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SUMMARY 
 
 

Volatiles play an essential role in sequestration and transfer of numerous elements in magmatic 

systems. To obtain quantitative information on these processes, this thesis focuses on investigation of 

silicate melt and magmatic fluid inclusions in natural, volatile saturated mafic and felsic magmatic 

systems. 

As water is the most abundant magmatic volatile, a new approach was developed to measure the 

water content of silicate glasses using Raman spectroscopy, which is independent of the glass matrix 

composition.  Contrary to previous studies, the compositional range of the studied silicate glasses was 

not restricted to rhyolites, but included andesitic, basaltic and phonolitic glasses.  The principle of the 

method lies in normalization of the water peak using the broad T-O and T-O-T vibration band at 850-

1250 cm-1 wavenumbers.  To eliminate the effect of glass composition, I normalized the integrated Si-

O band area by the total number of tetrahedral cations and the position of the band maximum. The 

resulting calibration line shows a ±0.4 wt% uncertainty at one relative standard deviation in the range 

of 0.8-9.5 wt% water and a wide range of natural melt compositions. This method provides a quick, 

broadly available and cost-effective way for quantitative determination of the water content of silicate 

glasses and melt inclusions. 

The second part, investigates volatile saturated basaltic andesites. I developed a new approach to 

quantify the composition of silicate melt inclusions (SMI) from LA-ICPMS analyses without a need 

for an additional source of information. Quantitative SMI analyses are obtained by assuming that the 

ratio of selected elements in SMI trapped in different, co-precipitated mineral phases are identical.  In 

addition, Fe/Mg exchange equilibrium between olivine and melt was successfully used to quantify 

LA-ICPMS analyses of SMI in olivine. Results show that compositions of SMI from the different host 

minerals are identical within their uncertainty for most elements with the exception of Cu and Ag.  

Thus, 1., the quantification approach is valid 2., analyses are not affected by the composition of the 

host phase 3., the derived melt compositions are representative of the original melt, excluding 

significant syn- or postentrapment modification such as boundary layer effects or diffusive 

reequilibration with the host mineral. With this data we established a large dataset of mineral/melt 

partition coefficients for the investigated mineral phases in hydrous calc-alkaline basaltic-andesitic 

melts.   

The elevated Cu (up to ~ 4800 ppm) and Ag (up to ~ 950 ppb) concentrations in mostly 

plagioclase hosted melt inclusions and fluctuations in the Cu content of the silicate melt along the 

liquid line of descent indicate the presence of a phase highly enriched in Cu and Ag.  This phase is 

heterogeneously trapped with the silicate melt typically in plagioclase. Concentration of Cu in the 

bubble in the SMI as sulfide minerals indicates that this is a S-rich, Cl-poor magmatic volatile in 

which Cu and Ag are strongly compatible.  This assumption is supported by the presence of individual 
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Cu-rich vapor inclusions in some plagioclase crystals.  Such a magmatic vapor phase may play a 

significant role in the transport of S, Cu and Ag within or between magmatic reservoirs and, 

consequently, in the formation of porphyry ore deposits. 

In volatile saturated granitic systems, the presence of co-existing silicate melt and fluid inclusions 

in quartz crystals, allowed direct quantitative determination of fluid/melt partition coefficients using 

LA-ICPMS of both inclusion types. Investigations of various granitic systems (peralkaline to 

peraluminous in composition, log fO2=NNO-1.7 to NNO+4.5) exsolving fluids with various 

chlorinities (1 to 14 mol/kg) allowed me to assess the effect of these variables on the fluid/melt 

partition coefficients (D). Partition coefficients for Pb, Zn, Ag and Fe show a nearly linear increase 

with the chlorinity of the fluid (DPb~6*mCl, DZn~8*mCl, DAg~4*mCl, DFe~1.5*mCl, where mCl is the 

molinity of Cl). This suggests that these metals are primarily dissolved as Cl-complexes and neither 

oxygen fugacity nor the composition of the melt affects significantly their fluid/melt partitioning. 

