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Abstract

Two series of anhydrous experiments have been performed in an end-loaded piston cylinder
apparatus on a primitive, mantle-derived tholeiiticbasalt at 1.0 GPa and 0.7 GPa pressure and
temperatures in the ränge 1060 to 1330°C.The experimental data provide constraints on phase
equilibria, solid and liquid compositions along the liquid line of descent of primary basaltic
magmasdifferentiating in storage reservoirs locatedat the baseofthe Continentalcrust or within
the mantlebelow mid-ocean ridges. One series are equilibrium crystallisation experiments on

a single basaltic bulk composition; a second series are fractionationexperiments where near-

peifectfractionalcrystallisation was approachedin a step-wise mannerusing 30°Ctemperature
Steps and starting compositionscorresponding to the liquid compositionofthe previous,higher
temperature glass composition.
At 1.0 GPa liquids in the fractional crystallisation experiments evolve with progressive
Si02 increase from basalts to dacites, whereas the liquids in the equilibrium crystallisation
experiments remain basaltic and display only a moderate Si02 increase accompanied by more

pronounced A1203 enrichment. The principal phase equilibria controls responsible for these
contrastingtrends are suppression ofthe peritectic olivine + liquid = opx reaction and earlier
plagioclaseSaturation in the fractionation experiments comparedto the equilibriumexperiments.
Solid phase assemblages of fractional crystallisation experiments at 1.0 GPa evolve from
dunites, lherzolites, websterites, gabbronorites,gabbros to qtz- and ilm-bearing diorites. The
ones ofequilibrium crystallisation experiments crystallise withdecreasing temperature dunites,
wehrlites, websteritesand gabbronorites.
At 0.7 GPa liquidus temperatures are lowered and the stability of olivine and plagioclase
are increased with respect to clinopyroxene. The residual solid assemblages of fractional
crystallisation experiments at 0.7 GPaevolve from dunitesfollowedby wherlites, gabbronorites,
and gabbrosto diorites and ilmenitebearing diorites.In equilibrium crystallisation experiments
at 0.7 GPa dunites are followed by plagioclase bearing websterites and gabbronorites.
Comparedwiththe experiments at 1.0 GPa both crystallisation processes lead to the formation
ofsmallervolumes ofultramaficcumulates at 0.7 GPa relatedto the suppression ofplagioclase
crystallisation relative to pyroxenes at high pressure. The solid phase assemblagesat 0.7 and
1.0 GPa are in contrast to low pressure fractionation oftholeiiticliquids (lbar - 0.5 GPa),where
early plagioclaseSaturationleadsto the production oftroctolites followedby (olivine-)gabbros
at an early stage of differentiation, pyroxene still crystallises before or with plagioclase at
0.7 GPa. The liquids formed by fractional crystallisation at 0.7 GPa evolve through limited
silica increase with iron enrichmentformingbasalts to ferro basalts. Silica enrichmentand a

decrease in iron and titanium is observedfor an andesitic liquid in the last step of fractionation
after ilmenite Starts to crystallise. Liquids of equilibrium crystallisation experiments at 0.7
GPa evolve like at 1.0 GPa through constant Si02 increase and limited FeO enrichmentas a

