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Abstract
North Makran, in southeast Iran, offers the possibility to study both the formation of
blueschists and ophiolites in the frame of an ongoing subduction zone. The aim of this
research was twofold: (1) To shed light on the magmatic, metamorphic and tectonic
evolution of North Makran by determining the role of ophiolites and blueschists in this
segment of the Tethys suture zones. For this purpose, field, structural, petrological and
geochemical data were collected and timely constrained with zircon geochronology. (2) To
investigate the ferric/ferrous iron ratio in blueschist minerals and the effect of oxidation
state on thermobarometric calculations. To tackle this objective, chemical analyses and
XANES synchrotron experiments on different blueschist types were combined with
pseudosection modelling.
Geological mapping and structural analyses show that North Makran is part of an
imbricate zone thrust south-southwestwards onto the sedimentary Makran accretionary
wedge. North Makran includes three main tectonomagmatic units: the continental Dur Kan
Complex, the North Makran ophiolites and the metamorphic Deyader Complex. Granitoids
of the Dur Kan Complex represent the oldest rocks of the region. Mid Jurassic extension
accounts for the emplacement of these rocks into a continental shelf at the southern
border of the Central Iranian continent. Continuing extension during Late Jurassic
triggered mantle upwelling and subsequent melting, which led to the assimilation of
earlier crustal rocks and formation of new granitoids. Exposed granitoids were later
unconformably covered by alkaline to tholeiitic lava in a deepening sedimentary
environment. The North Makran ophiolites floored the marginal basin that was opening
between Mid Jurassic and Early Cretaceous times. These ophiolites include upper mantle
ultramafic rocks, the plagioclase-enriched mantle-crust transition, the plutonic lower and
upper crusts with the volcano-sedimentary cover. Decompression melting in the upwelling
mantle led to melt percolation that re-fertilized the ophiolitic mantle while mantle-melt
interaction produced replacive dunites and plagioclase impregnation zones in the mantlecrust transition zone. The melt evolved in the lower crust trough fractional crystallization
processes along a tholeiitic trend. Further extension led to spreading-like magmatic
centres producing Early Cretaceous basaltic tholeiite to alkaline lavas that cover locally
exhumed mantle and lower crust. Crustal thinning resulted in a relatively deep marginal
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basin. Changes in geochemistry of lavas, stratigraphic unconformities and shallowing
sedimentary environments, mark subduction in the Late Cretaceous until at least the Early
Eocene. The Makran blueschists reached pressure and temperature conditions of ~340380°C at 9-13kbar, equivalent to ~30km depth. They were exhumed during the Late
Cretaceous (100-80Ma). Convergence transported northern units over the southern ones,
so that ophiolites are thrust on the Dur Kan Complex and both on the accretionary wedge.
Blueschists are exposed in an antiformal stack below the ophiolites.
Pressure/temperature determination of the Makran Blueschists motivated the study of
ferric ferrous iron ratios in blueschist bulk and mineral compositions. P-T pseudosection
computed for the Makran and Syros/Sifnos blueschists show that assuming purely ferrous
systems instead of implementing measured bulk composition alters stability fields by up to
5O°C in the Makran and 80°C in the Syros/Sifnos blueschists. Ferric iron in lawsonite of the
North Makran blueschists, which is unaccounted for in models, has similar effects. Charge
balance recalculations of analysed glaucophanes are inaccurate, which suggests that many
mineral compositions used for solid solution models in computational thermobarometry
are likely erroneous. In situ XANES analyses on rock thin sections provide good quality
data. Challenges lie in the treatment and interpretation of the data, which are further
masked by polarization effects (crystal orientation with respect to incident beam). Step by
step, the analytical procedure has been improved by using the high resolution van Hamos
detector, so that normalization background subtraction and peak deconvolution was
simplified. Correlation of absolute Mössbauer and wet chemistry analyses show that the
previously used approach to calculate Fe3+/Fetot from centroid positions of the iron K preedge structure resolved with XANES is still inaccurate. XANES has the potential to become
a powerful high resolution in situ method for Fe3+/Fetot analyses but needs to be better
understood to be applied commercially.
In conclusion, this study sheds light on the evolution of the Tethys suture zone in SE Iran. It