Partition coefficients of Mo, B, As, Sb and Bi are highest in low salinity (1-2 mol/kg Cl) fluids with 

maximum values of DMo~20, DB~15, DAs~13, DSb~8, DBi~15 indicating dissolution as non-chloride 

(eg., hydroxy) complexes. Fluid/melt partition coefficients of copper are highly variable, but highest 

between vapor like fluids and silicate melt (DCu≤2700), indicating an important role for ligands other 

than Cl.  Partition coefficients of W generally increase with increasing chlorinity, but are 

exceptionally low in some of the studied brines. This may indicate effects of other parameters. 

Fluid/melt partition coefficients of Sn show a high variability but likely increase with the chlorinity of 

the fluid (DSn=0.3-42, DW=0.8-60), and decrease with decreasing oxygen fugacity or melt 

peraluminosity. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
 
 

Das Abscheiden flüchtigr Phasen spielt in magmatischen Systemen bei der Veteilung und dem 

Transport zahlreicher Elemente eine bedeutende Rolle. Um quantitative Informationen über das 

Verhalten verschidener elemente zu erhalten, konzentriert sich diese Arbeit auf die Untersuchung von 

Silikatschmelzen und Flüssigkeitseinschlüssen in natürlichen, an flüchtigen Phasen gesättigten, 

mafischen und felsischen magmatischen Systemen. 

Wasser ist die häufigste flüchtige Komponente in magmatischen Systemen. Um den Wassergehalt 

von silikatischem Glas zu bestimmen, wurde ein neues Vorgehen entwickelt. Dieses Vorgehen nutzt 

Raman Spektroskopie und ist unabhängig von der Zusammensetzung der Glasmatrix. Im Gegensatz 

zu früheren Studien wurde die Zusammensetzung der untersuchten Silikate nicht auf Rhyolite 

beschränkt, sondern umfasste auch andesitische, basaltische und phonolitische Gläser. Das Prinzip der 

Methode basiert auf der Normalisierung des Vibrationstardes für Wasser durch die eines breiten T-O 

und T-O-T Vibrationsbandes bei einer Wellenzahl von 850-1250 cm-1.  Um den Einfluss der 

Glaszusammensetzung auszuschliessen, habe ich die integrierte Fläche des Si-O Bandes auf die 

Gesamtzahl der tetraedrischen Kationen und die Position des Bandmaximums normalisiert. Die 

erhaltene Kalibrierungskurve zeigt eine Unsicherheit von ±0.4 Gewichts-% bei einer relativen 

Standardabweichung im Bereich von 0.8-9.5 Gewichts-% Wasser über ein breites Spektrum an 

Zusammensetzungen natürlicher Schmelzen. Diese Methode liefert einen schnellen, breit verfügbaren 

und kostengünstigen Weg zur quantitativen Bestimmung des Wassergehalts von silikatischen Gläsern 

und Schmelzeinschlüssen. 

Der zweite Teil untersucht basaltische Andesite, die an flüchtigen Phasen gesättigt sind. Ich 

entwickelte eine neue Verfahrensweise, um aus LA-ICPMS Analysen die Zusammensetzung von 

Silikatschmelzeinschlüssen (engl.: silicate melt inclusions, SMI) zu bestimmen, ohne zusätzliche 

Informationsquellen zu benötigen. Quantitative SMI-Analysen wurden durchgeführt mit der 

Annahme, dass das Verhältnis ausgewählter, in SMI eingeschlossener Elemente in verschiedenen, 

zeitgleich ausgefällten Mineralphasen identisch ist. Zudem wurde das Fe/Mg-Austauschgleichgewicht 

zwischen Olivin und Schmelze erfolgreich dazu verwendet, LA-ICPMS Analysen von SMI in Olivin 

zu quantifizieren. Ergebnisse zeigen, dass die Zusammensetzungen von SMI in unterschiedlichen 

Wirtsmineralien identisch sind. Sie liegen im Rahmen ihrer Unsicherheiten, die denen der meisten 

Elemente entsprechen, mit Ausnahme von Cu und Ag. Demnach gilt, dass 1. der Ansatz der 

Berechnung zulässig ist, 2. die Analysen nicht beeinflusst wurden durch die Zusammensetzung der 

Wirtsphase und 3. die abgeleiteten Schmelzzusammensetzungen repräsentativ sind für die 

ursprüngliche Schmelze, mit Ausnahme von signifikanter Veränderungen während oder anschliessend 

an die Einschliessung, wie z.B. Grenzschichteneffekte oder diffuses Stoffaustausch mit dem 

Wirtsmineral. Anhand dieser Daten haben wir eine umfangreiche Datensammlung von 

 vii



 viii

Mineral/Schmelz-Verteilungskoeffizienten für wasserhaltige kalkalkalische basaltisch-andesitische 

Schmelzen eingerichtet. 

