kolben Flus
ses), ist, spielen unter natürlichen Bedingungen 
oft Mischungen von Wassern verschiedener Herkunft 
rnit verschiedenern Kohlenstoffgehalt (z.T. abschatzbar 
über eine Massenbilanz der verschiedenen Kohlenstoff
spezies) und verschiedener Kohlenstoff-Isotopenkon
zentration (je nachdem wieweit die Evolution des 
betreffenden beigernischten Wassers schon fortgeschrit
ten ist) eine bedeutende Rolle. 

Das mit der 14-C-Methode bestimrnte "Wasseralter" 
ist deshalb im besten Fall ein Mittelwert dieser 
Mischung, welche bedeutende Komponenten von jüngerem 
und alterern Wasser enthalten kann, entsprechend den 
herrschenden Fliesssystemen. 

Grundwasseraufenthaltszeiten, wie sie rnit der 14-C-Me
thode (unter Anwendung der heute bekannten Korrektur
modelle) bestimrnt werden konnen, sind deshalb nicht 
als Absolut-Werte sondern hochstens als Grossenord
nungen aufzufassen, innerhalb welchen noch qualitative 
Klassierungen rnoglich sind. 

Chlor-36 wird in der Atmosphare durch Spallation 
durch die kosrnische Strahlung (welche 40-Ar in 36-Cl 
überführt) natürlich produziert und besitzt eine 
Halbwertszeit T

1j2 
von 308'000 Jahren [1]. 

Wahrend der Periode der Kernwaffentests wurde 36-Cl 
auch künstlich durch (in Nahe der Meeresoberflache 
gezündete) Thermonukleare Explosionen durch Neutro
nen- Aktivierung [35-Cl(n,~) 36-Cl] produziert. Dies 
führte zu erhohten 36-Cl-Konzentrationen in den Nie
derschlagen in der Zeit von 1953 bis etwa 1976. Seit
dern ist alles künstlich produzierte Chlor-36 aus 
dern atmospharischen Kreislauf verschwunden [22]. 
Die entsprechende, berechnete Inputkurve ist in Fig. 
4.5 dargestellt. 
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FIGUR 4.5: 

Inputkurve für 36 C1 durch therrnonuklearen "Fallout" 
gernass den Ergebnissen des Atrnospharischen-Box-Modells 
(naeh [22]) 
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Das Prinzip der Anwendung von 36-Cl zur Datierung 
von Grundwassern beruht auf der Annahrne, dass Chlor 
ein sehr leicht 16s1iches chernisches Elernent dar
stellt, welches rnit dern Wasser transportiert wird, 
ohne dass bedeutende Wechselwirkungen rnit dern urnge
benden Gestein (ausser der zusatzlichen Losung von 
irn Gestein enthaltenen Chlor-haltigen Mineralien) 
auftreten. 

Die Konzentration von 36-Cl irn Grundwasser wird ent
weder als Verhaltnis 36-Cl/Chlor (total) oder als 
36-Cl/rn 3 Wasser angegeben. 
Die irn Wasser anzutreffenden Konzentrationen varieren 
etwa in folgendern Bereich: 

- Meerwasser: 2 x 10- 15 36Cl/Chlor total 

- Wasser der Nach-
Bornben-zeit: ~2000 x 10- 15 36Cl/Chlor total 

gernass [23]. 

36-Cl kann also für jüngere Grundwasser wie Tritiurn 
und 85-Kr zur Datierung angewendet werden, wobei 
durch Kornbination dieser Methoden rnit geeigneten 
Modellen eine relativ genaue Bestirnrnung der Verweil
zeit rnoglich ist (Vorteil der verschiedenen Inputfunk
tionen). In der Figur 4.6 ist als Beispiel der Ver
gleich von Tritiurn-Bestirnrnungen rnit 36-Cl-Bestirnrnungen 
für jung infiltriertes Grundwasser (Borden Canadian 
Forces Base Landfill in Ontario, Kanada) dargestellt 
[22] . 

Der Nachweis von 36-Cl erfolgt rnit der Beschleuniger
Massen-Spektrornrnetrie-Methode (AMS) , wobei eine Probe 
von rnindestens 1 l Wasser benotigt wird. 

Für die Datierung sehr alter Grundwasser stellen 
sich irn Mornent noch die folgenden Schwierigkeiten: 

- Durch die Auf16sung von Chlor-haltigen Mineralien 
(vorwiegend steinsalz) wird die Konzentration von 
36-Cl zusatzlich zurn radioaktiven Zerfall stark 
herabgesetzt. In diesen Fallen ist dann der jeweils 
rnogliche Datierungsbereich von der Nachweisgrenze 
des zur Verfügung stehenden Beschleunigers abhangig. 
Diese betragt beirn irn Routine-Betrieb_i~ehenden 
Tandern-Beschleuniger von Rochester 10 36-Cl/Cl 
(Background rnit Blank-Probe), d.h. bis zU_T~nern 
rninirnalen 36-Cl/Cl Verhaltnis von 10 x 10 konnen 
Proben rnit 10 % Genauigkeit gernessen werden [24]. 
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Chlor-36- und Tritiurn-Konzentrationen in Abhan
gigkeit der Bohrtiefe irn Grundwasser der Region 
der "Borden Canadian Forces Base landfill ll in 
Ontario, Canada (Die Messdaten starnrnen aus dern 
T5 Piezorneter rnit rnehrfachen Entnahrnestrecken, 
nach [22]). 
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4. 2. 4 

- 36-Cl wird im Gestein unterirdiseh dureh Neutronen, 
dureh die ~5-Cl(n,r) 36-Cl-Reaktion produziert. 
Bis heute wurden in versehiedenen Grundwasserproben 
aus Granit-Gesteinen (z.B. in Stripa, Sehweden) 
dureh natürliehe produktion um bis zu einem Faktor 
100 erhohte 36-Cl Konzentrationen gefunden. In 
diesem Fall ist eine direkte Datierung nieht mog
lieh, jedoeh kann dureh eine Absehatzung dieser 
unterirdischen Produktion (via Messung des U-, 
Th- und K-Gehaltes und des Gehaltes der seltenen 
Elemente Li, Be, Cd, Gd, Eu, Sm ete. des betref
fenden Granites resp. dureh Bestimmung des 39-Ar-Ge
haltes desselben Grundwassers) der Grenzwert des 
sakularen Gleiehgewiehts bereehnet worden [23]. 
Dieser Gleiehgewiehtswert der unterirdisehen Pro
duktion kann ansehliessend mit dem gemessenen 
36-CljCl Verhaltnis in Beziehung gebraeht werden 
und es kann über die entspreehenden Produktions
formeln eine Art Aufenthaltszeit abgesehatzt werden 
(Miehelot et al [67], [23]). (Weitere Details zur 
Absehatzung der unterirdisehen Produktion siehe 
Kapi tel 6). 

- Um eine genaue Datierung mit 36-Cl über sehr lange 
Zeitraume mit genügender Genauigkeit durehführen 
zu konnen, sollten die Variationen der natürliehen 
dureh kosmisehe Strahlung produzierten Inputfunktion 
abgesehatzt werden konnen. Dies wird dureh die 
geplanten Messungen von 36-Cl an Eiskernen aus 
Eistiefbohrungen in Gronland (GIPS-Projeet), der 
Antarktis und an Gletsehern, für eine Zeitspanne 
von rezent bis zu ca. 150'000 Jahren (vor heute) 
ermoglieht. 

36-Cl ist heute eine der Datierungsmethoden für sehr 
hohe Aufenthaltsdauern, steht aber bezüglich Anwendung 
und Interpretation erst am Beginn. Anwendungsbeispiele 
sind aus Australien [25] und USA (Carrizo Sandstone 
Aquifer, Texas, Fox Hill Sandstone, Dakota, [27]) 
bekannt. 

Zur Anwendung der dargestellten Radioisotope inner
halb des Nagra-Untersuehungsprogramms 

Die im vorangehenden Kapitel 4.2.3 dargestellten 
Isotopenmethoden Tritium, 85-Kr, 39-Ar, 81-Kr, 14-C 
und 36-Cl werden innerhalb des hydrogeologisehen 
Untersuehungsprogramms Nordsehweiz der Nagra an den 
Tiefbohrungen und an besonders interessanten Grund
wassern aus bestehenden Quellen und Bohrungen inner
halb des regionalen Untersuehungsprogramms eingesetzt. 



NAGRA NTB 83-04 - 45 -

Bis zur Abfassung dieses Beriehtes liegen bereits 
Ergebnisse von Bestimmungen von Tritium, 85-Kr, 39-Ar 
und 14-C vor. Jedoeh wurden bei allen durehgeführten 
Wasserprobeentnahmen für Istotopenbestimmungen aueh 
proben für die 36-Cl und 81-Kr-Bestimmungen entnommen. 

Somit k6nnen, sobald die Messteehnik entwiekelt ist, 
aueh die vorhandenen Proben des Nagra-Untersuehungs
programms gemessen werden (z. B. 36-Cl mit dem Be
sehleuniger der ETH-Zürieh innerhalb des gemeinsamen 
Forsehungsprojektes der Abteilung LLC und der ETH, 
sowie 81-Kr in Oak-Ridge innerhalb des gemeinsamen 
Projektes des Oak Ridge National Laboratory bzw. 
der Atom Seienees Ine. Oak Ridge mit der Abteilung 
LLC und der NAGRA). 

Der Einsatz dieser versehiedenen Isotopenmethoden 
innerhalb des Nagra-Untersuehungsprogramms ergibt 
die folgenden Vorteile: 

- Dureh den simultanen Einsatz der versehiedenen 
Methoden konnen die Unsieherheiten der Interpre
tation (Inputkonzentration, ehemiseh-physikalisehe 
Weehselwirkungen mit dem Gestein, unterirdisehe 
produktion usw.) besser abgesehatzt werden. 

- Der Einsatz versehiedener Isotopenmethoden ergibt 
die M6g1iehkeit der Anwendung von Misehungsmodellen. 
Damit konnen die Misehungsanteile (z.B. von jüngerem 
und alterem Wasser) unter bestimmten Voraussetzungen 
abgesehatzt werden (siehe Kapitel 6). Dieser Ab
sehatzung einzelner Misehungskomponenten kommt 
grosse Bedeutung zu bei der Eiehung von hydrodyna
misehen Simulationsmodellen. 

Da sieh die Datierungsbereiehe der einzelnen Me
thoden (Figur 4.7) jedoeh nur teilweise übersehnei
den, andererseits gewisse Isotope unter bestimmten 
Bedingungen unterirdiseh produziert werden, stehen 
zur eigentliehen Bestimmung der Verweilzeit oft 
nur zwei oder in gewissen Fallen sogar nur eine 
Methode zur Verfügung. Um nun für diese Situation 
do eh noeh eine gewisse qualitative Ueberprüfung 
durehführen zu konnen, werden oft weitere eher 
qualitative Isotpen-Methoden, welehe indirekt eine 
Aussage über die Verweilzeit ergeben konnen, einge
setzt. 

Diese Isotopenmethoden, wie z. B. Helium-4-Konzentra
tion im Grundwasser, sowie die Isotopenverhaltnisse: 
Helium-3/Helium-4, Argon-40/Argon-36, Uran-234/ 
Uran-238, Neon-21/Neon-20 werden nun, soweit sie 
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Datierungsbereich der im Kapteil 4.2.3 dargestellten Radioisotope, 
gemass [1] (nach dem Piston-Flow-Konzept) 
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4.2. 5 

im Nagra-Untersuchungsprogramm eingesetzt werden, 
im anschliessenden Kapitel dargestellt. Die Anwen
dungsmoglichkeiten der stabilen Isotope (Schwefel-34, 
Sauerstoff-18 im Wasser und im Sulfat und Deuterium) 
sind im anschliessenden Kapitel 5 dargestellt. 

Darstellung weiterer moglicher Datierungsmethoden 

4.2.5.1 Helium-4 

Helium-4 wird unterirdisch durch den radioaktiven 
Zerfall der Isotope Uran-238 und Thorium-232 und 
deren Tochterprodukte (durch Neutralisation der 
~-Teilchen), welche in gesteinsbildenden Mineralien 
enthalten sind, produziert. 
Die anschliessende Freisetzung aus dem umgebenden 
Gestein ins Grundwasser erfolgt durch Diffusion und 
Migration entlang vom (Mikro-) Klüften. 
Da Uran (vor allem in kristallinen Gesteinen) oft 
an den Kluftflachen angereichert ist, kann das pro
duzierte 4-He relativ leicht das in den Klüften ent
haltene Wasser erreichen. 
Da Uran-238 eine sehr grosse Halbwertszeit 

9 (T 1j2 
= 4.5 x 10 Jahre) 

besitzt, kann angenommen werden, dass die Produktions
rate von 4-He konstant ist und nur von der chemischen 
Zusammensetzung des Gesteins abhangig ist. 

Zur Verwendung von Helium-4 zur Datierung von Grund
wassern müssen jedoch folgende Annahmen getroffen 
werden: 

- Der Grundwasserleiter (Aquifer) stellt (bezüglich 
4-He) ein geschlossenes System dar, d. h. er wird 
unten und oben von undurchlassigen Schichten (be
züglich 4-He) begrenzt. 

- Die Helium-4- produktion entstammt nur aus dem 
betreffenden Auqifer. 

Unter diesen Bedingungen ist die gemessene Helium-4 
Anreicherung im Grundwasser proportional zur Auf
enthaltsdauer des betreffenden Grundwassers. 

Es würde dann folgende Beziehung gelten: 

t = K [4He ]corr (nach [1]) 
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t = Aufenthaltsdauer 

K = Konstante, Funktion von Produktionsrate, 
d.h. vorn Gehalt an [U] irnd [Th] des 
Gesteins (inkl. deren Tochterprodukte) 
Zerfallskonstanten, Dichte und Porositat 
des Gesteins des Grundwasserleiters. 

[4He ]corr = 4He-ueberschuss (gegenüber sattigung_ 8 gernass Loslichkeit) irn Wasser, in 10 crn 3 

Wasser bei Norrnalbedingungen (STP), kor
rigiert für Kontarnination durch Urngebungs
luft. 

Da Heliurn-4 rnit Massenspekrornetrie (z.T. auch rnit 
Gaschrornatographie) relativ einfach (an Proben von 
ca. 10 rn 3 Wasser) gernessen werden kann, wird diese 
Methode in Grundwasserstudien haufig angewendet. 

Jedoch zeigt sich in den rneisten dieser Untersuchun
gen [28], [29], [30], [31], [32], dass die darnit 
berechneten Aufenthaltszeiten die rnit der 14-C-Methode 
berechneten urn einen Faktor 10 bis 100 übertreffen. 

Daraus rnuss der Schluss gezogen werden, dass kein 
vollstandig geschlossenes Systern vorliegt, was durch 
folgende Ursachen bedingt sein kann: 

- Migration von Heliurn-4 aus tiefer liegenden Schich
ten (aus tiefer liegenden Aquifers, evtl. sogar 
aus dern Erdrnantel [33]). 

- produktion von Heliurn-4 in den undurchlassigen, 
den Aquifer urngebenden Schichten (Aquicludes), 
und Migration in den Aquifer [34]. 

Die Heliurn-4-Methode gibt deshalb eher nur relative 
Trends, in Richtung zu hoheren Aufenthaltszeiten 
und kann darnit die Untersuchungen rnit anderen Metho
den (z.B. 14-C, 36-Cl, 81-Kr) günstig erganzen. Mit 
der 14-C und der 4-He-Methode werden dabei eher obe
re Grenzen, rnit der 39-Ar und 81-Kr-Methode eher 
Minirnalwerte der Verweilzeitverteilung bestirnrnt. 

Bei der Infiltration des Niederschlagswassers in 
den Boden wird ein 3-He/4-He verhaltnis_~hnlich dern 
Atrnospharischen Verhaltnis von 140 x 10 irn Wasser 
übernornrnen. 
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Werte, welche grosser als dieser Wert sind, sind 
fast sicher auf Nuklear produziertes Tritiurn, welches 
in 3-He zerfallt (in frisch gebildeten, jüngeren 
Grundwassern) zurückzuführen (unter Urnstanden z.B. 
in Granitaquifers rnit hohern U-Gehalt kann ein er
h6hter 3-He-Gehalt auf unterirdisch produziertes 
Tritiurn zurückgeführt werden, siehe [35], [36], 
[37]). 

Jedoch rnuss bei geotherrnal beeinflussten Tiefen
grundwassern auch die Moglichkeit in Betracht gezogen 
werden, dass ein gewisser Anteil des Heliurns aus 
dern Erdrnantel starnrnen konnte. Wie aus Messungen 
an Gesteinen aus dern Erdrnantel, sowie an jungen 
Vulkaniten bekannt ist, besitzt dieses aus dern 
Erdrnantel starnrnende Heliurn ein Isotopenverhãltnis 
3-HeL~-He in der Grossenordnung von 2000 - 4000 
x 10 und stellt eine Mischung von sog. prirnordialern 
Heliurn rnit radiogen produziertern Heliurn-4 dar. 

Irn Untergrund nirnrnt der Gesarnt-Heliurn-Gehalt irn 
Grundwasser in Funktion der Zeit zu, wodurch gleich
zeitig das Isotopenverhaltnis abnirnrnt. 

Das Heliurn, das sich dabei irn Grundwasser ansarnrnelt, 
hat 3 Ursachen: 

1. Produktion irn Wasser 

2. produktion irn Gestein und anschliessend Diffusion 
ins Wasser (= radiogenes escape Heliurn-4). 

3. Verwitterungsbedingte Freisetzung von Heliurn, 
welches irn Gestein eingeschlossen war. 

Das 3-Hej4-He-Verhaltnis irn Gestein (Quelle zu 
Ursache 2 und 3) kann direkt gernessen werden. 

Die Messung des Verhaltnisses in dern aus dern Ge
stein entweichenden Heliurn ist recht schwierig 
(Ursache 2) und nur indirekt rnoglich. 

Krustale Fluids, d.h. Flüssigkeiten, welche rnit 
dern urngebenden Gestein für geologisch lange Zeitraurne 
in Kontakt sind, sollten irn chernischen Gleichgewicht 
rnit dern Gestein sich befinden und sornit sollte 
der "weathering prozess" (3) zurn stillstand gekornrnen 
sein. 

Eine solche Situation trifft für natürliche Erd
gas-(Kohlenwasserstoffe)-Reservoirs zu. Daraus 
ergeben sich die folgenden Bereiche: 
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Cenozoic 3He /4 He = 1 O - 100 x 10- 8 

Mesozoic 3He /4 He 5 - 30 x 10- 8 

Paleozoic 3He /4 He = 0,5 - 1 O x 10- 8 

Diese Abnahme spiegelt die graduelle Verdünnung 
der initialen atmospharischen und durch Verwit
terung bedingten Helium-Komponente durch radio
genes lescape"-Helium-4 wieder. 

Das tiefste Verhaltnis aus den altesten Gesteinen 
sollte sich deshalb der "radiogenic escape Ratio" 
nahern. Diese wird in folgender Grossenordung an
genommen [38]: 

"radiogenic Escape ratio": 3He /4He = 0,5 - 1,0 x 10- 8 

Die 3-He/4-He-Methode gibt also Aufschluss darüber, 
wie sich das Helium im Untergrund im Laufe der 
Zeit entwickelt hat. Konnen Aussagen über die Her
kunft des Heliums (d. h. aus bestimmten Formationen, 
insbesondere aus isolierten Aquifers) gemacht werden, 
so ist es moglich die entsprechende Einschlusszeit 
abzuschatzen, was wiederum (qualitative) Rückschlüsse 
auf das betreffende Grundwasser ermoglicht. 

Das 3-He/4-He-Verhaltnis stellt ausserdem eine 
wichtige Erganzung der 4-He-Methode dar und sollte 
deshalb wenn immer moglich parallel dazu angewendet 
werden [37]. 

4.2.5.3 Argon-40jArgon-36-Isotopenverhaltnis 

Das stabile Argon-40-Isotop wird unterirdisch produ
ziert durch den Zerfall des natürlich in den Ge
steinen vorkommenden Kalium-40. 
Da im Grundwasser relativ viel Argon atmospharischer 
Herkunft, mit einem Isotopenverhaltnis 40-Arj36-Ar 
= 295,5 enthalten ist, sowie die Produktionsrate 
von 40-Ar klein ist, sind nur kleinere Abweichungen 
von diesem Wert zu erwarten. Da die Menge des produ
zierten 40-Ar ausserdem von der Mineralzusammen
setzung des Gesteins des betreffenden Grundwasser
leiters abhangig ist, kann ein erhohter 40-Ar/36-Ar
Wert nur relativ interpretiert werden [37], [1]. 

In Kombination mit anderen Isotopenmethoden kann 
das 40-Ar/36-Ar-Verhaltnis eventuell einen weiteren 
Hinweis auf Wasseranteile mit grossem Aufenthalts
zeiten geben [31]. Nach Berechnungen von Davis 
et al [40] würde das 40-Ar/36-Ar-Verhaltnis (bei 
Annahme eines kristallinen Gesteins mit 1 % Porositat 
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und 2,8 g/cm 3 Dichte, mit 1 ppm U, 4 ppm Th und 2,5% K 
und mit Wasser gesattigt, welches bei 5° mit atmgspha
rischer Luft equilibriert wurde) im Lagfe von 10 
Jahren vom Wert 295,5 auf 297, nach 10 Jahren 
auf 313 ansteigen, jedoch unter der Bedingung, 
dass al les im Gestein produzierte 40-Ar ins Wasser 
gewandert ist. 

Nach all diesen Betrachtungen ist zu schliessen, 
dass das 40-Ar/36-Ar-Verhaltnis nur als qualitativer 
Indikator verwendet werden kann. 

4.2.5.4 Uran-234/Uran-238-Isotopenverhaltnis 

9 Die Radioisotopen Uran - 238 (T 1 ~2 = 4,49 x 1 O Jahre) 

und Uran-234 (T
1/2 

= 2.48 x 10 Jahre) gehoren der
selben Zerfallsrelhe an (Figur 4.8), d. h. Uran-234 
stellt ein Tochterprodukt von Uran-238 dar. 

Die Anwendung des Uranisotopenverhaltnisses zur 
Abschatzung der Verweilzeit des Grundwassers beruht 
auf der folgenden hydrochemischen Modellvorstellung: 

Innerhalb eines "idealen Aquifers" konnen entlang 
der (einheitlichen) Fliessrichtung drei Zonen mit 
unterschiedlichen geochemischen Bedingungen charak
terisiert werden: 

Zone I: 

Zone 11: 

Diese Zone wird als Region des Aquifers 
definiert, in welcher oxidierende Bedin
gungen (d. h. Sauerstoffüberschuss) 
herrschen. Diese Zone erstreckt sich 
meist von der Infiltrationszone in Stro
mungsrichtung (Richtung des hydraulischen 
Gradienten) abwarts bis zu einer gewissen 
Distanz, soweit als der Sauerstoffüber
schuss erhalten bleibt. Unter diesen 
geochemischen Bedingungen geht das Uran 
aus dem Gestein relativ leicht in Losung 
und wird im Grundwasser eher angereichert. 

In dieser, an die erste Zone sich an
schliessende Region vollzieht sich der 
Uebergang von oxidierenden zu reduzieren
den Bedingungen. In dieser Uebergangszone 
erfolgt ebenfalls die Reduktion der 
Uranspezies in Losung vom + VI-wertigen 
zum + IV-wertigen Zustand. Da der redu
zierte + IV Zustand im Wasser weniger 
loslich ist, wird in dieser Zone Uran 
an den Gesteinsoberflachen angereichert 
und dementsprechend nimmt die Urankon
zentration im Grundwasser selbst ab. 
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FIGUR 4.8: 

Darstellung der Zerfallsreihen der natürlich vorkornmenden 
Radionuklide 238U und 232Th 

Nuklid Uran - Zerfallsreihe Thorium - Zerfallsreihe 

I Uran 

Protactinium 91 

I Tharium 

Actinium 89 

I Radium 881 

I Francium 87 1 

I Radon 86 1 
55.68 

Astatine 85 

Polonium 84 

18ismuth 3 
1

81ei 82
1 

Thalium 81 



NAGRA NTB 83-04 - 53 -

Zone 111: Diese Zone, welche relativ zur Stromungs
richtung unterhalb der sogenannten Redox
Barriere liegt, nimmt der Urangehalt 
im Verlaufe des Fliessweges, infolge 
des radioaktiven Zerfalls der Uran-Isotope 
langsam aber stetig ab. 

Die Entwicklung des Uran-234/Uran-238 Isotopenver
haltnisses (auch als Uran-Disequilibrium-Verhaltnis 
bezeichnet) lasst sich nun schematisch auch durch 
diese drei Zonen charakterisieren [37], [1], siehe 
Figuren 4.9, 4.10. 

