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Abstract
Abstract

So-called supereruptions result in the explosive eruption of hundreds of cubic kilometres of viscous, 
volatile-rich rhyolite magma and represent some of the most hazardous volcanic eruptions on Earth. 
The two commonly adduced endmember models for the generation of such magmas in the upper crust 
differ significantly in the degree to which crustal material is involved in the petrogenesis: partial or bulk 
crustal melting, or melt extraction from mush zones characterised by differentiation of mantle-derived 
magmas with limited assimilation of crustal lithologies. Constraining the mechanisms and degree of 
crustal contribution to these magmas has important implications for understanding the dynamics of 
these potentially highly explosive systems.

The Miocene-to-recent Yellowstone hotspot track features extraordinary volumes of rhyolitic ig-
nimbrites and lava flows, many of which show a strong crustal signature in oxygen isotopes. These low-
δ18O rhyolites record interaction with material that was hydrothermally altered by meteoric water, and 
have become a major argument for crustal melting. However, the processes by which this chemical inter-
action proceeds are poorly constrained and altered source materials have not been characterised for their 
chemical composition, mineralogy and melting behaviour. This thesis investigates the processes that 
generate low-δ18O rhyolite magmas, in order to align them with more general rhyolite formation models 
and provide new insights into the behaviour of highly-evolved large-scale magmatic systems.

In order to document storage conditions of rhyolite magmas in the currently active Yellowstone 
volcanic field, zircon from rhyolitic domes and lavas from the Island Park-Mount Jackson series is inves-
tigated by U/Pb geochronology, Raman spectroscopy, oxygen isotopic and trace elemental compositions 
in Chapter 2. Compositional groups are identified that record different stages along a continuous mag-
matic evolution from trace element-poor rhyolite to extremely fractionated rhyolite with highly enriched 
zircon trace element compositions. Inclusions of U-Th-REE phases in zircon domains that are dark in 
cathodoluminescence likely reflect coupled dissolution-reprecipitation of metastable trace element-rich 
zircon in contact with a fluid phase, whose presence is consistent with rhyolite-MELTS simulations. 
These findings illustrate that magma reservoirs contain a variety of co-existing magmatic environments, 
including fluid-saturated transition zones between the magmatic and hydrothermal realms.

Low-δ18O rhyolite lavas in Yellowstone have been interpreted as the products of bulk crustal melt-
ing of previously deposited and hydrothermally altered rhyolite in the down-dropped caldera roof. Such 
hydrothermally altered material is sampled by drillcores resulting from a USGS drilling campaign in 
Yellowstone, which are investigated for major and trace elements, oxygen isotopes and water content in 
Chapter 3. Rhyolite decreases in δ18O values as a function of increasing temperature with depth but does 
not change systematically in major and trace element composition. Due to the low water contents in the 
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drillcore samples, water is the most limiting factor during melting. Melting curves modelled by rhyo-
lite-MELTS indicate a maximum of 35 % melt can be created at 850 °C, suggesting that large-scale bulk 
melting is unrealistic. Low-δ18O rhyolite magmas in Yellowstone more likely result from assimilation of 
<30 % partially melted altered caldera roof, which is supported by isotopic mass-balance models as well 
as thermal and volumetric constraints.

In the central Snake River Plain, an older segment of the Yellowstone hotspot track, uniformly 
low-δ18O, metaluminous rhyolitic ignimbrites and lava flows have been inferred to be the result of large-
scale partial or bulk melting of pre-existing hydrothermally altered lithologies of the neighbouring Idaho 
batholith and Challis volcanic field. In Chapter 4, the melting behaviour of these hydrothermally altered 
source materials is investigated via disequilibrium partial melting experiments at conditions of 750-1000 
°C and 1-2 kbar. Partial melt produced in the experiments is metaluminous and inherits the bulk oxygen 
isotope signature from hydrothermally altered peraluminous source materials independently of the melt 
fraction, excluding the possibility for selective melting of the most altered lithologies. The generation 
of low-δ18O rhyolites in the central Snake River Plain can be explained by a two-stage model, whereby 
magmas assimilate partial melt from pre-existing hydrothermally altered crust during their ascent, pri-
or to assimilation of hydrothermally altered caldera roof in a nested caldera complex. This result links 
previous models that favour melting of either pre-existing or syn-magmatically altered lithologies. The 
findings provide new insights into the physical and chemical exchange mechanisms during assimilation 
processes in magmatic environments as well as into the conditions required for the generation of low-
δ18O rhyolites along the Yellowstone hotspot track and of other low-δ18O magmas worldwide. 
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Kurzfassung
Kurzfassung