also provides insights on general geological processes like mantle-melt interaction,
continental margin extension and lawsonite blueschist metamorphism. In situ XANES
analysis to determine Fe3+/Fetot in minerals is promising, yet needs further exploration.
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Zusammenfassung
Der nördliche Makran bietet die Möglichkeit, die Entstehung von Blauschiefer und Ophiolit
Formationen im Rahmen einer noch aktiven Subduktionszone zu studieren. Die Ziele dieser
Forschungsarbeit waren: (1) Licht in die magmatische, metamorphe und tektonische
Entstehungsgeschichte des nördlichen Makrans anhand der Rolle der Ophiolite und
Blauschiefer in der Nahtzone der Tethys zu bringen. (2) Das Verhältnis von zwei- und
dreiwertigem Eisen in Blauschiefer-Mineralien und den Effekt des Oxidationszustandes für
thermobarometrische Berechnungen zu untersuchen, eine generelle Fragestellung, die in der
metamorphen Petrologie noch nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte. Zu diesem
Zweck wurden strukturelle, petrologische und geochemische Daten im Feld gesammelt, um sie
in Beziehung zu setzen mit der Zeitkomponente, welche aus geochronologischen Messungen an
Zirkonen gewonnen wurden. Dieses zweite Ziel wurde angegangen, indem chemische Analysen
und XANES Synchrotron Experimente an verschiedenen Blauschiefer Gesteinen kombiniert
wurden mit "pseudosection"-Modellierungen.
Die geologischen Kartierungen und strukturgeologische Analysen zeigen, dass der nördliche
Makran Teil ist einer süd-südwestlich überlappenden Überschiebung, welcher während der
Arabia-Eurasia-Konvergenz auf den sedimentären Makran-Akkretionskeil geschoben wurde.
Der nördliche Makran lässt sich in drei Einheiten einteilen: den kontinentalen Dur Kan
Komplex, die Nordmakran Ophiolite und den metamorphen Deyader Komplex.
Die Granitoide des Dur Kan Komplexes repräsentatieren die älteste Gesteinseinheit des
nördlichen Makrans. Durch Extension im Mittel-Jura wurden diese Gesteine zu einem
kontinentalen Schelf zusammengeschoben, die im Norden an den Zentral-Iranischen Kontinent
grenzt. Fortlaufende Extension im späten Jura führte zu der Bildung von Granitoiden durch
zeitgleiche Mantel Aufschmelzung und Einverleibung von älteren, früher gebildeten
Granitoiden. Die freigelegten (exponierten) granitoiden Gesteine wurden im Nachfolgenden
unkonform überdeckt von alkalischen bis tholeiitischen Laven in einer immer tiefer
absinkenden, sedimentären Umgebung.
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Die Ophiolite, die man im nördlichen Makran findet, bedecken den Boden des angrenzenden
Beckens, das sich im Mittel-Jura bis in die Früh-Kreide geöffnet hatte. Sie setzen sich
zusammen aus ultramafischen Gesteinen aus dem oberen Mantel, den Mantel-Kruste
Übergangsgesteinen, die angereichert sind an Plagioklas und Einheiten der unteren und oberen
Kruste inklusive derer vulkanischen, sedimantären Bedeckung.
Aufschmelzung durch Druckentlastung im aufsteigenden Mantel führte zu Perkolation von
Schmelzen, die den ophiolitischen Mantel des Nordmakrans angereichert haben, während die
Interaktion von Mantelgesteinen und Schmelzen zur Bildung von Duniten und Zonen mit
Plagioklas-Anreicherung in der Mantel-Kruste Übergangszone geführt hat. Die Schmelzen
entwickelten sich in der unteren Kruste durch fraktionierte Kristallisation entlang eines
tholeiitischen Trends. Fortlaufende Extension führte zu spreizungs-ähnlichen, magmatischen
Zentren, in denen frühkretazische, basaltische Tholeiite bis hin zu alkalinen Laven gebildet
wurden, die den lokal exhumierten Mantel und die untere Kruste bedecken. Durch krustale
Ausdünnung enstand so ein relativ tiefes, marginales Becken. Änderungen in der
geochemischen Zusammensetzung der Laven, stratigraphische Unkonformitäten undimmer
seichter werdende sedimantäre Umgebungen weisen auf einen Subduktionsvorgang in der
späten Kreide bis mindestens ins frühe Eozän hin.
Die Blauschiefer des Makrans erreichten während ihrer metamorphen Entwicklung Druck- und
Temperaturbedingungen von ~340-380°C bei 9-13kbar, was einer Tiefe von ~30km
entspricht. Sie wurden während des späten Kreide (100-80Ma) an die Oberfläche gebracht und
exhumiert. Andauernde Konvergenz tranportierte die nördlichen Einheiten über die
südlicheren, so dass die Ophiolite auf den Dur Kan Komplex und den Akkretionskeil
aufgeschoben wurden. Die Blauschiefer sind exponiert als "Antiform"-Stapel unter den
Ophioliten.
Die Resultate zu den Druck- und Temperaturbedingungen der Blauschiefer des Makrans
motivierten zu Untersuchungen des Verhältnises von zwei- und dreiwertigem Eisen in der
Gesamtzusammensetzung der Blauschiefer sowie in den darin enthaltenen Mineralien. Anhand
Druck-Temperatur "pseudosection"-Modellierungen an den Blauschiefern des Makrans und an
denen aus Syros/Sifnos (Griechenland) kann man schlussfolgern, dass die Annahme eines
reinen

