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Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Beziehung zwischen Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen,

Metamorphose und Änderungen in der Isotopenzusammensetzung untersucht. Die

Isotopenanalyse wurde an der oberjurassischen bis kretazischen Sedimentabfolge der

schwach metamorphen Platta Decke und des unmittelbar benachbarten Unterostalpins

durchgefühlt. Untersucht wurde die stratigraphische Abfolge bestehend aus der

Radiolarit-Formation, Aptychenkalk-Formation (pelagische Kalke) und Palombini-

Formation (Wechselfolge von pelagische Kalken und Tonschiefer). Zusätzliche Proben

stammen aus Kalkmarmoren anderer penninischen Einheiten im Liegenden der Platta

Decke.

Die Sauerstoff-Isotopenwerte von Calcit und Quarz der pelagischen Kalke und Radiolarite

sind generell deutlich tiefer als für unmetamorphe, vergleichbare Sedimentgesteine (z. B.

Majolicakalke: 27 %c bis 31 %o, Radiolarite der Südalpen um 32 %o SMOW). Im

Gegensatz zu Sauerstoff weichen die 513C-Werte der Karbonatgesteine im allgemeinen
nicht oder nur geringfügig von marinen Werten (ca. 0 %o bis 4 %> PDB) ab. Das regionale

Sauerstoff-Isotopenmuster ist inhomogen. In der Platta Decke variieren die 8180-Werte

der Sedimentgesteine beträchtlich. Die Werte für Calcit liegen zwischen 12 %o und 24 %c

(Metakarbonate) und für Quarz zwischen 14 %o und 26 %c (Metaradiolarite und

Metakarbonate). Isotopenwerte unter 18 %o bzw. 20 %o sind für Calcit bzw. Quarz

typisch. Vereinzelt kommen Sedimentlinsen mit Isotopenwerten höher als 20 %c (Calcit)

vor. Sie heben sich als isotopische Hochzonen von den benachbarten Sedimentzügen ab.

Die Isotopensignaturen der Sedimentgesteine im Unterostalpin als auch in den

penninischen Einheiten im Liegenden der Platta Decke sind im allgemeinen höher als in

der Platta Decke. Für Karbonatgesteine liegen die 8180-Werte zwischen 17 %o und 25 %o.

Im untersuchten Gebiet war keine eindeutige Korrelation zwischen den Isotopenwerten
und dem Metamorphosegrad festzustellen.

Detaillierte Isotopenprofile zeigen eine Abnahme der 6180-Werte gegen den Rand der

Sedimentkörper. In der Platta Decke ist dieser Trend nur schwach ausgeprägt.

Isotopenwerte am Kontakt zu Metabasalten oder Serpentiniten sind in der Regel nicht

mehr als 2.5 %o tiefer als im Inneren der Sedimentlinsen. In einem Sedimentkörper an der

Basis des Unterostalpins lässt sich in zwei Profilen ("Scalotta" und "Julier") in den

Palombinikalken eine systematische Abnahme der ö'*0-Werte von Calcit und Quarz bis

ca. 7 %o gegen den Kontakt zu einem unterlagernden Serpentinit der Platta Decke

feststellen. Im Profil "Scalotta" ändern sich die Isotopenwerte für Calcit von ca. 21 %o auf

14.2 %o bzw. für Quarz von ca. 24 %o auf 17 %>. Im Profil "Julier" nehmen sie für Calcit

von 18 %, auf 13.7 %o und für Quarz von 23.2 %o auf 15 %c ab. Die Sauerstoffweite

ändern sich jedoch für Calcit und Quarz unterschiedlich. Daraus resultiert eine

systematischen Variation der Quarz-Calcit-Fraktionierung. Diese ist nicht im Einklang mit

einer Gleichgewichts-Fraktionierung. Quarz-Calcit-Fraktionierungswerte von Sauerstoff,

die nicht auf eine Gleichgewichts-Isotopenzusammensetzung hinweisen, sind auch in den

Metasedimenten der Platta Decke festzustellen.

