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Abstract
Natural gas deposits, such as methane (CH4), provide an economicallyimportant energy
resource. Carbon dioxide (C02) natural gas deposits are also ofeconomic importance to
produce CO2, being used for EnhancedOil Recovery (EOR) projects. In addition natural

C02 deposits provide

us

disposal of green house
plays an important role in both CH4 and

with analogueswhen assessing the safe

geological structures. Groundwater
CO2 gas migration, accumulation, storage and reservoir processes. However, the
interaction between groundwater and a natural gas deposit is not well understood and
remains an open question. Noble gases in the gas deposits provide a key tool to study
gas-groundwaterinteraction. In this thesis, noble gases are used to develop physical
modeis that describe gas-groundwater interaction, quantify the amount and age of
groundwater associated with gas produetion, trace the origin of CO2 in a natural gas
reservoir, and identity the mechanisms responsible for natural CO2 Sequestration.The
gases in

coalbed methane gas field in San Juan Basin, New Mexico and a natural CO2 gas
deposit in Jackson Dome, Mississippi, USA are chosen for case studies.
In the San Juan Basin

study,

samples

28 gas

from

producing wells

in the artesian

overpressured high produetion region of the basin were taken together with 8 gas
samples from the underpressuredlow produetion zone as a control. Stable isotope and
major species determination clearly characterize the high produetion region as
dominantly biogenic in origin, and the underpressuredlow produetion region as having
a significant admixtureof thermogenic coal gas. 3He/4He ratios increase from 0.0836Ra
at the basin margin to 0.318Ra (where Ra is the atmospheric value of 1.4*10"),
indicating a clear but

small mantle He

signature in all gases.

Elemental ratios of water-

4He/40Ar* are different from the gas/water equilibrium
solubility values and can be explained by a simple Rayleigh fractionationmodel where
gas bubbles passing through water distill the noble gases into the gas phase. Low T^Je
concentrations comparedto the model-predictedvalues can be aecountedfor by dilution
of the groundwater-associated gas by desorbed coalbed methane. This Rayleigh
derived

20Ne/36Ar

and crustal

fractionationand dilution model together with the gas

quantify the amount of water involved

in gas

produetion history allows

produetion

at

each well. The

us

to

quantified

in both underpressuredand overpressured zones ränge from 1.7x10 m
to 4.2 xlO5 m\ with no clear distinction between over- and underpressured produetion
zones. These results conclusively show that the volume of groundwater seen by coal

water volumes

produced by secondary
biodegradation of these coalbeds. There is no requirement of continuous groundwater
flow for renewing the microbes or nutrient components. Another potential implication
may be related to well spacing. More produetion wells can be placed without affecting
the presently producing wells. The observed strong mass related isotopic fractionation
of 20Ne/22Ne and 38Ar/36Ar ratios can be explained by a noble gas concentration gradient
in the groundwater during gas produetion, which caused partial diffüsive reequilibrationofthe noble gas isotopes. Excess 136Xe and 84Kr in our samples can only
be aecounted for by 136Xe and 84Kr associated with the desorbed coalbedmethane. Xe
and Kr isotopes are volumetrically trapped in the coal matrix and released as the coal is
biodegraded to form CH4.
does not

play

a

role in

determining

the volume of methane

Crustal radiogenic 4He accumulationin

groundwater is an established dating tool. Based
on physical modeis describing hydrocarbon/groundwaterinteraction developed by the
noble gases in the hydrocarbon phase, initial crustal radiogenic 4He concentrations in
the groundwater can be calculated. Considering both in situ 4He produetion and He
from external crustal flux, this allows the 4He groundwater ages to be derived. In this
thesis, for the first time the noble gas tracers measured in the hydrocarbon phase have
been used to obtain hydrocarbon-associated groundwater age information. In the San
Juan Basin study, the solubility controlled Rayleigh fractionationmodel of noble gases
is used to determine an initial 4He concentration in the groundwater associated with
methane producing wells. The 4He groundwater ages in the San Juan Basin coalbed
methane gas field ränge between 1.65xl04and 4.84xl05 years. In the underpressured
area of the San Juan Basin the groundwater ages increase as a function of the distance
from basin margin recharge, but in the overpressured area, there is no clear trend. The
'
dates derived for the groundwater in the underpressuredarea are consistent with C
dates. Published noble gas data from the Magnus
oilfield, UK and the Hugoton-Panhandle natural gas field, USA, are also used to
calculate the ages of groundwater associated with these reservoirs. These studies
dates and

hydrological modeling

together illustrate the strengths and weaknesses of this technique. Simple equilibrium
fractionationbetween groundwater and the oil phase has oecurred in the Magnus oilfield.
In this context, the initial

4He ages
between

of the

4He concentrations in the groundwater can again be calculated.

groundwater associated with the Magnus

1.54xl06 and 2.47x106 years.