Bei sogenannten Supereruptionen werden hunderte Kubikkilometer hochviskose und mit Volatilen 
angereicherte Rhyolithschmelze eruptiert, sie gehören damit zu den gefährlichsten Vulkaneruptionen 
auf der Erde. Die Bildung solcher rhyolithischer Magmen in der oberen Erdkruste wird gemeinhin auf 
zwei unterschiedliche Mechanismen zurückgeführt, die sich darin unterscheiden, zu welchem Grad 
Krustengestein bei der Magmenbildung involviert ist: (1) Partielles oder vollständiges Aufschmelzen 
der Kruste, oder (2) Schmelzextraktion aus kristallreichen Magmareservoiren, die von Mantelschmelzen 
gespeist werden und in denen es nur zu geringfügigem Austausch mit Krustengestein kommt (sogen-
annter Assimilation). Das Ausmaß, in dem Krustengestein die Magmenbildung beeinflusst, hat daher 
große Bedeutung für unser Verständnis dieser potenziell hochexplosiven magmatischen Systeme.

Entlang des seit dem Miozän aktiven Yellowstone hotspot tracks finden sich gewaltige Ablagerun-
gen rhyolithischer Ignimbrite und Lavaströme, von denen viele ausgeprägte krustale Sauerstoffisotopen-
signaturen aufweisen. Die charakteristisch niedrigen δ18O-Werte dieser Rhyolithe sind auf den chemis-
chen Austausch mit Gesteinen zurückzuführen, die durch meteorisches Wasser hydrothermal alteriert 
wurden, und gelten als ein Hauptargument für die Bildung von Rhyolithmagmen durch krustale Schmel-
zen. Allerdings sind die Mechanismen eines solchen chemischen Austauschs nur unzureichend geklärt, 
da diese alterierten Krustengesteine bisher weder auf ihre chemische und mineralogische Zusammen-
setzung, noch auf ihr Aufschmelzverhalten hin charakterisiert worden sind. Diese Doktorarbeit widmet 
sich daher der Untersuchung der Bildungsprozesse von niedrig-δ18O Rhyolithen, um diese mit beste-
henden allgemeinen Modellen der Rhyolithgenese in Einklang zu bringen und zum Verständnis von 
hochentwickelten großen Magmasystemen wie Yellowstone beizutragen.

Die erste Studie dieser Thesis (Kapitel 2) behandelt die Bestimmung des prä-eruptiven Zustands 
von Rhyolithmagmen im aktiven Yellowstone Vulkanfeld. Dazu wurden Zirkone aus der Island Park-
Mount Jackson Lavastrom-Abfolge mittels Methoden der U/Pb Geochronologie und Ramanspek-
troskopie untersucht, sowie die Sauerstoffisotopen- und Spurenelementzusammensetzungen bestimmt. 
Diese Analysen ermöglichen die Identifizierung von Zirkonpopulationen, die verschiedene Stadien 
einer kontinuierlichen chemischen Entwicklung dokumentieren, beginnend mit spurenelementarmen 
Schmelzen bis hin zu extrem fraktionierten, mit Spurenelementen angereicherten Rhyolithmagmen. 
Einige Domänen in Zirkonkristallen reagieren inaktiv auf Kathodolumineszenz und weisen Einschlüsse 
von Mineralen auf, die reich an U, Th und Seltenen Erden sind. Diese Mineraleinschlüsse sind ver-
mutlich auf gekoppelte Lösungs- und Ausfällungsreaktionen unter Einfluss einer wässrigen Fluidphase 
zurückzuführen. Auf die Existenz einer solchen Fluidphase weisen thermodynamische Modellierungen 
mit der Software rhyolite-MELTS hin. Diese Resultate zeigen, dass Magmareservoire verschiedene, koex-
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istierende magmatische Umgebungen aufweisen, die auch Übergangszonen zwischen magmatisch und 
hydrothermal-dominierten Domänen umfassen können.