Mit einer Massenbilanzrechnung wurde der Einfluss des Modalbestandes (lithologischer

Effekt) auf die Sauerstoff-Isotopen-Entwicklung von Calcit unter schwach metamorphen

Bedingungen abgeschätzt. Der lithologische Effekt reicht aus um nach der Diagenese die
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typischen Isotopenwerte des Unterostalpins, der Sedimente im Liegenden der Platta

Decke und der isotopischen Hochzonen in der Platta Decke zu erklären.

Die tiefen Sauerstoff-Isotopenwerte der meisten Sedimentvorkommen in der Platta Decke

und in den beiden Profilen "Scalotta" und "Julier" verlangen zusätzlich die Einfuhr von

isotopisch leichtem Sauerstoff in die Sedimentgesteine. Die wahrscheinlichste Quelle von

isotopisch leichtem Sauerstoff sind die Metabasika und Serpentinite, die als die

dominierenden Lithologien in der Platta Decke ein genügend grosses Reservoir von

leichtem Sauerstoff bilden, um in den Sedimentgesteinen die Isotopenzusammensetzung
des Porenfluids wesentlich zu verändern.

Mit einem theoretischen Modell wurde am Beispiel der im Profil "Scalotta"

dokumentierten Isotopensystematik das Wirken von Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen
untersucht. Der Isotopenaustausch mit einem externen Fluidreservoir setzte ein, nachdem

die Sauerstoff-Isotopenzusammensetzungen der koexistierenden Minerale durch die

einsetzende Metamorphose weitgehend ausgeglichen wurden. Dadurch entwickelte sich

eine Isotopensystematik, die sich durch einen advektiv-dispersiven Stofftransport im

Porenfluid gekoppelt mit einem Mineral-Fluid-Isotopenaustausch, der einem

Reaktionsgesetz erster Ordnung gehorcht, beschreiben lässt. Die Sauerstoff-

Isotopensystematik zeigt, dass der Calcit-Fluid-Isotopenaustausch weitgehend beendet

war, während der Quarz-Fluid-Austausch durch eine kleinere Austauschrate noch nicht

das Gleichgewicht erreicht hatte. Dies führte zu einer systematischen Variation der

Sauerstoff-Isotopenfraktionierung zwischen Quarz und Calcit, die von einer

Gleichgewichts-Fraktionierung abweicht. Der Stofftransport quer zu den lithologischen
Kontakten war geprägt durch dispersive Prozesse, während advektives Fliessen

untergeordnet war. Der Zeit-integrierte volumetrische Fluidfluss beträgt 21 m3/m2. Auf

der Basis der Modellrechnung lässt sich für eine maximale Zeitdauer der Fluid-Gesteins-

Wechselwirkungen von 2-106 Jahren eine untere Grenze für die Quarz-Fluid-

Isotopenaustauschrate von 3.1-10"14 s_1, eine Dispersivität >4.6-10-14 mV1, eine

Partikelgeschwindigkeit im Fluid >2.5-10-14 ms-1 und eine Permeabilität für die

schwachmetamorphen Palombinikalke >3.10-22 m2 angeben. Im Vergleich mit

experimentellen Arbeiten wird vermutet, dass die Qurz-Fluid-Austauschraten in der

Grössenordnung von 10"13 bis 10-12 war. Trifft dies zu, kommt für die Dauer der Fluid-

Gesteins-Wechselwirkungen ein Zeitraum von 2-103 bis 2-105 Jahren in Frage.

In der Platta Decke bewirkten die Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen im allgemeinen eine

weitgehenden Anpassung der Sauerstoff-Isotopenzusammensetzung der pelagischen
Kalke und Radiolarite an die Isotopenzusammensetzung der Metabasika und Serpentinite.
Wendet man das gleiche Modell wie für das Profil "Scalotta" auf die Platta Decke an,

muss der Stofftransport wiederum von dispersiven Prozessen dominiert worden sein. Ein

Fliessen des Porenfluids in die Sedimentkörper war wahrscheinlich nur untergeordnet.
Man kann daraus schliessen, dass sich die Metasedimente hydrologisch wie

Stauhorizonte verhielten. Die erhaltene isotopische Ungleichgewichts-Fraktionierung
zwischen Calcit und Quarz im Profil "Scalotta", "Julier" und in den Sedimentgesteinen
der Platta Decke, lassen Änderungen im Deformationsstil für das Einsetzen und Stoppen
der Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen vermuten.



