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Abstract

Only a very limited region of the Earth's interior is accessible for direct
observations. Therefore, the thermodynamic conditions in the depth are reconstructed
by experimentsin order to investigatethe stability and properties of minerals, which
make up the inner Earth. Fluid-bearing phases have a large influence on processes
within the Earth's mantle. In order to understand possible transport mechanismsof
fluids into the depth it is necessary to gain information on the stability offluid-bearing
phases. The aim of this thesis was to extend the knowledgeon OH-bearing minerals as

transportationand storage sites for water in the Earth's mantle.

Garnetsand olivine are important minerals that make up the Earth's lower crust
and upper mantle. Garnets are knownto form solid-solutionseries with hydrogarnets,
such as grossular, Ca3Al2(Si04)3, and katoite, Ca3Al2(04H4)3. The 04H 4 <-» Si04
Substitution shows an important mechanism of structural water incorporation in
Silicates. Structurallybound water might be transported within garnets to the depth
through subductionzones. In this context the high-pressure behaviourof the silicate-
hydrogarnet henritermierite,Ca3Mn2(Si04)2(04H4), was studied up to 8.6 GPa by
single-crystal X-ray diffraction. High-precision compressibility data yielded a strong
dependence of the bulk modulus on 04H4incorporation if comparedto other garnets.
Axial anisotropiccompressibility was attributed to a reduction of Jahn-Teller distortion
ofthe Mn3+06 polyhedron withpressure.

Previous studies showed that nominallyanhydrous minerals might contain a few
weight percent of water. Olivine (Mg2Si04), the major component of the Earth's
mantle, exhibited monolayers of clinohumite in high-resolution transmission electron
microscopic studies. Clinohumite, Mg9(Si04)4(F,0H)2, and chondrodite,
Mg5(Si04)2(F,OH)2,members of the humite-group minerals, show a strong structural
relationship to olivine, and belong to the hydrous dense magnesium Silicates. They are
candidate minerals for the transportation of water into depth. The humite-group
minerals show a large variability in chemical compositiondue to different Substitution
mechanisms. In this study,we concentrated on the influence ofthe F(OH).iSubstitution
on the structural high-pressure behaviour. High-pressurecompressibility studies were
performed for natural F-bearing chondrodite and clinohumite. The results showed only
slightly higher bulk moduli if compared to the OH-endmembers.High-pressure single-
crystal X-ray intensity data were collectedup to 9.6 GPa for F-bearing chondrodite and
synthetichydroxylchondrodite. The data of F-bearing chondrodite gave insight into the
overall compressionalbehaviourof the polyhedral framework(non-hydrogen atoms).
These results were complementedby high-pressure neutronpowder diffraction data of
synthetic (OD,F)-chondrodite,which gave structural information on the O-D—O/F

geometry with pressure.
A complementarystudy dealt with the low-temperature behaviour of natural

titanian hydroxylclinohumite, F-bearing clinohumite and F-bearing chondrodite. Single-
crystal neutron diffraction data were collected between room temperature and 10 K in
order to investigate the effect of F(OH).i Substitution on the hydrogen-atom
environmenton the one hand, and the importanceof symmetry-forbiddenreflections on

the space-group symmetryand their origin, as can be derived from the behaviourat low
temperature, on the other hand. H-H repulsion between H sites otherwise relatedby a
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centre of symmetry in humites requires a site occupationof < 50 % and a concomitant
disordered distributionof the H atoms on the symmetry-related sites. Therefore, the
centre of symmetry is locally violated by H atoms. Depending on the size of locally
ordered domains relative to the coherence length of the X-rays, symmetry-forbidden
reflectionscan occur. Hardly any OH-endmemberis found in nature, as long as the
geochemical environment provides sufficient F and/or Ti. If not, a second H site is
formedat higher H content.

