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SUMMARY

Chlorite is a sheet silicate consisting of a stack of altemating 2:1 layers and inter

layers. The 2:1 layer is made up of two tetrahedral sheets (T) and an octahedral sheet (0).

The tetrahedral sheet is built of a frame of oxygen atoms incorporating normally Si4+ and

AI3+ cations, which are arranged such that two aluminium ions are never direct neighbours

(aluminium avoidance). The octahedral sheet has a frame of four oxygen atoms and two

hydroxyl groups per formula unit and contains vacancies and several kinds of di- and

trivalent cations. The interlayer - another octahedral sheet (0') with a frame of hydroxyl

groups - incorporates on two M3 sites the larger divalent cations and on a smaller M4 site

higher charged tri- and tetravalent cations.

Clinochlore (Mg2AI)(Mg3)(Si3Al)01O(OH)8 is defined as the additive component of

chlorite and the Tschermak-component as an exchange vector (AIAIMg-ISi-l). The

tschermak-exchange starting from clinochlore takes place exclusively on the 2:1 layer: on

the octahedral sheet (0) aluminium replaces magnesium and on the tetrahedral sheet

aluminium replaces silicium. The incorporation of Tscherrnak-component affects the

dimension of these two sheets. The octahedral sheet (0) becomes significantly smaller and

the tetrahedral sheet slightly larger. The changes of sheet dimensions are compensated by a

rotation of the tetrahedral sheet and a flattening of the octahedral sheet. The

crystallographie b-parameter of the octahedral sheet can be expressed as a trigonometrie

function of the flattening angle '" and the ionic radius of the incorporated ions. The

crystallographie b-parameter of the tetrahedral sheet is a function of the rotation angle a

and the ionie radius of the incorporated ions. Because the two sheets must fit to each other

as weIl as to the interlayer (the b-parameter of all three sheets must be the same) the

flattening and the rotation can be determined. Calculations of the electrostatic energy show

that flattening and rotation stabilize the sheets and that the most stable Mg-chlorite has a

composition of about (Mg2AI)(Mg2.8Alo.2)(Si2.8Ah.2)01O(OH)8.

The experiments showed that the nucleation of chlorite, forming from forsterite,

enstatite and spinei, takes about a week at 720°C and 3.1 kbar. At these conditions the

reaction takes roughly 30 days upon completion. The Tschermak-component in chlorite

can be buffered by the presence of forsterite and spinei: MgAl204 - Mg2Si04 = AIAIMg

ISi-I. The chlorite composition that results in a buffered assemblage has a composition of

(Mg2Al) (Mg2.87Alo.13)(Si2.87Ah.13)01O(OH)8 independent of the pressure (2.6 - 20 kbar)

and the temperature (600° - 910°C) of formation. From synthesis experiments the molar

volume of Mg-chlorite depending on composition was determined at constant pressure as

Vo = 211.00 - 5.76 XTK (± 0.13) cm3mol-l , i.e. the unit cell volume decreases with

increasing Tschermak-substiution.

To be able to compare natural chlorites with the synthetic ones, a normalization
procedure was elaborated. If di- and trivalent iron and vacancies are present in amineral,

normalization of electron microprobe analyses (not able to distinguish Fe3+ and Fe2+) does



11

not yield unequivocal cation proportions. Hence a numerical range for every cation must

be calculated as a function of the minimum and maximum amount of trivalent iron that

could be present. This concept of cation ranges was applied to the natural chlorites to test

whether their amount of Tschermak-component is identical to the one determined for

chlorites resulting from experiments. The chlorites from buffered assemblages can be

normalized to 0.13 XTK and thus may have the same amount of Tschermak-component as

the experimental chlorites, whereas the chlorites from un-buffered assemblages can usually

not be normalized to this amount of Tschermak-component,

Prom the pressure and temperature conditions of the experiments bracketing the

breakdown of chlorite to forsterite, enstatite and spinel thermochemical properties of a

theoretical chlorite end-member were determined (HOf =-8.8801±O.0047 [106 Jzmol], GOf