V

Summary

In this work the relations among fluid-rock-interaction, metamorphism and shifts in the

stable isotope compositions of metasediments in the Penninic Platta Nappe are

investigated. The stable isotope compositions of Upper Jurassic to Cretaceous

metasediments of the low-grade metamorphic Platta Nappe and the overlying Lower

Austroalpine Err Unit were analyzed. The metasediments comprise a stratigraphic

sequence of radiolarian cherts (Radiolarit-Formation), pelagic limestones (Aptychenkalk-
Formtion), and pelagic limestones interbedded with shales (Palombini-Formation).

Additional samples were taken from marbles of the Penninic units underlying the Platta

Nappe.

The oxygen isotope compositions of calcite and quartz from metasediments are generally

depleted in 180 with respect to the protoliths (e. g. Majolicakalke: 27 %c bis 31 %c,

Radiolarite der Südalpen um 32 %o SMOW). In contrast the 613C values of the

metacarbonates do not deviate significantly from marine values (ca. 0 %o bis 4 %o PDB).

The regional stable isotope pattern is heterogeneous. The calcite 8180 values vary

between 12 %o and 21 %c (metacarbonates), the corresponding values for quartz are

between 14 %o and 26 %> (metamorphosed radiolarian cherts and metacarbonates). In the

Platta Nappe ö180 values below 18 %o for calcite, and below 20 %o for quartz, are

common. At a few localities, the metasediments contain calcite with dl80 > 20 %o. The

ö180 values of the metacarbonates of the overlying Lower Astroalpine, as well as of the

underlying Penninic units, are generally higher than the metasediment 8lsO values within

the Platta Nappe. For the metacarbonates of the surrounding units the 8I80 values are

generally between 17 %c and 25 %>. No correlation could be identified between isotopic
compositions and metamorphic grade.

Detailed sampling profiles across individual metasedimentary units reveal a pronounced
decrease of 6180 values from the inner parts of the metasediment units toward the

lithologie contacts with the surrounding metabasalts and serpentinites. This trend is only
weakly developed within the Platta Nappe. At the metasediment-metabasalt or

metasediment-serpentinite interfaces, 8180 values are usually not more than 2.5 %c lower

than in the inner parts of the metasediment units. In two detailed profiles at Scalotta and

Julier, a systematic decrease in 8180 values of calcite and quartz occurs between the inner

parts of the Palombini Formation, at the base of the lower Austroalpine Err Unit, and the

underlying serpentinites of the Platta Nappe. In the Scalotta profile, the oxygen isotope
compositions of calcite and quartz decrease from 21 %o to 14.2 %o and from 24 %c to

17 %o, respectively. In the Julier profile the decrease is from 18 %o to 13.7 %> for calcite

and from 23.2 %c to 15 %c for quartz. Calcite-quartz oxygen isotope fractionation varies

systematically across the metasediment unit. This Variation suggests the oxygen isotope
fractionation was determined by disequilibrium processes. Deviations from quartz-calcite

equilibrium fractionations are also common within the Platta Nappe.
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Closed-system oxygen isotope exchange was modeled to estimate the influence of mineral

modes (lithologie effect) on the oxygen isotope evolution of calcite during low grade

metamorphism. The oxygen isotope compositions of the metasediments of the lower

Austroalpine Err Unit, in the Penninic units underlying the Platta Nappe, and in domains

with elevated 8180 values within the Platta Nappe, can be explained after diagenesis by

such a lithologie effect.

The oxygen isotope depletion observed in the metasediments of the Platta Nappe, and in

the two sample profiles of Scalotta and Julier, requires introduetion of isotopically light

oxygen from an external source. Metabasalts and serpentinites, the dominant lithologies

withing the Nappe, are a potential source that could have buffered the isotopic

composition of the pore fluid in the surrounding rocks to the observed light 8180 values.

A theoretical model was employed to widerstand the nature of fluid-rock interaction

during the development of the Scallotta profile. In this model isotope exchange with an

external resevoir commences after metamorphism has resulted in isotopic equilibration.