In addition to the studies on hydrogen-bearing Silicates, simple fluid-bearing
materials were investigated in order to contribute to a theoreticalbasis of the crystal-
chemical behaviourof structurally bound water as a function of pressure, temperature
and chemical composition. This basis should serve as analogue for the interpretation of
the behaviourof complex minerals, such as fluid-bearing Silicates. Hydroxides of the
earth-alkaline elements were investigated, because they are simple Compounds and
allow the distinction of the relative influences of the different thermodynamic
Parametersfrom chemical effects more easily than complex minerals. Previous studies
dealt with the high-pressure behaviour of Mg(OH)2 and Ca(OH)2. Our investigations
were extended on Sr(OH)2 and Ba(OH)2, the cations of which are higher coordinated
and largerin size. These Compounds could simulate the behaviourof the hydroxidesof
smaller cations at muchhigher pressures.

Various synthesis experiments of hydroxides were carried out. Powder of pure
deuterated and non-deuteratedbarium hydroxide was successfully produced. Single-
crystal synthesis of Ba(OH)2 and S^OH^ did not succeed by now due to difficulties in
handlingthese sensitive materials.

The structural behaviour of both ß- and a-Ba(OD)2 was first investigated as a

function of temperature. Neutron powder diffraction data of the deuterated samples
were collected between 10 and 552 K. Although the ß phase remained stable at low

temperature, the high-temperaturecc phase, which is metastable at low temperature,
showed an unusual reversible phase transitiontowards another metastable ctm phase
between 100 and 150 K. This phase transition is driven by an order-disorder mechanism
of one ofthe deuteriumatoms.

A high-pressure study showed results quite different to the behaviour at low
temperature. SynchrotronX-ray powder diffraction data were measuredfor ß- and a-

Ba(OH)2, as well as for Sr(OHh up to 13 GPa. ß-Ba(OH)2showed up to three phase
transitions in the investigatedpressure ränge. The first phase transition is described by a

doublingofthe unit-cell volume and the loss of symmetryelements. At higher pressures
the structure becomes too complicatedto be solved from present high-pressure powder
data, as the symmetry is again reduced and the unit-cell becomes even larger. The
results at lower pressures showed increasing coordination numbersof the barium atoms.

oc-Ba(OH)2 was not stable either during loading or at increasing pressure, hence

transforming back to the stable ß phase. The data of Sr(OH)2 showed either a mixture
with an unknown phase, or an unresolvedphase transition below 1.2 GPa Above 13
GPa the sample amorphised.
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On the whole, the behaviourofhydroxidesat high pressure seems to become more
complex with increasing cation/anion size ratio. Furthermore,none of these studies
showeddecompositionofthe hydroxidesto their oxide components under pressure.
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Zusammenfassung
Ein nur sehr limitierter Bereichdes Erdinnern ist unserendirekten Beobachtungen

zugänglich. Deshalb sollen die thermodynamischen Bedingungen, wie sie in der Tiefe
herrschen, mittels Experimenten nachvollzogen werden, um die Stabilität und die
Eigenschaftender Minerale, welche das Innere der Erde aufbauen, zu untersuchen.
Fluidhaltige Phasen haben einen grossen Einfluss auf die Prozesse innerhalb des
Erdmantels.Um nun mögliche Transportmechanismen von Fluids in die Tiefe zu

verstehen, ist es notwendig,Informationen über die Stabilität von fluidhaltigenPhasen
zu gewinnen. Das Ziel dieser Doktorarbeit war, das Wissen überOH-haltigeMinerale
als Transport- und Speichermedienfür Wasserim Erdmantelzu erweitern.

Granatund Olivin tragen zu einem erheblichen Anteil zum Aufbauder Erdkruste
und des oberenErdmantelsbei. Es ist bekannt, dass Granateeine Mischkristallreihemit

Hydrogranaten bilden, wie z.B. Grossular, Ca3Al2(Si04)3, und Katoit, Ca3Al2(04H4)3.
Die 04H4<-» Si04 Substitution ist ein wichtiger Mechanismus, um Wasser strukturell in
Silikate einzubauen. Strukturell gebundenes Wasser könnte in Granaten über
Subduktionszonen in die Tiefe transportiert werden. In diesem Zusammenhangwurde
das Hochdruckverhaltendes Silikathydrogranats Henritermierit,Ca3Mn2(Si04)2(04H4),
mittels Einkristallröntgenbeugung bis 8.6 GPa untersucht. Hochpräzise
Kompressibilitätsdaten zeigten im Vergleich mit den Daten anderer Granateeine starke

Abhängigkeit der Kompressibilitätvom Einbau von 04H4 Gruppen. Die axiale
anisotrope Kompressibilität wurde auf eine Reduktion der Jahn-Teller Verzerrung des
Mn3+06 Oktaedersmit Druckzurückgeführt.