Zone I: In diesem Teil des Aquifers mit oxidie
renden Bedingungen, in welche Uran aus 
dem Gestein gelost wird, geschieht eine 
gewisse Anreicherung des Grundwassers 
an Uran-234, vorwiegend da dieses bevor
zugt in Losung geht (preferential Lea
ching), teilweise auch durch einen Rück
stosseffekt beim (~)-Zerfall, indem 
nach dem Zerfall von 238-U des entstan
denen 234-U lockerer in der Matrix gebun
den ist (sog. Alpha-Recoil-Effect). 

Zone 11: In diesem Uebergangsbereich von oxidie
renden zu reduzierenden Bedingungen 
wird, wie bereits beschrieben, Uran 
aus dem Grundwasser entlang der Gesteins
oberflache des Grundwasserleiters (Matrix) 
ausgeschieden. Da nun das Uran sich 
an der Gesteinsoberflache befindet, 
kommt der Rückstoss-Effekt besonders 
ausgepragt zur Geltung, so dass vorwiegend 
das Tochterprodukt Uran-234 ins Grund
wasser gelangt. Somit bildet sich in 
dieser Zone bei geringem Urangehalt 
ein besonders hohes U-234/U-238-Desequi
libriumsverhaltnis aus. 

Zone 111: In dieser Zone, da das Uran weniger 
haufig in der Gesteinsoberflache vorhanden 
ist und zudem infolge dem reduzierenden 
Milieu kein neues Uran durch das Grund
wasser gelost wird, nimmt das Uran-Dise
quilibriumsverhaltnis, infolge der klei
neren Halbwertszeit von Uran-234 standig 
ab, bis zum Erreichen des Gleichgewicht
wertes von 1. 

Diese geochemische Entwicklung des Grundwassers 
innerhalb eines Aquifers, welche die vorgestellte 
Unterteilung in 3 unterschiedliche Zonen ermoglicht, 
kann recht haufig beobachtet werden. 



FIGUR 4.9 
Vereinfachtes Schema des Uran-Zyklus im Grundwasser von der Infiltrations
zone bis zum tieferen Bereich mit hoherer Verweilzeit 
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FIGUR 4.10 und FIGUR 4.11 

Schema der Entwick1ung der Ra - Isotopenverha1tnisse, bzw. 
des Uran-Desequi1ibriurns-Verha1tnisses irn Grundwasser, inner
ha1b eines Aquifers (nach J.K. Osmond [37 J ). 
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Eine (oft nur qualitative) Charakterisierung bezüg
lich Aufenthaltszeiten ist indessen nur in der 
Zone III, unterhalb der Anreicherungszone rnoglich. 
Falls die Uran-Retardationsfaktoren für einen be
stirnrnten Aquifer bestirnrnt werden konnen, so konnte 
die Entwicklung des Uran-Disequilibriurnsverhaltnisses 
als Datierungsrnethode benützt werden [39]. 

Das Uran-Disequilibriurnsverhaltnis ist aber auch 
wichtig zur Charakterisierung der geochernischen 
Entwicklung eines Grundwassersysterns und als Natur
Analog für Migrations- Studien. 

4.2.5.5 Radiurn-228/Radiurn-226-Isotopenverhaltnis 

Das Radiurn-228/Radiurn-226-Isotopenverhaltnis (Zer
fallsprodukte von Thoriurn-232 bzw. von Uran-238) 
errnoglicht bei paralleler Bestirnrnung eine bessere 
Lokalisation der Uebergangszone von oxydierenden 
zu reduzierenden Bedingungen, welche als Anreiche
rungszone für Uran von Bedeutung ist [37], [1]. 

Die entsprechenden Verhaltnisse sind schernatisch 
in Figur 4.11 (aus [37] entnornrnen) dargestellt. 

Die Bestirnrnung des 228-Ra/226-Ra-Verhaltnis stellt 
sornit eine wertvolle Erganzung der 234-Uran/238-
Uran-Desequilibriurnsrnethode dar. 

4.2.5.6 Radon-222 ---------

Radon-222 ist ebenfalls ein Zerfallsprodukt der 
Uran-238 Zerfallsreihe. 

Da Radon-222 eine sehr kurze Halbwertszeit von T 1/ 2 = 
3,8 Tagen aufweist, ist es hochtens ein lokaler 
Indikator der Eigenschaften eines Aquifers in der 
engeren Urngebung der Entnahrnestelle bzüglich Uran
Gehalt des Gesteins, Porositat, Durchlassigkeit 
(resp. Durchflussrnenge oder Fliessgeschwindigkeit). 
Jedoch ist zu beachten, dass Radon auch durch irn 
Wasser gelostes Radiurn produziert werden kann. 
Weitere Hinweise über die Anwendung und Interpre
tation der Radon-Messungen finden sich in [1], 
[41], [42]. 
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5. UEBERBLICK UEBER DIE WEITEREN ISOTOPENMETHODEN 
UND IHRE SPEZIFISCHEN ANWENDUNGSGEBIETE (STABILE 
ISOTOPE) 

Die nun zu behandelnden Isotopenrnethoden ergeben 
zusatzliehe Inforrnationen bezüglieh Einzugsgebiet/
Palaoklirna, geoehernisehe Entwieklung wahrend des 
Fliessweges (Evolution), sowie bezüglieh forrnations
spezifiseher pragungen zur Herkunft der Grundwasser 
(siehe Tabellen 3.1, 3.2). In der konzeptuellen 
Hydrogeologisehen Betraehtung in Kapitel 7 (Tabelle 
7.3) sind deshalb diese versehiedenen Methoden, 
gernass den versehiedenen Aussagernogliehkeiten in 
drei Gruppen (11, 111 und IV) aufgeteilt worden. 

Die in den NAGRA-Untersuehungen verwendeten stabilen 
Isotope (welehe aueh von der IAEA als für Endlager
studien geeignet betraehtet werden [1]) sind in 
der Tabelle 5.1 dargestellt. Dabei wird gernass 
internationaler Konvention das Verhaltnis des naehzu
weisenden (selteren Isotops) zurn norrnalen haufigsten 
Isotop (rneistens rnehr als 99 % des betreffenden 
Elernentes ausrnaehend) in Beziehung zu einern Ver
gleiehsstandard (z. B. Ozeanwasser, bestirnrntes 
Mineral ete.) ausgedrüekt: 

R standard 

60/00 - ( Rx _ 1) x l' O O O 
- Rstandard 

Verhaltnis von seltenen zurn Referenz
Isotop in der Probe x 

Verhaltnis von seltenen zurn Referenz
Isotop in dern dureh Konvention fest
gelegten vergleiehsstandard 

Die arn haufigsten verwendeten Standards sind: 

SMOW: Standard Mean Oeean Water, für Deuteriurn 
und Sauerstoff-18 (irn Wasserrnolekül) 

PDB: Calzit eines bestirnrnten Fossils (Belernnit) 
der DP-Forrnation (USA) wird für Kohlenstoff-
13 und für Sauerstoff-18 (bei Untersuehungen 
an Sedirnenten) verwendet 

CD: Troilit aus dern Meteoriten von Canyon Diablo. 
Wird als Standard für das Verhaltnis des 
Sehwefel-Isotops 34-S verwendet. 
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TABELLE 5.1 

Daten der stabilen Isotope 

Messgenauigkeit Erforderliche 
Probengrosse (H

2
O) 

(0/00) (L) 

2
H in H

2
0 ± 1 10- 2 

18
0 in H

2
0 ± O, 1 10- 2 

in 8°4 ± 0,3 1 

13
C in DIC ± 0,3 1 

34
8 in 8°4 ± 0,3 1 - 10 

in H
2

8 ± 0,3 1-10 

DIC = desorbierter anorganischer Kohlenstoff (nach IAEA Tech
nical Report [1 l). 
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5.1 Die stabilen Isotope des Wasserrnoleküls: Deuteriurn 
und Sauerstoff-18 

Die Isotope des Wasserstoffs, Deuteriurn (2-H), 
und des Sauerstoffs, 18-0 spielen irn globalen Wasser
kreislauf eine bedeutende Rolle, da beide Isotope 
irn Wasserrnolekül enthalten sind. 

Wasserrnoleküle dieser Isotope werden bei Phasen
übergangen (welehe von Druek und Ternperatur abhan
gen) infolge leieht untersehiedliehen physikali
sehen Eigensehaften (Sehrnelzpunkt, resp. Siedepunkt) 
fraktioniert, so dass die verbleibende Phase (Eis 
resp. Wasser) an Molekülen rnit sehweren Isotopen 
angereiehert und die entweiehende Phase (Wasser 
resp. Darnpf) an Molekülen rnit sehweren Isotopen 
abgereiehert ist (gernass dern Rayleigh-Gesetz, siehe 
[1], [44], [45]. 

Das Wasser innerhalb des Wasserkreislaufes (als 
atrnospharisehe vorn Meer her kornrnende, feuehte Luft
rnassen, als Niedersehlag, Grundwasser, Meerwasser, 
Eis ete.) besitzt deshalb in jedern Mornent seine 
eigene pragung dureh den Gehalt an sehweren Isoto
pen Deuteriurn und Sauerstoff-18. 

Für das in den Niedersehlagen enthaltene Isotopen
verhaltnis 6D und ó18-0 sind irn allgerneinen fol
gende zwel Faktoren rnassgebend: 

- Die Kondensationsbedingungen (Druek, Ternepratur) 
wahrend des Niedersehlags-Ereignisses, sowie 

- Reservoireffekt der rnarinen Luftrnassen, weleher 
hauptsaehlieh (neben einern gewissen Beitrag des 
Rayleigh' Fraktionierungseffektes) zurn beobaeh
teten Kontinentaleffekt der Niedersehlage bei
tragt. 

(So betragt das 6 18-0-Verhaltnis in den Niedersehla
gen z.B. an einer rnarinen Station -5 0/00, auf 
dern Kontinent in einiger Entfernung zurn Meer 
-10 0/00, rnit gradueller Abnahrne, urn sehliesslieh 
in polaren Klirna-Verhaltnissen Werte bis -50 0/00 

zu erreiehen [1]). 

Da die Kondensation des Wasserdarnpfes in den Wolken 
und darnit die Niedersehlagsbildung (als Regen oder 
Sehnee) von den dort herrsehenden Druek- und Tern
peraturverbindungen abhangig ist, besteht zwisehen 
dern Ó 1 8-0 und 2> D-Wert des Niedersehlagswassers 
(bzw. dern Wasser des untiefen Bodenabflusses sowie 
dern untiefen, neugebildeten Grundwasser) einer 
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bestimrnten Lokalitat und der jahrlichen mittleren 
Jahrestemperatur eine lineare Beziehung. Da ausserdem 
innerhalb einer bestimrnten Klimaregion auch eine 
lineare Beziehung zwischen mittleren Jahrestempera
turen und der absoluten Hohenlage (in m ü. M.) 
eines bestimmten Ortes (resp. Einzugsgebietes) 
besteht [46], [47], kann auch eine lineare Beziehung 
zwischen der Hohenlage einer Messstation (resp. 
der mittleren Hohe eines Einzugsgebietes) und dem 
018-0 und OD-Werten des betreffenden Niederschlags
bzw. abfliessenden Oberflachen- bzw. Grundwasser 
(aufgrund von empirischen Messdaten) angenomrnen 
oder bestimmt werden. 

Das 18-0/16-0-V~rhaltnis in Niederschlagen, Flüssen, 
Quellen und Grundwasser wurde für die Region Berner 
OberlandjMittellandjJura von U. Siegenthaler und 
H. Oeschger in [48] dargestellt. 

In dieser Arbeit wurde der Einfluss der klimatischen, 
geographischen und orographischen Verhaltnisse 
auf die 18-0-Werte untersucht und folgende Aspekte 
festgestgellt: 

- Es wurde eine gute Korrelation der Beziehung 
18-0 zur Bezugshohe (m ü. M) für das Mittelland 
und das Berner Oberland mit Ausnahme der Nieder
schlage des Haslitales (Stationen Meiringen, 
Guttannen und Grimsel) gefunden. 

- Die systematisch tieferen 18-0-Werte des Haslitales 
werden auf die besonderen orographlschen Verhalt
nisse dieses Tales zurückgeführt. 

- Die Messstationen im Jura (Niederschlag und Quel
len) weisen ebenfalls eine eigene 18-0jBezugshohe
Beziehung auf (mit systematisch hoheren 18-0-Wer
ten). Diese Beobachtung wird auf die besondere 
klimatische Lage zurückgeführt (auf Wetterseite 
hohere 18-0-Werte als auf der Leeseite). 

Aus den dargestellten Beobachtungen wird folgende 
Schlussfolgerung gezogen: 

Die Bezugshohe (resp. die Lufttemperatur) ist nicht 
der einzige Faktor, der die 18-0-Werte in den Nieder
schlagen beeinflusst. Messungen der stabilen Isotope 
konnen deshalb nur dann zur Abschatzung der mittleren 
Hohe der Infiltrationszone benutzt werden, wenn 
die lokal gültige Beziehung 18-0 zu Bezugshõhe 
bekannt ist. 
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Aus diesen Beobachtungen ist also die folgende 
Einschrankung abzuleiten: 

Eine genaue Bestimrnung der Herkunft einer Grund
wasserprobe aufgrund deró18-0- und Deuterium-Werte 
(auch bei Annahme der Abwesenheit weiterer beein
flussender Effekte) ist deshalb ohne Kenntnis der 
lokal gültigen Beziehung zur Bezugshohe (bzw. zur 
mittleren Jahrestemperatur) d. h. ohne dass gemessene 
Bezugswerte, auch als Inputwerte bezeichnet, vorhan
den sind, nur schwer moglich. 

Wird nun das im Boden infiltrierte Grundwasser 
betrachtet, so müssen noch folgende Vorgange (insbe
sondere bei grossen Aufenthaltszeiten), welche 
die initiale Isotopenkonzentration ano18-0 und 

J2-H verandern konnen, beachtet werden: 

- Unter gewissen klimatischen Bedingungen konnen 
in Bodennahe Verdunstungseffekte auftreten und 
zwar wahrend des Niederschlags (durch Evaporation 
und Interzeptionsverluste) und wahrend der an
schliessenden Versickerung (Infiltration) des 
Niederschlagswassers in den Boden (Evapotranspira
tion). Dies hat vor allem hohere ó18-0-Werte, 
sowie etwas hohere ó2-H-Werte zur Folge. 

- Unter gewissen klimatischen Bedingungen, z. B. 
in hochalpinen Regionen mit permanenten Firnfeldern 
und Gletschern, ist es moglich, dass sich Schmelz
(von Schnee, Eis), Verdunstungs- und anschliessende 
Kondensationsphasen in periodischer Weise wieder
holen [51]. Dabei ist die erneut kondensierte 
Wasserdampfphase an schweren Isotopen abgereichert. 
Falls dieses Wasser anschliessend versickert, 
so besitzt es negativere 18-0- und&D-Werte als 
der ursprüngliche Niederschlag, liegt also oberhalb 
der sogenannten Niederschlagsgeraden (siehe Figur 
5 • 1 ) • 

- weiter konnen Austauschvorgange zwischen Grund
wasser und Sauerstoff (und ev. auch Wasserstoff) 
enthaltenden Mineralien, welche in Gesteinen 
des Grundwasserleiters enthalten sind, auftreten. 
Diese Austauschvorgange sind von grosser Auswirkung 
bei Grundwassern in geothermaler Umgebung, in 
Gesteinen mit geringer Porositat oder Klüftung 
(Kristallin) sowie in schlecht durchlassigen 
Ton-Mineralien (mit hohem Haft- und Kristall-Was
ser- Anteil). 

- weitere Veranderungen der Isotopenzusamrnensetzung 
des Wassermoleküls treten bei Ausfallungsprozessen, 
d.h. Mineral-Neubildungen unter Bedingungen eines 
geschlossenen Systems (closed system) auf. Dabei 
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sind besonders Neubildungen von (Mg 2+-haltigen) 
Tonmineralien (welche im Bereich von nur massig 
erhohten bis normalen Grundwassertemperaturen 
ablaufen), von Bedeutung. 

(Einen Spezialfall stellen dabei hochsaline Grund
wasser in grosser Tiefe in kristallinen Gestei
nen dar. Deren Isotopenwerte, soweit aus gemisch
ten, kontaminierten Proben extrapoliert werden 
konnte, erreichen 618-0 = -10 0/00 und 62-H 
= - 0/00. Die Entstehung wird mit einer Entwick
lung unter closed-system-Bedingungen, durch Reak
tionen zwischen Grundwasser-Gestein-Kluftfüllun
gen, durch Hydratisierung von Silikaten unter 
Neubildung von Ton-Mineralien erklart.) 

- Ebenso kann der Austausch mit einer Gasphase 
den initialen Gehalt an stabilen Isotopen des 
Grundwassers verandern. Diese Veranderungen sind 
von grosser Auswirkung, falls der Fraktionierungs
faktor gegenüber dem betreffenden Gas gross ist, 
oder der Gasanteil (im molare Verhaltnis) gegen
über dem Wasser überwiegt [1]. Dieser Effekt 
wurde bis heute jedoch nur an heissen Wassern 
aus geothermalen Systemen beobachtet [50]. 

- Weiter sind Austausch-Prozesse mit Schwefelwasser
stoff sowie im Zusammenhang mit der Reduktion 
der Sulfate (durch bakterielle Aktivitât), welche 
zu einer Anreicherung des Wassers an Deuterium 
führen konnen, bekannt. 

- Als weiterer Prozess muss die Dehydratisierung 
von Kristallwasser-enthaltenen (hydratisierten) 
Mineralien betrachtet werden, da das Kristallwas
ser sich um einen bestimmten Fraktionisierungsbe
trag im Gehalt an schweren Isotopen vom Grundwas
ser unterscheidet. Dieser Effekt ist besonders 
ausgepragt bei der Dehydralisierung von Gips 
(durch Umwandlung in Anhydrit). 

Somit muss bei der Interpretation der Werte der 
stabilen Isotope 18-0 und Deuterium einer Grund
wasserprobe durch Vergleich mit den formations
spezifischen und hydrogeochemischen Gegebenheiten 
abgeklart werden, welche Prozesse durch die erfolg
te Grundwasserentwicklung (Evolution) in Betracht 
gezogen werden müssen und welche ausgeschlossen 
werden konnen. Erst wenn mit grosser Wahrschein
lichkeit solche, durch die Grundwasser-Evolu-
tion bedingte Vorgange ausgeschlossen werden 
konnen, und somit die gemessene Isotopenzusammen
setzung einer bestimmten Grundwasserprobe dem 
Initialzustand bei der Infiltration entsprechen 
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konnte, kann eine Interpretation hinsichtlich 
der Infiltrationsbedingungen überhaupt versucht 
werden (wobei jedoch ebenfalls Mischungseffekte 
in Betracht gezogen werden müssen). 

In gewissen Fallen konnen solche, durch die Grund
wasserentwicklung bedingte Veranderungen auch 
durch Vergleich der gemessenen «5 18-0 und Ó 2-H 
Werte mit der empirisch (durch Werte aus Nieder
schlagen) gewonnenen linearen Beziehung, der 
sogenannten Niederschlagsgeraden (Meteoric Wa-
ter Line MWL), entsprechend der Gleichung 62-H 
= 8 618-0 + 10) erkannt werden. In der Figur 
5.1 ist diese Niederschlagsgerade zusammen mit 
einem Schema der durch die verschiedenen darge
stellten Prozesse mogliche Abweichungen darge
stellt [1]. 

Aussagen zur Rekonstruktion früherer Infiltratons
bedingungen (palaoklima) 

Werden für ein bestimmtes Grundwasser negativere 
6 18-0 und 62-H Werte gefunden als für heute vor
kommende Niederschlage üblich, so müssen folgende 
moglichen Ursachen abgeklart werden. 

a) Besteht die Moglichkeit, für den bestimmten 
Aquifer, aus dem die Grundwasserprobe stammt, 
ein gemass hydrogeologischer Gegebenheiten mog
liches Infiltrationsgebiet zu finden, dessen 
heutige Niederschlage (aufgrund der Klimare
gion, resp. Hohenlage) den gemessenen Werten 
für 6 18-0 und 8 D entsprechen konnten? 

b) Besteht eine gewisse Moglichkeit, dass inner
halb des Infiltrationsgebietes des betreffenden 
Aquifers ein rezenter glazialer Einfluss (z.B. 
durch zeitweilige Infiltration von Gletscher
Schmelzwasser mit niedrigeren c5 18-0 und 82-H
Werten oder durch zyklische Evaporations- und 
Kondensationsprozesse) vorkommen kann? 

e) Liegen die gemessenen negativeren 618-0 und 
6 2-H-Werte der betreffenden Grundwasserprobe 
auf der Niederschlagsgeraden (wobei aber "lokale" 
Niederschlagsgeraden nach [52] ein kleineres 
Gefalle als die globale Niederschlagsgerade 
aufweisen konnen) und konnen rezente Infiltratons
gebiete für diesen Einfluss ausgeschlossen wer
den, so kann ein palaoklimatischer Effekt, d.h. 
eine Infiltration wahrend kalteren klimatischen 
Bedingungen vorliegen. 
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Falls na eh dieser Ueberprüfung der Interpretations
rnogliehkeiten eine Infiltration unter palaoklirna
tisehen Bedingungen für das betreffende Grundwas
ser wahrseheinlieh ist, so konnen folgende qualita
tive und quantitative Aussagen, in Kornbination 
rnit anderen Isotopenrnethoden gernaeht werden: 

- Ergibt sieh aus der 14-C-Bestirnrnung für das be
treffende Grundwasser (naeh Anwendung von geeig
neten Korrekturrnodellen) ein Modellalter (resp. 
Aufenthaltszeit) von ~10'000 Jahren, so ist ein 
palaoklirnatiseher Einfluss als ziernlieh wahrsehein
lich anzunehrnen. 

- Urn eine quantitative Aussage über rnogliehe Ternpe
raturerniedrigung rnachen zu konnen, rnuss jedoeh 
die rezent gültige (aus sogenannten Input-Werten 
bestirnrnte) Beziehung der Hohenlage (rn ü.M.) zu 
8 18-0 und 6D-Werten der Niedersehlage bekannt 
sein und in eine, für heutige Verhaltnisse gül
tige Beziehung der Ternperatur als Funktion der 
818-0 und 6D-Werten urngereehnet werden konnen. 
Bei der Annahrne von identisehen Prozessen bei 
der Niedersehlagsbildung und bei Kenntnis der 
ungefahren Lage des Einzugsgebietes kann darnit 
die ungefahre Ternperatur-Erniedrigung gegenüber 
heutigen klirnatisehen Verhaltnissen abgesehatzt 
werden. 

- Als gute Erganzung zur Abklarung eventueller 
palaoklirnatiseher Einflüsse erweisen sieh die 
Bestirnrnungen der Edelgasgehalte (Heliurn, Neon, 
Argon, Krypten, Xenon) irn Grundwasser, welehe 
die direkte Bestirnrnung der Infiltrationsternperatur 
errnogliehen (unter der Annahrne, dass die in der 
Wasserprobe bestirnrnten Gehalte den Sattigungs
Losliehkeiten der betreffenden Edelgase der infil
trierten Niedersehlage entspreehen. Entspreehend 
den Artikeln in [28], [29], [18]. 

5.2 Kohlenstoff-13, als stabiles Isotop des Kohlenstoff
Kreislaufes 

Der Chernisrnus eines Grundwassers ist stark vorn 
Kohlenstoffkreislauf abhangig. 

Dies beginnt rnit der Aufnahrne von CO-2-Gas dureh 
das infiltrierte Grundwasser in der ungesattigten 
Zone, die ansehliessende Auflosung von Gesteinskar
bonat und eventuelle weitere Zufuhr von Kohlenstoff 
organiseher oder inorganiseher Herkunft. 
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Die Analyse des stabilen Kohlenstoffs-13 kann dabei 
zurn Verstandnis dieses Kreislaufes, der Anteile 
der beteiligten Kornponenten, darnit zur Karbonat-Geo
chernie und zurn Verstandnis der Evolution eines 
Grundwassers beitragen. 

Diese Bestirnrnung der einzelnen Prozesse, welche 
zu einer bestirnrnten Grundwasser-Entwicklung geführt 
haben, ist aber auch unerlassliche Voraussetzung 
urn die Resultate von 14-C-Bestirnrnungen durch die 
Anwendung geeigneter Korrekturrnodelle überhaupt 
irn Sinne von Grundwasseraufenthaltszeiten interpre
tieren zu konnen. 

Karbonat-Geochernie und Veranderungen des Kohlen
stoff-13-Wertes irn Grundwasser 

Kohlenstoffreservoirs für das Grundwasser stellen 
einerseits das gasforrnige CO-2 (Kohlendioxid) der 
Atrnosphare und der wasserungesattigten Wurzelzone 
irn Boden, sowie anderseits die karbonatischen Gestei
ne irn Boden, als auch die event. Zufuhr aus weiteren 
Quellen, wie Methan und CO-2 dar (durch Abbau von 
organischern Material oder event. tiefen Ursprungs 
aus der Erdkruste). Jedes dieser Kohlenstoffreser
voirs besitzt bezüglich der Isotopenzusarnrnensetzung 
seine eigene pragung. Beispiele von haufig gefunde
nen, rnittleren Werten der verschiedenen Kohlenstoff
Reservoirs sind in der Tabelle 5.2 dargestellt. 