Subsequently, isotopic variations develop as a result of mineral-fluid isotope exchange

coupled to advective-dispersive mass transport within the fluid. The model shows that

although calcite-fluid equilibration is essentially complete, quartz-fluid isotope exchange
is kinetically inhibited. This leads to a systematic, disequilibrium Variation of the isotope
fractionation between calcite and quartz across the profile. Mass transport orthogonal to

the lithologie contact was dominated by dispersive processes, with advective processes

playing a subordinate role. The inferred time-integrated Volumetrie fluid flux was 21

m3/m2. On the basis of the modeis, if fluid rock interaction took place over an interval of

less than 20 myr: the rate of quartz-fluid isotopic exchange was > 3.1.10-14 s-1; the

dispersive coefficient was > 4.6-10-14 mV1; particle velocity within the fluid was

>2.5-10-14 ms-1; and the permability of the Palombini limestone was >3.10-22 m2. On the

basis of experimental work quartz-fluid isotopic exchange rates are thought to be on the

order of 10-13 - 10-12. If such rates are correct, the model implies that fluid-rock

interaction must have oecurred on a time-scale of 2-103 - 2-105 years.

In the Platta Nappe fluid-rock interaction has altered the isotopic composition of the

pelagic metacarbonates and cherts so that the isotopic compositions are now similar to

those of the surrounding metabasalts and serpentinites. If the same model for fluid-rock

interaction used for the Scalotta profile is applied to these rocks, mass transport again

appears to have been dominated by dispersive processes. Fluid flow parallel to the

lithologie contacts appears to have been insignificant, which requires that the meta¬

sediments must have behaved like aquitards. The disequilibrium isotopic fractionations in

the Scallotta and Julier profiles and in die metasediments of the Platta Nappe, suggest that

changes in deformation style was responsible for the onset and termination of fluid-rock

interaction.



* Dfss, BTH OX. 2>

DISS. ETH NR. 12369

Sauerstoff- und Kohlenstoff-Isotopensystematik schwach

metamorpher Sedimentgesteine des Oberhalbsteins

(Graubünden, Schweiz)

ABHANDLUNG

Zur Erlangung des Titels

DOKTOR DER NATURWISSENSCHAFTEN

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE ZÜRICH

vorgelegt von
CatE

Herbert Eppel

Mag. rer. nat. Universität Wien

geboren am 11. 11. 1960

Klosterneuburg, Österreich

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. A.B. Thompson, Referent

Dr. G.L. Bernasconi Green, 1. Korreferentin

Prof. Dr. M. Burkhard, 2. Korreferent

1997



iii

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Beziehung zwischen Fluid-Gesteinswechselwirkungen,

Metamorphose und Änderungen in der Isotopenzusammensetzung untersucht. Die
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stammen aus Kalkmarmoren anderer penninischen Einheiten im Liegenden der Platta

Decke.

Die Sauerstoff-Isotopenwerte von Calcit und Quarz der pelagischen Kalke und Radiolarite

sind generell deutlich tiefer als für unmetamorphe, vergleichbare Sedimentgesteine (z. B.

Majolicakalke: 27 %o bis 31 %o, Radiolarite der Südalpen um 32 %o SMOW). Im

Gegensatz zu Sauerstoff weichen die 813C-Werte der Karbonatgesteine im allgemeinen
nicht oder nur geringfügig von marinen Werten (ca. 0 %o bis 4 %o PDB) ab. Das regionale

Sauerstoff-Isotopenmuster ist inhomogen. In der Platta Decke variieren die 8180-Werte

der Sedimentgesteine beträchtlich. Die Werte für Calcit liegen zwischen 12 %o und 24 %o

(Metakarbonate) und für Quarz zwischen 14 %o und 26 %o (Metaradiolarite und

Metakarbonate). Isotopenwerte unter 18 %o bzw. 20 %o sind für Calcit bzw. Quarz

typisch. Vereinzelt kommen Sedimentlinsen mit Isotopenwerten höher als 20 %o (Calcit)

vor. Sie heben sich als isotopische Hochzonen von den benachbarten Sedimentzügen ab.