consequence of spinel crystallisation and closed System behaviour. Empirical calculationsof
the (dry) liquid densities along the liquid lines of descent at 0.7 and 1.0 GPa reveal that only
differentiation at the base of the crust (1.0 GPa) results in liquids that can ascendthroughthe
crust and that will ultimatelyform granitoidplutonic and/or dacitic to rhyodaciticsub-volcanic
to volcanic complexes; at 0.7 GPa the liquid density increase with increasing differentiation
due to pronounced Fe-enrichmentrendering it rather unlikely that suchdifferentiated melt will
reach shallow crustal levels.
Based on the pressure dependence ofCaO/Mg#variations ofexperimental cpx saturatedliquids
between 1 bar and 1.0 GPa a newbarometerfor glassesfrom mid-ocean ridge basalts (MORB)
has been calibrated. The use of our fractional crystallisation data allows pressure estimates
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for differentiated compositions. The applicationof the barometer on glass compositions for
three mid-ocean ridges with different spreading rates (East Pacific Rise, Mid-Atlantic Ridge,
Southwest Indian Ridge) is in good agreement with previous studies. The average pressure
where melt and cpx coexistwith ol, opx, spi or plg is low for the fast spreading ridges (EPR =
0.2 GPa). It increasesfor 'normal' ridges(without possible hot-spot interaction) with decreasing
spreading rates (MAR= 0.47 GPa; SWIR = 0.63 GPa). Regionalvariations of crystallisation
pressures show (even for fast spreading ridges) that crystallisation pressures increase at ridge
terminations like fracture zones or overlapping spreading centres. Major element variations
filtered for a certain interval of crystallisation pressure indicate that for glass composition
crystallised at elevated pressures lower degrees of partial melting of the mantle is required.
Locations and compositions ofbasaltic glassescrystallised at elevatedpressurescanbe explained
with modeis where conductive cooling is enhanced like at more segmented ridges with slow
spreading rates and ridge segment terminations at fast spreading ridges.
Natural ultramafic to mafic cumulates crystallised at elevated pressures are exposed in the
Layered Series of the Main Mafic Formation (Ivrea Zone, SouthernAlps). The Main Mafic
Formation is interpreted as a tilted nearly continuous cross sectionthrougha magmaticlower
continental crust formed between 300 and 275 Ma in an extensional regime. Ultramafic
cumulatesare exposedin two distinctZones ofthe Layered Series, the Basal Zone (Bz) and the
Intermediate Zone (Iz).
Acomparison ofmineral modal proportions,and major elementcompositionswith experimental
phase relations and compositions demonstrates that they crystallised at different pressures
within the continentalcrust estimated at 0.6 to 0.7 GPa for the Iz and 0.8 to 1.0 GPa for the Bz.
The ultramaficrocks of the Iz consist ofhigher volumes of dunitic rockrather than lherzolites
to ol-websteritesof the Bz. Clinopyroxeneofthe ultramaficrocks ofthe Iz are compared with
the ones from the Bz lower in A1203 and Na20. Both observations are consistentwith a larger
distancebetween the average extractiondepth within the mantleand the average crystallisation
depth in the lower continental crust for similar parental magmas forming Iz ultramafic
cumulates. High modal amounts of opx are not consistent with high-pressure experimental
solid assemblageson MORB like basaltic compositions. Nd and Sr istotope data of ultramafitc
to mafic cumulatesfrom the Mafic Complex show that opx/cpx ratios roughlycorrelate with
crustal contamination. Field relations and phase diagram considerations support the conclusion
that the ultramafites from both zones could have fractionatedfrom a parental magma that
assimilatedpellitic to granitic lower crustal host rocks. For the Bz assimilationof Balmuccia
Peridotite is a possible mechanismto explain the formation ofhigh modal opx abundances in
the ultramaficcumulates.

