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SUMMARY

Experiments have been conducted between 0.5 and 18.0 GPa, and between 800 and

1400°C in three different simplified synthetic bulk systems to assess the phase relations

and the P-T stability field of potassium richterite, and to investigate the composition of

amphibole and the coexisting phases as a function of the bulk composition especially of

the bulk K/Na-ratio. The experiments are aimed at assessing the role of potassium

amphiboles for storage and transport of H20 and alkalies in the Earth's mantle. As a

natural example of K-richterite bearing mantle rocks, MARID (mica-amphibole-rutile-

ilmenite-diopside) xenoliths have been studied.

Results of the experimental study

(1) The peralkaline system Kp-Nap-CaO-MgO-AljOj-SiOj-Hp (KNCMASH)

This system adequately represents MARID-type bulk compositions. K-richterite is stable

between 1.5 and 15.0 GPa, the upper temperature stability limit is between 1100°C and

1200°C at 4.0 GPa, and < 1400°C at 13.0 GPa. Between 1.5 and 8.5 GPa, K-richterite

coexists with clinopyroxene and phlogopite. At 1100°C, phlogopite breaks down between

8.5 and 10.0 GPa to form garnet+olivine and between 10.0 and 13.0 GPa, K-richterite is

the only major K-bearing phase. Towards higher pressure, amphibole breaks down

between 13.0 and 14.0 GPa at 1100°C to form a hydrous K-Mg silicate phase containing

approximately 15 wt% F^O and 2 wt% NajO. The continuous nature of the reaction

forming the K-Mg phase is evidenced by coexisting K-richterite and K-Mg phase at 14.0

GPa. At P > 15.0 GPa, K-richterite is no longer stable and replaced by the K-Mg phase.

K-richterite shows a continuous increase in the K content and the K/(K+Na) ratio with

increasing pressure. Even close to its upper pressure stability limit K-richterite contains

no more than 1.34 K pfu when normalised to 23 oxygens + stoichiometric OH. This

implies that pure potassium amphiboles are not stable in any Na-bearing bulk compo¬

sition.

From the experiments the following conclusions can be drawn with respect to

MARID-genesis. (i) The typical MARID assemblage K-richterite+phlogopite+clinopyro-

xene is stable in a wide range of bulk K/Na-ratios. In this assemblage, the amphibole can

accomodate > 1.0 K pfu which is thought to be located on the M(4)-site. (ii) Only H20-

rich melts crystallise K-richterite above the solidus, otherwise it is a subsolidus mineral in

parts of the mantle with low HjO contents, (iii) The potential occurrence of garnet-bearing

MARIDs well into the diamond stability field is confirmed, (iv) The origin of MARIDs

may be explained by two mechanisms. Firstly, rising metasomatised mantle in ascending
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thermal plumes will melt by decompression. The high potassic MARID liquids so produc¬

ed are equilibrated with peridotite. Alternatively, MARIDs may derive from group II kim-

berlites (orangeites) as a residual liquid resulting from the fractionation of olivine and

exsolution of a carbonatite component, (v) Hydrous potassium phases are not stable at

temperatures defined by the average current mantle adiabate (ACMA). Under these con¬

ditions, most of the potassium and water in the mantle will be stored and transported by

hydrous melts.

(2) The peralkaline system TiO^Kp-NajO-CaO-MgO-AlA-SiOj-Hp (Ti-KNCMASH)

The stable assemblage in this system is K-richterite+phlogopite+clinopyroxene+Ti-

phase+garnet. The phase relations are comparable with those of the Ti-free peralkaline

KNCMASH system. The stability field of K-richterite is shifted towards lower pressures

and higher temperatures by the addition of Ti. At pressures < 1.0 GPa, Ti contents of K-

richterites exceed 4.0 wt% Ti02 and are comparable to those found in lamproitic

amphiboles. Towards higher pressures Ti contents in amphiboles decrease and are com¬

parable to values typically found in MARID amphiboles. Between 4.0 and 8.0 GPa, near-

solidus partial melts are extremely peralkaline and enriched in Ti with melt compositions

remarkably similar to some olivine lamproites.