Kornrnt das Grundwasser in Kontakt rnit einern dieser 
verschiedenen Kohlenstoff-Reservoirs, so spielen 
sich gernass den therrnodynarnischen Gesetzrnassigkeiten 
chernische Reaktionen ab, wobei der irn Wasser geloste 
totale anorganische Kohlenstoffgehalt (TIC) die 
Surnrne der abgelaufenen Prozesse, auch bezüglich 
der Kohlenstoffisotopen 13-C und 14-C, darstellt. 

Kornrnt das Wasser rnit dern CO-2-Gas der Luft, resp. 
des Bodens in Kontakt, so wird dieses gernass dern 
herrschenden Partialdruck in der Forrn von H

2
C0

3 (Kohlensaure) gelost. Durch weitere Reaktionen, 
in Funktion des PH und der herrschenden Ternperatur 
wird diese Kohlensaure sofort in die Spezies HCO-3-
(Bikarbonat-Ion) CO-3-- (Karbonat-Ion), sowie ver
schiedene Karbonat-Kornplexe übergeführt. Da die 
Bildung der verschiedenen Karbonatspezies, welche 
je nach dern PH-Wert des Wassers in wechselnden 
Konzentrationen vorhanden sind, rnit einer Fraktio
nierung der Kohlenstoffisotopen 13-C (und auch 
14-C) verbunden ist, so ist auch der 13-C-Wert 
des totalen anorganischen Kohlenstoffgehaltes, 
als Mittelwert aller vorhandener Karbonatspezies, 
vorn PH-Wert des Wassers abhangig. 
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Die weitere Entwicklung des Grundwassers innerhalb 
der gesattigten Zone verandert weiter den 13-C-Ge
halt des TIC des Grundwassers, infolge Ablauf folgen
der weiterer Prozesse: 

- Auflosung von Gesteinskarbonat (wobei die Mineral
Losungsprozesse rnit keiner Fraktionierung verbun
den und sornit je nach geloster Menge der ó13-C
Wert des TIC des Grundwassers sich rnit jenern des 
Gesteinskarbonats annahert). 

- Ausfallung von Calzit und Auflosung von Dolornit 

- Austausch rnit (durch biologische Aktivitat gebil
detern) Methan und CO-2 

- Austausch rnit CO-2-vulkanischen Ursprungs. 

Da sich diese Prozesse irn b13-C-Wert des TIC des 
Wassers reflektieren, kann der 13-C-Gehalt neben 
der geochernischen Massenbilanz-Betrachtung zur Kor
rektur der gernessenen 14-C-Werte (urn die durch che
rnische Prozesse bewirkte Erniedrigung der 14-C-Ini
tialkonzentration) benutzt werden (siehe Kapitel 
6). Unabhangig davon, erweist sich jedoch das stabile 
13-C-Isotop als guter Indikator, zurn Erkennen der 
abgelaufenen geochernischen Prozesse. 

TABELLE 5.2 

In der Natur vorkornrnende typische ó13-C-Werte: 

CO-2 der Wurzelzone 

CO-2 der Atrnosphare 

rnarine Karbonatgesteine 

rnetarnorphe (rnarine) Karbonat
gesteine 

(falls in Kontakt rnit Magrnat 
CO-2) 

kontinentale Karbonatgesteine 

neugebildete sekundare 
Karbonate 

CQ-2 aus biol. Methanogenese 

0/00 Methan 

~ -21 bis -26 0/00 
~ -7 0/00 
~ O 0/00 

~ O 0/00 

"" -5 bis -2 0/00 
~ -7 bis -3 0/00 -

+ entsprechend dern 
13-C-Wert des 

betreffenden Grund
wassers: 

~ -15 bis -3 0/00 

~ +10 0/00 bis -200/00 

~ -50 0/00 
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Fraktionierung der Kohlenstoffisotopen (bezüglich 13C) zwischen Kohlendioxid 
(C02 der Bodenluft) und den verschiedenen im Wasser gelõsten Karbonat
spezies (wobei der bei pH ~ 12 ausgefãllte Calzit den anderen Endpunkt 
bildet), nach [1] 

ei... i-j = Fraktionierungsfaktor zwischen den Spezies i und j. 

wobei ~i-J' = R~ , mit R = Isotopenverhãltnis 13C/12C der betreffenden 
RJ 

(im Allg. gilt folgende Nãherungsformel : 

1000 (.:l,i-j -l) = Ei-j ~ j"13Ci - tf 13Cj, 

Spezies i und j 

wobei nach Definition: J13 C = 1000 (~ -1), RSTD 
mi t RSTD = 13C / 12C - Isotopenverhãl tnis im Vergleichsstandard ) 
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In Figur 5.2 ist für die verschiedenen irn Wasser 
vorhandenen Karbonatspezies der Existenzbereich 
in Funktion des PH-Wertes, als auch die 13-C-Entwik
lung (ausgehend vorn ó13-C = -25 0/00 des CO-2 der 
Wurzelzone) hervorgehend durch tsotopen-Fraktionie
rungsprozesse dargestellt. Aus dieser Figur ist 
ebenfalls ersichtlich, dass für verschiedene PH
Werte verschiedene 613-C-Werte des totalen gelosten 
anorganischen Kohlenstoffs resultieren. 

5.3 Schwefel-34 und Sauerstoff-18 irn Sulfat 

Der Gehalt arn stabilen Isotop Schwefel-34 kann Auf
schluss über den Ursprung, sowie weiter ablaufende 
Redox-Reaktionen des Schwefels geben, der rneist in 
der Forrn von Sulfat (SO-4--) und Schwefelwasserstoff 
[H-2 S] und HS auftritt. weitere Einzelheiten dazu 
sind in [94] und [95] dargestellt. 

Der Sauerstoff-18-Gehalt irn Sulfat (SO-4 ) ergibt 
Aufschluss über die Herkunft der rnarinen Sulfate 
und ist ebenfalls ein Indikator für (vorwiegend durch 
bakterielle Aktivitat bedingte) Oxidations- und Re
duktions-Prozesse irn Grundwasser. 

Darnit sind 34-S und 18-0 in SO-4 geeignete Indi
katoren für "in situ" Bedingungen (da sie die Zu
sarnrnenhange der sedirnentaren Sulfate der verschiede
nen geologischen perioden reprasentieren, siehe Fi
gur 5.3), sowie der Grundwasser-Entwicklung inner
halb der herrschenden geochernischen-therrnodynarnischen 
Bedingungen. 
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6. 1NTERPRETAT10N DER RE8ULTATE DER VER8CH1EDENEN 180-
TOPENMETHODEN: METHODEN UND MODELLE 

6.1 Einführung: 

Ausgehend von den Messresultaten der einzelnen 1so
topenbestimmungen ist die 1nterpretation, bezüglieh 
der Bestimmung der Grundwasserverweilzeiten, dureh 
Anwendung von Korrektur und sogen. 1nterpretationsmo
dellen durehzuführen. 

Die versehiedenen Arbeitssehritte, welehe sehema
tiseh in Figur 6.1 dargestellt sind, müssen dabei 
so kombiniert werden, dass am 8ehluss eine koharen
te Gesamtinterpretation der 1sotopendaten in Bezie
hung zu den Ergebnissen der hydroehemisehen Unter
suehungen und den lokalen hydrogeologisehen Gegeben
heiten, als aueh den Aussagen der geeiehten hydro
dynamisehen Modelle im Rahmen des NAGRA-Untersu
chungsprogrammes erreieht werden kann. 

Das zur 1nterpretation der 1sotopendaten gewahlte 
Vorgehen kann dabei dureh die folgenden 8tufen eha
rakterisiert werden: 

8tufe I: Parameterstudien der (teilweise unkorrigier
ten) Messresultate der 1stopendaten 

Diese erste Etappe umfasst vor allem das Aufspühren 
von empirisehen Beziehungen zwisehen 1sotopendaten, 
den Resultaten der hydrochemisehen Bestimmungen und 
den lokalen und regionalen hydrogeologisehen Gegeben
heiten, sowie die statistische Auswertung der hydro
chemischen Daten. Dabei müssen die Arbeiten der ein
zelnen beteiligten Gruppen standig dureh interdis
ziplinierte Zusammenarbeit miteinander koordiniert 
werden. 1m einzelnen werden folgende Bereiche bear
bei tet: 

a) Darstellung von linearen Beziehungen zwisehen ein
zelnen Messwerten, Ableitung empiriseher Gesetz
massigkeiten (z.B.: Darstellung von D = f (18-0), 
13-C = f (18-0, ete.), unter Berüeksiehtigung samt
lieher 1sotopenmethoden (d.h. der eigentliehen 
Datierungsmethoden, als aueh der weiteren 1sotopen
methoden, wie z.B.: 234-U / 238-U, 34-8, 18-0 in 
80-4, 228-Ra / 226-Ra, Rn, 4-He, 3-He / 4-He, ete.). 

b) Anwendung von hydrochemischen, thermodynamisehen 
Massenbilanzmodellen. 
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e) Statistisehe Auswertung (rnultiple Korrelationen, 
Varianz-Analysen, Faktoren-Analysen der hydroehe
rnisehen Pararneter, ete.), wird an der Universitat 
Kiel durehgeführt. 

d) Einteilung der Wasser - eharakteristisehe Typen 
(z.B. nach GeologiejChernie, -);~Korrelationen 
von Isotopendaten innerhalb der Typen und der Typen
Mittelwerte untereinander. 

Stufe 11: Anwendung von Isotopen-Korrekturrnodellen 

Urn den Messwert der Isotopenbestirnrnung einer be
stirnrnten Wasserprobe, bezüglich der durch chernische 
Reaktionen, Isotopen-Austausch, produktion oder an
dere Effekte, welche wahrend des Transits des Was
sers irn Aquifer aufgetreten sind, interpretieren zu 
konnen, rnüssen entsprechende Korrekturrnodelle ange
wendet werden. 

Erst durch diese Korrektur der Initialbedingungen 
urn den Wert dieser ausseren Einflüsse, kann zurn Bei
spiel ein 14-C-Messwert zur Berechnung einer Aufent
haltszeit verwendet werden. 

Stufe 111: Anwendung von Modellen zur Bestirnrnung 
der Aufenthaltszeitverteilung 

Dabei werden die vorhandenen Verteilungsrnodelle zur 
Interpretation der verschiedenen Isotopendaten ange
wendet. 

- Piston-flow-Modell 

- Exponetial-Modell 

- Diffusions-jDispersions-Modelle 

Die Anwendung des Exponential-Modells und der Dif
fusions-jDispersions-Modelle sind besonders geeig
net zur Interpretation von Multiisotopenstudien, 
d.h. bei gleichzeitiger Anwendung verschiedener 
Datierungsrnethoden: 

3-H, 85-Kr (für Mischung und junge Wasser) 

- 39-Ar (innerhalb der Sedirnentaquifers, wo keine 
unterirdische produktion angenornrnen wird. Es kon
nen Minirnalalter bis ca. 1 '000 Jahre erreicht wer
den). 

- 14-C (parallel zur Anwendung von 14-C-Korrektur
rnodellen) 
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Es rnuss allerdings darauf hingewiesen werden, dass 
rnit diesen Modellen irnrner Idealfalle betraehtet werden, 
welehe oft von den natürliehen Gegebenheiten, 
d.h. den hydrodynarnisehen Fliesssysternen, versehie
den sind. Eine kritisehe Diskussion der Aussage
dieser Modelle ist deshalb unerlasslieh (siehe Kapitel 
7 ) • 

Stufe IV: Anwendung von sogenannten systerntreuen Sirnu
lationsrnodellen 

Zur Kontrolle der Interpretation in den Stufen 1-111 
sollen aueh Modelle, basierend auf den beob
baehteten (resp,. sirnulierten) Fliesssysternen und 
Fliessgesehwindigkeiten (resp. Durehflussrnengen oder 
hydraulisehe Potentiale) eingesetzt werden. 

Diese letzte Stufe der Interpretation setzt aber die 
Existenz von geeiehten hydrodynarnisehen Sirnulations
rnodellen voraus. Darauf aufbauend rnüssen ansehlies
send drei-dirnensionale Dispersions-Diffusions-Trans
port-Modelle entwiekelt werden. Solehe Modelle sind 
jedoeh für andere Gebiete (39), (56) erst für ein
heitliehe Aquifers rnit (vergliehen zur Maehtigkeit) 
grosser horizontaler Ausdehnung angewendet worden, 
welehe deshalb als zwei-dirnensionale, einsehiehtige 
Systerne behandelt werden konnen. 

Ansehliessend an diesen Ueberbliek der Methoden und 
Modelle zur Interpretation der Isotopendaten wird 
nun für jede der Stufen das Vorgehen, anhand von 
(theoretisehen oder praktisehen) Beispielen, darge
stellt. 

6.2 Interpretation der Isotopendaten dureh Pararneter
studien (in Kornbination rnit hydroehernisehen und 
hydrodynarnisehen Daten) 

6.2.1 Pararneterstudien dureh Kornbination der Resulate der 
Bestirnrnungen der stabilen Isotope rnit weiteren hy
droehernisehen, physikalisehen und hydrogeologisehen 
Pararnetern 

Von überwiegender Bedeutung für die hydrogeologi
sehe Interpretation von Isotopenresultaten ist die 
Abklarung der Frage, ob eine Wasserprobe eine Mi
sehung versehiedener Wasseranteile, z.B. versehie
dener Herkunft, versehiedenen Alters, versehiedener 
geoehernisehen Zusarnrnensetzung, oder eine einheit
liehe Herkunft reprasentiert~ Es konnen dabei fol
gende versehiedene Methoden angewendet werden: 
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6.2.1.1 Interpretation von Daten verschiedener Probenahrnen 
an einer einze1nen Lokalitãt 

Treten bei periodischen (resp. zeitlich gestafe1-
ten) Wasserprobenahrnen Variationen einzelner Para
rneter auf, so deutet dies auf einen Mischungspro
zess hin. Fal1s es sich dabei urn eine Mischung von 
unterscheidbaren Endg1iedern (distinct End-Mern
bers) handelt, so konnen diese rnit Hilfe von so
genannten Zweistoffdiagrarnrnen erkannt werden (57), 
(58),(59), (60). 

Für vier rnogliche Situationen von chernischen Para
rnetern, den Werten stabi1er Isotope und eventue1-
1er weiterer Pararneter (unter der Bedingung, dass 
die einander gegenübergestel1ten Pararneterpaare 
nicht in systernatischer Weise voneinander abhan
gen) sind in den Figuren 6.2, 6.3, 6.4 und 6.5, 
die daraus zu sch1iessende Interpretation darge
ste11t (gernass (61)). 

Figur 6.2 

Pararneter y 

x 
xxX 

x 

Pararneter x 

clustering: identische Ergebnisse 
innerhalb stat. Variation, einheit
liche Herkunft, keine Mischung 
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Parameter y 

Figur 6.3 

x 

x 
x 

x 
X 

Parameter x 

Misehung von 2 versehiedenen Wasser
anteilen (z.B. Süsswasser und Salz
wasser; neu infiltriertes und âlteres 
Grundwasser, ete.) 

Prameter y 

Figur 6.4 

x 

x X 

X x x x 

Parameter x 

Misehung von drei versehiedenen Wasser
anteilen (Typen oder Endgliedern) 
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Figur 6.5 
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Pararneter y 

x 
x 

x 
x x 

x x 
x x 

x 
x X 

Pararneter x 

anscheinende Zufallsverteilung (kann 
durch nicht zusarnrnenhangende Wasseran
teile, ev. n.-Endglieder rnit Mischung 
resultieren). 

Für al le diese Diagrarnrne gilt, dass die Aussage 
entsprechend der Anzahl verschiedener Messungen 
statistisch überprüft werden rnuss! 

6.2.1.2 Interpretation von Daten, welche von sirnultanen 
Probeentnahrnen aus verschiedenen Entnahrnestellen 
starnrnen 

Die in Kapitel 6.2.1.1 in den Figuren 6.2 bis 6.5 
dargestellten Falle gelten sinngernass auch für Pro
ben, welche von verschiedenen Entnahrnestellen starnrnen. 

Die einzelnen in den Figuren 6.2 und 6.5 dargestellten 
Falle konnen wie folgt gedeutet werden: 

Figur 6.2: Grundwasser identischer Zusarnrnensetzung 
und darnit wahrscheinlich einheitlicher 
Herkunft (die Frage, ob aus einer oder 
rnehreren Mischungskornponenten bestehend, 
kann erst durch wiederholte Bestirnrnungen 
zu verschiedenen Zeitpunkten abgeklart 
werden.) 

Figur 6.3: Die Grundwasserproben der einzelnen Stellen 
bilden eine Mischungsreihe zweier Haupt
kornponenten (sog. Endrnernbers). Die beiden 
Endglieder sind nicht direkt durch Daten, 
jedoch durch Extrapolation bestirnrnbar. 



NAGRA NTB 83-04 - 78 -

Figur 6.4: Bei der Anordnung der Messpunkte verschie
dener Pararneter innerhalb einer Dreiecks
flache ist eine Mischung von rnindestens 
drei Kornponenten wahrscheinlich. 

Figur 6.5: Die anscheinende Zufallsverteilung kann 
nicht weiter interpretiert werden. Es 
sind folgende Erklarungen rnoglich: Grund
wasser verschiedenen Ursprungs, evtl. 
Mischung rnit n-Endgliedern resp.kontinuier
liche Mischung von n-Kornponenten. 

Neben diesen aufgezahlten Situationen ist noch die 
in lFigur 6.6 dargestellte Anordnung der Messwerte 
verschiedener Pararneterpaare wichtig: 

Pararneter y 
--....,. 

I )( X'\ 
I x J 
\. X ')( 
_/ 

Pararneter x 

Figur 6.6: Zwei Wassertypen ohne direkte Beziehung 

In diesern FalI konnten die Grundwasserproben aus 
zwei verschiedenen Gruppen starnrnen, welche (was 
noch statistisch zu überprüfen ist) nicht rniteinan
der in Beziehung stehen, d. h. zwei Endglieder ohne 
Mischung. 
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6.2.1.3 Interpretation von Daten, aus Probenentnahrnen, welche 
zu verschiedenen zeitpunkten an verschiedenen Lokali
taten entnornrnen wurden 

Resultate von Proben, welche zu verschiedenen Zeit
punkten an verschiedenen Stellen entnornrnen wurden, 
sind streng genornrnen, in dieser Art der Pararneter
analyse nicht rniteinander vergleichbar, ausser es 
seien folgende Bedingungen erfüllt: 

- Falls für die verschiedenen Stellen gernass Figur 
6.2 abgeklart werden kann, dass eine einheitliche 
Herkunft vorliegt und keine zeitlichen Schwan
kungen irgendeines der verschiedenen Pararneter 
vorkornrnen. Diese Bedingung kann irn FalI von Tiefen
grundwassern rnit grosser Verweilzeit als gegeben 
betrachtet werden. 

- Falls für die verschiedenen Lokalitaten zeitlich 
identische (z. B. irn Jahresgang) Schwankungen 
nachgewiesen werden konnen. 

Für alle anderen Daten (vor allernjwenn sie an dersel
ben Stelle nur einrnal entnornrnen werden) ist bei 
zeitlich auseinanderliegender probenentnahrne streng 
genornrnen eine Interpretation rnit Hilfe dieser Para
rneterstudien nicht durchführbar. Wird sie trotzdern 
durchgeführt, so ist zu beachten, dass durch wieder
holte Bestirnrnungen an spater entnornrnenen Proben 
derselben Stellen deutlich verschiedene Beziehungen 
resultieren konnen. 

Gernass diesen Gesichtspunkten sollten nur regionale 
Untersuchungen rnit Wasserprobenentnahrnenjwenn irnrner 
rnoglich sirnultan, d. h. zumindest zu derselben Zeit
periode durchgeführt werden. 

6.2.1.4 Pararneterstudien rnit Variablen, welche durch gesetz
rnassige Beziehungen voneinander abhangig sind 
(in Kornbination rnit hydrochernischen, thermodynami
schen Massenbilanzmodellen) 

Für normale statische Betrachtungen dürfen nur Para
rneter, welche voneinander unabhangig sind, zur Inter
pretation verwendet werden. 

Jedoch konnen Parameter, die nach bekannter Beziehung 
voneinander abhangig sind, zur Abklarung von verschie
denen Prozessen benützt werden. 
Zurn Beispiel sind die 518-0- und b2-H-Werte des 
Wassers systematisch voneinander abhangig. 
Diese gegenseitige Relation kann nun aber, wie in 
Figur 5.1 dargestellt, zur Abklarung der verschiede
nen Vorgange der Grundwasserentwicklung innerhalb 
eines Grundwasserleiters benützt werden. 
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Ein weiteres Beispiel ist die Abklarung geoehemiseh
thermodynamischer Entwicklungen, die sieh sowohl 
in der Konzentration der Karbonatspezies (gemass 
herrschender pH und CO-2-Partialdruek-Bedingungen) 
als auch im 13-C-Wert des totalen gelõsten anorgani
schen Kohlenstoffs (TIC) aussern. 

Diese Studien kõnnen dureh die Anwendung von hydrogeo
ehemisehen-thermodynamisehen Modellen (z. B. WATEQF 
[71], PHREEQ [72], ete.) zum Beispiel dureh die 
bereehneten Sattigungsindexe in wertvoller Weise 
erganzt werden. Damit wird es mõglieh , die Grundwas
serentwieklung eines hydrogeologisehen Systems zu 
beschreiben und zu quantifizieren, was für die an
sehliessende Anwendung von 14-C-Korrekturmodellen 
unerlassliehe Voraussetzung ist. 

6.2.2 Parameterstudien mit Resultaten der Bestimmungen 
der Radioisotope in Kombination mit weiteren hydro
ehemisehen, physikalisehen und hydrogeologisehen 
Parametern 

6.2.2.1 Interpretation von Daten einer einzelnen, resp. 
versehiedener probeentnahmen an einer einzelnen 
Stelle (innerhalb eines einzigen Aquifers) 

Für zwei Isotope mit versehiedener Halbwertszeit 
(Ik = Isotop mit kleinerer Halbwertszeit , 

I = Isotop mit grõsserer Halbwertszeit, g 
d. h. T1/ 2 k <T 1/ 2 g) 

kann mit Hilfe des in Figur 6.7 dargestellten theore
tisehen Diagramms (theoretisehe Ableitung in [62]) 
der Bereieh samtlieher, dureh Misehung resultierender 
Wertpaare CK", C " abgesehatzt werden. 

1 gl 
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Isotop grosserer 
Halbwertszeit I (1-1) T= O 

H ~ 
GJH 
H 
GJ+J-r:: . .-1 +J 

• .-1 GJ '--" 
Q)N4--l 

.---I (j) 

~ +J II 
H ~ 

~GJU 

~'b-Ô0 ~ Bereich aller theoretisch rnog

A ~0~~0~~~~1 ~~~en Mischungen von T=O bis 

.y ~--~-Kurve für Proben einheitlichen 

O :3 
+J.D 
0.---1 
(j) ro 

~y0~Ú~~/"/ Alters(Piston-Flow) = (projek-
~'~Y tion der Konzentrationskurve 
",,,,~ ~ B IC

K 
= Cg Af</A'.31 beicter Isotope). 

, ","0 ""0-"/. . 
H::r:1 O. O Cg = f(t) 

T= 00 

FIGUR 6.7 

Darstellung des Bereiches sarntlieher, dureh Misehung 
resultierender Wertepaare der Bestirnrnungen zweier 
Isotope (an derselben Grundwasserprobe) mit ver
sehiedener Halbwertszeit. 

Falls Wertepaare Ck' C ausserhalb des sehraffierten 
Bereiehes (und somlt iH den verbotenen Bereiehen 
A oder B liegen) existieren, so sind dafür folgende 
Erklarungen rnoglieh: 

Bereieh A 

(Konzentration des kurzlebigen Isotops grosser als 
diejenige des Isotops rnit grosserer Halbwertszeit): 

- Die Konzentration des Isotops rnit grosserer Halb-
wertszeit wurde dureh sekundare Effekte verringert 
(z. B. C-14-Verluste dureh Karbonataustauseh, 
Initialkonzentration <1) 

- oder die Konzentration des Isotops mit kleinerer 
Halbwertszeit wurde dureh künstliehe oder unterirdi
sehe produktion erhoht (z. B. 3-H und 39-Ar), 
siehe Figur 6.8. 

