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Abstract

Tritium (T) decays to 3Het ri with a half-life of about 12.5y. Therefore, the T-3He system can

be used to determine water ages in order to study mixing processes in hydrothermal water and

lakes. We developed a mass spectrometer and gas extraction system to determine with high

precision concentration, and isotopic composition of terrestrial helium and neon. First, water

samples are degassed and all gas components except helium and neon are removed by several

coldtraps and getters. He and Ne are separated by freezing the latter at 14 Kelvin. The two gases

are analysed in two different mass spectrometers. Tritiogenic 3He is determined by correcting for

atmospheric contributions using neon, and non-atmospheric helium excesses are corrected using

4He. The degassed water is stored for several months allowing to reaccumulate tritiogenic 3He,

which is then reanalysed to determine the tritium concentration. Tritium concentrations as low

as 0.01 tritium units (1TU: T/H = 10-18
) can be determined. With the concentrations of tritiogenic

3He and tritium, the water age, i. e. the time since the last gas recharge, can be determined. Using

this method mixing processes in different lakes and ground water systems have been investigated.

Helium, neon and tritium concentrations have been measured to study the gas exchange

in water column of Lake Van (Eastem Turkey), the largest soda lake on Earth. In Lake Van we

have found helium excesses, although the neon concentrations have been elose to air saturation

values. The helium excesses are increasing with depth. So, 4He is supersaturated at a depth of

440 m for about 20%, and the corresponding 3He concentration is 2.5 times the air saturation

value. Both helium excesses are strictly correlated within the whole water column. The mean

3Hef He ratio of the helium excess is about 10.8*10.6
, which is somewhat higher than the ratio

given for Lake Nemrut, a neighbouring volcanic crater lake, in which large injections of mantle

helium has been detected [Aeschbach et al.; 19911. So, mantle helium may also be responsible for

the helium excesses in Lake Van, although the 3He excess may also be attributed to tritiogenic

3He. We used a one-dimensional lake model with reasonable values for tritium input, eddy

diffusion and gas exchange to reconstruct the history and evolution ofthe helium isotopes and the

tritium. As a conelusion the modelling shows, that if the measured 3He and 4He profiles should be

reproduced with depth, one has to assume a constant mantle helium flux into the lake and

complete tumover of the entire water body within a few years. Based on the numerical model and

the assumption of steady state condition, we can estimate a mean mantle helium flux of 3*107

atmos/cm% into the lake basin. The mantle fluid may enter Lake Van through a known fracture

zone, which lies in the continuation of the active Zagros Fault [Kempe; 19771.

We analysed the rare gas concentrations and tritium contents in several hydrothermal

waters in order to study the mixing dynamics and groundwater genesis in the basin of Kuzuluk
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(Western Turkey). All investigated samples can be interpreted as a mixture of two endmembers,

defined by distinguished rare gas and tritium eharaeteristies. The endmembers are identical with

two analysed water samples, One endmember, arecent meteorie pore water, eontains tritium and

its rare gas eoneentrations are in equilibrium with the atmosphere. The other endmember is a high

tempered hyrothermal water (8()llC) from a drillhole, whieh includes neither atmospherie neon nor

tritium, although large helium excesses are present. The isotopie composition of the excess is to

be understood as mixture between erustal and mantle helium. This two endmembers are mixed

in different proportions generating the other observed hydrothermal waters. The water from the

drilling is accompanied by CO2 gases. We have also analysed the rare gases in the CO2• The isoto

pie eomposition of helium und neon and the HeINe ratio in the CO2 are nearly identical with those

found in the water. Based on a simple model, we are now able to understand the evolution of rare

gases in the investigated hydrothermal system. Along the North Anatolian fault fluids from the

Earth mantle, mainly CO2, are erossing the eontinental erust. The mantle helium carried by the

CO2 is mixed with the radiogenie helium from the erust. Part of the CO2 and the generated helium

mixture are dissolved in water eontaining no atmospherie gases and no tritium. This groundwater

is mixed with meteorie water produeing the observed hydrothermal springs. Therewhile, the rest

of the fluids eseapes from the ground as free gas.
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Kurzfassung

Tritium (T) zerfällt mit einer Halbwertszeit von etwa 12.5 Jahren zu ~etri. Über das T

3He-System lassen sich Wasseralter bestimmen, um so Mischungsprozesse in Grundwässern und

Seen studieren zu können. Wir haben ein Gasextraktionsystem entwickelt, womit sich sowohl die

Konzentrationen als auch die isotopische Zusammensetzung von terrestrischem Helium und Neon

massenspektrometrisch sehr genau bestimmen lassen. In einem ersten Schritt wird die

Wasserprobe vollständig entgast, anschliessend werden alle Komponenten ausser Helium und

Neon durch verschiedene Kühlfallen und Getter aus der Gasphase entfernt. An einem Kryostaten

wird das Neon bei 14 Kelvin vom Helium abgetrennt. Die bei den Edelgase werden einzeln in

unterschiedlichen Massenspektrometern analysiert. Das 3Hetri ergibt sich als Differenz zwischen

gemessenen 3He und den Beträgen aus atmosphärischem und radiogenem Helium, die sich aus

2~e und 4He berechnen lassen. Das entgaste Wasser wird nach der Extraktion für einige Monate

gelagert. In dieser Zeit erzeugt der Tritiumzerfall erneut 3Hetri, welches in einer zweiten

Extraktion analysiert wird, um so die Tritiumkonzentration im Wasser bestimmen zu können. So

lassen sich noch Tritiumgehalte von 0.01 Tritiumeinheiten (1 T.E.: T/H = 10-1~ nachweisen. Da

nun sowohl die 3Hetri- als auch die Tritiumkonzentration der selben Wasserprobe bekannt sind,

lässt sich dieser ein Wasseralter zuweisen. Das entwickelte System wurde nun eingesetzt um der

Genese und den Mischungsprozessen verschiedener Wasserkörper auf den Grund zu gehen.