The results in the Fe-free Ti-bearing system show convincingly that K-richterite

accomodates 4-coordinated Ti that substitutes for Si. The maximum value of Ti(IV) in K-

richterites of the present study is approximately 0.15 pfu at 1.0-2.0 GPa/900°C. Ti(IV)

decreases continuously with increasing pressure and at P > 6.0 GPa, sufficient Al is

available to fill the tetrahedral sites. At P > 6.0 GPa, Ti is left only as Ti(VI) in the

amphibole.

(3) The subalkaline system K20-Na20-CaO-MgO-Al203-Si02-H20 (KNCMASH)

This bulk composition serves to represent peridotitic environments in which garnet is

stable coexisting with phlogopite at pressures > 3 GPa. As opposed to the peralkaline

system, K-richterite stability is confined to pressures > 6.0 GPa. The K-richterite-form-

ing reaction is

phlogopite + clinopyroxene + orthopyroxene = K-richterite + garnet + olivine + fluid

K-richterite first appears between 6.0 and 6.5 GPa at 800°C and between 6.5 and 7.0

GPa at 1100°C. This implies a positive slope of the reaction with dP/dT < 33 bar/°C. The

upper temperature stability limit of K-richterite is between 1300 and 1400°C at 8.0 GPa
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and < 1300°C at 7.0 GPa. As in the peralkaline KNCMASH-system, K-richterite is

replaced by a hydrous K-Mg-phase at 15.0 GPa/1100°C.

The P-T distribution in the mantle wedge above a subducting slab permits the

stability of K-richterite and of the hydrous K-Mg phase. K and H20 released from the

subducting slab by melts and/or fluids are stored as phlogopite to pressures < 6 GPa (ca.

180 km), as K-richterite to approximately 13-15 GPa (ca. 390-450 km) and as the K-Mg

phase at pressures > 15 GPa. Both the phlogopite-»K-richterite and the K-richterite-»K-

Mg phase transforming reactions release H20, the amount of which is dependent upon the

K/OH-ratios of the reactant and product phases. Only a part of K and H20 stored in

phlogopite is recycled back to the shallow mantle or to the surface by fluids released

during the phlogopite-»K-richterite transformation that trigger melting and subsequent

magma ascent which can be responsible for arc volcanism (see also Tatsumi & Eggins

1995). K and H20 migrating into the mantle wedge at pressures exceeding the stability

limit of phlogopite will be stored directly in K-richterite and/or the K-Mg phase and will

be transported to depths > 400 km. There is no evidence for large-scale melting and

associated arc volcanism resulting from the K-richterite—>K-Mg phase transition. Fluids

released by the K-richterite breakdown may trigger small-scale melting or are absorbed by

nominally anhydrous phases, such as pVMg2Si04.

Results of the MARID-xenolith study

The investigation of the MARIDs was focussed on

(a) an ion microprobe study of MARID-zircons to constrain the timing of the MARID-

forming event and to assess the temporal relation between MARID formation and

kimberlite magmatism.

(b) a major and trace element study of MARJD-phases using electron microprobe and

proton microprobe techniques. The results were used in combination with the experi¬

mental results to place constraints on the formation mechanisms of MARTD-rocks.

(c) a study of fluid inclusions in MARID-phases using micro-Raman and cooling/heating

stage techniques to assess the composition of fluids present during the MARID

forming event.

238U/206Pb-ages of zircons from MARID-xenoliths determined with the ion microprobe

yield ages between 80 and 142 Ma. The age range observed within individual zircons is

between 9 and 17 Ma and exceeds the dispersion from known errors of precision.