zweiwertigen

Eisensystems,

anstelle

der

Implementierung

der

gemessenen

Gesamtzusammensetzung, das Stabilitätsfeld für Blauschiefer um bis zu 50°C im Makran und
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80°C auf Syros/Sifnos erweitert. Dreiwertiges Eisen in Lawsoniten, die in den Blauschiefern
des nördlichen Makrans enthalten sind, hat ähnliche Effekte. Dies wurde jedoch in den
Modellen nicht berücksichtigt.
Ladungsbilanz-Berechnungen an den analysierten Glaukophanen erweisen sich als unpräzise.
Infolgedessen nehmen wir an, dass viele Mineralzusammensetzungen, die für MischkristallModelle in der Thermobarometrie verwendet werden, fehlerhaft sind. Im Gegensatz dazu
führen in situ X-Ray Absorption Near Edge Structure

(XANES) Analysen an Gesteins-

Dünnschliffen zu Resultaten von guter Qualität. Die Herausforderung bei Analysen dieser Art
liegt bei der Handhabung und Interpretation der erhaltenen Daten, die weiter erschwert wird
durch Polarisationseffekte (Kristallorientierung gegenüber des einfallenden Strahls). Schritt
für Schritt konnte das analytische Vorgehen verbessert werden durch die Verwendung des
hoch auflösenden van Hamos Detektor, wobei die Normalisierung, die Untergrundskorrektur
und die Peak-Dekonvolution vereinfacht werden konnte. Durch die Korrelation und den
Vergleich von absoluten Mössbauer und Nasschemieanalysen zeigt sich, dass der bisher
benutzte Ansatz, von Centroidpositionen von Eisen K- Vorkante Fe3+/Fetot zu bestimmen, noch
immer fehlerhaft ist. XANES hat unserer Ansicht nach das Potential, in Zukunft eine
verlässliche, hochauflösende in situ Methode für die Analysen der Fe3+/Fetot Verhältnisse zu
werden. Für die komerzielle Nutzung dieser Methode muss XANES jedoch noch besser
untersucht und verstanden werden.
Diese Studie beschreibt die Evolution der Tethys Nahtzone im südöstlichen Iran. Sie offeriert
ausserdem Einblicke in allgemeine geologische Prozesse wie Mantel-Schmelze Interaktionen,
Extension an kontintalen Rändern und in die Lawsonit-Blauschiefer metamorphen
Bedingungen. Es hat sich gezeigt, dass in situ XANES Analysen um Fe3+/Fetot Verhältnisse zu
ermitteln, vielversprechend sind, jedoch weiterführende Erforschung benötigen.
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