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Zusammenfassung

Bei der Intrusion von kalk-alkalmen Bathohthen an destruktiven Kontmentalrandern

über Subduktionszonen spielt Wasser eine wichtige Rolle In der Schmelze gelöstes
Wasser beemflusst die Phasenbeziehungen im Magma, insbesondere seme Liquidus-

temperaturen und dadurch die Kristalhnitat bei einer bestimmten Temperatur Der

Wassergehalt bestimmt auch die Theologischen Eigenschaften durch (1) den Kristall¬

anteil und (2) durch den Einfluss auf die Viskosität der Schmelze

Grarutoide Magmen können sowohl als Diapire durch plastische Deformation der

Nebengesteme als auch in Fordergangen durch elastische Deformation der Neben¬

gesteine durch die Kruste aufsteigen Welcher der beiden Transportmechamsmen
aktiv ist, hangt stark vom Viskositatskontrast zwischen Magma und Nebengestein
ab Die Aufstiegsgeschwindigkeit von Diapiren hangt stark von der Viskosität des

Nebengesteins ab, was zur Limitierung auf die untere Kruste fuhrt Die Aufstiegs¬
rate in Fordergangen ist um Grossenordnungen hoher und stark abhangig von der

Viskosität des Magmas Wegen der niedrigen Viskosität von wasserhaltigen gram¬

toiden Magmen von 105 bis 107Pas wird der Übergang von Diapiren zum Aufstieg
in Fordergangen m grosser Tiefe stattfinden

Die Dichteunterschiede zwischen Magma und Nebengestem, sowie tektonische

Spannungen, fuhren zu den treibenden Kräften für den Magmatransport Da die

Dichte des Magmas stark vom Anteil der Schmelze abhangt, sind die Auftriebskräfte

auch thermisch limitiert Falls basische Mantelmagmen die maximale Aufstiegshohe
erreicht haben, besteht die Moghchkeit, dass sie durch Differentiation zu gramtoiden

Zusammensetzungen mit kleinerer Dichte weiter aufsteigen können

Der Mechanismus der Differentiation von primären basischen Mantelschmelzen

zu gramtoiden Magmen, die Bathohthe domimeren, kann sowohl fraktionierte Kri¬

staUisation (FC), als auch Assimilation von krustalen Nebengesteinsschmelzen mit

gleichzeitiger fraktiomerter KristaUisation (AFC) sein Geochemische AFC-ModeUe

beruhen auf den unterschiedlichen Zusammensetzungen von Mantelmagma und As-

similant der Kruste Weil die Zusammensetzungen der Assimilanten nicht direkt

messbar sind, bleiben geochemische AFC-Modelle mit Unsicherheiten behaftet

Ein anderer Ansatz zur Abschätzung des Ausmasses der Assimilation ist die

Berechnung von thermischen AFC-ModeUen Die thermischen Limiten von AFC-

Prozessen beruhen auf der Warmebilanz zwischen der Warmeanderung des Mantel¬

magmas durch Abkühlung mit Kristallisation und der Wärmemenge zur Assimila¬

tion von Nebengesteinen
Der AFC-Prozess wurde in Teilschritte aufgeteilt, die durch em konstantes Tem-

peratunntervaU des abkühlenden Mantelmagmas definiert smd Die Masse der Kn-

staUe, die sich in diesem Intervall unter Abgabe der latenten Knstalhsationswarme

bilden, wurde durch ein FraktiomerungsmodeU emer unkontaminierten Gangge-
steinssuite und durch expenmenteU bestimmte Liquidustemperaturen berechnet

Die Berechnungen haben gezeigt, dass die Fertilität der Nebengesteine und die

Nebengesteinstemperatur einen grossen Einfluss auf die Resultate von thermischen

AFC-ModeUen haben Die AFC-ModeUe zeigen eme starke Abnahme der Assimilati¬

on von pikntischen Parentalmagmen zu ihren gramtoiden Differentiaten VoUstandi-



ge Assimilation ist nur bis zu basaltischen Zusammensetzungen des Mantelmagmas
möglich und partieEe Assimilation ist aus thermischen Gründen stark eingeschränkt.
Die Konsequenzen der Assimilation in einem AFC-Prozess sind die Vergrösserung
der Masse granitoider Magmen — verglichen mit FC — und eine Beschleunigung
des Differentiationsprozesses.

Wasseruntersättigte Mantelmagmen, wie sie für kalk-alkaline Differentiationsse¬

rien typisch sind, kristallisieren über ein grosses TemperaturintervaU von pikritischen

Parentalmagmen bis zum wassergesättigten Granitminimum. Der Wassergehalt von

granitoiden Magmen hängt einerseits von der Konzentration im primären Mantel¬

magma ab und andererseits vom Ausmass der Kontamination durch Krustengesteine
in einem AFC-Prozess. Da Krustenschmelzen ohne extern zugeführtes Fluid stark

wasseruntersättigt sind, verkleinert die Assimüation die Konzentration von Was¬

ser im Magma. Ausgehend von einer Konzentration von « 2 Gew.% im primären

Mantelmagma, weisen granitoide Magmen je nach Ausmass der Assimüation einen

Wassergehalt von 2 — 8 Gew.% auf.