Textures and cathodoluminescence patterns indicate a complex growth history involving

an event of intense deformation that fractured and in part completely disaggregated the

zircons. The observed age range and distribution within the deformed zircons is irregular
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and covers the periods of group I and group II kimberlite magmatism on the southwestern

part of the Kaapvaal Craton. The age-spread is explained by a growth of the zircons

during pre-group I metasomatic activity commencing no later than 116-118 Ma, with

younger ages due to a partial reset of the U/Pb-system by deformation under high fluid

activity. Within an undeformed zircon, a systematic age distribution and an age spread

between 113 and 142 Ma is observed. All ages obtained from this zircons are significantly

older than the age of the host Wesselton kimberlite (83 ± 4 Ma). The systematic age

distribution is explained by a model invoking a long-term growth of the zircon initiated at

ages >142 Ma, eventually combined with partial resetting of the ages.

MARID K-richterites and coexisting phlogopite and clinopyroxene are depleted in

incompatible trace elements, such as Zr, Nb, and Y compared to calcic mantle amphiboles

and coexisting peridotite assemblages. This is due to the presence in MARIDs of rutile

and/or ilmente, that strongly fractionate these elements and store a major part of the

incompatible trace element budget of MARID-type rocks. Aside from the low incom¬

patible trace element concentrations, MARID silicates are also depleted with respect to Ni

compared to peridotitic Ca-amphibole assemblages. This precludes a coexistence of

MARJD-silicates with primary mantle olivine and is consistent with a MARID formation

involving olivine fractionation from a group II kimberlitic magma.

Fluid inclusions of primary origin have been studied in clinopyroxenes and K-

richterites from MARID xenoliths. Preliminary results suggest that the fluids present

during MARJD-formation are rich in H20 and poor in CH4, H2S and CO. Minor C02 -

concentrations are indicated by the presence of carbonate daughter crystals in K-richterite

and clinopyroxene. In case of the clinopyroxene inclusions, the carbonate was identified

as calcite. Phase changes observed in K-richterite inclusions suggest the presence of high

CI concentrations.

Textural evidence from natural MARID-xenoliths suggests that K-richterite is not

stable in the presence of carbonatitic liquids or C02-rich fluids. This is consistent with the

H20-rich composition of fluid inclusions and with the presence of K-richterites only in

C02-poor and evolved group II kimberUtes. The removal of C02 from any carbonate-rich

precursor is thus a pre-requisite for stabilising K-richterite. A genesis of MARIDs by

fractionation of olivine and a carbonatitic component from a group II kimberlite magma is

consistent with both experimental results and natural observations including the ages

obtained for MARID-zircons. A reverse mechanism might be able to form group II

kimberlite magmas by interaction between carbonatite and MARID-type assemblages.
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ZUSAMMENFASSUNG

Experimente wurden in drei verschiedenen, vereinfachten und synthetischen Gesamtge-

steinschemismen zwischen 0.5 und 18.0 GPa bzw. zwischen 800°C und 1400°C

durchgefiihrt, urn die Phasenbeziehungen und das Druck-Temperatur-Stabilitatsfeld von

Kahum-Richterit zu ermitteln. Ein weiteres Ziel der Experimente war es, die Zusam-

mensetzung des Amphibols und der koexistierenden Phasen in Abhangigkeit von der

Gesamtgesteinszusammensetzung, besonders vom K/Na-Verhaltnis, zu untersuchen. Mit

Hilfe der Experimente soil die Rolle von Kalium-Amphibol fur die Speicherung und den

Transport von Wasser und Alkalien im Erdmantel geklart werden. Neben den Experi-

menten wurde eine Studie an MARID (mica-amphibole-rutile-ilmenite-diopside)-Typ-

Xenolithen durchgefiihrt, welche ein natiirliches Vorkommen von Kalium-Amphibol

darstellen.