Bereieh B 

(Verboten, da die seheinbaren Alter des kurzlebigen 
Isotops nie grosser als die seheinbaren Alter des 
Isotops mit grosserer Halbwertszeit sein konnen) 

Mogliehe Ursaehen für Werte irn Bereieh B: 

- Bomben- (resp. natürliehe unterirdisehe) produktion 
des Isotops mit langer Halbwertszeit (Initialkonzen
tration> 1 ) 

- Konzentration des kurzlebigen Isotops dureh andere 
Effekte als radioaktiver Zerfall zusatzlieh ver
mindert (Diffusion aus Aquifer, Adsorption an 
Grundwasserleiter ete.) 
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Li--l 
11 
~ 

U 

1 • 1 

/1 
II 

I I 
a / / 
/ b/ 

// / 

==~-_-/7'--=I 

a Kurve für Proben, einheitlichen 
Alters, wobei das kurzlebige 
Isotop U. produziert wird 

b Kurve für Proben einhei tlichen 
Alters (~ Evolution) ohne U.
Produktion 

Schwellwert der U.-Produktion 

o. O C =f(t) 
g 

Figur 6.8: Darstellung des Mischungsbereiches der 
Bestimmungen zweier Isotope mit verschie
dener Halbwertszeit (mit schematischer 
Darstellung des Einflusses der unterirdi
schen Produktion des Isotops mit kürzerer 
Halbwertszeit) 

6.2.2.2 Interpretation von Isotopenbestimmungen von Probeent
nahmen an verschiedenen Lokalitaten 

Aehnlich wie für diestabilen Isotope (6.2.1.2) lassen 
sich auch bei den Radioisotopen mit Hilfe von Parame
terstudien Mischungen verschiedener Wassertypen 
und (oft nur durch Extrapolation) die entsprechenden 
Endglieder bestimmen. In Figur 6.9 ist der Fali 
einer Mischung von zwei Komponenten (ohne bzw. mit 
unterirdischer produktion des kurzlebigen Isotops) 
dargestellt. 

1 • 1 

0.0 Cg = f(t) 

a Mischung von 2 Endgliedern 
beim Vorliegen von U.-Pro
duktion des kurzlebigen 
Isotops. 

b Mischung von zwei Endglie
dern ohne U.-Produktion. 

Figur 6.9: Schematische Darstellung einer Mischung 
von zwei verschiedenen Grundwasser-Kompo
nenten 
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6.3 

6.3. 1 

Entwicklung und Anwendung von Isotopen-Korrektur
rnodellen 

Abschatzung des Beitrags der unterirdischen produktion 

Bei der Verwendung der natürlichen Radioisotope 
zur Datierung von Grundwassern wird von der Annahrne 
ausgegangen, dass die produktion in der Atrnosphare 
stattfindet (die dann auch das Hauptreservoir für 
die betreffenden Isotope bildet) und dass anschlies
send (in der Hydrosphare, irn Grundwasser) nur noch 
eine Konzentrationsabnahrne gernass dern Gesetz des 
radioaktiven Zerfalls ablauft. Falls nun ein Radioiso
top unterirdisch produziert wird und ins Grundwasser 
gelangt, so wird dadurch seine Konzentration irn 
Grundwasser urn einen bestirnrnten Betrag erhoht. Je 
nachdern wie gross dieser Beitrag der unterirdischen 
produktion irn Verhaltnis zur Gesarntkonzentration 
irn Grundwasser ist, so kann eine Verfalschung bei 
der Anwendung zur Altersbestirnrnung (falls die Konzen
trationsabnahrne durch radioaktiven Zerfall durch 
die unterirdische produktion teilweise kornpensiert 
wird und sornit geringere Aufenthaltszeit vortauscht) 
oder in gewissen Fallen gar der Ausfall der Methode 
für Datierungszwecke resultieren (falls die Zufuhr 
durch unterirdische produktion grosser als der radio
aktive Zerfall). 
Es gibt deshalb für alle als Datierungsrnethoden 
in Frage kornrnenden Radioisotope den durch unterir
dische Produktion resultierenden Beitrag für alle 
in Aquifers anzutreffenden Gesteinstypen abzuschatzen. 

Irn Mornent sind Abschatzungen für Tritiurn [35], [12], 
Kohlenstoff-14 [12], 39-Ar [16], [20], [21], 36-Cl 
[23], [67], [68], publiziert, weitere Abschatzungen 
sind für 81-Kr vorgesehen [69]. 

Urn einen Eindruck der rnoglichen Auswirkungen der 
unterirdischen produktion zu geben, sind die Ergebnis
se von 39-Ar-Bestirnrnungen an Grundwassern aus Granit 
und Sandstein-Aquifers, zusarnrnen rnit der durch theo
retische Berechnungen (aufgrund der in Tabelle 6.1 
dargestellten Annahrnen) abgeschatzten Produktionsrate 
in Tabelle 6.2 dargestellt. 
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TABELLE 6.1 

Annahmen zur Abschatzung der unterirdischen Produktionsrate von 
39Ar (gemass [16]) 

in in in 
Wasser Granit Sandstein 

Uran-Gehalt (pprn) 8 0,45 

Thoriurn-Gehalt (ppm) 30 1 , 7 

Neutronenproduktions-
rate, C/Jn 

(n/g Jahr) 36 36 1 

Kaliurn-Gehalt (rng/l) , ( %) 100 4 2,5 

Porositat, p (% ) 1 20 

Wirkungsquerschni tt d (mb) 

für 
39 39 

<5 16 mb K(n,p) Ar 
thermal 

é. . 
flsslon 

24 mb 

Ó 
1,5-6MeV 76+4 mb 

Neutronenabsorbtion Ó 700-800 mb 
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TABELLE 6.2 

39 k···· d b . Gemessene Ar-A tlvltat von Grun wasserpro en verschledener 
Aquifers und daraus hervorgehende Abschatzung der unterirdischen 
Produktion (gemass [16]). 

Irn Gleiehgewieht rnit atrnosphariseher 
(dureh kosrnisehe Strahlung produzier-
ter) 

Aktivitat irn Wasser 2 . 10- 2 (a) 

Hoehste gernessene Aktivitat 
(Baden-Baden) irn Wasser 

aus Granit-
10-2 

aquifer 1 1 (a) 

Niedrigste gernessene Aktivitat irn Wasser 
aus Sandstein-

10- 4 
aquifer <. 9 (a) 

Absehatzung der Produktionsrate 
Pl (im Wasser) irn Wasser 

aus Granit 
10-4 

aquifer ~2 . (a) 

Absehatzung der Produktionsrate 
P2 (irn Gestein) in Granit· 20 (a) 

rnax 
10-2 

in Sandstein 1 , 5 (a) 

a = Zerfalle pro Jahr pro em 3 H20 
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6.3.2 Korrekturrnethoden zur Anwendung der Kohlenstoff-14-
Methode zur Datierung von Grundwassern 

Bei den 14-C-Bestirnrnungen an Grundwasserproben wird 
das Verhaltnis des Isotops 14-C zurn norrnalen Kohlen
stoff 12-C sowie (als zusatzliche Inforrnation, welche 
in Korrekturrnethoden benutzt wird) des stabilen 
Isotops 13-C zu 12-C des totalen, anorganischen, 
irn Wasser gelosten Kohlenstoffs (vorhanden als Bikar
bonat, Karbonat und CO-2) gernessen. 

Durch chernische Austauschprozesse zwischen den irn 
Wasser gelosten Karbonatspezies und dern Gestein, 
sowie durch weitere Prozesse wie rnolekulare Diffusion, 
direkter Isotopenaustausch, wird nun die initiale 
14-C-Konzentration irn Wasser verandert, so dass 
eine Altersdatierung rnit Hilfe der 14-C-Methode 
ohne die Anwendung geeigneter Korrekturrnodelle nicht 
rnoglich ist. 

Bei der Interpretation einer 14-C-Bestirnrnung an 
einer Grundwasserprobe sind folgende Berechnungen 
und Abschatzungen durchzuführen: 

I: Bestirnrnung der initialen Bedingungen in der 
Infiltrationszone (sog. Entwicklung irn offene 
Systern bei Anwesenheit einer freien CO-2-Gas
phase, siehe Kapitel 4, 14-C-Methode). 

11: Bestirnrnung der anschliessenden Entwicklung 
in der gesattigten Zone innerhalb des Grundwas
serleiters (sog. Entwicklung irn geschlossenen 
Systern, ohne freie CO-2-Gasphase). Da diese 
Entwicklung sehr lange Zeitraurne urnfassen kann, 
sind hier verschiedene ablaufende Prozesse, 
welche die 14-C-Konzentration des totalen gelos
ten anorganischen Kohlenstoffs (TIC) irn Wasser 
beeinflussen konnen, rnoglich: 

a) Auflosung von Calzit des Gesteins des Grundwas
serleiters (sog. Congruent dissolution pro
zess), bewirkt, da dieser rneist kein 14-C 
enthalt, eine Erniedrigung der 14-C-Konzen
tration des irn Grundwasser gelosten TIC. 

b) Auflosung von Dolornit aus dern Gestein des 
Grundwasserleiters unter gleichzeitiger 
Ausfallung und Rekristallisation von (sekun
darern) Calzit aus dern gegenüber Calzit gesat
tigten Grundwasser. 
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Dieser Prozess führt zu einer weiteren Er
niedrigung des 14-C-Gehaltes des im Grundwas
ser gelosten TIC. Denn der mit dem Dolomit 
in Losung gehende Kohlenstoff enthalt ke in 
14-C, zudem wird bei der sekundaren Bildung 
von Calzit (durch AusfallungjRekristallisa
tion) zusatzlich 14-C aus dem Grundwasser 
entfernt. 

e) Weiter konnen sich Ionenaustauschprozesse, 
vor allem bei der Auflosung von Gips (Ca 
- SO-4), sowie durch Kontakt mit Tonabla
gerungen abspielen [70], [1], [73]. Da sich 
dabei Ausfallungs- und Auflosungsprozesse 
abspielen, welche wiederum den 14-C-Wert 
des totalen sich in Losung befindlichen 
anorganischen Kohlenstoffs (TIC) herabsetzen, 
müssen auch diese Prozesse durch entsprechen
de Modelle [73], [74] korrigiert werden. 

d) Im weiteren sind im Kontakt mit Gasen wie 
Methan (CH-4) und CO-2 Austauschprozesse 
mit den im Wasser gelosten Karbonatsspezies 
moglich, welche ebenfalls eine Erniedrigung 
der 14-C-Konzentration des in Losung befind
lichen anorganischen Kohlenstoffs (TIC) 
bewirken. Solche Prozesse lassen sich jedoch 
an den anormalen 13-C- Werten erkennen und 
müssen durch geeignete Modelle [73] für 
die 14-C-Interpretation korrigiert werden. 

e) Neben all diesen Prozessen, welche eine 
14-C-Erniedrigung des TIC im Grundwasser 
aufgrund von geochemisch-thermodynamischen 
Vorgangen bewirken und durch entsprechende 
chemische Massenbilanz- und 13-C-Konrrektur
modelle erfasst werden konnen, wird seit 
langem vermutet, dass sich auch (selbst 
bei netto Fluss gleich Null) oberflachen
spezifische Prozesse wie Adsorption, selek
tive Auflosung und Rekristallisation an 
Stellen des Kristallgitters mit hoher Energie 
abspielen [75], [76], [66], [78], [79], 
[80], [81], [121]. 

Diese, oft als molekularer Austausch, Isotopenaus
tausch, Adsorption oder Diffusion bezeichneten Vor
gange konnen einen 14-C-Verlust des TIC bewirken, 
welcher nicht durch übliche chemische Korrekturmo
delle oder durch 13-C-Korrekturmodelle (sofern nicht 
13-C-Messungen der aussersten molekularen Schichten 
des Grundwasserleiters vorhanden sind) erfasst werden 
kann. 
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Somit wird trotz aller angewendeter Korrekturmodelle 
für einen bestimmten 14-C-Wert eines Grundwassers 
ein zu hohes Modellalter bestimmt, welches dann 
nicht mehr mit der reelen Verweilzeit des Grundwas
sers übereinstimmt. 

Experimentelle Ansatze zur Losung dieser oberflachen
spezifischen Prozesse, welche zu einem 14-C-Verlust 
(teilweise mit parallelem 13-C-Verlust führen konnen, 
sind in [75], [80], [83] beschrieben, entsprechende 
t h e o r e t i s e h e An s a t z e s i n d z. B. i n [7 8 ], [6 6 ], [8 1 ] , 
[83] dargestellt. 

Weitere Untersuchungen durch Messung des 14-C und 
13-C an der aussersten Schicht der Gesteinskompo
nenten verschiedener Grundwasserleiter wird vorgese
hen [84]. 

Zum heutigen Zeitpunkt sind leider noch keine Korrek
turmodelle bekannt, welche alle diese Einflüsse 
(insbesonders Punkt e) berücksichtigen. Die mit 
der 14-C-Methode, durch Anwendung von Korrekturmo
dellen bestimmten Verweilzeiten sind deshalb in 
erster Linie als Maximalwerte, als Grossenordnungen 
zu betrachten. 

Falls die Methode zur Bestimmung der 81-Kr-Konzen
tration in Grundwassern entwickelt ware [85], [86], 
[87], [88], so würde eventuell die Moglichkeit der 
direkten Ueberprüfung der Resultate der 14-C-Datie
rungsmethode im Bereich der grossen Aufenthaltszeiten 
(d.h. falls 14-C um 1% modern) bestehen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt besteht kein anderer Weg als die 
Anwendung der bisher bekannten Korrekturmodelle, 
in Kenntnis der moglichen Ungenauigkeiten, sowie 
die Entwicklung neuer Korrekturansatze durch Messung 
der 14-C- und 13-C-Konzentration an Gesteinsoberflac
hen, teilweise erganzt durch Laborversuche. 

6.4 Anwendung von Modellen zur Bestimmung der Aufent
haltszeitverteilung 

Bei jeder Grundwasserdatierung mittels radioaktiven 
Isotopen stellt sich bei der Interpretation des 
Messergebnisses die Frage, ob das Resultat als eine 
Mischung von Wasseranteilen mit verschiedenen Aufent
haltszeiten, oder nur einer Alterskomponente zu 
interpretieren ist. 

Bei einigen Berechnungen wird oft stillschweigend 
ein einheitliches Alter, entsprechend dem Piston
Flow (Kolben-Fluss) Konzept, angenommen. 
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6. 4 • 1 

Nach der Theorie der Fliesssysteme (Flow-Systems 
nach J.Toth) ist jedoch dieser Piston-Flow selten, 
hochstens innerhalb zweier paralleler Stromlinien, 
verwirklicht. 

Einem Modellkonzept mit vollkommener Mischung ent
spricht das Exponentialmodell. Entsprechend den 
hydrodynamischen Ueberlegungen ist diese exponen
tielle Mischung wahrscheinlich nur in den Grundwas
ser-Ausflusszonen (Discharge area, exutoire de sour
ce) reel verwirklicht. Es verwundert daher nicht, 
dass dieses Modell vorwiegend an natürlichen Quellen 
mit Erfolg angewendet wurde [62], [66], [89], [90], 
[ 9 1 ] • 

In allen übrigen Fallen innerhalb eines hydrodyna
mischen Stromungssystems muss eine differentielle 
Mischung, entsprechend einem Stromungs-Dispersions-j 
Diffusions-Modell angenommen werden (siehe Kapi-
tel 7). 

Die Mischung in diesen Fallen abzuschatzen ,wird 
wahrscheinlich einzig durch reelle, dreidimensio
nal raumliche Fliessmodelle, welche Dispersions
Diffusions-effekte berücksichtigen, moglich sein. 
Die Entwicklung und Anwendung solcher Modelle kann 
nur durch interdisziplinare Zusammenarbeit verwirk
licht werden. 

Das Piston-Flow und das Exponential-Modell 

Als Beispiel für die am haufigsten angewendeten 
theoretischen Verteilungsmodelle sollen nun das 
Pistion-Flow und das Exponentialmodell dargestellt 
werden. Beide Modelle stellen stark vereinfachte 
theoretische Konzepte zur Erfassung der einzelnen 
Mischungsanteile mit verschiedener Verweilzeit und 
zur Bestimmung einer mittleren Verweilzeit des an 
einer bestimmten Stelle natürlich ausfliessenden, 
oder durch Bohrung gefassten Grundwasers, dar. 

Die nachfolgend dargestellte Beschreibung der beiden 
Konzepte des Pistion-Flows und des Exponentialmodells 
ist der Arbeit von U. Siegenthaler (62) entnommen: 

a) Konzept des Piston-Flow-Modells ("Kolben-Fluss"): 

Es erfolgt keine Durchmisung im Grundwasserkorper 
oder in der Fassung, das Wasser kommt nach der 
Fliesszeit T mit denselben Mischungsanteilen 
zum Vorschein, wie es versickert ist. 
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Figur 6.11 stellt das entsprechende Modellkon
zept dar und Figur 6.12 zeigt die entsprechende 
Altersverteilung. 

100% 
Anteil 

a) 

~------------~T------A--'te~r-t 

FIGUR 6.11: 

Piston-Flow Konzept, 
alle Wasserteilchen 
legen dieselbe 
Strecke, rnit der
selben Geschwindig
keit zurück (aus 
[62] entnornrnen) 

FIGUR 6.12: 

Alterverteilung, 
irn Fall des Piston
Flow-Modells (aus 
[62] entnornrnen. 
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b) Konzept des Exponentialrnodells: 

Das andere Extrern ist die Annahrne einer voll
standigen Durchrnischung irn Aquifer, so dass 
jedes infiltrierte Wasserpaket sofort hornogen 
verteilt wird (siehe Figur 6.13). Nirnrnt rnan 
noch an, dass Zu- und Abfluss gleich gross 
und zeitlich konstant sind, so lasst sich die 
Altersverteilung berechnen [62]. Man erhalt: 

h(T) = _1_ . e -T/To (A) 
To 

wobei h (T) dT den relativen Anteil Wasser 
des Alters T+ dT angibt [116]. Nach der exponen
tiellen Forrn der Altersverteilung heisst dieses 
Modell Exponentialrnodell. To ist die rnittlere 
Verweildauer (das rnittlere Alter), es ist: 

To [Jahre] Volurnen des Reservoirs 
jahrlicher Abfluss 

Figur 6.14 zeigt die Altersverteilungen für 
zwei verschiedene rnittlere Alter To und To'. 

Bei nurnerischen Rechnungen werden rneist Mittel
werte über z.B. 1 Jahr benutzt, d.h. das Alter 
nirnrnt nur bestirnrnte Werte an. Für das Exponen
tialrnodell wird dann statt (A) oft folgende 
Forrnel verwendet: 

h(T) = (l-k) . k T 

(B) 
T=O, 1,2,3, ..... . 

Dabei ist (1-k) der pro Jahr erneuerte Anteil. 
Eine einfache Rechnung zeigt, dass (B) und 
(A) aquivalent sind. Mit 

1 
k = e To 

T 

wird (B) h(T) 1-e To To zu: e 

To 
(gernass 

Für To > 1 gilt: - -- Reihenent-e To 
T 

wicklung) 
- --

also h(T) e To 
To . 

d.h. gleich (A). 
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Man muss sich fragen, ob es realistisch sei, 
eine vollstandige Durchmischung im Aquifer anzuneh
men. Das ist wohl selten der FalI, aber das Expo
nentialmodell kann auch ohne diese spezielle 
Voraussetzung gelten. Es genügt, wenn der Abfluss 
immer eine reprasentative Probe für das Gesamt
reservoir darstellt, also dieselbe altersmassige 
Zusammensetzung wie das Reservoir als Ganzes 
hat. Die Mischung der verschiedenen Anteile kann 
erst in der Fassung geschehen (Figur 6.13). So 
gesehen ist das Exponentialmodell eine realisier
bare Moglichkeit [62]. 

b) 

! Regen 

J 

FIGUR 6.13: 

Exponentialmodell, die Wasserteilchen 
haben Verweildauern im Boden von O bis~ 
(aus [62] entnommen) 
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--
To 

FIGUR 6.14: 

~ltersverteilungen 

Exponentialmodell, 2 ver
schiedene mittlere Ver
weildauern To und To) 
(aus [62] entnommen) 

---
Alter 

e) Vergleich der beiden Modelle 

Beide Modell-Konzepte konnen qualitativ wie folgt 
charakterisiert werden: 

Die beiden Modelle reagieren verschieden auf 
zeitliche Variationen der Isotopenkonzentrationen 
im Zufluss. Beim Piston-Flow erscheinen diese 
unverandert, mit einer Verzogerung um die Fliess
zeit T, im Abfluss. Beim Exponentialmodell erschei
nen die zeitlichen Schwankungen im Abfluss ge
dampft, weil die verschieden alten Anteile ja 
vermischt werden. Die jahreszeitlichen Schwankun
gen der Isotopenkonzentrationen in den Niederschla
gen (man kann sie zur Berechnung vereinfacht 
als sinusformig annehmen) sind gemass [62] bei 
einer mittleren Verweildauer To = 0.5 Jahre auf 
30% gedampft, bei To = 1 Jahr auf 16%, und bei 
To = 3 Jahre auf nur noch 5% der ursprünglichen 
Amplitude, also kaum mehr erkennbar. Aus der 
Grosse der jahreszeitlichen Schwankungen kann 
man damit in gewissem Mass auf das mittlere Alter 
schliessen. (Natürlich sind dazu Messungen über 
mindestens ein Jahr notwendig). 
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Figur 6.15 zeigt die Tritiumkonzentration im Ab
fluss innerhalb des Zeitraums von 1953 bis 1970 
für verschiedene mittlere Alter beim Exponentialmo
dell gemass [62]. Bei kleinerem To reagiert das 
System rascher auf Input-Schwankungen: der Abfall 
nach 1964 ist flacher für grossere Verweildauern. 
Die Kurven für To = 2 Jahre und To = 5 Jahre kreu
zen sich, d.h. das Alter kann aus nur einer Tritium
messung unter Umstanden nicht eindeutig bestimmt 
werden. Es erweist sich ganz allgemein als notig, 
proben über einen langeren Zeitraum zu messen, um 
zu sehen, zu welchen Modellannahmen die gefundenen 
Werte passen. 

FIGUR 6.15 

Tritiumkonzentration im Abfluss eines hydrologi
schen Systems bei Gültigkeit des Exponentialmo
dells, für verschiedene mittlere Verweildauern 
T O (aus [62] entnommen). 

Tritiumkonzenfrafion 
(TU) 

Exponentialmodell 
Paramefer To mittl Aufenthaltsdauer 

500 

Niederschléige 

200 

100 
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20 

10 

To=5Jahre 
To=2Jahre 

To=20Jahre 

To=50Jahre 
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Das Konzept des Exponentialrnodells eignet sieh be
sonders zur 1nterpretation der Resultate versehiede
ner, sirnultan angewendeter Datierungsrnethoden. 

So konnen vor allern Resultate von Tritiurn-, 85-Kr 
und 39-Ar-Bestirnrnungen (falls keine unterirdisehe 
produktion besteht) rniteinander kornbiniert werden. 

Als Beispiel für die Kornbination versehiedener 1so
topenrnethoden, sind in Figur 6.16 die naeh [3] rnit 
dern Exponentialrnodell bereehneten 85-Kr-, 3-H- und 
14-C-Gehalte, für versehiedene rnittlere Verweil
zeiten To, dargestellt. (Für 14-C wurde die 1nput
funktion naeh [9] rnit 85%, für Tritiurn rnit Winter
und Ganzjahresinput und für 85-Kr die 1nputfunk
tion naeh [3], verwendet. 

e -14 Gehalt 
(%modern) 

Kr- 85 Gehalt H - 3 Gehalf 
(dpm/ml Kr) (TU) 

160 

140 

30 120 

100 85°kC-14 
20 80 

60 H -3Ganzj.lnput 

10 40 H-3 Winter Input 

20 ~ Kr- 85 I 
I 

O I I I I 
80 To (Jahre r O 20 40 60 

F1GUR 6.16: 

Darstellung der na eh dern Exponentialrnodell 
bereehneten 85-Kr-, 3-H- und 14-C-Gehalte, 
für versehiedene Verweilzeiten To (für Probe
nahrne irn Jahr 1979) naeh [3] 
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Wie bereits erwahnt, ist dieses Exponentialmodell, 
insbesondere bei der Verwendung verschiedener 
Radioisotope gut geeignet, zur Beschreibung der 
Mischungsverhaltnisse an natürlichen Ausflusszonen. 
Es ist damit moglich, für ein Grundwasser mit un
zahlig vielen Fliesskomponenten, mit verschiedener 
Aufenthaltszeit (von modern-rezent bis grossen 
Altern) eine mittlere Aufenthaltszeit, resp. eine 
Aufenthaltszeitverteilung, zu bestimmen. Je mehr 
Radioisotope als Tracer benützt werden konnen 
(mit wenn moglich unterschiedlicher Inputfunktion 
und Halbwertszeit), umso genauer die resultieren
de Altersverteilung. 