Die erhöhten Cu- und Ag-Konzentrationen (Cu bis zu ~4800 ppm, Ag bis zu ~950 ppb) in 

Schmelzeinschlüssen in Plagioklas und die Schwankungen des Cu-Gehalts wärend der Entwicklung 

der Schmelze weist auf die Anwesenheit einer stark an Cu und Ag angereicherten Phase hin. Diese 

Phase wurde typischerweise im Plagioklas zusammen mit der Silikatschmelze heterogen 

eingeschlossen. Die Cu-Konzentration der Sulfidminerale in der SMI-Blase lassen diese als eine S-

reiche, Cl-arme magmatische flüchtige Phase erkennen, in der Cu und Ag stark kompatibel sind. 

Diese Annahme wird gestützt durch die Anwesenheit von einzelnen Cu-reichen Dampfeinschlüssen in 

einigen Plagioklaskristallen. Solche magmatische Dampfphasen könnten eine bedeutende Rolle 

spielen im Transport von S, Cu und Ag innerhalb oder zwischen magmatischen Reservoirs und, 

demzufolge, in der Bildung von porphyrischen Erzlagerstätten. 

Die Anwesenheit von koexistierender Silikatschmelzeinschlüssen und Flüssigkeitseinschlüssen in 

an flüchtigen Phase gesättigten granitischen Systemen ermöglichte eine direkte quantitative 

Berechnung von Flüssigkeits/Schmelz-Verteilungskoeffizienten unter Verwendung von LA-ICPMS 

beider Einschlusstypen. Untersuchungen diverser granitischer Systeme (peralkaline bis peraluminöse 

Zusammensetzung, log(fO2) = NNO-1.7 bis NNO+4.5), aus denen Fluide mit unterschiedlichen Cl-

Gehalten (1 bis 14 mol/kg) entmischten, erlaubten mir die Bewertung des Einflusses dieser Grössen 

auf die Flüssigkeits/Schmelz-Verteilungskoeffizienten (D).  Die Verteilungskoeffizienten für Pb, Zn, 

Ag und Fe zeigen einen nahezu linearen Anstieg mit zunehmendem Cl-Gehalt des Fluids (DPb~6*mCl, 

DZn~8*mCl, DAg~4*mCl, DFe~1.5*mCl; wobei mCl die Molinität von Cl darstellt). Dies deutet darauf 

hin, dass diese Metalle vorwiegend als Cl-Komplexe gelöst sind und weder Sauerstofffugazität noch 

die Zusammensetzung der Schmelze ihre Flüssigkeits/Schmelz-Verteilung erheblich beeinflusst. 

Verteilungskoeffizienten für Mo, B, As, Sb und Bi sind am höchsten in Fluiden mit geringem 

Salzghalt (1-2 mol/kg Cl). Ihre Höchstwerte von DMo~20, DB~15, DAs~13, DSb~8, DBi~15 

kennzeichnen eine Auflösung als Nicht-Chlorid- (z.B. Hydroxy-) Komplexe. Flüssigkeits/Schmelz-

Verteilungskoeffizienten von Kupfer sind stark variabel, jedoch am höchsten zwischen dampfartigen 

Fluids und Silikatschmelzen (DCu≤2700). Sie lassen die wichtige Funktion anderer Liganden neben Cl 

erkennen. Verteilungskoeffizienten für W nehmen gewöhnlich mit erhöhtem Cl-Gehalt zu, sind 

jedoch besonders gering in einigen der untersuchten Laugen. Dies könnte auf Einflüsse anderer 

Parameter hinweisen. Flüssigkeits/Schmelz-Verteilungskoeffizienten für Sn zeigen eine hohe 

Veränderlichkeit, steigen aber am ehesten mit dem Cl-Gehalt des Fluids (DSn=0.3-42, DW=0.8-60) und 

fallen mit abnehmender Sauerstofffugazität oder Schmelzperaluminosität. 

 