Ergebnisse der experimentellen Studie

(1) Das peralkalische System K20-Na20-CaO-MgO-Al203-Si02-H20 (KNCMASH)

Dieses chemische System reprasentiert MARID-Typ Gesamtgesteinschemismen. Kahum-

Richterit ist zwischen 1.5 und 15.0 GPa stabil, die obere Temperatur-Stabilitatsgrenze

liegt zwischen 1100°C und 1200°C bei 4.0 GPa und bei < 1400°C bei 8.0 GPa. Im

Bereich zwischen 1.5 und 8.0 GPa koexistiert Kalium-Richterit mit Klinopyroxen und

Phlogopit. Bei einer Temperatur von 1100°C wird Phlogopit zwischen 8.5 und 10.0 GPa

instabil und reagiert zu Granat+Olivin. Zwischen 10.0 und 13.0 GPa ist Kahum-Richterit

die einzige stabile Kalium-Phase. Zwischen 13.0 und 14.0 GPa wird auch Kalium-

Richterit instabil und zerfallt unter Bildung einer wasserhaltigen Kalium-Magnesium-

Silikatphase, die ca. 15 Gewichtsprozent Kfi und 2 Gewichtsprozent Na20 enthalt. Die

Reaktion, welche zur Bildung der wasserhaltigen Kalium-Magnesium-Silikatphase fiihrt,

ist kontinuierhch, da Kahum-Richterit und die Kahum-Magnesium-Silikatphase bei 14.0

GPa und 1100°C miteinander koexistieren. Bei Driicken iiber 15.0 GPa ist Kahum-

Richterit nicht mehr stabil und wird als Kalium- und Wassertrager von der Kalium-

Magnesium-Silikatphase vollstandig abgelfist. Kahum-Richterit zeigt eine kontinuierhche

Zunahme im Kahum-Gehalt und im K/(K+Na)-Verhaltnis mit zunehmendem Druck, aber

selbst nahe an seiner oberen Druck-Stabilitatsgrenze enthalt der Amphibol nicht mehr als

1.34 Formeleinheiten Kalium. Man kann daher annehmen, dass reine Kahum-Amphibole

mit einer Zusammensetzung KKCaMg5Sig022(OH)2 in Na-haltigen Gesamtgesteins¬

chemismen nicht stabil sind. Aus den Experimenten konnen folgende Schlussfolgerungen

fur die Genese von MARID-Gesteinen gezogen werden: (I) Die typische MARID-
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Paragenese KaUum-Richterit+Phlogopit+Klinopyroxen ist in einem weiten Bereich

verschiedener K/Na-Gesamtgesteinsverhaltnisse stabil. Koexistierend mit Phlogopit+

Klinopyroxen kann Kahum-Richterit deutiich mehr als 1.0 Formeleinheiten Kalium

aufnehmen. Diese "Uberschuss-Kalium" wird vermudich auf der M(4)-Position einge-

baut. (U) Nur wasserreiche Schmelzen kristaUisieren Kahum-Richterit oberhalb des

Solidus, ansonsten ist der Amphibol ein SubsoUdus-Mineral in Bereichen des Erdmantels

mit niedrigem Wassergehalt. (HI) Die Experimente zeigen, dass Granat-fuhrende

MARID-Gesteine bis weit ins Diamant-Stabilitatsfeld hinein stabil sein konnen. (IV) Die

Genese von MARID-Gesteinen kann durch zwei Mechanismen erklart werden: Aus meta-

somatisch verandertem Mantel, der innerhalb von Plumes aus dem Diamant-Stabilitatsfeld

aufsteigt, konnen durch Dekompressions-Schmelzen extrem K-reiche Magmen gebildet

werden, die mit dem umgebenden Peridotit im Gleichgewicht stehen. Eine alternative

Erklarung geht davon aus, dass MARID-Gesteine von Gruppe II Kimberliten durch

Fraktionierung von Olivin und Entmischung einer karbonatitischen Komponente abge-

leitet werden konnen. (V) Wasserhaltige Kahum-Phasen sind bei Temperaturen, welche

durch den durchschnittlichen, gegenwartigen Mantel-Adiabat bestimmt werden, nicht

stabil. Unter diesen Bedingungen wird ein Grossteil des Kaliums und des Wassers in

wasserhaltigen Schmelzen gespeichert bzw. transportiert.