In granitoiden Differentiaten wurden reliktische Minerale, die gabbroiden Kumu¬

laten entsprechen, nicht selten beobachtet. Experimente mit wasseruntersättigtem
Granodiorit und anorthitreichem Plagioklas, KUnopyroxen und Magnetit bei 900°C

und 10 kb, haben gezeigt, dass bei diesen Bedingungen Resorptionsreaktionen in¬

nerhalb einer Woche deutlich erkennbar sind. Dies deutet auf eine kurze Dauer der

magmatischen Prozesse nach der Mischung von differenziertem Magma mit Kumu¬

laten hin.

Der tertiäre AdameUo-Batholith (N-Italien) zeigt eine Abfolge der Platznahme

von Süden nach Norden, die charakterisiert wird durch eine Zunahme der Grösse der

einzelnen Plutone, eine Zunahme des Intrusionsdrucks (2 bis 5 kb), einer Abnahme

der Altersunterschiede zwischen den einzelnen Plutonen und eine Abnahme des An¬

teils mafischer Intrusionen. Diese Charakteristik korreliert mit einer Zunahme der

Kontamination der Magmen durch Krustenkomponenten während der Platznahme

des Batholiths.

An interplutonischen Kontakten auftretende, mehrphasige Schherenstrukturen

deuten auf die Intrusion von Plutonen in mehreren Magmaschüben hin, was für

den Aufstieg in Fördergängen typisch ist. Die Randzonen der nördlichen Einhei¬

ten (PresaneUa-Supereinheit) zeigen submagmatische Deformation durch die Inter¬

ferenz von BaUoorüng und tektonischen Spannungen, sowie eine Überprägung im

Subsoüdusbereich, aufgrund der postintrusiven tektonischen Bewegungen an den

periadriatischen Linien.



Abstract

The intrusion of calc-alkahne bathohths is charactensed by water beanng magmas
Water disolved in the melt influences the phase relations in the magma and the

liqmdus temperatures The water content controls also the rheological properties of

the magmas, because of the influence of the fraction of crystals and on the viscosity

and density of the melt

Gramtoid magmas can ascent as diapirs with plastic deformation of the host

rocks or in feeder dikes with dominant elastic deformation (fracture) of the host

rocks Which transport mechanism is active strongly depends on the viscosity

contrast of magma and host rocks Because of the low viscosity of water-beanng

gramtoid magmas (105 — 107Pas), the change from diapinc to dike ascent will occur

deep m the crust

The density contrast between magma and country rocks, as weU as tectonic

forces are responsible for the dnving pressure for magma ascent These dnvmg
forces are limited thermaUy because the melt fraction in the magma is a function of

temperature If basic mantle magmas reach a level of neutral buoyancy, they need

to differentiate to magmas of lower density for further ascent

Possible mechamsms for drfferentiation are fractional crystaUization (FC) or frac-

tional crystaUization with concomitant assimilation of host rocks (AFC) Quantita¬
tive geochemichal AFC-models that constrain the extent of assimüation are based on

compositional differences between the fractionating mantle magma and the crustal

assimilant These are limited because the compositum of the assimilant is often

poorly constramed

Another approach to determme the possible extent of assimilation during the

drfferentiation of the mantle magma are thermal AFC-models The thermal limits

of AFC-processes depend on the heat balance, which includes temperature changes
and the latent heat of fusion

The thermal AFC-model was calculated stepwise with constant coohng mtervals

of the crystalhzing mantle magma The mass that crystalhzes m each coohng m-

terval, was approximated by a fractionation model based on the composition of a

natural sene of dike rocks and expenmental data of hquidus temperatures

The calculations showed, that the fertihty and the temperature of the assimilant

(crustal host rock) are hmiting factors for an AFC-process The mass of host rocks,
that could be assimilated in the mantle magma decreases during the drfferentiation to

gramtoid compositions, because the decreasing temperatures of the mantle magma

lower the melt fraction m the host rock Therefore bulk assimilation of crustal rocks

is only reasonable up to basaltic compositions in bydrous magmas Consequences of

assimüation are increasing relative masses of gramtoid magmas and increasing rates

of drfferentiation of the mantle magma

The water content in gramtoid magmas depends on the concentration in the

pnmary mantle magma and the degree of open system behaviour, e g the degree
of assimilation Since crustal melts are probably strongly water undersaturated,
assimüation lowers the concentration of water m hydrous mantle magmas A con¬

centration of « 2wt % water m the pnmary magma leads to water concentrations of



2 — 8wt.% in the granitoid differentiates, depending on the amount of assimilation

and the water content of the assimilant.

Some granitoid plutonic rocks bear rehctic gabbroic cumulates. Experiments
with water undersaturated granodiorite and seeds of gabbroic cummulates at 900°C

and 10 kb showed, that the resorption of cumulates takes place in one week to a weU

detectable degree. This result impües fast ascent and emplacement after mixing of

cumulates with granitoid magma.

The tertiary AdameUo-Bathohth in northern Italy intruded from south to north

and shows the foUowing characteristics: increasing size of plutons, increasing depth
of emplacement (2 — 5kb), a decreasing abundance of mafic plutons and a decreasing
time span between the intrusion of the plutons. These characteristics correlate with

an increasing amount of contamination with crustal components. This correlation

is consistent with the results of thermal AFC-models.

The occurence of poly phase schüeren structures at interplutonic contacts within

the AdameUo-Bathohth is interpreted as the result of the intrusion of the pluton in

several magma pulses, that is a typical feature of dike ascent. The border zones of

the northern units are partly defonned as a result of baUooning that interferes with

tectonic forces. These deformation is overprinted by movements at the Periadriatic

lineaments (regional scale transcurrent displacement Systems).