Da jedoch das Konzept des Exponentialmodells eine 
vollstandige Mischung voraussetzt, welche an natür
lichen Austrittszonen (Quellen) auch reel exis
tiert (siehe Kapitel 7.1.2 Grenzen und Moglichkei
ten der Isotopenmethoden, zur Bestimmung der hydro
dynamischen Fliesssysteme), kann die damit bestimm
te mittlere Aufenthaltszeit nicht zur Bestimmung 
von Grundwasserfliessrichtungen benützt werden. 

Das Piston-Flow-Modell ist am ehesten anwendbar, 
falls eine Fassung durch Bohrungen, in einem zur 
Ausdehnung dünnmachtigen Aquifer (am besten zwischen 
zwei undurchlassigen Schichten, mit gespanntem 
Grundwasserspiegel) vorliegt. 

Jedoch müssen auch in diesem FalI die hydrodyna
mischen Stromungssysterne bekannt sein, da dieses 
Modell nur für die Hauptfliessrichtung zutrifft. 

Abschliessend sei nochmals deutlich erwahnt, dass 
diese beiden Modelle rein theoretische Idealfalle 
darstellen, welche unter den natürlichen hydrogeo
logischen Gegebenheiten wohl selten anzutreffen 
sind. Da jedoch die Anwendung von systemtreuen 

Transport-Modellen die Kenntnis verschiedener, 
oft 
zu schwierig bestimmbarer oder abschatzbarer Para
meter erfordert, bilden diese Modelle oft die ein
zige Moglichkeit zur Bestimmung einer Aufenthalts
zeit. Diese resultierende Aufenthaltszeiten müssen 
deshalb als Grossenordnung und nicht als absolute 
Werte aufgefasst werden. 

So konnen auch die, mit den einzelnen Isotopenme
thoden resultierenden, oft divergierenden, mittle
ren Aufenthaltszeiten insgesamt zu einem Aufent
haltszeit-Bereich zusammengefasst werden, welcher 
für die Verweilzeitverteilung reprasentiert, wie 
dies in Fig. 6.17, dargestellt ist (93). 
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6.5 

6 .5. 1 

Anwendung von Simulationsmodellen 

Theoretisehe Aspekte der Anwendung von Isotopen
methoden als natürliehe Traeer 

Im Zusammenhang mit der Abklarung der Eignung eines 
Standortes für die Lagerung radioaktiver Abfalle, 
müssen die Eigensehaften des umgebenden Gesteins 
hinsiehtlieh der Grundwasserfliesswege, der Grund
wasserfliessgesehwindigkeiten, mogliehst realis
tiseh eharakterisiert- werden konnen. Dabei ist 
besonders wiehtig, nieht nur mittlere Aufenthalts
zeiten, sondern die reelen Fliessgesehwindigkeiten 
und vor allem die sehnelle Komponente sowie die 
direkten Fliesswege zur Erdoberflaehe zu bestimmen. 

Im Moment sind solehe Studien der reellen Fliess
bedingungen innerhalb der untersuehten Gesteins
formationen ("in situ") erst am Beginn. Da die 
reellen "in situ" Bedingungen der Gesteine innerhalb 
der einzelnen Formationen hoehstens punktmassig 
erfasst werden konnen, sind gewisse Vereinfaehungen 
unumganglieh. 

Für ein ideales poroses Medium kann die Charakteri
sierung der hydrogeologisehen, hydrodynamisehen, 
sowie der Traeer-Transport-Eigensehaften mit Hilfe 
der physikalisehen Parameter der Durehlassigkeit 
und Porositat erreieht werden. 

Jedoeh sind für die Besehreibung sehr gering-dureh
lassiger Medien na eh Neretnieks (1), (97), (98), 
(100), (101), wie zum Beispiel für kristalline 
Gesteine, die zur Eignung für Endlager untersueht 
werden (mit Klüftung und mit geringer interstitieller 
Porositat), zusatzliehe Parameter notig. Diese 
sind naeh Neretnieks: der Kanalisierungs-Effekt, 
der Anteil der Porositat rnit stagnierendern Wasser, 
die ehernisehe Reaktivitat des Gesteins, die vorhan
dene, für ehemisehe Reaktionen verfügbare Gesteins
oberflaehe (bzw. Volumen). 

Urn diese Pararneter und die darnit verbundenen Prozesse 
besehreiben zu konnen, müssen sowohl mathematisehe 
Sirnultationsrnodelle, als aueh konzeptuelle Modelle 
entwiekelt und angewendet werden. Solehe Modelle 
sind für ideale, porose Medien entwiekelt worden. 
Für eine wirkliehkeitsgetreue Situation, in der 
diese erwahnten Effekte berüeksiehtigt sind, existie
ren hingegen noeh keine Modelle. 
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Die nachfolgend dargestellte Betrachtung von Neret
nieks ist aus (1) entnommen und soll die Problematik 
der Bestimmung der Aufenthaltszeiten (oder im extre
men FalI, sogar der reellen Fliessgeschwindigkeiten) 
mit Hilfe von 4 schematischen Situationen (Fig. 
6.18 - 6.21), darstellen. 

In Figur 6.18 ist der Idealfall des sog. Piston
Flows, d.h. der Stromung in einem einzelnen Kanal 
dargestellt. Die hydrodynamische Dispersion wird 
als sehr klein angenommen, so dass somit die mittlere 
Transitzeit für das Wasser mit der Ankunftszeit 
des Tracer-Peaks übereinstimmt. 

Figur 6.19 zeigt eine Situation mit dem sog. Kana
lisierungseffekt (Channeling). Die Flüssigkeit 
(z.B. Wasser) fliesst in zwei separaten Kanalen, 
wobei die Fliessgeschwindigkeit im breiten Kanal 
kleiner ist, als im engen Kanal. Das Konzentrations
Zeit-Diagramm des Ausflusses zeigt zwei getrennte 
Peaks, welche der Transitzeit der Flüssigkeit der 
beiden Kanale entsprechen, wobei die Flache unterhalb 
der Konzentrationskurve proportional zu den Durch
flussmengen ist. Wenn für diesen FalI eine mittlere 
Aufenthaltszeit T bestimmt wird, so führt dies 
zu einer vollig verfalschten Interpretation. 

In Figur 6.20 ist der FalI des Fliessens bei mul
tiplen parallelen Kanalen dargestellt, welche nur 
am Eingang und Ausgang miteinander gekoppelt sind, 
so dass wahrend der Fliessstrecke kein Austausch 
moglich ist. Im Konzentrations-zeit-Diagramm stellt 
die resultierende Konzentrationskurve die Summe 
der einzelen Konzentrationskurven der einzelnen 
Kanale dar. Es ergibt sich damit eine breite Aufent
haltszeitverteilung, mit einer langen Abklingzeit, 
einem sog. Tailing-Effekt. Durch die alleinige 
Bestimmung der mittleren Aufenthaltszeit würde 
deshalb die kurze Transitzeit der schnellen Kanale 
nicht entdeckt werden konnen. 

In Figur 6.21 ist der FalI eines Kanals mit lateralen 
Ausbuchtungen (Mikroporen oder sog. "Dead-End-Pores") 
dargestellt. Das Fliessen der Flüssigkeit geschieht 
nur in Richtung des Hauptkanals. Dagegen konnen 
Tracer in diese seitlichen Poren diffundieren und 
haben damit ein viel grosseres Reservoir-Volumen, 
als das durchfliessende Wasser. Falls gewisse Tracer 
keinen Zugang zu diesen Mikroporen finden, so würde 
im Konzentrations-Zeit-Diagramm eine Aufenthalts
zeitverteilung wie beim normalen Piston-Flow (gestri
chelte Linie), resultieren. Hingegen wird der dif
fusive Tracer eine verspatete Ankunftszeit und 
eine flache Kurve, d.h., eine breite Aufenthalts
zeitverteilung aufweisen. 
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FIGUR 6.18 

Piston-Flow und Dispersions-Effekt. Konzentra
tionskurven in Funktion der zeit am Eingang 
und Ausgang des Systems (Reaktion auf Einzel
Impuls, nach [13]) 

FIGUR 6.19 

Kozentration 
in "I" und "2" 

Mittelwert 

Piston-Flow-, Dispersions- und Kanalisierungs
Effekt (nach [13]) 

Konzentratlon 
In "2" 

Schneller 
Kanal 

Haupt
Fllesskomponente 
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FIGUR 6.20 

Wasserfliessbewegung und Tracer-Transport beirn 

Vorliegen von rnehreren getrennten parallelen 

Kanalen (nach [13]) 

Abstand: Mass fOr 
Fliessgeschwlndlgkelt 

FIGUR 6.21 
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Piston-Flow-, Dispersions- und Matrix-Diffu

sions-Effekt (Situation bei Diffusion in nicht 

wegsarne Zwischenraurne des Gesteins, sog. Dead

End-Pores, nach [13]) 
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6.5. 2 

oieses Beispiel zeigt, dass zwischen der wahren 
Fliesszeit des Wassers und der Aufenthaltszeit 
eines Tracers (insbesondere bei reaktiven Tracer 
wie z.B. 14-C) ein grosser Unterschied bestehen 
kann. 

Oie einzige Moglichkeit diese Verweilzeitverteilung 
realistischer zu bestimmen, besteht in der simultanen 
Anwendung moglichst vieler verschiedener Isotopen
methoden, mit verschiedenen Eigenschaften bezüglich 
Sorption, chemische Reaktivitat, so zum Beispiel 
durch Anwendung der Edelgasisotope 8S-Kr, 39-Ar, 
81- Kr, welche nur sehr geringe Sorptionseigenschaf
ten aufweisen. 

Ansatze und Moglichkeiten des Einsatzes von Hydrodyna
mischen-Dispersions-Transport-Modellen 

Für einzelne Aquifers sind bereits erste zwei-
und teilweise drei-dimensionale Simulationsmodelle 
entwickelt worden, welche den Transport eines Tra
cers, zum Beispiel einer chemischen Substanz bzw. 
eines Radioisotops beinhalten. 

Als Beispiel seien hier zwei der dabei verwendeten 
Oifferentialgleichungen dargestellt: 

1. ~~ª~§2º~t_~~~~~_~~_g~~~ª~ª§§~~_g~bº§t~~_gb~~~§gb~~ 
Substanz 

oieser Vorgang kann unter gewissen vereinfachenden 
Annahmen durch die folgende Oifferentialgleichung 
beschrieben werden [104], [105]. 

Konduktions - Term Konvektions - Term 
ae / "_ l~ 

t1> d t + div (- D· <Ps grad e + Vo . e) + Qc = o 

wobei bedeuten: 

e = Konzentration der gelosten Substanz [g/m 3
] 

~ = (Volumen-) Porositat [dimensionslos] 
~s = Oberflache der Poren pro m2 des Querschnit

tes senkrecht zum konduktiven Fluss [m 2 /m 2
] 

D = Koeffizient der molekularen Diffusion 
[m 2 /s] 
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Vektor der Filtergeschwindig-

K Durchlassigkeit [m/s] 

1 hydraulisches Potential [m] 

Qc Quelldichte, Quellenfunktion, resp. Source 
oder Sink Term[m 3 /s . m2

] 

Der Gesamtfluss der gelosten Substanz ist dabei 
die Summe des durch Konduktion oder Diffusion erzeug
ten Transportflusses gemass dem Fick'schen Gesetz 
(- O' <l>s gratd C, d.h. für isotherme Diffusion) und dem 
konvektiven, durch das Grundwasser bewirkten Trans
port, gemass dem Gesetz von Darcy, %. C =C . (- Kgrad .:! ) 

2. ~~ª~§Q2~~_~!~~§_~ªª!2ª~~!~~~_~§2~2Q§_!~_Q~~~ª~ª§§~~ 
Für die Ausbreitung eines radioaktiven Isotops 
wurde von Pearson [11~ folgender Ansatz definiert 
(in ein-dimensionaler Form dargestellt): 

Konvektions- Oispersions- Term der chemischen Reaktion 
Akkumulations- Term Term Term (des radioaktiven Zerfalls) 

ra li 'd,--A--,~I A , 

Tt [(J) Cf +i's (I-Q» CS]=-ãX(Vo Cf -<1>0 ~X f)_~[<I> Cf+Js(l-Q»CsJ !QC 

Die in der vorhergehenden Gleichung nicht enthalte
nen Terme bedeuten: 

Cf = Konzentration der gelosten Substanz- in der 
fliessenden Flüssigkeit (bewegende Phase) 

Cs = Konzentration der gelosten Substanz an der 
stationaren Festkorperoberflache 

~s = Dichte der festen Korner (Gestein) 
~ -1 
A Zerfallskonstante erster Ordnung (s ) 

VO Om d d . h' .... [ ] O = ()( <1>+ n Hy ro ynamlsc e Dlspersl Vl tat m 

Dm = Koeffizient der molekularen Diffusion [m 2 /s] 

1: = Tortuosi tat 

Diese Differentialgleichung kann vereinfacht werden, 
falls Cs durch Cf ausgedrückt wird: Cs = kd x Cf , 

wobei die Konstante Kd den Verteilungskoeffizienten 
darstellt. Dadurch kann die scheinbare Fliessgeschwin
digkeit des Radionuklids in einem Aquifer wie folgt 
dargestellt werden: 

Vc = Vi <l> Cf 
<l> C f + S s ( I - <l» Cs 

wobei 

und 

V
. VO 
I = T.. 

Rd = --YL = 1+ (I-(j)) 
Vc <p 

Kd = Cs 
Cf 
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Darnit kann nun die Ausbreitung eines Radioisotops 
in Beziehung zur Grundwasserfliessbewegung selbst 
sirnuliert und beobachtet werden. 

Die Schwierigkeit liegt dabei vor allern in der 
genügend guten Definiton des Grundwasser-Systerns 
durch die physikalischen Pararneter sowie der Bestirn
rnung der Dispersivitat, des Verteilungskoeffizienten 
Kd sowie der weiteren beeinflussenden Faktoren. 

Bis heute wurde dieses Modell auf gut definierte 
Aquifers z. B. den Cariso-Aquifer [115] rnit Erfolg 
angewendet. 

Der Vorteil dieses Modells liegt darin, dass darnit 
die Verzogerung eines Tracers irn reellen Massstab 
eines Feldexperirnents, eines Grundwasserleiters 
oder sogar eines gesarnten drei-dirnensionalen hydro
geologichen Gesarntsysterns experirnentell bestirnrnt 
werden kann. 

Die Anwendung dieses Modells auf das regionale 
Untersuchungsgebiet der NAGRA ist in einer spateren 
Phase geplant und würde dann wirklich die interdis
zipliare Vereinigung aller hydrogeologischen, Isoto
pen- und hydrogeochernischen Untersuchungsergebnisse 
darstellen. 
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ZUM KONZEPT DES EINSATZES DER ISOTOPENBESTIMMUNGEN 
INNERHALB DES HYDROGEOLOGISCHEN UNTERSUCHUNGSPRO
GRAMMS NORDSCHWEIZ 

Die Bedeutung der Isotopenuntersuchungen zur Bestirn
rnung und Charakterisierung der natürlichen hydrodyna
rnischen Fliesssysterne 

Die hydrodynarnischen Fliesssysterne 

(J. Toth [106]; L. Kiraly [108] 

Die hydrodynarnischen Fliesssysterne sind als die 
irn geologischen Untergrund vorkornrnenden Grundwasser
str6rnungen definiert, derart, dass Fliesswege, welche 
dieselbe Infiltrations- und Austrittszone besitzen, 
einern bestirnrnten (lokalen, interrnediaren oder regio
nalen) Fliesssystern angehoren.* 

Diese hydrodynarnischen Fliesssysterne werden durch 
die natürlich vorkornrnende raurnliche Verteilung der 
physikalischen Pararneter der Gesteine (Durchlassig
keit, Porositat), sowie die herrschenden hydrologi
schen (Grenz-) Bedingungen, gernass dern Darcy'schen 
Gesetz (resp. der hydrodynarnischen Grundgleichung) 
bedingt. 

Das theoretische Konzept der hyrodynarnischen Fliess
systerne in seiner raurnlichen, 3-dirnensionalen Ausbil
dung stellt nun das wichtigste und einzige Instrurnent 
zur raurnlichen Charakterisierung der Wasserfliessbe
wegungen und sornit auch zurn Verstandnis der beobach
teten Wasserzirkulationen irn geologischen Untergrund 
dar. 

Es stellt ausserdern ein Denkscherna zurn Verstandnis 
der irn Laufe der Wasserfliesswege ablaufenden Prozes
se, sowie der beobachteten Eigenschaften des Grund
wassers (bezüglich Schüttung, geochernischer und 
Isotopen-Zusarnrnensetzung, Druck, Ternperatur etc.) 
dar. 

Nach L. Kiraly [108] werden die zur Rekonstruktion 
der hydrodynarnischen Fliesssysterne notwendigen Para
rneter als hydrogeologischen Einheiten (resp. unités 
hydrogéologiques UHG) definiert. Dabei wird als 

Hydrogeologische Einheit 4: 
Hydrogeologische Einheit 3: 
Hydrogeologische Einheit 2: 

[* Definition J. Toth 

Randbedingungen 
Porositat 
Durchlassigkeit 

in ihrer gesamten 
raulichen Vertei
lung 

"A flow system is a set of f10w lines in which any two flow lines adjacent at one 

point of the flow region remain adjacent through the whole region; they can be inter

sected anywhere by an uninterrupted surface across which f10w takes place in one 

direction only"] 
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sowie, zur besseren Erfassung dieser Pararneter zusatz
lich als Hydrogeologische Einheit 5 der einzelne 
Aquifer* resp. die Gesarntheit aller vorkornrnenden 
Aquifere** (= hydrogeologisches Gesarntsysstern) defi
niert. 

[Die entspreehenden Definitionen sind: 

* L. Kiraly [108]: "Volume de terrain délirnité, latéralement 
et vers le bas, par des frontieres irnperrnéables et, vers 
les haut, par la surfaee de la nappe." 

** W. Balderer 1979 [109], [110]: "Hydrogeologiseher Gesamt
komplex, bestehend aus durehlassigen Sehiehten, welehe die 
einzelnen, zurn Teil zusamrnenhangenden Grundwasservorkomrnen 
darstellen und aus (relativ) undurehlassigen Sehiehten, 
welehe Trennungsflaehen darstellen, in bestimrnter, gegebener 
Anordnung, so dass die einzelnen Grundwasservorkomrnen naeh 
unten (in vertikaler Riehtung) dureh undurehlassige Grenzen 
sowie seitlieh und na eh oben entweder dureh freie Wasser
spiegel oder eine undurehlassige Sehieht begrenzt werden."] 

Die hydrodynarnischen Fliesssysterne stellen dabei, 
da sie nur bei Kenntnis aller anderen hydrogelogi
schen Einheiten rekonstruiert werden konnen, die 
Hydrogeologische Einheit 1 dar. 

Nach L. Kiraly steht dabei jede der definierten 
hydrogeologischen Einheiten zu den anderen in einer 
relationellen Beziehung, welche gernass der Theorie 
der Mengenlehre (des ensernbles) wie folgt definiert 
wird: "Jede hydrogeologische Einheit (HGE resp. 
UHG) stellt eine Aequivalenzklasse (rnit jeder anderen 
definierten hydrogeologischen Einheit durch eine 
Aequivalenzbeziehung verbunden) der raurnlichen Ver
teilung einer Variablen dar, welche eine Eigenschaft 
des Grundwassers (z.B. Qualitat, Menge oder die 
Wasserfliessbewegung) charakterisiert". 

Irn allgerneinen sind jedoch diese hydrodynarnischen 
Fliesssysterne nicht bekannt, sie konnen hochstens 
bei Kenntnis der raurnlichen Verteilung der physi
kalischen Pararneter (innerhalb der Gesarntheit der 
vorkornrnenden geologischen Forrnationen) durch rnathe
rnatische Sirnulationsrnodelle (bei Kenntnis der beein
flussenden Randbedingungen), welche die hydrodyna
rnische Grundgleichung* nurnerisch losen (Finite-Ele
rnent und Finite Difference Methoden) rekonstruiert 
werden. 

*[Die hydrodynamische Grundgleichung, gültig für den allgemeinen, 3-dimensionalen 

Fali, im gesamten Bereich von gespannten Grundwasservorkommen sowie auch im Innern 

von Grundwasservorkommen mit freiem Wasserspiegel, ist wie folgt definiert [108]: 
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---. s d f 
s()t:' + div ( - k grad 'i) + q = o (3-dimensional) 

Dabei bedeuten: 

k: 

L 
Durehlassigkeit naeh Darey in [m/see] 

hydraulisehes Potential in [m] 

grad ~ : hydrauliseher Gradient 

- k grad ~ = q: Vektor der Filtergeschwindigkeit 

S : Spezifiseher Speieherkoeffizient [l/m] 
s 

q: Quelldichte oder Quellfunktion (Zuflüsse 
oder Entnahmen zum/aus dem Grundwasservor
kommen) in [m 3 /see.m 3

] 

Naeh dieser Rekonstruktion der hydrodynamisehen Fliess
systeme mittels Simulationsmodellen über die Bestimmung 
der direkten beeinflussenden Faktoren, welehe oft 
nur als grobe Annaherung, Schatzung oder Interpolation 
bestimmt werden konnen, besteht aueh die theoretisehe 
Mogliehkeit, diese hydrodynamisehen Fliesssysteme 
direkt zu bestimmen. 

Dies ware moglieh, falls die einzelnen Wasserbewegungen 
(z. B. anhand von Traeern, welehe sieh mit dem Wasser 
bewegen) d. h. die einzelnen Fliessriehtungen, direkt 
verfolgt und bestimmt werden konnten. 

Hier sind nun die Isotopenmethoden erfolgsverspreehend, 
welehe (zusammen mit den geoehemisehen Parametern) 
die Mogliehkeit bieten, die Eigensehaften, welche 
die Wasserfliessbewegung eharakterisieren zu erfassen, 
das heisst, über eine Art IIpragung ll des Wassers dureh 
geeignete Inhaltsstoffe (siehe Kapitel 3), sogenannte 
Traeer, die Wasserfliessbewegung zu verfolgen und 
damit die hydrodynamisehen Fliesssysteme über direkte 
Indizien zu erfassen und darzustellen. 

AIs Traeer werden dabei Stoffe bezeiehnet, welche 
mit dem Wasser transportiert werden und dazu benutzt 
werden konnen, die Fliessbewegung des Wassers zu ver
folgen. 

Traeer (künstliehe wie natürliehe Markierstoffe) werden 
vorwiegend dazu benützt, um die IITransit-time ll = Ab
standsgesehwindigkeit (und dadur eh aueh die Porositat 
des durehflossenen Gesteins) zu bestimmen. Ein lIidealer 
Traeer ll sollte dabei mit dem durehflossenen Gestein 
nieht reagieren. Ein soleher lIinerter ll Traeer würde 
ermogliehen, die Fliessgeschwindigkeit entlang eines 
(bekannten) Fliessweges, dureh Messung der Transitzeit 
(Abstandsgesehwindigkeit) vom Injektionspunkt bis 
zum Beobaehtungspunkt zu bestimmen. 
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Der simultane Einsatz versehiedener Traeer an ver
sehiedenen Injektionspunkten und deren Beobaehtung 
an versehiedenen Endpunkten ist notwendig, um die 
Fliesswege innerhalb einer Gesteinsmasse innerhalb 
eines bestimmten Gebietes zu bestimmen. 

Solange mit künstliehen Traeern in begrenzten Feld
experimenten (d. h. mit bekannten und z. T. au eh 
simulierbaren Fliesswegen) gearbeitet werden kann, 
kon nen dureh den Einsatz geeigneter Traeer, mit 
unter experimentellen Bedingungen naehprüfbaren, 
bekannten Eigensehaften, prazise Aussagen über 
die Fliessgesehwindigkeit innerhalb einer bestimmten 
Fliessriehtung gemaeht werden. 

In natürliehen hydrogeologisehen Systemen, wie 
sie zur Abklarung eines Standortes zur Lagerung 
radioaktiver Abfalle untersueht werden, sind jedoeh 
die zeitraume zu gross, so dass einzig natürliehe 
Traeer, welehe über lange zeitraume sehon im Grund
wasser enthalten sind (resp. injiziert werden) 
zur Verfolgung der Grundwasserfliessbewegungen 
benützt werden konnen. 

Von diesen natürliehen Traeern genügen jedoeh die 
wenigsten den an ideale Traeer gestellten Anfor
derungen und besitzen deshalb nieht die geforderten 
idealen Eigensehaften, so dass sie dureh Interaktion 
mit dem Gesteinskorper verzogert werden konnen. 

Diese Verzogerung der (natürliehen) Traeer kann 
dureh folgende Ursaehen hervorgerufen werden: 

- Einsehluss in den Poren der Gesteinsmatrix des 
Grundwasserleiters 

- Adsorption 
- Ionenaustauseh 
- Filtration 
- Chemisehe Reaktion 
- Fallung/Auflosung 
- Isotopenaustauseh 

oder noeh andere Meehanismen. Alle diese Prozesse, 
welehe zu einer Retardation des Traeers gegenüber 
dem Wasser führen, werden oft in dem Begriff Sorp
tion zusammengefasst. 