(2) Das peralkalische System TiO^KjO-NajO-CaO-MgO-AljOj-SiO^HjO (Ti-

KNCMASH)

Die stabile Paragenese in diesem System ist Kalium-Richterit+Phlogopit+Klinopyro-

xen+Ti-Phase±Granat. Die Phasenbeziehungen im Ti-haltigen System sind mit jenen im

KNCMASH-System vergleichbar. Die Stabilitat des Kahum-Richterits wird jedoch durch

Zugabe von Ti zu tieferen Driicken und hoheren Temperaturen verschoben. Bei Driicken

< 1.0 GPa iibersteigen die Ti-Gehalte von Kahum-Richteriten 4.0 Gewichtsprozent und

sind vergleichbar mit Werten, wie sie typischerweise in lamproitischen Amphibolen

auftreten. Zu hoheren Drucken hin nimmt der Ti-Gehalt der Kalium-Richterite ab und

ahnelt dann Werten, wie sie typisch fur MARID-Amphibole sind. Teilschmelzen, die

zwischen 4.0 und 8.0 GPa nahe am Solidus auftreten, sind extrem peralkalisch und an Ti

angereichert. Dire Zusammensetzung ist vergleichbar mitjener von Olivin-Lamproiten.

Die Ergebnisse im Fe-freien und Ti-haltigen System zeigen zweifelsfrei, dass

Kahum-Richterit vierfach-koordiniertes Ti (Ti(IV)) aufnimmt, das anstelle von Si tritt.

Der maximal gemessene Gehalt an Ti(IV) ist ca. 0.15 Formeleinheiten bei 1.0-2.0 GPa

und 900°C. Ti(VI) nimmt mit steigendem Druck kontinuierlich ab, und ab Drucken von

6.0 GPa steht genug Al zur Verfugung, um die Tetraederpositionen zu fullen. Ti im

Amphibol ist ab 6.0 GPa nur noch in sechsfacher Koordination vorhanden.
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(2) Das subalkalische System Ti02-K20-Na20-CaO-MgO-Al203-Si02-H20 (Ti-

KNCMASH)

Dieser Gesamtgesteinschemismus dient zur Darstellung von Peridotiten, im denen Granat

mit Phlogopit bei Drucken > 3.0 GPa koexistieren kann. Im Gegensatz zum per-

alkahschen System ist die Stabihtat von Kahum-Richterit auf Driicke von > 6.0 GPa

beschrankt. Die Kalium-Richterit-bildende Reaktion ist

Phlogopit+Klinopyroxen+Orthopyroxen = Kahum-Richterit+Granat+Ohvin+Fluid

Bei 800°C tritt Kahum-Richterit erstmals zwischen 6.0 und 6.5 GPa auf, bei 1100°C

zwischen 6.5 und 7.0 GPa. Dies bedeutet, dass die Amphibole-bildende Reaktion eine

positive Steigung mit dP/dT < 33 bar/°C hat. Die obere Temperatur-Stabilitatsgrenze des

Kalium-Richterits Uegt zwischen 1300°C und 1400°C bei 8.0 GPa und bei < 1300°C bei

7.0 GPa. Wie im peralkalischen KNCMASH-System wird Kahum-Richterit bei 15.0

GPa/1100°C durch eine wasserhaltige Kahum-Magnesium-Silicatphase ersetzt.