Zusammenfassung
Zwei experimentelle Serien wurden in einer vorgespanntenDruckstempelpresse(end-loaded
piston cylinder)an einer primitiven,nominal wasserfreien,tholeiitischen Mantelschmelzebei
Temperaturenzwischenl330oundl060°CundeinemDruckvonl.0GPaund0.7GPadurchgeführt.
Die experimentellen Daten grenzenGleichgewichtsphasenbeziehungen,Zusammensetzungen
von Schmelzen und koexistierenden Kristallen ein, welche in der kontinentalen Unterkruste
oder im Mantel unterhalb von Mittelozeanischen Rücken differenzieren. In einer ersten Serie
wurden Gleichgewichtskristallisationsexperimentemit immer derselben Zusammensetzung
und Temperaturschritten von 30°C durchgeführt. In einer zweiten Serie von Experimenten
wurde fraktionierte Kristallisation simuliert. Dazu wurde ein schrittweiser Ansatz gewählt, in
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dem nachjedem30°C-Schritt eine neueAusgangszusammensetzungbenutzt wurde,welche der
gemessenen Schmelzzusammensetzung des vorhergehenden,höher temperierten Experiments
entspricht.
Bei 1.0 GPa entwickeln sich die Schmelzen der fraktionierten Kristallisationsexperimente
mit einer kontinuierlichen Si02-Anreicherungvon Basalten zu Daziten. Die Schmelzen der
Gleichgewichtsexperimentebleiben basaltisch und zeichnen sich durch einen moderaten
Anstiegin Si02 und einerausgeprägteren A1203-Anreicherungaus. Die Phasengleichgewichte,
welch diese unterschiedlichen Trends kontrollieren, sind vor allem das Unterdrücken der
peritektischenReaktion Olivin + Schmelze = Opx und die frühere Sättigung in Plagioklas in
den fraktionierten Kristallisationsexperimentenverglichen mit den Gleichgewichtskristallisa
tionsexperimenten. Die Kumulateentwickeln sich entlang der Ausscheidungreihenfolgevon
Duniten über Lherzolite,Websterite, Gabbronorite zu quarz- und ilmenit-führenden Dioriten
in den fraktionierten Kristallisationsexperimenteund vonDuniten über Wherlite zu plagioklas-
führendenWebsteriten und Gabbronoritenin den Gleichgewichtskristallisationsexperimenten.
Verglichen mit den Experimenten bei 1.0 GPa, ist in beiden Serien bei 0.7 GPa die
Liquidustemperatur tiefer und die Stabilitätsfelder von Olivin und vor allem Plagioklas,im
Vergleich zu Klinopyroxen, vergrössert. Die experimentellen Kumulate der fraktionierten
Serie reichen von Duniten über Wherlite, Gabbronoriteund Gabbros zu ilmenit-führenden
Dioriten, die der Gleichgewichtskristallisationsseriebesteht aus Duniten, gefolgt von plg-
führendenWebsteriten und Gabbronoriten. Verglichen mit den Experimenten bei 1.0 GPa
führen beide Kristallisationsprozessebei 0.7 GPa zu kleineren Volumina an ultramafischen
Kumulaten. Die Kristallisationsabfolgenbeider Prozesse und bei beiden Drucken stehen im
Gegensatz zu typischen Kristallisationsabfolgenbei niedrigem Duck (lbar - 0.5 GPa), wo
die Plagioklassättigung in einem frühen Stadium der Differentiationzur Ausscheidung von