There is

no

oilfield are calculated to be

clear spatial trend for these dates.

Consideringthe timing ofthe major Magnus field geological events, these dates suggest
there is no significant preservation of formation water during reservoirformation and oil
filling. The aquifer system is active and replenished even after the hydrocarbon sealing
formation is in place. In the Hugoton-Panhandle giant gas field, water derived 20Ne/36Ar
ratios show no elemental fractionationin the gas phase, indicating a total degassing of
noble gases from the groundwater into the gas phase. This model then also is used to
calculate the initial 4He concentration in the groundwater by using the 4He/20Ne ratios
measured in the gas phase. 4He ages of the groundwater associated with the Hugoton-

2.16><106 and 5.34xl06 years. These dates show no
spatial trend again. When taking into aecount the major geological events of HugotonPanhandle gas field, an average 4He groundwater date of ~4 Ma indicates that the
preservation of formation water in the gas field is insignificant. The 4 Ma old
groundwater has aecumulated N2 and 4He before transport, interaction and degassing
into the gas reservoir. The principle uncertainties involved in the 4He dating of the
groundwater associated with hydrocarbon reservoirs are the parameters used in the
calculationofthe 4He accumulationrate in the groundwater. They are aquifer thickness,
porosity and radioelement concentrations and in particular an aecurate quantificationof
Panhandle gas field ränge between

the external 4He flux into the
where

no

other

dating

tool

groundwater. However, there are many environments
exists, relative dates from Systems interacting with the

environment are valid. In these cases the hydrocarbon phase groundwater ages obtained

give the only estimates available.
In the Jackson Dome study, noble gases

and

quantify

the

used, together with

other gases, to

Sequestration processes

and

of

identify

CO2

gas in the
collected from producing wells. The Jackson Dome gas

origin, migration

reservoir. 10 gas samples were
is dominated by C02, which is

are

ranging from 98.75% to 99.38%. The trace amounts of
CH4 and N2 have a positive correlation, but both correlate to C02 negatively,suggesting

greatest admixture of N2 and CH4 is found on the
crest of the trapping structure, however, the purest C02 is found at the field margins.
3He/4He ratios ränge between 4.27Ra and 5.01Ra, indicating a strong mantle signature.
that they have a

common source. The

C02/3He ratios vary between 1.07xl09 and 4.62xl09,

and all fall in the ränge of the

magmatic samples (l-7xl09). 20Ne concentrations correlate with
resolved crustal radiogenic 4He concentrations, suggesting that radiogenic noble gases
also dissolved into groundwater before partitioning into gas phase. The negative
correlationbetween air-derived20Ne and C02/3He ratios showsthat water plays a role in
values found in pure

C02 Sequestration. It can be responsible for more than 70% of C02 loss. The difference
in mixing characteristics between the various gas reservoirs suggests that either the
magmaticor crustal fluid end membervaries from one system to another over relatively

radiogenic
40Ar* contributes more than 90% to the total 40Ar. The relationshipamong major gases
short distances.

40Ar/36Ar ratios

40Ar, 4He and

are

between 4071 and

6420,

the resolved

shows that the gases in the Jackson Dome
reservoir are a mixture of a fractionatedair component, a magmatic end member and a
radiogenic/crustal component. Elemental fractionation of 20Ne/36Ar in the gas phase

(C02, N2),

Ne

isotopes

from calculated value of 0.156 to the measured values between 0.798 and 1.35 can be
explained by a dominant oil-groundwater partitioningwith other mechanisms such as

air dissolution and noble gas re-dissolutionalso
being of some importance. C02/3He ratios correlate with both 20Ne/36Ar and 8 C (CO2)
values. A solubility controlled Rayleigh fractionation model can aecount for the

gas-groundwaterpartitioning,

excess

correlations. This suggests that all the gases are dissolved into the groundwater before
they reach the trapping structure. The migration history of C02 gas in the Jackson Dome
reservoirswas also identified.