Die Isotopensignaturen der Sedimentgesteine im Unterostalpin als auch in den

penninischen Einheiten im Liegenden der Platta Decke sind im allgemeinen höher als in

der Platta Decke. Für Karbonatgesteine liegen die ö180-Werte zwischen 17 %o und 25 %o.

Im untersuchten Gebiet war keine eindeutige Korrelation zwischen den Isotopenwerten
und dem Metamorphosegrad festzustellen.

Detaillierte Isotopenprofile zeigen eine Abnahme der ö180-Werte gegen den Rand der

Sedimentkörper. In der Platta Decke ist dieser Trend nur schwach ausgeprägt.

Isotopenwerte am Kontakt zu Metabasalten oder Serpentiniten sind in der Regel nicht

mehr als 2.5 %o tiefer als im Inneren der Sedimentlinsen. In einem Sedimentkörper an der

Basis des Unterostalpins lässt sich in zwei Profilen ("Scalotta" und "Julier") in den

Palombinikalken eine systematische Abnahme der ö180-Werte von Calcit und Quarz bis

ca. 7 %c gegen den Kontakt zu einem unterlagernden Serpentinit der Platta Decke

feststellen. Im Profil "Scalotta" ändern sich die Isotopenwerte für Calcit von ca. 21 %o auf

14.2 %o bzw. für Quarz von ca. 24 %o auf 17 %o. Im Profil "Julier" nehmen sie für Calcit

von 18 %o auf 13.7 %o und für Quarz von 23.2 %o auf 15 %o ab. Die Sauerstoffwerte

ändern sich jedoch für Calcit und Quarz unterschiedlich. Daraus resultiert eine

systematischen Variation der Quarz-Calcit-Fraktionierung. Diese ist nicht im Einklang mit

einer Gleichgewichts-Fraktionierung. Quarz-Calcit-Fraktionierungswerte von Sauerstoff,
die nicht auf eine Gleichgewichts-Isotopenzusammensetzung hinweisen, sind auch in den

Metasedimenten der Platta Decke festzustellen.

Mit einer Massenbilanzrechnung wurde der Einfluss des Modalbestandes (lithologischer
Effekt) auf die Sauerstoff-Isotopen-Entwicklung von Calcit unter schwach metamorphen

Bedingungen abgeschätzt. Der lithologische Effekt reicht aus um nach der Diagenese die
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typischen Isotopenwerte des Unterostalpins, der Sedimente im Liegenden der Platta

Decke und der isotopischen Hochzonen in der Platta Decke zu erklären.

Die tiefen Sauerstoff-Isotopenwerte der meisten Sedimentvorkommen in der Platta Decke

und in den beiden Profilen "Scalotta" und "Julier" verlangen zusätzlich die Einfuhr von

isotopisch leichtem Sauerstoff in die Sedimentgesteine. Die wahrscheinlichste Quelle von

isotopisch leichtem Sauerstoff sind die Metabasika und Serpentinite, die als die

dominierenden Lithologien in der Platta Decke ein genügend grosses Reservoir von

leichtem Sauerstoff bilden, um in den Sedimentgesteinen die Isotopenzusammensetzung
des Porenfluids wesentlich zu verändern.

Mit einem theoretischen Modell wurde am Beispiel der im Profil "Scalotta"

dokumentierten Isotopensystematik das Wirken von Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen
untersucht. Der Isotopenaustausch mit einem externen Fluidreservoir setzte ein, nachdem

die Sauerstoff-Isotopenzusammensetzungen der koexistierenden Minerale durch die

einsetzende Metamorphose weitgehend ausgeglichen wurden. Dadurch entwickelte sich

eine Isotopensystematik, die sich durch einen advektiv-dispersiven Stofftransport im

Porenfluid gekoppelt mit einem Mineral-Fluid-Isotopenaustausch, der einem

Reaktionsgesetz erster Ordnung gehorcht, beschreiben lässt. Die Sauerstoff-

Isotopensystematik zeigt, dass der Calcit-Fluid-Isotopenaustausch weitgehend beendet

war, während der Quarz-Fluid-Austausch durch eine kleinere Austauschrate noch nicht

das Gleichgewicht erreicht hatte. Dies führte zu einer systematischen Variation der