Troktolitenund Ol-Gabbros führt.
Die Schmelzzusammensetzungen der fraktionierten Kristallisationsexperimenteentwickeln
sich über einen sanftenSi02-Anstieg gepaart mit einer typisch tholeiitischen Fe-Anreicherung
von Basalten zu Ferrobasalten. Die Siliziumanreicherung und Fe-Abreicherungist auf den
letzten Fraktionierungsschritt,nach der Kristallisation von Ilmenit, beschränkt.Dem gegenüber
entwickeln sich die Schmelzen der Gleichgewichtskristallisationsexperimenteähnlich wie die
bei 1.0 GPa mit konstanter Si02- und limitierter FeO-Anreicherung.BerechneteDichtender
trockenen experimentell erzeugten Schmelzen bei 1.0 GPa und 0.7 GPa zeigen, dass unter
trockenen Verhältnissennur Magmen, die an der Krusten-Mantelgrenze(1.0 GPa)differenzieren
genügend leicht sind, um durch die Kruste aufzusteigen und als granitoide Körper in die
Oberkruste einzudringen. Magmenwelche dagegen in der Kruste (0.7 GPa) differenzieren,
werdenAufgrund der Fe-Anreicherungdichter. Es ist somitunwahrscheinlich, dass sie in die
Oberkruste eindringen.
An Hand der Druckabhängigkeitder CaO/Mg#-Variationen von klinopyroxen-gesättigten
SchmelzenvonExprimentenbei Drücken zwischen1 bar und 1.0GPa wurdeeinneuesBarometer
für Gläser von Mittelozeanischen-Rücken-Basalten (MORB) kalibriert. Die Kalibrierung mit
differenzierten Zusammensetzungenvon den fraktionierten Kristallisationsexperimentenhat
den Vorteil, dass das Barometer auch auf differenzierte Gläser angewendet werden kann. Die
Anwendung des Barometers auf Gläser von verschiedenenMittelozeanischen Rücken mit
verschiedenen Spreizungsraten (OstpazifischerRücken=EPR, Mittelatlantischer Rücken=MAR
und Südwestindischer Rücken = SWIR) gibt ähnliche Resultate wie vorhergehendeStudien.
DurchschnittlicheDrucke für Gläser, wo basaltischeSchmelzen mit Klinopyroxen, ol, opx, spi
oder plg koexistierensind tiefbei schnell spreizenden Rücken (EPR= 0.2 GPa). Annormalen
Mittelozeanischen Rücken nehmen sie mit abnehmenden Spreizungsraten zu (MAR= 0.47
GPa; SWIR = 0.63 GPa). RegionaleVariationen zeigen erhöhte Kristallisationsdruckeentlang
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von Transformstörungenund überlappendenSpreizungszentren. Die Gläser Mittelozeanischer
Rücken wurden für bestimmte Druckintervalle gefiltert. Die Variationen ihre Hauptelemente
zeigen, dass Gläser mit erhöhten Drückendas Produktvontieferen Schmelzanteilen im Mantel
sind als Gläser für welche tiefe Kristallisationsdrückegeschätzt wurden.
Natürliche ultramafische bis mafische Kumulate sind in den Layered Series des Basischen
Hauptzuges (Ivrea Zone, Südalpen) im Sesia Tal (Norditalien)aufgeschlossen. Der Basische
Hauptzug wirdals gekipptes,fastkontinuierlichaufgeschlossenes Profil durcheinemagmatische,
kontinentaleuntere bis mittlere Kruste interpretiert,welche vor 300 Ma bis 275 Ma in einem
extensionalenRegimeentstand. Inder LayeredSeries sindultramafischeKumulate hauptsächlich
in zwei Zonen aufgeschlossen, einerBasalenZone (Bz) und einer Intermediären Zone (Iz). Ein
Vergleich der modalen Phasenzusammensetzung, Hauptelemente der Gesamtgesteinszusamm
ensetzung und der Minerale ultrabasischerKumulate aus beiden Zonen mit experimentellen
Daten zeigt, dass sie bei unterschiedlichen Drucken, schätzungsweisezwischen 0.6-0.7 GPa
(Iz) und 0.8-1.0 GPa (Bz), gebildet wurden. In der Iz sind grösserer Volumina an Duniten
aufgeschlossen als in der Bz, wo die ultrabasischen Kumulate hauptsächlich aus Lherzoliten
und Ol-Websteriten betstehen. Klinopyroxene der ultramafischen Gesteine aus der Iz weisen
niedrigere A1203- und Na20-Gehalte auf als diejenigen aus der Bz. Beide Beobachtungen
sind für die Bildung ultramafischen Kummulate mit einer grösseren Distanz zwischen der
durchschnittlichenExtraktionstiefeim Mantel und der durchschnittlichen Kristallisationstiefe
in der Kruste erklärbar. Hohe Orthopyroxen Modalbestände der ultramafischen und mafischen
Kumulate der Ivrea Zone sind nicht konsistent mit experimentellen Resultaten an MORB
ähnlichen Ausgangszusammensetzungen und lassen aufdie Kristallisation aus einem hybriden
Magma,das Nebengesteinaus der Unterkruste assmilierte, schliessen. Nd und Sr Isotopendaten
korrellieren ungefähr mit den Opx/Cpx-Verhältinissen ultramafischer bis mafischer Gesteine
des MafischenKomplexes. FeldbefundeundPhasenbeziehungenzeigen dass die ultramafischen
Kumulate mit hohen OpxModalbeständendas Resulat vonassimiliertenNebengesteinenaus der
Unterkruste sein können.In BzkönnenzusätzlichdiehohenOpx-Gehalte mit der Assimilation
von Balmuccia Peridotit erklärt werden.
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