Kurzfassung
Natürliche Gasvorkommen, wie
Energiequellen dar. Ebenfalls

beispielsweise
von

Methan

(CH4),

stellen

wichtige

wirtschaftlichem Interesse sind natürliche

Kohlendioxidvorkommen, welche bei sog. Enhanced Oil Recovery (EOR) Projekten
genutzt werden. Zusätzlich liefern uns natürliche C02-Vorkommen notwendige

Modellvorstellungen für die Einschätzung der sicheren Verbringung von
Treibhausgasen in geologischen Strukturen. Für CH4 wie auch CO2 spielt dabei
Grundwasser eine wichtige Rolle in bezug auf Gasbewegung und -ansammlung sowie
auf Lagerungs- und Speicherprozesse. Die Wechselwirkung zwischen Grundwasser und
den natürlichen Gasvorkommen ist jedoch bisher nur ungenügend verstanden. Bei der
Untersuchung dieser Gas-Grundwasser Wechselwirkung stellen die Edelgase ein
wichtiges Werkzeug dar. In der vorliegenden Arbeit werden Edelgase für die
Entwicklung physikalischer Modelle eingesetzt. Diese Modelle beschreiben die
Interaktionzwischen Gas und Grundwasser und quantifizierendas Alter und die Menge
des beteiligten Grundwassers bei der Gasentstehung. Weiter sind sie ein Tracer für die
Herkunft des C02 in natürlichen Gasfeldem und decken die verantwortlichen
Mechanismen der Gasspeicherung auf. Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf das
Methan-Gasfeld in den Kohleflözen des San Juan Beckens, New Mexiko, und die
natürlichen C02-Vorkommenin Jackson Dome, Mississippi USA.
Für die

Untersuchung

des San Juan Becken wurden 28

Gasproben

aus

aktiven,

artesischen Brunnen entnommen, die sich in einer Zone hoher Methanproduktion
befinden. Als Kontrolle dienen 8 weitere Proben aus nicht artesischenBrunnen, welche

angelegt sind. Die Signatur der stabilen
Isotope sowie der Gehalt der Hauptinhaltsstoffe zeigen deutlich, das der hohe
Methangehalt der beprobten Zone biogenen Ursprungs ist. Hingegen lassen die
niedrigen Methangehalte der zu Kontrollzwecken untersuchten Brunnen auf eine
in einem Gebiet niedriger Methanproduktion

erhebliche Zumischung an Gas aus der thermischenUmwandlungder Kohle schliessen.

3He/4He-Verhältnisse nehmen von 0.0836Ra an der Beckengrenze auf 0.318Ra zu
(Ra ist der atmosphärischeWert von 1.4xl0"6), was auf eine deutliche, wenn auch kleine
He-Mantelsignatur hinweist. Die Elementverhältnisse des im Grundwasser
Die

transportierten
von

Ne und Ar wie auch das Verhältnis von krustalem

den Werten des

Löslichkeitsgieichgewichts

kann durch ein einfaches

4He zu 40Ar* weichen

zwischen Gas und Wasser ab. Dies

Rayleigh-Fraktionierungsmodell

erklärt

werden, bei

dem die

Edelgase dem Grundwasser entzogen und in Kohlenwasserstoffblasen abgesondert
werden, welche durch das Grundwasser aufsteigen. Zusätzlich kommt es zu einer
Verdünnung des im Grundwasser gelösten Gases durch Methan der Kohleflöze. Dies
erklärt die vergleichsweise niedrigen 20Ne-Konzentrationen, bezogen auf die
Modellvorhersagen. Die Kombination des Modells der Rayleigh-Fraktionierung mit
dem Verdünnungsmodell erlaubt, zusammen mit der langjährigen Aufzeichnung der
Gasförderung an jedem Brunnen, eine Quantifizierung der Wassermenge, die bei der
Gasproduktion beteiligt war. Die so bestimmten Wassermengen variieren für die
methanreichen wie auch methanarmenGebiete

von

1.7x10

m

bis

zu

4.2x10

m

,

jedoch ohne erkennbare Unterschiedezwischen den beiden Zonen. Die Ergebnisse
zeigen zudem, dass der Beitrag des Grundwassers an der Methanproduktion, welche

hauptsächlich

auf der

vemachlässigbargering

sekundären

Biodegradation

ist. Es besteht keine

der

Kohleflöze beruht,

Notwendigkeit für einen

kontinuierlichen

Grundwasserflussum die Mikrobenzu erklären. Weiter deutendie Ergebnisse daraufhin,
dass der Abstand der Brunnenzueinander ausreichend ist. Es könnten mehr fördernde
Brunnenerrichtet werden, ohne die bereits aktiven Brunnen zu beeinflussen. Die