= -8236.5 ± 4.7 [l06 J/molj, So = 488.3 ± 5.8 [lIK], VO = 208.48 ±O.13 [l0-6m3]). The

composition of the theoretical chlorite end-member is (MgzA1)(Mgz.56Z5Alo.4375)

(SiZ.56Z5Ah.4375)OlO(OH)8 based on the principle of aluminium avoidance and statistical

considerations. Prom the same statistical considerations an activity model is proposed and

tested with the calculated thermochemical properties of theoretical chlorite end-member.

The resulting breakdown compositions agree fairly well with the compositions gained from

the experiments. The experimentally evaluated break-down curve gives the absolutely

highest temperature stability limit for chlorite.



ZUSAMMENFASSUNG

Chlorit ist ein Schichtsilikat bestehend aus abwechselnden 2: 1 Lagen und

Zwischenlagen. Die 2:1 Lage besteht aus zwei Tetraederschichten (T) und einer Oktaeder

schicht (0). Eine Tetraederschicht wird durch zwei Sauerstoffatomlagen aufgebaut, die

normalerweise die Si4+- und AI3+-Ionen einschliessen. Diese Ionen sind so angeordnet,

dass zwei Aluminiumionen nie zwei benachbarte Tetraeder besetzen (Loewensteinregel).

Die Oktaederschicht hat einen Rahmen aus vier Sauerstoffatomen und zwei

Hydroxylgruppen pro Formeleinheit und enthält neben Leerstellen verschiedene

mittelgrosse zwei- und dreiwertige Ionen. Die Zwischenlage - eine Oktaederschicht mit

einem Rahmen, bestehend ausschliesslich aus Hydroxylgruppen - beherbergt auf zwei

grösseren M3 Plätzen mittelgrosse zweiwertige Ionen und auf einem kleineren M4 Platz

kleinere drei- und vierwertige Ionen.

Klinochlor (MgzAI)(Mg3)(Si3AI)01O(OH)8 wird als additive Komponente von Chlorit

definiert und die Tschermak-Komponente als eine auf Klinochlor wirkende

Austauschkomponente (Austauschvektor AIAIMg-lSi-l). Der Tschermak-Austausch findet

im Klinochlor ausschliesslich in der 2:1 Lage statt: er ersetzt in der Oktaederschicht ein

Magnesiumion durch ein Aluminiumion und in den umgebenden Tetraederschichten ein

Siliziumion durch ein Aluminiumion. Dadurch wird die Oktaederschicht verkleinert und

die Tetraederschicht vergrössert. Diese Änderungen in der Ausdehnung der Schichten

werden durch eine Ausdünnung der Oktaederschicht und eine Rotation der

Tetraederschicht aufgefangen. Der kristallographische Parameter b der Oktaederschicht

kann durch eine im Rahmen dieser Arbeit gefundene trigonometrische Funktion des

Dünnungswinkels 'I' und der ionischen Radien der eingebauten Kationen beschrieben

werden. Der Parameter b der Tetraederschicht ist eine Funktion der eingebauten Kationen

und des Rotationswinkels «. Weil beide Schichten aufeinander und auf die Zwischen-

schicht passen müssen (der Parameter b muss für alle Schichten gleich gross sein) kann der

Dünnungs- und der Rotationswinkel bestimmt werden. Elektrostatische Berechnungen

zeigen, dass die Rotation der Tetraeder und das Dünnen der Oktaeder die jeweilige Schicht

stabiliziert. Die Zusammensetzung von (MgzAl)(Mgz.8Alo.z) (SiZ.8Ah.z)01O (OH)8 wurde

als die stabilste Zusammensetzung für einen Mg-Chlorit errechnet.

