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Abstract

Abstract

In this study, high-pressure multi-anvil melting experiments have been

condueted on Fe-rich compositionsbetween 9-40GPa and temperatures from 840-

1700°C to investigate phase relations and element partitioning. The results can be

used to draw conclusions aboutthe compositionand evolution ofplanetary cores.

Experimentswhich were performed on the pseudo-binarysystem (FeNi)-S at

23 and 40 GPa are presented and are directly comparable to the conditions of the

Martian core. Fromthe results, we find the core ofMars is not completelysolid and in

the future it will crystallize in one of two ways depending on the sulphur content. At

bulk core sulphur concentrations between 10 and 14 wt%, the core will crystallize
iron-rich solids at the core mantle boundary, which then sink towards the centre,

possibly forming a sedimentary agglomerate as an inner core. At 14 to 16wt%

sulphur, an inner core will begin to solidify as the sulphide FeaS. As Mars' current

core is completelyliquid, the cause for cessation of the global magnetic field present
about4 billion years ago was not solidification. Additionally, the source ofthe ancient

magnetismcould not have been a thick or thin shelled dynamo model involving a

solid inner core, as no suchcore existed.

The behaviourof minor elements as the Earth's inner core crystallizes has not

been widely examined in previous studies. As a step towards this understanding,

partitioningof P, S, Cr, Mn, Fe, Co and Ni between solid iron and sulphide melthas

been assessed at 9, 15 and 23 GPa. The results show modest, though significant,
fractionations. Metallic specieshave rjsohd/1"iuld values ranging between 0.56-1.18. The

two lighter elements generally show lower partition coefficients of approximately
0.03 for S and between 0.2-0.7 for P. Results from the first row transition metals

follow a lattice strain model previously only employed on partitioning data in Silicate

Systems. Using the model predicatively, we are able to estimate the partition
coefficients of all the first row metals and predict the magnitude of fractionation

occurring at the inner core boundary ofthe Earth.

Phosphorous is a non-metal element expected to reside in planetary cores at

concentrations of 0.2-0.5wt% based on cosmochemical arguments. As a non-metalit
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has the potential to affect core phase relations significantly as comparedwith metal

elements. The iron-rich portions of the Fe-P and Fe-P-S Systems have been

determinedat 23 GPa. No new phases are observed in either system at high pressure,

with the ternary Fe-P-S system displaying a simple cotectic relationshipbetween the

Fe-P and Fe~S high pressure binary phase eutectic points. At subsolidus conditions,
there is a solid Solution between Fe3P and Fe3S, with the cotectic assemblage as Fe +

Fe3(P,S) + Liquid. At higher temperatures, phosphide and sulphide liquids in the

system are miscible and coexistwith solid iron. The high solubility of phosphorus in

solid iron along with its miscibility in Fe3S and sulphide liquids at high pressures,

combined with the minor concentrations expected in planetary cores, indicate

phosphorous will not form a distinct phase in the Earth's core.

In addition to advancements related to planetary cores, we present the results

oftwo technical studies, the first is the developmentofthe novel multi-anvilassembly
used throughoutthis thesis to reach pressures of 23 GPa. The assembly is based on the

common 6/8 Walker-typeconfiguration ofwedgesand cubes and uses octahedronand

tungsten carbide cube truncation edge lengths of 10 and 3.5 mm, respectively. The

assembly has an axially placed thermocouple throughthe octahedral centre allowing
two samples to be present at identical high pressure-temperature conditions on either

side of the thermocouple during a run. The temperature gradient within the sample
locations has been well characterized using two-pyroxene thermometry in the

CaO-MgO-Si02system and numericalmodeling calculationsshowing a maximum of

100°C temperature Variation across a typical sample. The assembly maintains stable

temperatures and provides low failure rates. Secondly, we have attempted to calibrate

the JOEL JXA-8200 electronmicroprobe availableat ETHZürich for carbon analysis
in carbon bearing iron samples. We find the optimum conditions for analysis to be

10 kV acceleration voltage and 90 nA beam current, however Statistical analysis of
the results indicates detectionlimits at or above 0.2 wt% carbonwithtwo sigma errors

also of at least 0.4 wt%. With Fe-C eutectic compositionspredicted to be below

2 wt% carbon at pressures above 20 GPa, errors using this analytical technique are too

large to establish a well constrained iron-rich liquidusloop.
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Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurden Hochdruckschmelzexperimente in einer

Vielstempelpresse bei Drücken von 9-40 GPa und Temperaturen von 840-1700°C an

Fe-reichen, metallischen Zusammensetzungendurchgeführt, um Phasenbeziehungen
und Elementverteilungen zu bestimmen. Die Resultate werden verwendet um

Rückschlüsseaufdie Evolution und Zusammensetzungvon Planetenkemen zu ziehen.