starke,

20Ne/22Ne- und 38Ar/36Ar-Verhältnisse
lässt sich durch einen Konzentrationsgradienten der Edelgase während der
Produktionsphase erklären. Dieser Gradient führt zu einer partiell diffusiven
Wiedereinstellung des Gleichgewichts der Edelgasisotope. Überschüssiges 136Xe und
massenabhängige Isotopenfraktionierung

der

84Kr in den Proben kann nur aus dem Methan der Kohleflözestammen. Hierbei sind Xe
and Kr Isotope an die Kohlematrix gebunden und werdenwährend der Biodegradation
der Kohle zu CH4 freigesetzt.
radiogenem 4He im Grundwasser ist eine bewährte
Datierungsmethode. Physikalische Modelle, welche die KohlenwasserstoffGrundwasser Wechselwirkung mittels der Edelgase in der Kohlenwasserstoffphase
beschreiben, erlauben die Berechnung von initialem, in der Kruste radiogen
entstandenem 4He im Grundwasser. Berücksichtigt man neben in situ entstandenem He
Die

Ansammlung

an

externem, krustalen 4He, können so die 4He-Alter des Grundwassers
bestimmt werden. In dieser Arbeit werden zum ersten Mal Edelgastracer in
Kohlenwasserstoffen gemessen, um Grundwasseralter zu bestimmen, welche mit
auch den Fluss

an

Kohlenwasserstoffenverknüpft sind. Bei den Untersuchungen des San Juan Beckens

löslichkeitsgesteuerteRayleigh-Fraktionierungsmodell die initialen
4He Konzentrationen des Grundwassers bestimmt, welches an die Methan
produzierenden Brunnen geknüpft ist. Die 4He-Alter der Methangasfelder in den

wurden über das

Kohleflözen des San Juan Beckens variierenzwischen 1.65xl04und 4.84xlOs Jahren. In
der nicht artesischen Region des Beckens steigen die Alter mit der Distanz zu den

Beckengrenzen

und der

dortigen Grundwasseremeuerung.

In den artesischen Gebieten

hingegen ist kein klarerTrend zu erkennen. Die Grundwasseralterder nicht artesischen
Brunnen stimmen zudem mit 14C Altern und Modelldaten überein. Zusätzlich wurden
publizierte Edelgasdaten aus dem Magnus Oelfeld, UK und Hugoton-Panhandle
Gasvorkommen,USA benutzt, um die Grundwasseralterdieser Reservoire zu berechnen.
Zusammen zeigen diese drei Studien die Stärken und SchwächendieserTechnik auf. Im

Magnus

Oelfeld dominiert eine einfache

Gleichgewichtsfraktionierung

zwischen dem

Grundwasser und der Oelphase, was die Errechnung der initialen 4He Konzentrationen
des Grundwassers erlaubt. Die errechneten 4He-Alter liegen zwischen 1.54xl06 und

2.47xl06 Jahren. Ein räumlicher Trend ist dabei nicht zu erkennen. Berücksichtigt man
die geologischen Hauptphasen des Magnus Oelfeldes, deuten die Daten daraufhin, dass
nur

wenig Formationswasserwährendder Reservoirbildung

und der Füllung des Feldes

gespeichert wurde. Der Aquifer ist aktiv und gefüllt, selbst nachdem die
Barriere der Kohlenwasserstoffesich ausgebildet hat. Im Hugoton-Panhandle Gasfeld
weisen die Grundwasser bezogenen 20Ne/36Ar-Verhältnisse keine Elementfraktionierung
in den Kohlenwasserstoffen auf. Dies deutet auf eine vollständige Entgasung der
durch Oel

Edelgase aus dem Grundwasser in die Kohlenwasserstoffphasehin. DiesesModell dient
als Grundlage für die Berechnung der initialen 4He Konzentrationdes Grundwassers
über die in der Kohlenwasserstoffphasebestimmten 4He/20Ne-Verhältnisse. Die so

4He-Grundwasseralter des Hugoton-Panhandle Gasfeldes schwanken
zwischen 2.16xl06 und 5.34xl06 Jahren. Auch diese Daten zeigen keinen räumlichen
bestimmten