Die P-T-Verteilung im Mantelkeil iiber einer abtauchenden Platte innerhalb von

Subduktionszonen ermoglicht die Stabihtat von Kahum-Richterit und der wasserhaltigen

Kalium-Magnesium-Silicatphase. Kalium und Wasser, die aus einer subduzierten Platte in

Form von Schmelzen und/oder Fluids freigesetzt werden, konnen bei Drucken < 6 GPa

(ca. 180 km) in Phlogopit, zwischen 13 und 15 GPa (ca. 390-450 km) in Kahum-

Richterit und tiber 15 GPa in der wasserhaltigen Kalium-Magnesium-Silicatphase

gespeichert werden. Sowohl die Reaktion Phlogopit-^Kahum-Richterit, als auch die

Reaktion Kahum-Richterit- ^Kahum-Magnesium-Silicatphase setzen Wasser frei, dessen

Menge vom K/OH-Verhaltnis der Produkte und der Reaktanten abhangt. Ein Teil des

Kaliums und des Wassers, das in Phlogopit gespeichert ist, kann zur Oberflache oder in

seichte Mantel-Niveaus durch Schmelzen zuruckgefuhrt werden, deren Bildung durch die

Fluids ausgelost wird, welche bei der Reaktion Phlogopit^Kalium-Richterit frei werden.

Kalium und Wasser hingegen, das in den Mantelkeil bei Drucken oberhalb der Phlogopit-

Stabilitatsgrenze wandert, wird direkt in Kahum-Richterit oder in der wasserhaltigen

Kahum-Magnesium-Silicatphase gespeichert und in dieser Form bis in Tiefen grosser als

400 km transportiert. Fur grossraumige Schmelzprozesse und zugehorigen Inselbogen-

Vulkanismus, der durch die Kahum-Richterit -> Kahum-Magnesium-Sihcatphase Reak¬

tion ausgelost werden, bestehen keine Hinweise. Fluids, die bei dieser Reaktion frei

werden, konnen moghcherweise kleinraumige Schmelzprozesse auslosen, oder aber

vollig von nominell wasserfreien Phasen, wie |$-Mg2Si04, aufgenommen werden.



Zusammenfassung xiv

2) Ergebnisse der MARID-Xenolith Studie

Die Bearbeitung der MARID-Xenolithe hatte folgende Schwerpunkte:

(a) Die Altersbestimmung von MARID-Zirkonen mit der Ionensonde, um den Zeitpunkt

der MARTD-Bildung und deren zeithche Beziehung zum Kimberht-Magmatismus

festzulegen.

(b) Die Analyse von Haupt und Spurenelementen in MARJD-Phasen mittels Elektronen-

und Protonen-Mikrosonde. Die Ergebnisse wurden mit experimentellen Befunden

verkniipft, um Aussagen iiber mogliche Bildungsmechanismen der MARID-Gesteine

treffen zu konnen.

(c) Die Analyse von Fliissigkeitseinschliissen in MARID-Phasen mittels Kiihl-und Heiz-

tisch, sowie Mikro-Raman-Methoden, um Information iiber die Zusammensetzung

der Fluids zu erhalten, die wahrend der MARID-Genese vorhanden waren.

Die an MARID-Zirkonen gemessenen ""U/^Pb-Alter hegen zwischen 80 und 142 Mil¬

honen Jahren. Das Altersspektrum, das innerhalb von einzelnen Zirkonen gefunden

wurde, iibersteigt die Streubreite, die aufgrund bekannter Messfehler zu erwarten sind.