Die Experimente haben gezeigt, das die Bildung von Mg-Chlorit aus Forsterit, Enstatit

und Spinell bei 720·C und 3.1 kbar ungefähr einen Monat dauert. Davon wird alleine für

die Keimbildung des Chlorites eine Woche benötigt. Die Tschermak-Komponente in

Chlorit ist durch die Anwesenheit von Forsterit und Spinell gepuffert: MgA1204 

MgzSi04 =AIAIMg-lSi-l. Die Chloritzusammensetzung, die sich in einer gepufferten Ver

gesellschaftung mit Forsterit und Spinell einstellt ist (MgzAI)(Mgz.87Alo.13)

(SiZ.87Ah.13)01O(OH)8 unabhängig von Druck (2.6 - 20 kbar) und Temperatur (600· 

900·C). Das Volumen von Mg-Chlorit bei konstantem Druck in Abhängigkeit von der
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Zusammensetzung wurde bestimmt als Va =211.00 - 5.76 XTK (± 0.13) cm3mol-l , d.h. das

Volumen der Einheitszelle verkleinert sich mit zunehmender Tschermak-Komponente.

Um natürliche und synthetische Chlorite vergleichen zu können, musste zuerst ein

Schema zur Normalizierung von Elektronenmikrosondendaten erarbeitet werden. Das ist

deshalb notwendig, weil eine Normalizierung kein eindeutiges Resultat liefert, wenn in

einem Mineral sowohl zwei- als auch dreiwertiges Eisen neben Leerstellen vorkommen

können (mit der Elektronenmikrosonde können zwei- und dreiwertiges Eisen nicht

unterschieden werden). Die Normalizierung ist einfach unterbestimmt. Aus der Analyse

wird ein Bereich berechnet, in dem die Kationenverhältnisse variieren können. Dies

geschieht auf Grund eines minimalen und maximalen Anteils an dreiwertigem Eisen, den

das Mineral enthalten kann. Dieses Normierungskonzept von Kationenbereichen wurde auf

die Analysen natürlicher Chlorite angewandt, um herauszufinden, ob die Analysen der

experimentell bestimmten Mg-Chlorite mit denjenigen der natürlichen vergleichbar sind.

Es zeigte sich, dass die natürlichen Chlorite, die aus einer gepufferten Vergesellschaftung

stammen, immer auf den, aus den Experimenten ermittelten Wert von 0.13 Tschermak

Anteil normiert werden können, wärend dies bei Chloriten aus ungepufferten

Vergesellschaftungen selten möglich ist.

Aus den Druck- und Temperaturbedingungen, die aus Einklammerungsexperimenten

des Chloritzusammenbruchs zu Forsterit, Enstatit, Spinell und eine Hzo-reiche fluide

Phase resultieren, konnten thermochemische Daten für ein theoretisches Mg

Chloritendglied bestimmt werden (HOf =-8.8801±O.0047 [106 J/mol], GOf =-8236.5 ± 4.7

[106 .I/molj, So =488.3 ± 5.8 [J/K], VO=208.48 ±O.13 [1O-6m3]). Die Zusammensetzung

des theoretischen Mg-Chloritendgliedes ist (Mg2Al) (Mg2.5625Alo.4375) (Si2.5625Ah.4375)

OlO(OH)8 und wurde auf Grund der Loewensteinregel und aus statistischen Überlegungen

gewonnen. Aus denselben Überlegungen heraus wird ein Aktivitätsmodell vorgeschlagen

und mit den errechneten thermochemischen Daten für das theoretische Mg-Chloritendglied

geprüft. Die resultierenden Zusammensetzungen für Mg-Chlorit an seiner Stabilitätsgrenze

in einer gepufferten Vergesellschaftung sind vergleichbar mit den Zusammensetzungen,

die die Chlorite aus den Experimenten haben. Die experimentell erarbeitete Chlorit

stabilitätsgrenze gibt die oberste Temperaturlimite für Chlorit wieder.