Diese Faktoren sind in der Figur 7.1 dargestellt. 

Für den Traeer-Transport kommen somit zur allgemei
nen Wasserfliessbewegung neue Prozesse hinzu, welehe 
zu Interpretationen von Traeer-Resultaten von aus
sehlaggebender Bedeutung sind. 

Im allgemeinen muss deshalb die Einsehrankung ge
maeht werden, dass die meisten Resultate von Traeer
Experimenten nur gut interpretierbar sind, falls 
sie in einem gut definierten, zeitlieh und ortlieh 
abgegrenzten hydrogeologiseh bekannten Rahmen dureh
geführt werden. 
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Wasser T R A e E R 
Inputfunktion : 

(±) 
"'~-------~Nicht reaktiv, stabil I Nicht reaktiv, radioaktiv reaktiv, stabil I reaktiv, radioaktiv 

Q (inf) = f (t) Inputfunktion Konzentration (inf) = f (t) 

I Hydrogeologisehes Gesamtsystem 
----------------~ I (roumliehe Anordnung der AQuifere) I 
'--____ -11 ..... ( Ri:iumliche Anordnung 

-------... -4l der Durchlassigkeit K + ( Raumliche Anordnung der (nutzbaren) I~ __ ... 
Parositêit und des Speicherkoeffizienten S J 

Stationarer •. I Simulationsmodelle basierend auf ..... Instatiani::irer 
L-______ ~~ ~._------------------~ 

Zustand "'l der hydrodyn. Grundgleichung ( Darcy - Gesetz ) )..... Zustand 

,--------------, .+ 
I Direkte Feldbeobachtung moglich I Durehflussmenge } Hydrodynamisehe 

IHydraulische-;- Potential(He~)' - 1---------+ Filtergeschwindigkeit Fliesssysteme I 

~ ~ eh f ~s ~m e n~ ~ ~ Z ~t~ ~ ~ y, z ~ I...-F_I ie_s_s_r_ic_h_t_un_g ____ .--_________ = __ f_(_t_> ____ -' 

r:------------, 
~~ekte~el~eob~c~~~ mo~~h.J 

~ 
( 

Konzept der mittleren '1. ... 
Porengesehwindigkeit J ..... 

'-----.,;;...--,+~--' 

Feld der reellen 

Fliessgeschwindigkeit 

Fliessrichtung 
} 

Hydrodynamische 

Fliesssysteme II 

= f (t) 

Traeer ... 
Transport ... 

'Traeerkonzentration zu r Zeit ~---- - - - - -- - - ------------ - -- - ---------------. 

I t in (x, y , I ) I L ____________ -I 

Matrix Diffusion wirksame 

Oberflache Dispersion 

"Channeling - Effekt " 

Nichtreaktive ~ Tracer 

Modelle basierend auf Advektion

Dispersion und Fink'scher 

Matrix • Diffusion 

Stabile + Traeer 

Resultierende raumliche Tracer

konzentrationsfelder der Nicht

reaktiven Tracer (in Funktion d. Zeit> 

I 

<±) Reaktionskonstanten, spezifische reaktive 
Reaktive 

t---------I ......... Oberflachen der chem.- physikalischen Interaktion 
Tracer 

mit dem Gestein ,und gelõste Spezies 'Und susp. Mat. 

<±) 
Radio - Konz. anderung in Funktion 

L •. a_kt. _i v.~ .......... ~. '--"'- der Zeit nach Zerfallsgesetz 
Tra - und Halbwertszeit 
cer 

! 
I 
i 
i 

-4. -- -------- ---.-.~ 

• 
.o 
o 
ã; 

." 

Modelle für thermodynamische Gleichoewichte / 
i. ____ .,.. ____ . _______ . __ -. Massenbilanz, Reaktions - Kinetik, Isotopen -.. L.-______________________ ~ .... ~ Austausch / Fraktionierungseffekte, Sorption / 

Auflosung / Rekristallisation 

r,-------------, 
~~ekt!.. ~I~b:.o~a~h~~ -""~O~c.!:.LI- _____________________________________________________________ + 
'Tracerkonzentration Iur Zeit 

Resultierende raumliche Tracerkonzentrations

felder der reaktiven Tracer (in Funkt. d. Zeit) 

't in (x,y,z) I ~----------------------------------~ L ___________ .--J 

FIGUR 7. I Darstellung der wichtigsten, Grundwasserfliesssysteme und den Tracer - Transport beeinflussenden Faktoren 
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Es rnuss deshalb untersueht werden, welehe Eigen
sehaften und welehe Aussagen dureh jede der einzel
nen Traeer-Methoden erhalten bleiben, welehe Aus
sagen trotzdern der indirekten (unabhangigen) Re
konstruktion des natürliehen Flow-Fields, der hy
drodynarnisehen Fliesssysterne dienen konnen. 

Dabei kann aueh die von L. Kiraly (1978) verwende
te Methode der Ableitung relationeller Beziehungen 
(Aequvalenzklassen) zwisehen den einzelnen Grossen 
(betraehtet als raurnliehe Traeer-Konzentrations
felder irn zu untersuehenden hydrogeologisehen Un
tergrund) helfen. In Tabelle 7.1 sind deshalb die 
Traeer gernass den ihre Ausbreitung beeinflussenden 
Prozessen dargestellt. Es konnen grob zwei Grup
pen untersehieden werden, eine Gruppe, bei der 
die Analogie zur Wasserfliessbewegung und sornit 
zu den hydrodynarnisehen Fliesssysternen, wenn aueh 
linear verzerrt, erhalten bleibt, und eine Gruppe, 
bei der diese Analogie dureh die ablaufenden, die 
Traeer-Konzentration beeinflussenden Prozesse teil
weise zerstort wird und nur dureh (sehwierig zu 
entwiekelnde) Korrekturrnodelle, dureh welehe sieh 
diese Prozesse Sehritt für Sehritt korrigieren 
lassen, rekonstruiert werden kann. 

In der weiteren Betraehtung wird nun als Traeer
Konzentrationsfeld die raurnliehe Traeer-Verteilung 
irn urngrenzten hydrogeologisehen Gesarntsystern, als 
Surnrne der ablaufenden Prozesse, der Input-Funktion, 
der Transport-Funktion (Wasserbewegung, Diffusion, 
Sorption ete.), sowie der beeinflussenden Randbe
dingungen definiert. 

[Mit anderen Worten, die Input-Funktionen (Anre
gung) führen via Transport-Funktion zu den beobaeht
baren Reaktionsfunktionen]. 

Dabei stellt dieses Traeer-Konzentrationsfeld (irn 
instationaren FalI zeitabhangig) eine Transforrna
tion des hydrodynarnisehen Fliesssysterns dar, wel
ehes bei erhaltener Analogie über ihre Definition 
in jedern Punkt des hydrogeologisehen Gesarntsysterns 
zu einer qualitativen Rekonstruktion der Fliess
systerne führen konnte. 

Dieses Konzentrationsfeld rnüsste nun für jeden 
untersuehten Traeer (radioaktive Isotope, stabile 
Isotope, weitere stabile ehernisehe Verbindungen, 
Stoffe, Spezies) in der raurnliehen Verteilung re
konstruiert werden kon nen (Tabelle 7.2). 
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BEEINFLUSSENDE PROZESSE DER TRACERAUSBREITUNG 

Tracer
typ 

nieht re
aktive 
Traeer 

Reaktive 
Traeer 
zusatzli
ehe Fak
toren 

Beeinflussende 
Faktoren 

Dispersion 
Matrix Diffusion 
Channeling 
Misehung 

Chemisehe und 
physikalisehe 
Interaktionen 
mit dem Gestein 
und anderen ge
losten Speeies 
(gelostes und 
suspendiertes 
Material) 

Charakterisierende 
Faktoren 

verzogert gegenüber 
reeller Wasserfliess
gesehwindigkeit, je
doeh identisehe 
Fliessriehtungen 

Analogie zu den hy
drodynamischen 
Fliessystemen bleibt 
erhalten. 

Veranderung der Tra
eerkonzentration 
durch zusatzliehe 
Prozesse (Reaktionen 
mit dem Gestein kon
nen grossere Konzen
trationsanderungen 
bewirken als die 
Fliessbewegung des 
Wassers 

Analogie zu den 
hydrosehematisehen 
Fliesssystemen bleibt 
nieht erhalten 

TABELLE 7. 1 

Mõglich Modelle 
zur Bewertung 

Dispersions
Diffusionsmo
delle 

Anwendung zu
satzlieher ehe
miseh-physika
liseher Korrek
turmodelle zur 
Rekonstruktion 
der Fliessrieh
tungen unum
ganglieh 
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AUSSAGEMOGLICHKEITEN STABILER UND RADIOAKTIVER TRACER 

TABELLE 7.2 

Tracertyp 

Stabiler 
Traeer 

Radioaktiver 
Traeer 

Zur Bestimmung not
wendige Voraus
setzungen 

Inputfunktion)ab
hangig von: Injek
tionszeitpunkt, 
Fliessstreeke) ete. 
(für künstliehe 
Traeer) 

Inputfunktion ab
hangig von: z.B. 
Klimasehwankungen: 
EiszeitjNaeheiszeit 
ete. (bei natürli
ehen Traeern) 

Inputfunktion sowie 
Halbwertszeit 

Aussagemõglichkeiten 

Abstandsgesehwindig
keit (nur bei künst
liehen Traeerversu
ehen ) 

Identifizierung ver
sehiedener Wasser
massen, Herkunft, 
Entwieklung 

"Wasseralter" d.h. 
Konzentration er
gibt Zeitinformation 
für die betreffenden 
Wassermassen. Jedoeh 
(dureh Modellannah-
men) nur als Verweil
zeitverteílung (in
nerhalb eines unbe
kannten Reservoirs) 
jedoeh nieht als 
Abstandsgesehwindig
keit interpretier
bar 
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7 • 1 • 2 

Dies ist jedoch nur rnoglich, falls eine geeigne
te Interpolationsfunktion (-rnethode) gefunden wer
den kann, welche erlaubt, aus diskreten Punktwer
ten die raurnliche Verteilung zu rekonstruieren. 
Dabei sind neben einfachen Interpolationstechni-
ken auch prozessbezogene, wie auch probabilistischej 
statistische Modelle auf ihre Eignung zu unter
suchen und anzuwenden. 

Für den Fall, wo die Analogie zu den hydrodynarni
schen Fliesssysternen erhalten bleibt, rnüssen fol
gende Gesetzrnassigkeiten auch das Tracer-Konzen
trationsfeld pragen (oder urngekehrt irn Tracer-Kon
zentrationsfeld erhalten geblieben sein, und sornit 
zur Bestirnrnung der Fliesssysterne benutzt werden 
konnen): 

Da die hydrodynarnischen Fliesssysterne (zusarnrnen 
rnit den Faktoren der als Transforrnationsfunktion 
agierenden Transportgleichung) den Tracer-Trans
port bestirnrnen, rnüssen die Grenzen der hydrodyna
rnischen Fliesssysterne, welche quasi unsichtbare 
(irnaginare) Wasserscheiden darstellen, auch Unste-
tigkeitsflachen für den Tracer-Transport darstel
leno (Dabei sollten auch die sogenannten stagnie
renden Zonen, welche beirn Zusarnrnentreffen rnehrerer 
Begrenzungslinien einzelner Fliesssysterne entste
hen, erhalten bleiben, siehe Figur 7.5). 

Desgleichen rnüssen auch die Grundwasserfliessrich
tungen (entsprechend dern Gradienten der Tracer 
Konzentration) relativ erhalten bleiben, falls 
ein Tracer, welcher eine Analogiebeziehung aufweist, 
verwendet wird (Tabelle 7.1). 

Grenzen und Moglichkeiten der Isotopenrnethoden 
(einschliesslich der Hydrochernie) zur Bestirnrnung 
der hydrodynarnischen Fliesssysterne 

Irn folgenden soll nun, in Kenntnis der hydrogelo
gischen Gegebenheiten des Untersuchungsgebietes 
Nordschweiz, ausgehend vorn Konzept der hydrodyna
rnischen Fliesssysterne und ihrer Beziehung zu den 
hydrogeologischen Einheiten, versucht werden, die 
theoretisch-praktischen Moglichkeiten und Grenzen 
des Einsatzes der Isotopenrnethoden zu einer voll
standigen und unabhangigen Rekonstruktion der hy
drodynarnischen Fliesssysterne zu entwickeln und 
darzustellen. 

Dabei werden Konsequenzen der vorangehend darge
stellten Ueberlegungen zur Interpretation Tracer
Konzentrationsverteilung hinsichtlich der Bestirn-
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mung der hydrodynamischen Fliesssysteme anhand 
einer schematischen, konkreten geologischen Si tua
tion, für welche mit Hilfe eines mathematischen 
Simulationsmodelles die hydrodynamischen Fliess
systeme für verschiedene Modellannahmen (zur rela
tiven Verteilung der Durchlassigkeiten) konstru
iert wurden (Centre d'Hydrogéologie, Neuchâtel 
[113]) diskutiert. 

In der Figur 7.4 ist entsprechend zum schemati
schen geologischen Profil (Figur 7.2), welches 
ungefahr einen N-S-Schnitt von den Alpen zum Mit
telland entspricht, (mit der Annahme einer Ueber
schiebung F1 im Bereich A2, sowie einer Bruchzone 
F2) der Verlauf der hydrodynamischen Fliesssysteme 
dargestellt. Die vereinfachte geologische Struk-
tur und die Verteilung der Durchlassigkeiten sind 
in der Figur 7.2 enthalten. In Figur 7.3 sind die 
Aequipotentiallinien wie auch die Fliessrichtun-
gen und die Grenzen der hydrodynamischen Fliess
systeme (welche als Flachen, durch welche kein 
Fluss existiert, definiert sind), dargestellt. 
Die horizontale Begrenzung bildet die Flache des 
(freien resp. gespannten) Grundwasserspiegels (= hy
draulic head) , welcher aber zum Teil betrachtlich 
von der Terrainoberflache (gestrichelte Linie) 
abweicht und mit dieser nur in ganz bestimmten 
Punkten (resp. Zonen bei 3-dimensionaler Betrach
tung) , welche Ausflussregionen darstellen, überein
stimmt. 

Es ist eine vereinfachte Modellvariante dargestellt, 
wobei für jede Formation nur eine mittlere Durch
lassigkeit angenommen wurde, jedoch noch keine 
eigentlichen Aquicludes oder Aquitards, welche 
dem natürlichen internen lithologisch-faziellen 
Aufbau pragen (z.B. Opalinustion, Gipskeuper, An
hydritgruppe), einbezogen sind. Die Realitat wird 
deshalb gegenüber diesem "idealen" Modellfall et
was modifiziert aussehen, besonders was die loka-
le Ausdehnung der Fliesssysteme und die Gradient
Verteilung der spezifischen Durchflussmengen resp. 
Fliessgeschwindigkeiten betrifft. 

Dieser Modellfall wird jedoch nur als Denkschema 
benützt, um gewisse Beziehungen und Konsequenzen 
des Konzeptes der hydrodynamischen Fliesssysteme 
auf die Interpretation der Isotopen und geochemi
schen Daten aufzuzeigen. 

In der Figur 7.4 sind die einzelnen Fliesssysteme 
mit den dazugehorigen Einzugsgebieten und den ent
sprechenden (natürlichen) Ausflusszonen dargestellt. 
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FIGUR 7.3 

Darstellung der hydrodynarnischen Fliesssysterne und der Poten
tialverteilung (aufgrund von Modellsituationen entsprechend 
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FIGUR 7.4 

Darstellung der hydrodynarnischen Fliesssysteme relativ zur Anordnung der entsprechenden 
Infiltrationszonen und der einzelnen geologischen Formationen 
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Für die bei A2 angenornmene Diskontinuitatsflaehe 
wurde eine h6here Durehlassigkeit als für die um
gebenden Formationen, sowie eine Verbindung bis 
hin zur Oberflaehe angenornrnen. Die Ausflusszone 
A2 reieht deshalb unter diesen Annahmen praktiseh 
bis zum unteren Ende dieser Verwerfungszone und 
beeinflusst deshalb stark die Ausbildung des re
gionalen Str6mungsbildes. 

Wie ein Vergleieh der Figur 7.2 mit Figur 7.4 zeigt, 
stimmen die hydrodynamisehen Fliesssysteme nur 
lokal mit der geometrisehen Lage der einzelnen 
Aquifers überein, d.h. die Fliessbewegung des Grund
wassers erfolgt nieht nur innerhalb der Aquifers, 
sondern oft aueh quer dazu, so dass Zuflüsse resp. 
Abflüsse von/zu anderen Aquiferforrnationen erfol
gen konnen. Dabei sind jedoeh die total anfallenden 
Durehflussmengen von der relativen Anordnung und 
Durehlassigkeit der einzelnen Sehiehten abhangig. 
Daraus ergibt sieh eine erste Sehlussfolgerung: 

Die Grenzen der Grundwasserfliesssysteme stimrnen 
nieht mit den Grenzen der einzelnen Aquifers über
ein. Deshalb kann die Grundwasserentwieklung nieht 
als ein Prozess verstanden werden, der in jedem 
Grundwasserleiter (selbst in eonfined aquifers) 
isoliert erfolgt, vielmehr rnuss in Terrnen von Grund
wasserprovinzen, welehe rnit den einz~lnen Grund
wasser-Fliesssystemen kongruent sind (siehe Fi-
gur 7.4) gemaeht werden. 

Im Folgenden werden nun die Konsequenzen dieser 
Konzeption von distinkten Fliesssystemen (naeh 
Definition von Toth, Kiraly) für die Interpreta
tion der natürliehen Traeer-Bestirnmungen (Nuklide 
und ehemisehe Inhaltsstoffe) diskutiert. 

7.1.2.1 Aussagem6gliehkeiten dureh Isotopen und hydroehe
misehe Untersuehungen an den natürliehen Austritts
stellen (Quellen und Flüsse) 

Auf der Figur 7.4 lassen sieh die lokalen Fliess
systeme, welehe dadur eh eharakterisiert sind, dass 
sie eine eigene Austrittszone besitzen (FS1, 2a, 
2b, 3a, 3b, 4a, 4b, Sa, Sb), unterseheiden. Das 
Wasser welehes in den Einzugsgebieten El, E2, E3, 
E4, ES infiltriert, tritt nur in den entspreehenden 
Austrittsstellen Al, A2, A3, A4, AS (unter natür
liehen, ungest6rten Bedingungen) an der Oberflaehe 
aus. 

Das Grundwasser der interrnediaren Systerne FS6 und 
FS7 wird an bestirnmten Austrittsstellen zurn Was-
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ser der lokalen Systeme hinzugemischt (FS6 erscheint 
bei A4, FS7 erscheint bei A3). Das Grundwasser 
des regionalen Systems FS8 durchfliesst den Unter
grund des gesamten Gebietes und tritt an der Aus
trittsstelle A2, wo die permeable Storungszone 
ausstreicht, zusammen mit dem Wasser des lokal en 
Systems FS2 an die Oberflache. 

Diese Anordnung der Fliesssysteme sollte nun mit 
Hilfe der Isotopenmethoden auch identifiert werden 
konnen. Dabei besteht ausserdem die Moglichkeit 
Verweilzeiten einzelner Systeme zu bestimmen. 

Um nun die Ergebnisse der Isotopenuntersuchungen 
mit diesem Konzept der Fliesssysteme vergleichen 
zu konnen, müssen die einzelnen Isotopenmethoden 
in Gruppen gemass ihren spezifischen Aussagemog
lichkeiten eingeteilt werden, welche dann anschlies
send zur Synthese kombiniert werden konnen. In 
Tabelle 7.3 sind die einzelnen Isotope und weite
ren geochemischen Parameter, gemass ihrer typi
schen Aussagemoglichkeiten (siehe auch Kapitel 3) 
in die Gruppen I bis IV eingeteilt. 

Gemass diesen Gruppen lassen sich nun die Aussa
gen über die in Figur 7.4 dargestellten Fliess
systeme wie folgt spezifizieren: 

Tabelle 7.4 

Schema der Aussagemoglichkeiten der einzelnen Para
meter-Gruppen innerhalb der einzelnen hydrodyna
mischen Fliesssysteme 1-8 (Figur 7.4) 

Hydrodynami- Einzugs- Gruppe I Gruppe 11 Gruppe 111 Gruppe IV 

sches Fliess- gebiet (Verweilzeit) Infiltrations- (in situ Bedingungen) (Evolution) 

system Bedingungen 

FS1 E1 t1 b f(E1) Form. 2+3 Ev1 

FS2 E2 t2 b f(E2) Form. 2+3+8+(4) Ev2 

FS3 E3 t3 b f(E3) Form. 2+8 Ev3 

FS4 E4 t4 S f(E4) Form. 8+1 Ev4 

FS5 E5 t5 óf(E5) Form. 1+2+3 Ev5 

FS6 E6 t6 b f(E6) Form. 4+3+2 Ev6 

FS7 E7 t7 6 f(E7) Form. 5+4+3+2+8 Ev7 

FS8 E8 t8 J,f(E8) Form. 2+3+4+5+6+7 Ev8 
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Daraus hervorgehend, ergeben sich an den verschie
denen Austrittszonen folgende zu beobachtende, 
resultierende Eigenschaften, welche in Tabelle 
7.5 dargestellt sind: 

TABELLE 7.5 

Darstellung der beobachteten Eigenschaften pro 
Austrittszone 

Austritts-

zone 
Gruppe I Gruppe 11 Gruppe III Gruppe IV 

A1 tA 1 = t 1 1:. f(E1) Form. 2+3 Ev1 

A2 Mischung Mischung Mischung Mischung 

tA2 = f(t2,t8) 4 f(E2) f(E8) (2,3,4,8) mit (Ev2, Ev8 

(2,3,4,5,6,7) 

A3 Mischung Mischung Mischung Mischung 

tA3 = f(t3,t7) bo f(E3) f(E7) (2,8) mit (5,4,3,2,8) Ev3, Ev7 

A4 Mischung Mischung Mischung Mischung 

tA4 = f(t4,t6) ôf(E6) f(E4) (4,3,2) mit (8,1) Ev6, Ev4 

A5 tA5 = t5 .6 f(E5) Form. 1,2,3 Ev5 

Die Grundwasser der einzelnen Systeme zeigen also 
oft pragungen verschiedener durchflossener Forma
tionen, insgesamt bietet sich dafür als m6g1icher 
Vergleich am besten ein sog. Schachtelmodell (gemass 
der Konzeption des "modele emboité" von L. Kiraly 
[122]) an. Das betrachtete Gesamtsystem ist schema-
tisch in Figur 7.5 dargestellt. 

Es ist deshalb m6g1ich, besonders was die Parame
ter der Gruppe 111 betrifft, diese mit geeigneten 
statistischen Methoden, wie Varianz-, Faktoren-, 
Hauptkomponenten- und besonders der Cluster-Analy
se (mit welcher ein Schema der "Verwandtschaften" 
und damit der relativen "Verschachtelung" resul
tiert) sinnvoll zu bearbeiten [104], [122], [123]. 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass im FalI der 
hydrodynamischen Fliesssysteme sich für die Aus
trittsstellen zwei verschiedene pragungen überla
gern, einerseits durch Mischung der formations-
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spezifischen Eigenschaften innerhalb eines Fliess
systems, sowie andererseits durch die Mischung 
(des Wassers) verschiedener Fliesssysteme an der 
Austrittsstelle. 

Unter der Annahme, dass an den Ausflussstellen 
Al bis AS Isotopen- und hydrochemische Bestimmun
gen an Grundwasserproben gleichzeitig (d.h. es 
werden stationare Bedingungen vorausgesetzt) durch
geführt werden, lassen sich damit folgende Aus
sagen über hydrodynamische Fliesssysteme, Herkunft 
bezüglich Infiltrationsbedingungen, formationsspe
zifische pragung und thermodynamische-chemische 
Entwicklung (Evolution) machen (Figur 7.3, 7,4 
und 7.5): 

A: Für die lokalen Systeme FSl und FS5, welche 
als einzige Systeme eine eigene isolierte Aus
trittszone Al resp. AS besitzen, k6nnen aufgrund 
von Isotopen- und hydrochemischen Bestimmungen 
die folgenden Aussagen gemacht werden: 

§~~22~_!~ 

Für beide Systeme lasst sich durch Bestimmungen 
der Konzentrationen natürlicher Radionuklide 
mit dem Exponentialmodell recht gut die mittle
re Verweilzeit tAl = tl und tA5 = t5 bestimmen. 

Da jedoch in beiden Austrittszonen Al und AS 
eine Mischung von Wasser aus dem gesamten Ein
zugsgebiet El, resp. E5 auftritt, lasst sich 
damit nicht à priori eine Fliessrichtung bestim
men. 

§~~22~_!!~ 

Die Infiltrationsbedingungen konnen für diese 
Einzugsgebiete El und E5 (als mittlerer Wert 
z.B. mit Hilfe von 2-H und 18-0 oder der Edel
gasgehalte) ebenfalls rekonstruiert werden. 