Experimente im pseudobinären System FeNi-S, die bei Drücken von 23 und

40 GPa durchgeführt wurden, sind direkt vergleichbar mit den Bedingungen des

Kerns des Planeten Mars. Die Resultate zeigen, dass der Kern des Mars nicht

vollständigverfestigt ist und dass er, abhängig vom Schwefelgehalt, in Zukunft auf

eine von zwei Weisen kristallisieren wird. Bei Gesamtschwefelkonzentrationendes

Kerns von 10-14 Gew% kristallisierteine eisenreiche Phase an der Kern - Mantel

Grenze, die dann zum Zentrum des Kems absinken könnte, um ein sedimentäres

Agglomerat als inneren Kern zu bilden. Bei Schwefelkonzentrationen von

14-16 Gew% kristallisiertein innerer Kern bestehend aus Fe3S Sulfid. Da der Kern

des Mars derzeit flüssig ist, kann das Abklingen des globalen magnetischen Feldes

vor ca. 4 Millarden Jahren nicht auf die Kristallisation des Kerns zurückgeführt
werden. Die Quelle des ehemaligen Magnetismus kann ausserdem nicht in einem

dick- oder dünnwandigen Dynamomodell, welches einen festen inneren Kern

involviert, begründetliegen, da diesernicht existierte.

Das Verhalten von Nebenelementen währendder Kristallisation des Erdkerns

wurde in früheren Arbeiten nicht detailliertbetrachtet. Um dieses Verhalten besser zu

verstehen, wurde die Verteilung von Cr, Mn, Co, P und S zwischen Eisen und

Sulfidschmelze bei 9, 15 und 23 GPa untersucht. Die Resultate zeigen eine geringe,
jedoch signifikante Verteilung aller Elemente. Die Verteilungkoeffizienten der

Üebergangsmetalle lassen sich durch ein „Lattice-Strain" Modell beschreiben, das

bisher nur in silikatischen Systemen angewandt wurde. Anhand dieses Modells lassen

sich die Verteilungskoeffizienten der Übergangsmetalleder ersten Reihe voraussagen

und den Gradder Fraktionierung an der inneren Kerngrenze bestimmen.

Phosphor ist ein Nichtmetall von dem aus kosmochemischen Gründen

angenommenwird, dass es mit 0.2-0.5 Gew% im Kern vertretenist. Im Gegensatz zu
Metallen hat Phosphor als Nichtmetall das Potential Phasenbeziehungen von
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Kernschmelzen signifikant zu beinflussen.Die eisenreichen Seiten der Systeme Fe-P

und Fe-P-S wurden bei 23 GPa untersucht.Eswurdenkeine neuen Phasen gefunden.
Das ternäre System Fe-P-S zeigt eine einfache kotektische Beziehung zwischen den

Eutektika der binären Systeme Fe-P und Fe-S. Unter Subsolidusbedingungenexistiert
eine feste Lösung zwischen Fe3P und Fe3S mit einem Kotektikum bestehend aus

Fe+Fe3(P,S) + Schmelze bei höheren Temperaturen. Die hohe Löslichkeit von

Phosphor in festem Eisen, zusammen mit der Mischbarkeitmit Fe3S und Eisen-

Schwefel Schmelzen sowie der gering erwarteten Konzentrationvon Phosphor in

Planetenkernen, macht es unwahrscheinlich, dass dieses Element eine seperate Phase

im Erdkern bildet.

Abgesehenvon den Ergebnissenin Bezug auf Planetenkeme beinhaltetdiese

Arbeit zusätzlich zwei Abschnitte über technische Entwicklungen.Die Entwicklung
einer Vielstempel-Druckzeille Hess es zu, Experimente von 23 GPa für die

vorliegende Arbeit durchzuführen. Das Setup basiert auf einem gängigen Walker-

Design Vielstempel-Modulin Kombination eines Oktaedersvon 10 mm Kantenlänge
und auf 3.5 mm beschnittene Wolfram-Karbid Würfel. Die Druckzelle beinhaltetein

Thermoelement, das in der Mitte des Oktaeders liegt, sodass auf beiden Seiten des

Thermoelements Proben identischen Druck- und Temperaturbedingungen ausgesetzt
werdenkönnen. Der thermische Gradient im Probenbereichwurde mit Zwei-Pyroxen
Thermometrie im System CaO-MgO-Si02 und nummerischen Berechnungen
bestimmt. Die Druckzelle lässt Versuche unter stabilen Temperaturbedingungen bei

einergeringen Fehlerratezu.

Im zweiten technischen Teil wurde versucht die Elektronenstahlmikrosonde

der ETH Zürich für die Kohlenstoffanalyse an eisenhaltigen Proben zu kalibrieren.

Die besten Ergebisse dieser Art von Analyse wurden mit einer

Beschleunigungsspannung von lOkV und einem Strahlstrom von 90 nA erreicht.

Statistische Analysen deuten jedoch auf eine Nachweisgrenze von 0.2 Gew%

Kohlenstoffmit einem 2-Sigma Fehler von mindestens 0.4 Gew% hin. Da für das

Eutektikum im System Fe-C bei hohen Drücken ein Kohlenstoffgehalt von unter

2 Gew% vorausgesagt wird, sind die Fehlergrenzen für die Analyse zu gross um

Zweiphasengebietepräzisezu bestimmen.
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