Frühere Untersuchungen zeigten, dass nominell wasserfreie Minerale ein paar
GewichtsprozentWasserenthalten können. Olivin als Hauptbestandteil des Erdmantels
zeigte in hochauflösenden Transmissionselektronenmikroskopaufnahmen Zwischen¬
schichten von Clinohumit. Clinohumit, Mg9(Si04)4(F,OH)2, und Chondrodit,
Mg5(Si04)2(F,OH)2, gehören der Humitgruppe an, weisen eine starke strukturelle
Ähnlichkeit zu Olivin auf, und werdenden wasserhaltigen dichten Magnesiumsilikaten
zugesprochen. Sie sind wahrscheinliche Kandidaten für den Transport von Wasser in
die Tiefe. Die Humitminerale weisen eine grosse chemische Variabilität und somit
unterschiedliche Substitutionsmechanismenauf. In diesen Untersuchungen
konzentrierten wir uns auf den Einfluss der F(OH)., Substitutionauf das strukturelle
Hochdruckverhalten.Es wurden Hochdruckkompressibilitätsmessungenan F-haltigem
Chondroditund Clinohumitdurchgeführt. Im Vergleich zu den OH-Endgliedern weisen
sie eine leicht geringere Kompressibilität auf. Einkristallröntgenbeugungsintensitäts-
daten wurdenvon F-haltigem Chondroditund synthetischem Hydroxylchondroditunter
Drücken bis zu 9.6 GPa gesammelt.Die Daten des F-haltigen Chondroditsgaben einen
Einblick in das gesamte kompressive Verhalten des Polyedergerüsts (ohne die
Wasserstoffatome).Diese Resultate wurden durch Hochdruckpulverneutronenbeu-
gungsdaten von synthetischem (OD,F)-Chondrodit erweitert. Diese gaben uns
strukturelle Informationen überdie O-D--O/F Geometrie als Funktionvon Druck.

Eine komplementäreUntersuchung beschäftigte sich mit dem Tieftemperatur¬
verhalten von natürlichemTitanhydroxylclinohumit,F-haltigem Clinohumit und F-
haltigem Chondrodit. Es wurden Einkristallneutronenbeugungsdaten zwischen
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Raumtemperatur und 10 K gesammelt, sowohl um den Effekt der F(OH)_i Substitution
auf die Umgebung des Wasserstoffatoms, als auch die Bedeutung von

symmetrieverbotenen Reflexen auf die Raumgruppe und deren Herkunft aus dem
Verhalten bei tiefer Temperatur zu untersuchen. H-H Abstossung zwischen an und für
sich zentrosymmetrisch gekoppelten Wasserstoffpositionen in Humiten macht eine
Besetzungsdichte dieser Position von über 50 % unmöglich. Die Verteilung der
Wasserstoffatome auf die teilbesetzte Position ist ungeordnet. Dadurch wird das
Symmetriezentrum lokal durch die Wasserstoffatomeverletzt. Je nach Grösse der lokal
geordneten Domänen relativ zu der Kohärenzlänge der Röntgenstrahlung können
symmetrieverboteneReflexeauftreten. Solange das geochemische Umfeld genügend F
und/oderTi zur Verfügung stellt, werdenkaum OH-Endglieder gefunden. Wenn nicht,
dann wird beihöheremWasserstoffgehalt eine zweite Wasserstoffposition gebildet.