Texturen und Kathodolumineszenzmuster deuten auf eine komplexe Wachstumsge-

schichte der Zirkone hin, wahrend der starke Deformation stattfand, die zum Zerbrechen

und z.T zu einer volligen Zerlegung der Zirkone fuhrte. Die Verteilung der Alter in den

deformierten Zirkonen ist unregelmassig, die beobachteten Altersbereiche umfassen

solwohl die Periode des Gruppe I, als auch die des Gruppe II Kimberht-Magmatismus im

siidwestlichen Teil des Kaapvaal Kratons. Die Altersverteilung wird durch ein Zirkon-

Wachstum erklart, das nicht spater als vor 116-118 Milhonen Jahren begann. Jiingere

Alter sind durch ein teilweises Offhen des U/Pb-Isotopensystems bedingt, das durch

Deformation unter Beteihgung von Fluid ausgelost wurde. In einem undeformierten

Zirkon konnte eine systematische Altersverteilung mit einem Altersbereich von 113 bis

142 Milhonen Jahren festgestellt werden, wobei samtliche Alter signifikant hoher sind als

das Intrusionsalter des Wesselton Kimberhts (83±4 Milhonen Jahre), aus dem der

zirkonfuhrende Xenolith stammt. Die Altersverteilung wird anhand eines Modells erklart,

das von einem Zirkonwachstum iiber einen langen Zeitraum ausgeht. Der Beginn des

Wachsrums ist bei einem Zeitpunkt alter als 142 Milhonen Jahre anzusetzen.

Kalium-Richterite und koexistierende Phlogopite und Klinopyroxene aus MARID-

Gesteinen sind im Vergleich zu Calcium-Mantelamphibolen und koexistierenden Peridotit-

Paragenesen an inkompatiblen Spurenelementen, wie Zr, Nb und Y abgereichert. Dies

kann durch die Anwesenheit von Rutil und/oder Dmenit erklart werden, die inkompatible

Spurenelemente bevorzugt einbauen. Abgesehen von den geringen Gehalten an inkom¬

patiblen Spurenelementen ist auch Ni im Vergleich zu peridotitischen Calcium-Amphibol-



Zusammenfassung xv

Paragenesen in MARID-Gesteinen abgereichert. Dies schhesst eine stabile Koexistenz der

MARID-Silikatphasen mit primarem Mantelohvin aus, ist aber vereinbar mit einer

MARID-Genese, die von einer Entstehung aus einem Gruppe II Kimberhtmagma

ausgeht, welche Fraktionierung von Ohvin erfordert.

Vorlaufige Ergebnisse einer Untersuchung vermutlich primarer Fliissigkeitsein-

schliisse in Klinopyroxenen und Kahum-Richteriten aus MARJD-Gesteinen lassen ver-

muten, dass die Fluids, die bei der Bildung der MARID-Gesteine anwesend waren,

wasserreiche Zusammensetzung hatten und arm an CH4, H2S und CO waren. Geringe

C02-Konzentrationen konnen aufgrund der Anwesenheit von Kalzit-Tochterikristallen

angenommen werden. Phaseniibergange in Kalium-Richterit-Einschliissen deuten z.T.

auf hohe Cl-Konzentrationen hin.

An MARJD-Gesteinen beobachtete Texturen deuten darauf hin, dass Kahum-

Richterit in Gegenwart von karbonatitischen Schmelzen oder C02-reichen Fluids nicht

stabil ist. Diese Vermutung ist mit dem wasserreichen Charakter der Fliissigkeits-

einschliisse und dem Auftreten von K-Richterit nur in C02-armen Gruppe II Kimberhten

vereinbar. Die Entfernung von C02 aus carbonatreichen Quellen ist daher Voraussetzung

fur die Stabilisierung von Kahum-Richterit. Die Entstehung von MARID-Gesteinen aus

einem Gruppe II-Kimberhtmagma durch Fraktionierung von Ohvin und einer karbonat¬

itischen Komponente ist sowohl mit den Ergebnissen experimenteller Studien, als auch

mit Beobachtungen an natiirlichen Gesteinen, inklusive den Altersbestimmungen an

MARID-Zirkonen, vereinbar. Ein umgekehrter Mechanismus, namlich eine Wechselwir-

kung zwischen karbonatitischen Schmelzen und MARID-Paragenesen, konnte zur Bild¬

ung von Gruppe U-Kimberlitmagmen fiihren.