Trend. Sie belegen aber, dass die Speicherung
bei einem durchschnittlichen

von

Formationswasserunbedeutend ist,

4He-Grundwasseralter

von

~4 Ma und unter

Berücksichtigung der geologischen Hauptphasen
Das 4 Ma alte Grundwasser

war

bereits

an

des

Hugoton-Panhandle

4He angereichert,

Gasspeichertransportiert wurde, in Wechselwirkung
und in diese entgaste. Die hauptsächlichen

bevor

Gasfeldes.
es

in den

mit den Kohlenwasserstoffentrat
Unsicherheiten

bei

der

He

Verbindung mit Kohlenwasserstoffgasspeichern
sind die Parameter, die bei der Berechnung der 4He-Akkumulationsrate des
Grundwassers eingehen. Dies sind die Mächtigkeit des Aquifers, die Porosität, die
Konzentrationder radiogenenElemente und im speziellen die genaue Bestimmung des
externen 4He-Zuflusses in das Grundwasser. Es gibt jedoch Situationen, in denen keine
andere Datierungsmethode angewandt werden kann und relative Alter an Bedeutung
Altersbestimmung von Grundwasser

gewinnen.

in

In diesen Fällen sind die Alter

aus

den Kohlenwasserstoffen des

Grundwassers sehr wertvoll.

Untersuchung am JacksonDome werden Edelgase zusammen mit anderen Gasen
benutzt, um Prozesse der Absonderung und der Migration des CO2 im Speicher zu
bestimmensowie dessen Ursprünge zu identifizieren und quantifizieren. Hierzu wurden
10 Gasproben an aktiven Brunnen entnommen.Das Gas am Jackson Dome ist deutlich
In der

C02 dominiert, mit Gehalten zwischen 98.75% und 99.38%. Die Absolutmengender
Tracer CH4 und N2 sind positiv miteinander korreliert, zeigen aber beide eine negative
Korrelation zu C02. Dies deutet auf eine gemeinsameQuelle der beiden Tracer hin. Die
höchste Zumischung von CH4 und N2 wurde im Bereich des Scheitels der Gasfalle
gemessen. Die höchsten CO2 Konzentrationenfand man hingegen an den Grenzen des
Gasfeldes. Hohe 3He/4He Werte von 4.27Ra bis 5.01Ra deuten auf eine starke
Mantelsignatur hin. Die C02/3He-Verhältnisse variieren zwischen 1.07xl09 und

4.62xl09, was im Bereich reiner magmatischer Proben liegt (l-7xl09). Die Korrelation

krustalen, radiogenen 4He Konzentrationen lässt den
Schluss zu, das radiogene Edelgase ebenfalls im Grundwasser gelöst wurden, bevor sie
in das Speichergas gelangten. Die negative Korrelation zwischen 20Ne und den CO2/ He
Verhältnissen zeigt, das Wasser eine Rolle bei der C02-Speicherung spielt. Es dürfte für
mehr als 70% des C02-Verlustes verantwortlich sein. Der Unterschied in den

des

20Ne

mit der errechneten

Mischungscharakteristika der einzelnen Gasreservoire lässt den Schluss zu, das
entweder das magmatische oder das krustale Fluid-Endglied von einem Reservoir zum

anderen über kurze Distanz variiert. Die

40Ar/36Ar-Verhältnisse liegen zwischen 4071

40Ar trägt mehr als 90% zum gesamten 40Ar bei. Die Verhältnisse
zwischen den Hauptgasen (C02, N2), 40Ar, 4He und Ne zeigen, dass die Gasphase im
Jackson Dome Speicher eine Mischung aus einer fraktionierten Luftkomponente, einem
magmatischen Endglied und einer radiogen/krustalen Komponente ist. Die
Elementfraktionierung von 20Ne/36Ar in der Kohlenwasserstoffphase weicht von
und 6420, und das

berechneten0.156 ab und variiert zwischen 0.798 und 1.35, was durch eine dominante
Oel-Grundwasser Trennung erklärt werden kann. Weiter spielen aber auch die GasGrundwasser

Edelgase

in

Separation, die Entgasung überschüssiger Luft und die erneute Lösung der
das Grundwasser eine wichtige Rolle. Die Korrelation der C02/3He-

20Ne/36Ar sowie mit den
löslichkeitskontrolliertes Fraktionierungsmodell

Verhältnisse mit

das alle Gase bereits im Grundwasser
Die

513C(C02)

Werten kann durch ein

erklärt werden. Dies deutet darauf hin,

gelöst waren, bevor sie die Gasfalle erreichten.

Migrationdes C02 im JacksonDome Speicher konnte ebenfalls identifiziert werden.