§~~22~_!!!~ 

Ueber die geochemischen und evolutiven Parameter 
kann die Herkunftsmischung und damit der unge
fahre Umfang der Fliesssysteme FSl und FS5 ab
gegrenzt werden: 

So zeigt z.B. das bei der Austrittszone Al aus
fliessende Grundwasser charakteristische Merk
male der Formationen 2 und 3, sowie das bei 
der Austrittszone AS ausfliessende Grundwsser 
eine durch die spezifischen Merkmale der Forma
tionen 1, 2 und 3 gepragte Zusammensetzung. Damit 
lasst sich aus der jeweiligen spezifischen Zu-
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sammensetzung des Grundwassers erkennen, dass 
das Wasser des Fliesssystems 1, welches bei 
Al austritt, die Formationen 2 und 3 durchquert 
hat, sowie jenes des Fliesssystems 5, welches 
in AS austritt, teilweise durch die Formationen 
1, 2 und 3 geflossen ist. 

Mit Hilfe von Cluster-Analysen stellt man für 
Al und AS die nachste Verwandtschaft aller Grup
pen fest, da beide durch die Formationen 2 und 
3 gepragt sind und nur FSS noch eine zusatzliche 
eigene pragung durch die Formation 1 aufweist 
(siehe Figur 7.6). 

Daraus ergibt sich die für die weitere Betrach
tung wichtige Schlussfolgerung, dass eine ein
deutige, einer bestimmten Formation zugeschrie
bene hydrochemische pragung nur durch lokale 
Systeme (was aber auch junge Grundwasser bedeu
tet) sicher erfasst werden kann. 

§r~QQ~_!Yl 

Durch die geochemischen und evolutionsspezifi
schen Parameter kann die raumliche Ausdehnung, 
die Tiefe der Zirkulationssysteme und durch 
den Zustand des thermodynamischen Gleichgewichts 
der Entwicklungsgrad des Systems (indirekter 
Hinweis auf die Verweilzeit) abgeschatzt werden: 

Ausgehend von dieser unter Punkt A dargestellten 
Betrachtung kann die Schlussfolgerung gezogen wer
den, dass über natürliche Austrittsstellen nur 
für solche lokale Fliesssysteme wie FSl und FSS 
eine spezifische Charakterisierung moglich ist. 

B: Für die Ausflusszonen A2, AS und A4 stellt hin
gegen das austretende Wasser eine Mischung von 
zwei verschiedenen Fliesssystemen dar. Daraus 
ergeben sich durch Anwendung der verschiedenen 
Isotopen-Methoden und geochemischer Untersuchun
gen die folgenden Interpretationsmoglichkeiten: 

§r~QQ~_!l 

Die mittleren Aufenthaltszeiten der einzelnen 
Austrittszonen tA2, tA3 und tA4 sind Mischungen 
der mittleren Aufenthaltszeiten der einzelnen 
Systeme, d.h. tA2 = f(t2,t8), tA3 = f (t3,t4), 
tA4 = f(t4,t6) und zwar in einem Verhaltnis, 
das der Mischung der .Zuflussmengen der einzelnen 
Systeme entspricht (die ihrerseits wiederum 
eine Mischung innerhalb des betreffenden Fliess
systems darstellen). 
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~I~I2I2~_!!.!. 

Hinsichtlich der Indikatoren der Gruppe II "Her
kunft", konnen auch darnit nur die Mischungen 

óA2=f(6E2, SE8), 8A3=f(SE3,ÓE1), 8A4=f(SE6,SE4) 

erfasst werden, welche jedoch auch irn Verhalt
nis der Zuflussrnengen aus den einzelnen Syste
rnen (also wie bei der resultierenden Altersver
teilungen) gernischt sind. 

Die kann nun aber zu der folgenden wichtigen 
Anwendung führen: sofern für die einzelnen Ein
zugsgebiete der charakteristische Wert der In
dikatoren der Gruppe lI, (d.h. 818-0, 6D, Edel
gasgehalte, resp. rnittlere Hohe, resp. rnittlere 
Infiltrationsternperatur) abgeschatzt werden 
kann, so konnen unter Urnstanden die Mischungen 
der einzelnen Fliesssysterne, welche zu den in 
den Ausflussgebieten gernessenen Werten führen, 
bestirnrnt werden. Mit diesen Mischungsverhaltnis
sen konnte anschliessend versucht werden, aus 
der Konzentration der Radioisotope, rnittels 
eines Mehrkornponenten-Exponentialrnodells, zu 
der realen rnittleren Verweilzeit und der rnittle
ren Verweilzeit der einzelnen Systerne zu gelan
gen. 

~I~I2I2~_!!!.!. 

Für die geochernischen und Evolutions-Pararneter 
konnen wiederurn Cluster- (und darnit verwandte 
statistische) Modelle angewendet werden. Es 
ergabe sich dabei etwa eine Verwandtschaft nach 
dern in Figur 7.6 dargestellten Scherna: 

FIGUR 7.6 

Scherna der rnoglichen Aussage einer Cluster-Analyse 
für die in Figur 7.4 dargestellten Fliesssysterne. 
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Dieses Clusterdiagramm würde folgendermassen 
interpretiert werden: 

Enge Verwandtsehaft zwisehen Al, AS, zwisehen 
A3, A4 sowie zwisehen A2, A3, A4. 

Diese Aussagen müssen nun anhand der für unser 
Beispiel bekannten Konstellation der Fliess
systeme geprüft werden (Figur 7.4). Daraus ist 
jedoeh ersiehtlieh, dass zwisehen allen Ausfluss
zonen keine direkte Beziehung besteht und der 
ahnliehe Chemismus aussehliesslieh auf forma
tionsspezifische pragung zurückzuführen ist. 

Somit ergibt diese statistisehe Analyse einzig 
und allein die Gesamtheit der geochemisehen 
pragung hinsichtlieh der durehflossenen Gesteins
korper wieder. 

Eine weitere Interpretations-Methode geht davon 
aus, dass sich Wassertypen versehiedener Her
kunft und mit versehiedener Zusammensetzung 
(vorwiegend der Parameter der Gruppe 111 und 
IV gemass Tabellen 7.3, 7.4 und 7.5), welehe 
sog. "Endglieder" darstellen, sich in bestimm
ter, quantifizierbaren Verhaltnissen misehen 
(siehe au eh Kapitel 6, Misehungsmodelle). Wird 
nun diese Methode zur Interpretation der Ergeb
nisse der Bestimmungen an Grundwasserproben 
verwendet, so wird versucht (durch lineare Kor
relationen bis hin zur Faktoren- und Hauptkom
ponenten-Analyse) die dazugehorigen Endglieder 
in ihrer Zusammensetzung bezüglich der zu un
tersuehenden Eigensehaften zu bestimmen. Die 
Erklarung, wie diese Endglieder-Zusammensetzung 
zustande kam, bleibt dabei weitgehend hypothe
tiseh. 

Für die in Figur 7~3 und 7.4 dargestellte Si
tuation, mit den am Grundwasser an den Austritts
zonen zu beobaehtenden Eigensehaften gemass 
Tabelle 7.4 und 7.5, würden Al und AS die End
glieder mit untiefer Herkunft und relativ kur
zer Verweilzeit darstellen. Diese sind nun, 
gemass Tabelle 7.5 einzig dureh die Formatio-
nen 2 und 3 (Al), resp. 1, 2 und 3 (AS) gepragt. 

Falls nun alle Austrittszonen miteinander ver
gliehen werden, so ergabe dies für die Austritts
zone A2 eine Misehung von Al mit einer weiteren 
Komponente, welehe die pragung der Formationen 
4, 5, 6, 7 und 8 miteinsehliesst; entspreehend 
für A3 eine Misehung von Al mit der Komponente 
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FIGUR 7.7 

Moglichkeiten der Aussagen bezüglich der hydrodynarnischen 
Fliesssysterne aufgrund von Mischungsdiagrarnrnen (der forrna
tionsspezifischen Pararneter von Bestirnrnungen an den natür
lichen Ausflusszonen Al, A2, A3' A4 und AS, gernass 
Figur 7.4) 
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(4, 5, und 8); für A4 jedoeh eine Misehung von 
AS (welehe noeh eine pragung dureh Formation 
1 aufweist) mit der Komponente (4 und 8). Da
raus lasst sieh das in Figur 7.7 dargestellte 
Misehungssehema ableiten: neben den zwei ober
flaehliehen Endglieder A1 und AS sind dureh 
Annahme zweier Endglieder für die "tiefe Kom
ponente" die Verhaltnisse der Austrittszonen 
bei A2 und A4 vollig, in A3 (unter der Annahme 
gewisser maskierender Prozesse) in erster Nahe
rung erklarbar. 

Wie ein Vergleieh mit Figur 7.4 zeigt, hilft 
nun au eh dieses Sehema zur Bestirnmung der wirk
liehen Verhaltnisse, entspreehend den hydro
dynamisehen Fliesssystemen nieht weiter, da 
die gefundenen Misehungsreihen einzig über die 
forrnationsspezifisehe Herkunft, jedoeh nieht 
die bevorzugten Fliesssysteme Auskunft geben. 

C: ~~§ª~~~~~ª§§~~9~_~º91~~h~~~t~~_ª~~_!~t~~2~~tªt~º~ 
ª~~_~~9~~~~§§~_~º~_!§ºtº2~~:_~~ª_hYªfº~h~~~§~h~~ 
º~t~~§~gh~~9~~_ª~_~ªtg~1~~h~~_~~§t~~tt§~º~~~ 
Aufgrund der vorangehend dargestellten theo
retisehen Betraehtungen der mogliehen Interpre
tation von Isotopen- und hydroehernisehen Bestim
mungen an natürliehen Ausflusszonen für eine 
bestirnrnte geologisehe und hydrodynamisehe Si
tuation ergeben sieh folgende allgemeine Schluss
folgerungen: 

- Das dureh Isotopenbestirnrnungen (Parameter 
der Gruppe I) bestimmte "Wasser-Alter" stellt 
eine mittlere Verweilzeit (-Verteilung) dar, 
gültig nur für die bestimrnte Probenahmestelle. 
Das Grundwasser stellt dabei eine Misehung 
der versehiedenen Komponenten von einem bis 
mehreren versehiedenen Fliesssystemen dar. 

Es ist dehalb nieht moglieh dureh Bestimmun
gen der rnittleren Verweilzeit an natürliehen 
Austrittsstellen direkt Grundwasserfliessrieh
tungen zu bestimmen. Eine solehe Interpreta
tion ist gefahrlieh und kann zu falsehen 
Sehlussfolgerungen führen, falls diese Resul
tate nieht mit den Resultaten von Bestimrnun
gen an Bohrungen vergliehen werden konnen. 
Z.B. würde für das in Figur 7.4 dargestellte 
Beispiel, auf Grund der an natürliehen Aus
trittsstellen bestimmten Verweilzeiten eine 
Fliessriehtung von AS und A4 zu A3 und Sehluss
endlieh zu A2 resultieren, war jedoeh wie 
die Figur 7.4 zeigt, nieht den reellen, inner
halb der einzelnen Fliesssysteme vorkornmenden 
Fliessriehtungen entsprieht. 
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- Infiltrationsspezifische Parameter (Gruppe 11) 
müssen ebenfalls sorgfaltig interpretiert 
werden, im Bewusstsein, dass Mischungsvorgange 
zwischen den einzelnen Fliesssystemen (mit 
verschieden gelegenen Einzugsgebieten) vor
kommen konnen. Hingegen konnen diese Parameter 
der Gruppe 11 Hinweise bezüglich palaoklima 
oder eventuelle geothermale Austauschprozesse 
geben, welche für die weitere Interpretation 
von grosser Bedeutung sind. 

- Formationsspezifische Parameter (stabile Iso
tope und Spurenelemente, Gruppe 111) sind, 
falls als Bestimmungen an natürlichen Austritts
stellen vorliegend, schwierig interpretierbar, 
da sie das Endprodukt der diversen Prozesse 
der Mischung verschiedener Fliesssysteme sowie 
der Summe der charakterisierenden Eingenschaf
ten der einzelnen durchstromten geologischen 
Formationen bis zur Probenahmestelle reprasen
tieren. 

- Ebenso sind auch die Grundwasser-Entwicklung 
reflektierenden Parameter (Gruppe IV, thermo
dynamische Gleichgewichte der gelosten Spezies, 
stabile Isotope) allein durch Bestimmungen 
an natürlichen Austrittsstellen, infolge inho
mogener Mischung aus oft verschiedenen Fliess
systemen nur schwierig interpretierbar. 

7.1.2.2 ~~§§ª9~~ª91i~h~~it~~_ª~~~h_!§2t22~~_~~ª_hYª~2~h~~i= 
§~h~_JJp..t'§S'§.ll.s::.D.llPE~P_'p.§j.LTt.Y.9SJj~E~P_.z:.ll.§lij:.z:Jj.s::.D~S 
ª~§ti~~~~9~~_ª~_~i~fQ2h~~~9~~ 

Eine Bohrung stellt innerhalb des hydrogeologischen 
Gesamtsystems einen künstlichen singularen Punkt 
(resp. ein lineares, eindimensionales Element) 
dar, welcher sich gegenüber einer natürlichen Aus
trittsstelle (Bohrung, Fluss) durch folgende Merk
male unterscheidet: 

- Eine Bohrung stellt im allgemeinen nicht die 
natürliche Austrittszone eines gesamten Fliess
systems dar, sondern welcher Teil eines Fliess
systems erschlossen wird, hangt dabei von der 
lokalen Lage der Bohrung, der Bohrtiefe, sowie 
der wirklichen (d.h. unverrohrten oder perfo
rierten) Entnahmezone (n) ab. 
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- Eine Bohrung verursacht eine Storung des natürli
chen Zustandes der Fliesssysteme (natural flow 
field), dabei ist der lokale Einflussbereich 
(d.h. die umgebende Zone, welche durch die Bohrung 
beeinflusst wird) abhangig von der Entnahmemenge, 
Entnahmezeit, der verursachten Absenkung (Aende
rung des hydraulischen Gradienten), dem Durch
messer der Bohrung sowie der Durchlassigkeit 
und dem Speicherkoeffizienten (siehe Formeln 
von Theiss, Depuit [2]). 

Die Auswirkung einer Bohrung auf die hydrodynami
schen Fliesssysteme lasst sich dabei (mit dem Unter
schied, dass diese ein lineares, eindimensionales 
Element darstellt) mit der Situation einer hoch 
permeablen Kluftzone (entsprechend f1 in Figur 7.4) 
vergleichen, bei welcher ein Grundwasseraustritt 
an der Oberflache erfolgt (A2), wobei jedoch die 
Entnahmezone genau definiert ist und nicht bis 
zur Terrainoberflache reichen muss. Die Bohrung 
stellt somit eine in die Tiefe verlagerte Austritts
zone (exutoire) dar, durch welche nur das Grund
wasser einer streng definierten Zone (charakteri
siert durch Entnahmestrecke, geologisch-lithologi
sche Formation, hydraulische Parameter K und S, 
lokale Situation der hydrodynamischen Fliesssysteme) 
erfasst wird. 

Die Bedeutung des einzelnen Aquifers (Grundwasser
leiters) lasst sich dabei wie folgt definieren: 

Der einzelne Aquifer stellt einen (geometrisch 
definierten) Korper mit (relativ) grosserer Durch
lassigkeit als die umgebenden, (schlechter durch
lassigen) Schichten (Aquitards oder Aquicludes 
genannt) dar, aus welchem der Bohrung Grundwasser 
(entsprechend der Durchlassigkeit, der Speicherkapa
zitat und den herrschenden Potentialverhaltnissen) 
zufliesst und bis zu einer Hohe, welche dem piezo
metrischen Niveau an der betreffenden Stelle der 
Bohrung entspricht) in der Bohrung aufsteigt. 

Um die Herkunft des Wassers zu definieren, ist 
jedoch folgende zusatzliche Charakterisierung not
wendig: durch eine Bohrung wird in einer bestimmten 
Zone eines Aquifers (definiert durch die horizontale 
Lage x, y und die Entnahmestrecke (zl-z2) ein Grund
wasser erschlossen, das durch die bestimmte Herkunft 
innerhalb der hydrodynamischen Fliesssysteme, sowie 
durch die durchlaufenen Prozesse (Infiltration, 
Mischung, individuelle Fliesswege innerhalb der 
Fliesssysteme) gepragt ist und einen bestimmten 
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(lokalen) Zustand innerhalb der gesamten raumli
ehen Anordnung der hydrodynamisehen Fliesssysteme 
(bezüglieh Herkunft, in situ Merkmale, Evolution, 
Mischung und Altersverteilung) reprasentiert. 

Für die Abklarung der hydrogeologisehen Gegebenhei
ten eines Untersuehungsgebietes mittels Isotopen 
und hydroehemiseher Untersuehungen, stellen deshalb 
Bohrungen (die wenn moglieh in dieselbe Tiefe rei
ehen sollten, als Aussagen über die hydrodynamisehen 
Fliesssysteme und die hydrogeologisehen Parameter 
benotigt werden), welehe eine Wasserprobenentnahme 
in allen wasserführenden Zonen (d.h. allen Aqui
fers) ermogliehen, die notwendige Erganzung zu 
den Untersuehungen an den natürliehen Grundwasser
Austrittsstellen dar, um überhaupt eine Charakteri
sierung des geologisehen Untergrundes im Sinne 
der hydrodynamisehen Fliesssysteme erreiehen zu 
konnen. 

Diese zusatzliehen, dureh Bohrungen zu erreiehenden 
Informationen sind für das Beispiel der in Figur 7.8 
dargestellten 4 Bohrungen (entspreehend dem bereits 
in Figur 7.2, 7.3 und 7.4 behandelten Modellfall, 
bei Annahme einer nur geringen, lokalen, dureh 
die Bohrung verursaehten Storung) in den Tabellen 
7.6 bis 7.10, gemass den in Tabelle 7.3 und 7.4 
gegebenen Definitionen, zusammengestellt. 

In Tabelle 7.6 sind dabei die in den einzelnen 
Aquifers anzutreffenden eharakterisierenden Para
meter der Gruppen I bis IV für jede einzelne Boh
rung dargestellt. In den Tabellen 7.7, 7.8, 7.9 
und 7.10 sind je die Parameter einer Gruppe pro 
Aquifer für alle Bohrungen einander gegenüberge
stellt. 

Anhand dieser am Sehluss dieses Kapitels zusammen
gefassten Darstellungen konnen folgende Beobach
tungen gemaeht werden: 

Aufgrund der Zugehorigkeit zu den versehiede
nen hydrodynamisehen Fliesssystemen ergibt sieh 
qualitativ folgende Gliederung der Verweilzei
ten in den einzelnen Bohrungen: 



FIGUR 7.8 

Scherna zur Diskussion der Moglichkeiten von 
Bestirnrnungen an Tiefbohrungen zur Definition 
Fliesssysteme 
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- Oberflaehliehe Aquifers (Forrnation 8 und For
rnation 1): 

Es ergibt sich etwa folgende Abfolge: 

Aquifer 

================ 

Für weitere Aquifers ergibt sieh folgende Ab
folge: 

- Aquifer 2: t 1 , 2 ~ t 2 , 2 <<. t 4 , 2 < t 3 , 2 
========================= 

- Aquifer 3: t 1 , 3 <.< t 4 , 3 :s t 3 , 3 « t 2 , 3 
========================= 

- Aquifer 4: 

========================= 

- Aquifer 5: 

========================= 

- Aquifer 6: 

========================= 

[Da jedoeh in einigen Fallen das Wasser, das 
in einern Bestirnrnten Aquifer gewonnen wird, eine 
Misehung von Wasser von rnehreren (rnindestens 2) 
versehiedenen Fliesssysternen, rnit versehiede
ner Verweilzeit darstellt, ist eine genaue Ab
sehatzung nur rnoglich, falls die Misehungsver
haltnisse und die Verweilzeiten der einzelnen 
Komponenten (oder die Gesarntverweilzeit) bekannt 
sind. 

Bei Bohrungen, wo im Gegensatz zu den natürli
ehen Austrittsstellen (wo das Exponentialrnodell 
am besten die auftretende Misehung besehreibt), 
der Entnahmebereich sehrnal gegenüber der Gesamt
maehtigkeit des geologisehen Schiehtaufbaus 
ist, kann die rnittlere Verweilzeit besser rnit 
einern hydrodynamischen Dispersionsrnodell oder 
dem einfaehen Piston-Flow-Modell (siehe Kapi
tel 6 Modelle) bestirnmt werden. 
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B) ~ºg!~gh~~~t~~_~~~_Q!~~ª~~~~g_ª~~_~~~t~~~~_~ª: 
rameter 

Aus der Tabelle 7.8 geht hervor, dass die in
filtrationsspezifischen Parameter der Gruppe 
11 in den Bohrungen 1 bis 4 in einigen Aquifers 
für die Einzugsgebiete der folgenden Fliess
systeme eindeutige Aussagen liefern: 

FS 4 : E4 (Bohrung 4 ) , insgesamt 1 Resultat 

FS 2 : E2 (Bohrung 1 , Bohrung 2 ) insgesamt 
3 Resultate 

FS 6 : E6 (Bohrung 4 ) , insgesamt 1 Resultat 

FS 7 : E7 (Bohrung 3 , Bohrung 4 ) , insgesamt 
3 Resultate 

FS 7 : E8 (Bohrung 1 , 2 , 3 , 4 ) , insgesamt 1 1 
Resultate 

Diese Gruppierung der Aussagen betreffend der 
einzelnen Fliesssysteme ergibt sich analog auch 
für die evolutionsspezifischen Parameter der 
Gruppe IV in Tabelle 7.10. 

Somit k6nnen mit infiltrations- und evolutions
spezifischen Parametern mit Hilfe der zusatz
lichen 4 Bohrungen mit Ausnahme des System 3 
alle Fliesssysteme eindeutig charakterisiert 
werden. In der praktischen Untersuchung besteht 
dabei ausserdem die Moglichkeit, dass in der 
Bohrung 2, dieses System 3, welches als Mischung 
mit dem System 2 im Aquifer 8 auftritt, even
tuell beim Abteufen der Bohrung durch einen 
separaten Test erfasst werdert konnte. 

Eine schwierige Aufgabe bietet sich hingegen 
für die Interpretation der formationsspezifi
schen Parameter der Gruppe 111. 

Einzig für folgende Formationen lassen sich 
eindeutige "ungemischte Glieder" finden: 

Formation 1: in Bohrung 4 

Formation 2: in Bohrung 

Formation 5 + 6: (konnen als Granitaquifer 
zusammengefasst werden): Boh
rungen 2, 3, 4 
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Eine weitere Gliederung ist jedoch mit stati
schen Methoden (Faktoren-, Hauptkomponenten
und Cluster-Analyse) moglich. Die Interpreta
tion der dabei auftretenden Verwandtschaften 
als differenzierte Abfolgen im Sinne von Fliess
systemen wird jedoch schwierig und hochstens 
in Kombination mit den Aussagen der Infiltra
tions- und evolutionsspezifischen Parametern 
moglich sein. 

Eine Analsyse nach der Methode der Mischungs
reihen durch Definition von unterscheidbaren 
Endgliedern (End-Members) führt hochstens für 
die oberflachliche (Formation 1, 2 und 3) und 
die IItiefe ll Komponente (Formation 5 + 6) zu 
prazisen Aussagen (siehe Tabellen 7.5 und 7.8), 
alle übrigen Resultate konnen jedoch als mogliche 
Mischungen mit grossem Streubereich erscheinen 
und wahrscheinlich nicht naher klassiert wer
den. 

C) ~~§ª~§~~ª§§~~g~_~ªg1~gh~§~t§~_ª§~_!~t§~2~§: 
tªt~º~_ª§~_~~g§~~~§§§_~º~_º~t§~§~gh~~g§~_ª~ 
~~§~~ºh~~~g§~ 

Aus der vorausgehenden Betrachtung lassen sich 
folgende Schlussfolgerungen ableiten: 

a) Es gibt im allgemeinen kein IIAquifer-Typ
Wasser" (im hydrochemischen Sinne), d.h. 
die Zusammensetzung des in einem Aquifer 
angetroffenen Wassers hangt von seiner Posi
tion innerhalb der Anordnung der Fliesssyste
me ab (da deren Begrenzungen im allgemeinen 
nicht mit den Formatonsgrenzen zusammentref
fen). Es muss deshalb auch innerhalb eines 
Aquifers von Provinzen gesprochen werden. 

b) Einzig lokale, untiefe Fliesssysteme, sowie 
tiefe regionale Fliesssysteme konnen in ver
schiedenen Bohrungen angetroffen und somit 
verglichen werden. 

e) Ausser den Wassern aus untiefen Systemen, 
sowie den tiefen regionalen Systemen stel
len alle anderen angetroffenen Wasser eine 
Mischung der Charaktere der verschiedenen 
durchquerten Aquifers dar. wie gross diese 
Mischung ist, entscheidet die lokale Anord
nung der durchlassigen und undurchlassigen 
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Schichten (d.h. das hydrogeologische Gesamtsys
tem, resp. die raumliche Anordnung der Para
meter K, S sowie die Randbedingungen und 
resultierende Potentialverteilung). 

d) Beim direkten Vorgehen zur Definition der 
hydrodynamischen Fliesssysteme mittels geo
chemischer und Isotopenbestimmungen an natür
lichen Austritten und Bohrungen, müssen zuerst 
die tiefen regionalen sowie die lokalen Fliess
systeme zu charakterisiert versucht werden. 