Sauerstoff-Isotopenfraktionierung zwischen Quarz und Calcit, die von einer

Gleichgewichts-Fraktionierung abweicht. Der Stofftransport quer zu den lithologisehen
Kontakten war geprägt durch dispersive Prozesse, während advektives Fliessen

untergeordnet war. Der Zeit-integrierte volumetrische Fluidfluss beträgt 21 m3/m2. Auf

der Basis der Modellrechnung lässt sich für eine eine maximale Zeitdauer der Fluid-

GesteinswechselWirkungen von 2-106 Jahren eine untere Grenze für die Quarz-FIuid-

Isotopenaustauschrate von 3.11014 s1, eine Dispersivität >4.61014 mV1, eine

Partikelgeschwindigkeit im Fluid >2.5-10-14 ms1 und eine Permeabilität für die

schwachmetamorphen Palombinikalke >3.10"22 m2 angeben. Im Vergleich mit

experimentellen Arbeiten wird vermutet, dass die Qurz-Fluid-Austauschraten in der

Grössenordnung von 10"13 bis 10~12 war. Trifft dies zu, kommt für die Dauer der Fluid-

Gesteins-Wechselwirkungen ein Zeitraum von 2-103 bis 2-105 Jahren in Frage.

In der Platta Decke bewirkten die Fluid-Gesteins-Wechselwirkungen im allgemeinen eine

weitgehenden Anpassung der Sauerstoff-Isotopenzusammensetzung der pelagischen
Kalke und Radiolarite an die Isotopenzusammensetzung der Metabasika und Serpentinite.
Wendet man das gleiche Modell wie für das Profil "Scalotta" auf die Platta Decke an,

muss der Stofftransport wiederum von dispersiven Prozessen dominiert worden sein. Ein

Fliessen des Porenfluids in die Sedimentkörper war wahrscheinlich nur untergeordnet.
Man kann daraus schliessen, dass sich die Metasedimente hydrologisch wie

Stauhorizonte verhielten. Die erhaltene isotopische Ungleichgewichts-Fraktionierung
zwischen Calcit und Quarz im Profil "Scalotta", "Julier" und in den Sedimentgesteinen
der Platta Decke, lassen Änderungen im Deformationsstil für das Einsetzen und Stoppen
der Fluid-Gesteins-WechselWirkungen vermuten.
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Summary

In this work the relations among fluid-rock-interaction, metamorphism and shifts in the

stable isotope compositions of metasediments in the Penninic Platta Nappe are

investigated. The stable isotope compositions of Upper Jurassic to Cretaceous

metasediments of the low-grade metamorphic Platta Nappe and the overlying Lower

Austroalpine Err Unit were analyzed. The metasediments comprise a stratigraphic

sequence of radiolarian cherts (Radiolarit-Formation), pelagic limestones (Aptychenkalk-

Formtion), and pelagic limestones interbedded with shales (Palombini-Formation).

Additional samples were taken from marbles of the Penninic units underlying the Platta

Nappe.

The oxygen isotope compositions of calcite and quartz from metasediments are generally

depleted in 180 with respect to the protoliths (e. g. Majolicakalke: 27 %o bis 31 %o,

Radiolarite der Südalpen um 32 %o SMOW). In contrast the Ö13C values of the

metacarbonates do not deviate significantly from marine values (ca. 0 %o bis 4 %o PDB).

The regional stable isotope pattern is heterogeneous. The calcite 6180 values vary

between 12 %o and 21 %o (metacarbonates), the corresponding values for quartz are

between 14 %o and 26 %o (metamorphosed radiolarian cherts and metacarbonates). In the

Platta Nappe 8180 values below 18 %o for calcite, and below 20 %o for quartz, are

common. At a few localities, the metasediments contain calcite with dl80 > 20 %o. The

8180 values of the metacarbonates of the overlying Lower Astroalpine, as well as of the

underlying Penninic units, are generally higher than the metasediment ö180 values within

the Platta Nappe. For the metacarbonates of the surrounding units the ö180 values are

generally between 17 %c and 25 %o. No correlation could be identified between isotopic

compositions and metamorphic grade.