Niedrig-δ18O Rhyolithe in Yellowstone wurden bislang als das Produkt von vollständigem 
Aufschmelzen von hydrothermal alterierten Ablagerungen im eingesunkenen Caldera-Dach interpre-
tiert. In Kapitel 3 werden Bohrkerne, die durch solche hydrothermal alterierten Ablagerungen führen, 
auf ihre Sauerstoffisotopie, Haupt- und Spurenelementzusammensetzungen und Wassergehalte unter-
sucht. Die δ18O-Werte von Rhyolith in diesen Bohrkernen sinken mit zunehmender Tiefe als Folge stei-
gender Alterationstemperaturen, wohingegen Haupt- und Spurenelementzusammensetzungen keine 
systematischen Veränderungen aufweisen. Aufgrund der niedrigen Wassergehalte im alterierten Gestein 
ist Wasser der hauptlimitierende Faktor für den Aufschmelzprozess. Mit rhyolite-MELTS modellierte 
Schmelzkurven zeigen, dass bei 850 °C maximal 35 % Schmelze gebildet werden kann, was nahelegt, 
dass vollständiges Aufschmelzen großer Volumen hydrothermal alterierten Gesteins unrealistisch ist. 
Wahrscheinlicher ist, dass die niedrig-δ18O Rhyolithe in Yellowstone durch Assimilation von bis zu 30 % 
partiell aufgeschmolzenem alterierten Caldera-Füllmaterial gebildet werden. Isotopen-Massenbilanzen, 
sowie thermische und volumetrische Berechnungen stützen diese Interpretation.

Das zentrale Snake River Plain bildet einen früheren Abschnitt des Yellowstone hotspot tracks 
und weist Ablagerungen von metaluminen rhyolithischen Ignimbriten und Lavaströmen auf, die aus-
schließlich niedrige δ18O-Werte zeigen. Diese Rhyolithmagmen werden als partielle oder vollständige 
Schmelzen von hydrothermal alterierten Einheiten des nahe gelegenen Idaho Batholiths und des Challis 
Vulkanfelds interpretiert. In Kapitel 4 wird das Aufschmelzverhalten dieser Gesteine mithilfe von Schm-
elzexperimenten bei 750-1000 °C und 1-2 kbar untersucht. Die gebildeten partiellen Schmelzen sind 
metalumin und weisen unabhängig vom Schmelzanteil die gleichen δ18O-Werte auf wie das peralumine 
Startmaterial der Experimente; dies schließt aus, dass alteriertes Gestein unter chemischem Ungleichge-
wicht bevorzugt aufschmilzt. Die Bildung von niedrig-δ18O Rhyolithen im zentralen Snake River Plain 
kann durch ein zweistufiges Modell erklärt werden: Zunächst assimilieren Magmen bei ihrem Aufstieg 
durch die Erdkruste partielle Schmelze von bereits existierenden hydrothermal alterierten Gesteinen. 
Anschließend wird, ähnlich zur Situation in Yellowstone, in einem Caldera-Komplex hydrothermal al-
teriertes Caldera-Füllmaterial assimiliert. Dieses Schema verknüpft die Kernideen bestehender Modelle 
und liefert neue Erkenntnisse sowohl zu den physikalischen und chemischen Austauschmechanismen 
bei Assimilationsprozessen, als auch zu den erforderlichen Bedingungen für die Bildung von nied-
rig-δ18O Rhyolithen entlang des Yellowstone hotspot tracks und in anderen magmatischen Systemen 
dieser Welt. 