Anschliessend konnen die intermediaren Sys
teme, Schritt für Schritt durch Kombination 
der Eigenschaften der verschiedenen Parameter 
identifiziert werden. 

7.1.2.3 ê~h!~§§~Q!g§~~Qg§Q~_~~~§!~hQ~~§_~ªg!!~h~§!t§Q_ª§~ 
~§QtQE§Q:_i~Qª_hYª~9~h§~!§~h§Ql_~§thQª§Q_~~~_ª§: 
§t!~~~Qg_ª§~_hYª~9ªYQ~~!§gh§Q_[!!§§§§Y§t§~§_!Q 
~§g!9Q~!~Q_ºQt~~§~~h~Q9~Q 

Quellen (d.h. natürliche Grundwasseraustritte) 
stellen im allgemeinen den Abfluss von ein oder 
mehreren hydrodynamischen Fliesssystemen dar. Die 
austretenden Grundwasser stellen deshalb oft ge
mischte Wasser bezüglich Chemismus (formationsspe
zifische Parameter) und Evolution dar. 

Durch die natürlichen Austrittsstellen konnen vor 
allem die oberflachennahen Fliesssysteme (sogenannte 
lokale Fliesssysteme), falls keine Mischung mit 
einem anderen System vorliegt, erkannt werden. 

Falls das Wasser aus nur einem Fliesssystem stammt, 
so ist die Herkunft aus dem betreffenden Einzugsge
biet (als Mittelwert), ebenso die mittlere Verweil
zeit pro Fliesssystem bestimmbar (bis zum Ende 
eines Fliesszyklus). 

Falls die Quelle die Austrittsstelle für mehrere 
Fliesssysteme darstellt, so konnen Aussagen über 
einzelne Fliesssysteme nur gemacht werden, falls 
es gelingt, die einzelnen Mischungsanteile zu be
stimmen. 
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Bohrungen stellen singulare Punkte (bzw. Strecken 
dar, bei welchen das Grundwasser der durchlassigeren 
Gesteinskorper (Aquifers) direkt in situ erreicht 
wird. Die dabei induzierte Mischung ist von der 
offenen Bohrstrecke (resp. perforierte oder abgepack
te Strecke), der Absenkung und geforderten Wasser
rnenge abhangig. 

In Bohrungen konnen zusatzlich zu den oberflachlichen 
Systernen auch die tiefen, regionalen Systerne sicher 
erfasst werden, falls die Untersuchungsbohrungen 
bis zur Tiefe dieser regionalen Zirkulationen hinab
reichen. 

Schwierig zu charakterisieren sind die interrnediaren 
Fliesssysterne, welche sich seitlich und horizontal 
überlagern konnen. Diese Verhaltnisse konnen dabei 
zurn Teil durch statistische Auswertung der forrna
tionsspezifischen und evolutiven Pararneter, sowie 
durch Kornbination der Pararneter der Gruppe 11 der 
Infiltrationsbedingungen und Vergleich rnit den 
bereits identifizierten Fliesssysternen Schritt 
für Schritt weiter abgeklart werden. 

Das in einern Aquifer in einer bestirnrnten Bohrung 
entnornrnene Grundwasser reflektiert folgende Eigen
schaften: Herkunft, Altersverteilung gernass Fliess
systern (je nach Lage evtl. Mischung verschiedener 
Systerne); ausserdern stellen hydrochernische (evolu
tions- und forrnationsspezifische) Pararneter die 
"Surnrne aller Prozesse wahrend des Fliessweges" 
den Charakter des Fliesssysterns an der betreffenden 
Stelle (d. h. aller auftretenden Forrnations- und 
in-situ-Bedingungen) sowie eventuell ausserdern 
eine Mischung verschiedener Fliesssysterne dar. 

Bohrungen geben Einblick in die interne Anordnung 
der Fliesssysterne ausserhalb der natürlichen Aus
trittszonen und errnoglichen deshalb erst deren 
direkte Charakterisierung. Vor allern wichtig ist 
dabei, dass dadurch, bei Kenntnis der Zugehorigkeit 
zurn gleichen Systern, auch die Verweilzeit innerhalb 
einzelner Partien der Fliesssysterne bis zu der 
natürlichen Austrittsstellen abgeschatzt werden 
kann. Sornit ware dann die wichtigste Inforrnation 
gegeben, d. h. die unabhangige Abschatzung der 
Verweilzeiten von Bohrpunkten bis zur Terrainober
flache an den natürlichen Austrittsstellen. 
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Irn Hinblick auf weitere Untersuchungen rnüssen folgen
de Schlussfolgerungen gezogen werden: 

Eine Rekonstruktion der hydrodynarnischen Verhaltnisse 
irn Untergrund ist ohne Bohrungen (rnit Wasserprobe
entnahrnen in allen angetroffenen wasserführenden 
Schichten), d.h. allein aufgrund der Untersuchungen 
an natürlichen Grundwasseraustrittsstellen nicht 
rnoglich. 

Durch zusatzliche Bohrungen (welche in Kenntnis 
der lokalen Geologie und der ersten Interpretation 
der Isotopen- und hydrochernischen Resultate an 
den natürlichen Austrittsstellen angesetzt und 
bis in die tiefste zu untersuchende Forrnation reichen 
sollten) kann jedoch eine unabhangige Charakteri
sierung der Fliesssysterne bezüglich Infiltrations
und Evolutionsrnerkrnalen und rnittlerer Verweilzeit, 
sowie in Kornbination rnit den hydrochernischen Daten 
auch bezüglich forrnationsspezifischer Herkunft 
erreicht werden. Diese Charakterisierung, obwohl 
oft nur schernatisch-qualitativ darstellbar, stellt 
die einzige Moglichkeit dar, die über die hydrauli
schen Pararneter und die Randbedingungen rnittels 
von hydrodynarnischen Sirnulationsrnodellen erfolgte, 
synthetische Konstruktion der Fliesssysterne unabhan
gig überprüfen zu konnen. 
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TABELLE 7.6: 

DARSTELLUNG DER BEOBACHTETEN EIGENSCHAFTEN PRO BOHRUNG, PRO AQUIFER 

(aufgrund der Definitionen in Tabelle 7.3 und 7.4 zu Kapitel 7.1.2.2) 

Bohrung 

2 

3 

4 

Aquifer 

2 

3 

Fliess
system 

> 

Gruppe I 

t 1 ,2 (t 2b )1,2 

t 1 , 3 ( t 2b) 1 , 3 

Gruppe II Gruppe III Gruppe IV 

1 ,2 (E2 ) 1 ,2 5 1 , 2 (Fn2) 1 ,2 EV 1,2 (Ev 2b )1,2 

1,3 (E2 )1,3 5 1 ,3 (Fn2, Fn3),,3 EV 1 ,3 (Ev2b )1,3 

---:---~1-~:-~----1-:~:: ~::~~::8)---- 1 ,4 = f(E 2 ,E8 )------t-5 1,4 (Fn2 Fn3 ------t-Ev 
" 1 4 Fn4, Fn5) , 

E --f ( Ev 2b ' v 8 ) 1 , 4 

1 ,S = (E8 ) 1 ,5 

6 I t 1 ,6 (t8 ) 1 ,6 1 ,6 (E8 ) 1 ,6 

F8 3a 

8 1 ,5 

5 1 ,6 

(Fn3,Fn4,Fn5) 

(Fn4, Fn5, 
Fn6, Fn7) 

EV 1,5 

Ev 1,6 

= (Ev8 )1,5 

= (Ev8 )1,6 

---8---~---------i-t f(t,t )--1 f(E , E )-----i-8 (Fn2, Fn8) ---t-EV f(Ev ,Ev ) --
2,8 3a 2b 2,8 3 2 2,8 2,1 2,8 3a 2b 2,8 

2 )FS 2b t 2 ,2 (t 2b )2,2 2,2 (E2 )2,2 

-------~---------,-------------------------------------------

3 t 2 ,3 (t8 )2,3 2,3 (E8 )2,3 

4 >F8 8 t 2 ,4 (t8 )2,4 2,4 (E8 )2,4 

5 t 2 ,5 (t8 )2,5 2,5 (E8 )2,5 

6 t 2 ,6 (t8 )2,6 2,6 (E8 )2,6 

8 F84a,F56J t 3 ,8 = f(t 4a ,t6 ) J 3,8 = f(E 4 ,E6 ) 
-------~--------- -------------------- ----------------------

2 '}FS 7 I t 3,2 = (t7 ) 3,2 I 3,2 = (E7 ) 3,2 

3 ,J I t 3,3 (t7 ) 3,3 I 3,3 (E7 ) 3,3 

--------------------~----------------------h 

4 t 3 ,4 (t8 )3,4 3,4 (E8 )3,4 

5 )F5 8 t 3 ,5 (t8 )3,5 3,5 (E8 )3,5 

t 3 ,6 (t8 )3,6 
3,6 (E8 )3,6 

6 
,'" 

l F5 4b t 4 ,1 (t 4b )4,1 4,1 (E4 )4,1 

---------~-------------------------------------------

2 F5 6 t 4 ,2 (t6 )4,2 4,2 (E6 )4,2 

---:---;f~:-~----'-::~:-=-~:~~:~:-----,--:~:-=-~:~~:~:-------
4---f.---------,-t f(t t )----1 f(E E )-----

J 

4,4 7' 8 4,4 7' 8 

5 I F5 8 t 4 ,5 (t8 )4,5 4,5 (E8 )4,5 

6 I I t 4 ,6 (t8 )4,6 4,6 (E8 )4,6 

8 2 ,2 (Fn2, Fn8)2,2 

8 2 ,3 (Fn3, Fn4, Fn5) 

8 2 ,4 (Fn3, Fn4, Fn5) 

8 2 ,5 (Fn4, Fn5, Fn6) 

8 2 ,6 (Fn5, Fn6) 

-~~~~_:_~~~~~-~~~~~~~---
8 3 ,2 (Fn2, Fn3, 

Fn4, Fn5) 

EV2 ,2 (Ev2b )2,2 

EV2 ,3 (Ev8 )2,3 

EV2 ,4 (Ev8 )2,4 

EV2 ,5 (Ev8 )2,5 

EV2 ,6 (Ev8 )2,6 

-~~~~~_:_:~~~~~~~~~~~~~---

EV 3,2 (Ev7)3,2 

8 = (Fn2, Fn3, 1 Ev = (EV
7

)3,3 ____ _ 3,3 Fn4, Fn5l _________ ~~~ ______________ _ -----------------
5 3 ,4 (Fn3, Fn4, Fn5) 

5 3 ,5 (Fn4, Fn5, Fn6) 

S3,6 (Fn5, Fn6) 

8 4 ,1 (Fn1)4,1 

8 4 ,2 (Fn2, Fn3, Fn2) 

8 4 ,3 (Fn2, Fn3, 
Fn4, Fn5) 

EV 3 ,4 (Ev8 )3,4 

EV 3 ,S (Ev8 )3,S 

EV 3 ,6 (Ev8 )3,6 

EV4 ,1 (Ev4b )4,1 

EV4 ,2 (Ev6 )4,2 

EV4 ,3 (EV7 )4,3 

-8 4 4, 

5 4 ,5 

(Fn2, Fn3,------1-Ev414 f(EV 7 ,EV8 )4,4 
Fn4, Fn5) 

(Fn4, Fn5, Fn6) EV4 ,5 (Ev8 )4,5 

8 4 ,6 (Fn5, Fn6) EV4 ,6 (Ev8 )4,6 
v) 

------~------~--------~----------------~----------________ _L ____________________ ~ ______________________ Jl~ 



Tabelle 7.7: Pararneter Gruppe I: Aussaqen der einzelnen Bohrungen in den einzelnen Aquifers 

(Kapite17.1.2.2/A) 

Aquifer Bohrung 1 Bohrung 2 Bohrung 3 Bohrung 4 

1 , S - t 2 ,s = f(t 2b ,t 3a ) t
3
,s = f(t 4a , t 6 ) t 4 ,1 = (t 4b) 4 , 1 

2 t 1 ,2 = (t 2b ) 1 ,2 t 2 ,2 = (t 2b )2,2 t 3 ,2 = (t 7 )3,2 t 4 ,2 = (t 6 )4,2 

3 t 1 ,3 = (t 2b) 1 , 3 t 2 ,3 = (t S )2,3 t 3 ,3 = (t 7 )3,3 t 4 ,3 = (t 7 )4,3 
! 

4 t 1 ,4 = f ( t 2b' t 8 ) t 2 ,4 = (t S )2,4 t 3 ,4 = (t S )3,4 t 4 ,4 = f(t 7 ,t S ) 

5 t 1 ,s = (t S)l,S t 2 ,s = (t S )2,S t 3 ,s = (t S )3,S t 4 ,s = (t S )4,S 

6 t 1 ,6 = (t S )1,6 t 2 ,6 = (t S )2,6 t 3 ,6 = (t S ) 3,6 t 4 ,6 = (t S ) 4,6 
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Tabelle 7.8: Pararneter Gruppe lI: Aussagen der einzelnen Bohrungen in den einzelnen 
Aquifers (Kapteil 7.1.2.2jB) 

Aquifer Bohrung 1 Bohrung 2 Bohrung 3 Bohrung 4 

1 , 8 - 62 ,8 = f(E 3a , E2b )2,8 63 ,8 = f (E 4a , E6 )3,8 64 ,1 = (E 4 )4,1 

2 h1 ,2 = (E2 ) 1 ,2 62 ,2 = (E2 )2,2 63 ,2 = (E 7 )3,2 () 4,2 = (E 6 ) 4,2 

3 61 ,3 = (E2 ) 1 , 3 62 ,3 = (E8 )2,3 ~3,3 = (E 7 )3,3 cS4 ,3 = (E 7 )4,3 

4 Ó1 ,4 = (E2 , E8 ) 1 ,4 S2,4 = (E8 )2,4 S3,4 = (E8 )3,4 64 ,4 = (E 7 , E8 )4,4 

5 6.1 ,5 = (E8 ) 1 ,5 62 ,5 = (E8 )2,5 63 ,5 = (E8 )3,5 64 ,5 = (E8 )4,5 

cS 1 ,6 = (E8 ) 1 ,6 S2,6 = (E8 )2,6 63 ,6 = (E8 ) 3,6 
( 

6 °4 ,6 = (E8 ) 4,6 
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Tabelle 7.9: 

Aquifer Bohrung 

1 , 8 

2 8 1 ,2 = 

Parameter Gruppe 111: Aussagen der einzelnen Bohrungen in den einzelnen 
Aguifers (Kapitel 7.1.2.2/B) 

1 Bohrung 2 Bohrung 3 Bohrung 4 

8 2 ,8 = (Fn2, Fn8)2,8 8 3 ,8 = (Fn2, Fn8)3,8 8 4 , 1 = (Fn 1) 
4, 1 

(Fn2) 1 ,2 8 2 ,2 = (Fn2,Fn8)2,2 8 3 ,2 = (Fn2,Fn3,Fn4,Fn5) 8 4 ,2 = (Fn2, Fn3, Fn4) 

3 8 1 ,3 = (Fn2, Fn3) 1 ,3 8 2 ,3 = (Fn3,Fn4,Fn5) 8 3 ,3 = (Fn2,Fn3,Fn4,Fn5) 8 4 ,3 = (Fn2,Fn3,Fn4,Fn5) 

4 8 1 ,4 = (Fn2,Fn3,Fn4,Fn5) 8 2 ,4 = (Fn3,Fn4,Fn5) 8 3 ,4 = ( Fn 3 , Fn 4 , Fn 5 ) 8 4 ,4 = (Fn2,Fn3,Fn4,Fn5) 

5 8 1 ,5 = (Fn3,Fn4,Fn5) 8 2 ,5 = (Fn4,Fn5,Fn6) 8 3 ,5 = ( Fn 4, Fn 5, Fn 6 ) 8 4 ,5 = (Fn4,Fn5,Fn6) 

6 8 1 ,6 = (Fn4,Fn5,Fn6,Fn7) 8 2 ,6 = (Fn5, Fn6) 8 3 ,6 = (Fn5, Fn6) 8 4 ,6 = (Fn5, Fn6) 
--
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Tabelle 7.10: Parameter Gruppe IV: Aussagen der einzelnen Bohrungen in den einzelnen 
Aguifers (Kapitel 7.1.2.2jB) 

Aquifer Bohrung 1 Bohrung 2 Bohrung 3 Bohrung 4 

1 , 8 EV 2 ,8 = f(EV 8 , EV2 )2,8 EV 3 ,8 = f(Ev4a ,EV6 )3,8 EV 4 ,1 = (Ev4b )4,1 

2 EV 1 ,2 = (Ev2b ) 1,2 EV 2 ,2 = (Ev2b )2,2 EV 3 ,2 = (Ev 7 )3,2 EV 4 ,2 = (Ev6 )4,2 

3 EV 1 ,3 = (Ev 2b )1,3 EV 2 ,3 = (Ev 3 )2,3 EV 3 ,3 = (Ev 7 )3,3 EV 4 ,3 = (Ev 7 )4,3 

4 EV 1 ,4 = f(EV 2b ,EV8 ) 1,4 EV 2 ,4 = (Ev 4 )2,3 EV 3 ,4 = (Ev8 )3,4 EV 4 ,4 = f(EV 7 ,EV 8 )4,4 

S Ev 1 ,S = (Ev 8) 1 , S EV 2 ,S = (EV S )2,S Ev 3 ,S = (Ev8 )3,S Ev4 ,S = (Ev8 )4,S 

6 Ev 1 ,6 = (Ev 8) 1 , 6 EV 2 ,6 = (Ev6 )2,6 EV3 ,6 = (Ev8 )3,6 EV 4 ,6 = (Ev8 )4,6 
- -~-_._-
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8 . DIE BEDEUTUNG DER DATIERUNG DER TIEFENGRUNDWASSER 
DURCH DIE ANWENDUNG VON ISOTOPENBESTIMMUNGEN FÜR 
DAS PROJEKT GEWAHR DER NAGRA 

Für das Projekt Gewahr hat die NAGRA eine Studie 
zur Durchführbarkeit der End1agerung von hochradioakti
ven Abfa11en in geo1ogischen Formationen vorzu1egen. 

Das für den Nachweis angestrebte Konzept beruht 
auf die Schutzwirkung verschiedener sog. künst1icher 
und natür1icher Barrieren. 

Dabei sollen die natür1ichen Eigenschaften spezie11er 
ausgewah1ter geo1ogischer Formationen, in der Weise 
ausgenützt werden, dass sie a1s natür1iche Barrieren 
wirken: 

a) Die Grundwasserf1iessbewegung in sehr undúrch1as
sigen Gesteinsformationen (wie krista11ine Gesteine 
oder eventue11e ausgedehnte Anhydrit- oder Ton-Ab-
1agerungen) soll sehr 1angsam erfo1gen; 

b) Der Transport eventue11er entweichender Radionuk1i
de (nach erfo1gter Korrosion a11er künst1ichen 
Barrieren wie Container und Fü11materia1ien) 
soll durch Sorptionseffekte (Wechse1wirkungen 
mit dem Gestein) zusatz1ich verzogert werden; 

e) Die F1iesswege des Grundwassers durch die verschie
denen Sedimentschichten zur Biosphare (Erdober
f1ache) sollen 1ang sein; 

d) Die Konzentration einer a11fa11igen Kontamination 
soll durch das Grundwasser der Aquifers der darüber-
1iegenden Sedimentschichten so stark verdünnt 
werden, dass keine Gefahrdung der Biosphare ent
stehen kann; 

A11e diese Anforderungen sind aber nur durch Abk1arung 
der hydrogeo1ogischen Situation des gesamten Unter
suchungsgebietes und der umgebenden Regionen, we1che 
a1s Infi1trations- oder Austrittszonen der Tiefen
grundwasser in Frage kommen, zu erfü11en. 

Im Sinne dieses Gesamtzie1es sind desha1b geo1ogische 
und hydrogeo1ogische Detai1untersuchungen, regio-
na1e Untersuchungen, sowie der Einsatz von Isotopen
und hydrochemischen Bestimmungen zu einer Gesamtinter
pretation der hydrogeo1ogischen Verha1tnisse der 
Gesamtregion zu vereinigen. 
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Diese Interpretation soll die Abk1arung des gesamten 
Bereiehes der angestrebten Sehutzwirkungen der natlir-
1iehen Barrieren erfassen, d. h. dureh: 

- Abk1arung der hydrogeo1ogisehen und physika1iseh-ehe
misehen Eigensehaften des Lagergesteins 

- Abk1arung der Grundwasserf1iesswege 

- Abk1arung der Hydro1ogie der versehiedenen Aquifers 
in den Sedimentsehiehten ink1usive der Identifi
zierung der hydrodynamisehen F1iesssysteme und 
der qua1itativen Absehatzung der Misehungseffekte 

In der Abk1arung a11er dieser Frageste11ungen ste11en 
die Isotopenmethoden glinstige Hi1fsmitte1 zur direk
ten Untersuehung der vorkommenden natlir1iehen Prozes
se dar und bi1den damit eine wiehtige Erganzung 
zu Mode11simu1ationen und reinen Laborversuehen. 

Anseh1iessend sind nun a1s Zusammenfassung die ver
sehiedenen Isotopenbestimmungsmethoden in Bezug 
auf die spezie11 im Zusammenhang mit End1agerprojekten 
flir radioaktive Abfa11e re1evanten Fragen in Figur 
8.1 (Einsatzbereieh der versehiedenen Isotopenme
thoden) dargeste11t. 

Abseh1iessend sollen nun no eh die Charakterisierung 
der Frageste11ungen, we1ehe mit Isotopenmethoden 
untersueht werden konnen entspreehend der IAEA Consu1-
tant Group [1] dargeste11t werden: 

Beeause of the hydrau1ie, geo1ogiea1 9nd physiea1 
eomp1exity of the bedroeks of interest, the f10w 
pattern must be expeeted to be eomp1ex. The eompositon 
of the water samp1es taken has evo1ved by eomp1ex . 
mixing proeesses and beeause of ehemiea1 interaetion 
with the ro ek minera1s. A part of the ehemiea1 speeies 
found in the water has reaehed it by diffusion from 
10w f10w and stagnant regions. It eannot be expeeted 
that any sing1e teehnique wi11 suffiee to get a 
detai1ed understanding of a11 the proeesses whieh 
have 1ed to the aetua1 eompositon of the water samp1e 
and whieh have bearing on a fina1 repository. The 
use of many independent teehniques wi11 he1p to 
understand the evo1ution of the water eomposition 
and thus 1ead to greater eonfidenee in assessing 
the site properties. It is therefore imperative 
to use many different isotope measurements in site 
investigations. The eombined use of isotope teehniques 
has eontributed great1y to the understanding of 
groundwater systems. Further deve1opments, partieu-
1ar1y in the measurements of 10ng-1ived radioisotopes, 
wi11 improve the potentia1 of these teehniques and 
strengthen their ro1e in the eva1uation of possib1e 
sites for radioaetive waste disposa1. 
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One important aspeet of water movement in a repository 
site is the expeeted time for a water volume to 
reaeh the geosphere. This may be indireetly inferred 
from measurements on the time it has taken for the 
water to reaeh various points of the potential reposi
tory site. This eannot be expressed by a single 
number. The water in different pathways moves with 
different veloeities and the aim must be to determine 
the residenee time distribution and espeeially to 
assess the presenee of fast pathways. The presenee 
of fast pathways will have eonsiderable impaet on 
the safety assessment of a potential site. 

The diffusional exehange of speeies between slowly 
moving or stagnant water in the ro ek and the faster 
moving water in the flow~paths is an area whieh 
must be investigated further. The rate of exehange 
in the real environment between those isotopes whieh 
are exehanged with the roek-forming minerals, e.g. 
14-C, should also be investigated further. Both 
these aspeets are of direet importanee to the inter
pretation of isotope measurement for determining 
the residenee time distribution of the water. They 
also have a direet bearing on the bedroek potential 
for retarding eseaping radionuelides. 

The interpretation of isotope data from hydrogeologi
eal systems is not always straightforward, since 
both ehemieal and physieal proeesses influenee iso
topie abundanees. Geoehemieal modelling is done 
to deseribe theoretieally the observed ehemieal 
and isotopie eompositions. Improvement of these 
models will enhanee the understanding of the behaviour 
of isotopie speeies in the environment. 
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