Zusätzlich zu den Untersuchungenan wasserstoffhaltigen Silikaten wurden
einfache fluidhaltige Substanzenuntersucht.Dies sollte dazu beitragen,die theoretische
Grundlage für das kristallchemische Verhalten von strukturell gebundenem Wasserals
Funktion von Druck, Temperatur und chemischer Zusammensetzung zu erweitern.
Diese Grundlagen sind als Analogon für die Interpretation des Verhaltens komplexerer
Minerale (z.B. fluidtragender Silikate) von Bedeutung. Im besonderen sollten die
Hydroxide der Erdalkalien betrachtet werden, weil sie sehr einfache Substanzen sind,
mit denen die relativen Einflüsse der verschiedenenthermodynamischenParameter
besser von chemischenEffekten unterschiedenwerden können. Vorangegangene
Untersuchungen haben sich mit dem Hochdruckverhaltenvon Mg(OH)2und Ca(OH)2
beschäftigt. Unsere Untersuchungen wurden auf die Hydroxide von Kationen höherer

Ordnungszahl, wie Sr(OH)2 und Ba(OH)2, welche höher koordinierte und grössere
Kationen aufweisen, ausgeweitet. Diese Substanzen könnten das Verhalten von

Hydroxiden kleinererKationen unter viel höherenDrückensimulieren.

Es wurden mehrere Syntheseexperimentevon Hydroxiden durchgeführt. Reines
Pulver von deuteriertem und nicht-deuteriertem Bariumhydroxid wurde erfolgreich
hergestellt. Die Einkristallsynthese von Sr(OH)2 und Ba(OH)2 war aufgrund der
Schwierigkeiten beim Umgang mit den sensiblenMaterialien noch nichterfolgreich.

Das strukturelle Verhaltenvon ß- und a-Ba(OD)2wurde zuerst als Funktion der

Temperatur untersucht.Neutronenbeugungsdaten wurden an deuteriertenPulverproben
zwischen 10 und 552 K gemessen. Obwohl die ß Phase bei tiefen Temperaturen stabil

blieb zeigte die Hochtemperatur oc Phase, welche bei tiefen Temperaturen metastabil ist,
zwischen 100 und 150 K einen ungewöhnlichen, reversiblen Phasenübergang zu einer
anderen metastabilen ocm Phase. Dieser Phasenübergang wird durch einen Ordnungs-
Unordnungsmechanismuseines der Deuteriumatome ausgelöst.

Unter Hochdruckweist Ba(OH)2 ein deutlich anderes Verhalten auf als zu tiefen
Temperaturen. Es wurden Synchrotronröntgenbeugungspulverdaten an ß- und oc-

Ba(OH)2 sowie an Sr(OH)2 bei Drücken bis 13 GPa gemessen. Bis zu drei
Phasenübergänge wurden in diesem Bereich an ß-Ba(OH)2 beobachtet. Der erste

Phasenübergang kann durch eine Verdoppelung des Volumens der Einheitszelle und
durch den Verlust von Symmetrieelementenbeschrieben werden. Unter höheren
Drücken wird die Struktur zu kompliziert, um mit den gegenwärtigen
Hochdruckpulverbeugungsdaten gelöst zu werden, weil die Symmetrie weiter reduziert
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wird und die Einheitszelle noch grösser wird. Die Resultate bei niederen Drücken

zeigten eine Erhöhungder Koordinationder Bariumatome. a-Ba(OH)2wurde entweder
während der Ladung der Diamantstempelzelleoder bei Druckerhöhunginstabil und
wandelte sich in die stabile ß Phase zurück. Die Daten von Sr(OH)2 bestandenentweder
aus einer Mischung mit einer unbekannten Phase oder zeigten einen ungelösten
Phasenübergang unterhalb von 1.2 GPa.

Im allgemeinen scheint das Verhaltender Hydroxide unter hohen Drücken mit
wachsendem Verhältnis der Kationen- zu den Anionenradien komplexer zu werden.
Desweiteren wurde in keiner dieser Studien eine Aufspaltung der Hydroxide in ihre
Oxidkomponentenbeobachtet.