Detailed sampling profiles across individual metasedimentary units reveal a pronounced

decrease of 8180 values from the inner parts of the metasediment units toward the

lithologie contacts with the surrounding metabasalts and serpentinites. This trend is only

weakly developed within the Platta Nappe. At the metasediment-metabasalt or

metasediment-serpentinite interfaces, 8180 values are usually not more than 2.5 %o lower

than in the inner parts of the metasediment units. In two detailed profiles at Scalotta and

Julier, a systematic decrease in ö180 values of calcite and quartz occurs between the inner

parts of the Palombini Formation, at the base of the lower Austroalpine Err Unit, and the

underlying serpentinites of the Platta Nappe. In the Scalotta profile, the oxygen isotope

compositions of calcite and quartz decrease from 21 %o to 14.2 %o and from 24 %o to

17 %o, respectively. In the Julier profile the decrease is from 18 %o to 13.7 %o for calcite

and from 23.2 %o to 15 %o for quartz. Calcite-quartz oxygen isotope fractionation varies

systematically across the metasediment unit. This Variation suggests the oxygen isotope
fractionation was determined by disequilibrium processes. Deviations from quartz-calcite

equilibrium fractionations are also common within the Platta Nappe.
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Closed-system oxygen isotope exchange was modeled to estimate the influence of mineral

modes (lithologie effect) on the oxygen isotope evolution of calcite during low grade

metamorphism. The oxygen isotope compositions of the metasediments of the lower

Austroalpine Err Unit, in the Penninic units underlying the Platta Nappe, and in domains

with elevated ö180 values within the Platta Nappe, can be explained after diagenesis by

such a lithologie effect.

The oxygen isotope depletion observed in the metasediments of the Platta Nappe, and in

the two sample profiles of Scalotta and Julier, requires introduction of isotopically light

oxygen from an external source. Metabasalts and serpentinites, the dominant lithologies

withing the Nappe, are a potential source that could have buffered the isotopic

composition of the pore fluid in the surrounding rocks to the observed light 8180 values.

A theoretical model was employed to understand the nature of fluid-rock interaction

during the development of the Scallotta profile. In this model isotope exchange with an

external resevoir commences after metamorphism has resulted in isotopic equilibration.

Subsequently, isotopic variations develop as a result of mineral-fluid isotope exchange

coupled to advective-dispersive mass transport within the fluid. The model shows that

although calcite-fluid equilibration is essentially complete, quartz-fluid isotope exchange
is kinetically inhibited. This leads to a systematic, disequilibrium Variation of the isotope
fractionation between calcite and quartz across the profile. Mass transport orthogonal to

the lithologie contact was dominated by dispersive processes, with advective processes

playing a subordinate role. The inferred time-integrated Volumetrie fluid flux was 21

m3/m2. On the basis of the modeis, if fluid rock interaction took place over an interval of

less than 20 myr: the rate of quartz-fluid isotopic exchange was > 3.1.10-14 s-1; the

dispersive coefficient was > 4.6-10-14 m2s_1; particle velocity within the fluid was

>2.51014 ms1; and the permability of the Palombini limestone was >3.10 22 m2. On the

basis of experimental work quartz-fluid isotopic exchange rates are thought to be on the

order of 1013 - 1012. If such rates are correct, the model implies that fluid-rock

interaction must have oecurred on a time-scale of 2103 - 2105 years.

In the Platta Nappe fluid-rock interaction has altered the isotopic composition of the

pelagic metacarbonates and cherts so that the isotopic compositions are now similar to

those of the surrounding metabasalts and serpentinites. If the same model for fluid-rock

interaction used for the Scalotta profile is applied to these rocks, mass transport again

appears to have been dominated by dispersive processes. Fluid flow parallel to the

lithologie contacts appears to have been insignificant, which requires that the meta¬

sediments must have behaved like aquitards. The disequilibrium isotopic fractionations in

the Scallotta and Julier profiles and in the metasediments of the Platta Nappe, suggest that

changes in deformation style was responsible for the onset and termination of fluid-rock

interaction.