Wir haben die Helium-, Neon- und Tritiumkonzentrationen im Vansee (Osttürkei), dem

weltweit grössten Sodasee, bestimmt, um dessen Mischungsdynamik zu studieren. Im Vansee sind

Heliumüberschüsse gefunden worden, welche nicht von atmosphärischen Neonübersättigungen

begleitet werden. Die Heliumübersättigungen nehmen mit steigender Wassertiefe zu. In einer Tiefe

von 440 mist 4He um 20% übersättigt und die entsprechende 3He Konzentration übertrifft den

atmosphärischen Sättigungswert um einen Faktor 2.5. Die Überschüsse der Heliumisotope sind

stark korreliert. Das mittlere 3He/He Verhältnis des Heliumüberschusses beträgt 10.8*10-6 und

ist damit leicht höher als das Verhältnis, welches Aeschbach et al. [1991] für die grossen

Heliumüberschüsse aus dem Erdmantel im Nemrutsee, einem benachbarten vulkanischen Krater

see, bestimmt haben. Der Eintrag von Mantelhelium könnte nun auch die Überschüsse im Vansee

erklären, obwohl tritiogenes 3He nicht unmittelbar ausgeschlossenen werden kann. Wir haben

versucht die Entwicklung der Heliumisotope im Vansee mittels eines numerischen Seemodells zu

entschlüsseln, welches alle wichtigen Parameter, wie Tritiumeintrag, vertikale Wirbeldiffusion und

Gasaustausch mit der Atmosphäre, berücksichtigt. Die Modellrechnungen zeigen, dass die

gemessenen Heliumprofile in Abhängigkeit der Wassertiefe nur dann korrekt wiedergegeben

werden können, wenn einerseits Helium aus dem Erdmantel injiziert und andererseits die
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Wassersäule innnerhalb einiger Jahre vollständig umgewälzt wird. Basierend auf den Modell

rechungen konnten wir für das untersuchte Becken einen Mantelheliumfluss von 3*107

Atome/cm2/s bestimmen. Möglicherweise treten die Fluide aus dem Erdmantel entlang einer

Störungszone in den Vansee ein, welche in der Verlängerung des seismisch aktiven Zagros Bruches

liegt [Kempe; 1977].

Die Edelgas- und Tritiumkonzentrationen in Thermalwässern in der Region von Kuzuluk

in der Westtürkei wurden bestimmt, um die Grundwasserentwicklung in diesem Gebiet studieren

zu können. Alle analysierten Wasserproben lassen sich als einfache Mischung zwischen zwei

Endgliedern beschreiben, welche jeweils spezifische Edelgas- und Tritiumcharakteristiken

aufweisen. Die beiden postulierten Endglieder stimmen in ihrer Zusammensetzung weitgehend mit

zwei der untersuchten Wasserproben überein. Das eine Endglied, eine rezentes meteorisches

Porenwasser, enthält Tritium und die gemessenen Edelgaskonzentrationen stimmen mit den

atmosphärischen Sättigungswerten überein. Beim anderen Endglied handelt es sich um ein hoch

temperiertes Tiefengrundwasser (8()llC) aus einer Thermalbohrung, das weder Tritium noch

atmosphärisches Neon dafür aber grosse nicht-atmosphärische Heliumüberschüsse aufweist. Die

isotopische Zusammensetzung des Heliums kommt zustande, indem sich Mantelhelium mit radio

genem Helium aus der Kruste mischt. Diese beiden Endglieder mischen sich nun in unterschied

lichen Verhältnissen, wodurch die anderen Thermalwässer erzeugt werden. Das Tiefengrundwasser

wird von CO2 Gasen begleitet, deren Edelgase wir ebenfalls untersucht haben. Helium und Neon

im CO2 stimmen bezüglich ihrer Element- und Isotopenverhältnisse mit jenen im Tiefengrund

wasser überein. Damit konnten wir die Entwicklung der Edelgase in einem einfachen Modell

erfassen. Entlang der Nordanatolischen Störung steigen Fluide aus dem Erdmantel, hauptsächlich

CO2, in die Erdkruste auf, wobei das mitgeführte Mantelhelium mit radiogenem Helium aus der

Kruste gemischt wird. Ein Teil des CO2 und der erzeugten Heliummischung lösen sich im tritium

toten und neonfreien Tiefengrundwasser, das sich seinerseits wiederum mit meteorischem Wasser

mischt. Die restlichen Fluide treten an der Oberfläche als freie Gase aus.
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