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Abstract

The instability and deformation of viscoelastic rocks under 1ayer-parallel compression,

tenned folding 01' buckling, is investigated using the concepts of continuum

mechanics. Ana1ytical, asymptotic and numerical techniques are applied to solve the

system of governing equations that is derived from the conservation laws of continuum

mechanics and the rheological equations.

New analytical growth rate and dominant wavelength solutions for a viscoelastic layer,

embedded in a 10w viscosity matrix, under layer-parallel compression are based on the

thin-plate approximation. The deformation mode of the layer approximates the elastic

01' viscous limits depending on a single parameter R. The parameter R is the ratio of

the dominant wavelength predicted by the pure viscous theory to the one predicted by

the pure elastic theory. The dominant wavelength ratio R is a new parameter that

determines whether a viscoelastic 1ayer is folded in a viscous (R< 1) 01' elastic (R> 1)

mode, because R transfonns the growth rate predicted by pure e1astic theory into the

growth rate predicted by pure viscous theory. Therefore, the fastest growing

deformation mode, which is naturally chosen by the viscoelastic layer, is detennined

by R. In contrast, conventional analyses based on the Deborah number incorrectly

predict the deformation mode.

Furthermore, a new finite amplitude theory of folding has been developed by the

combined application of analytical, asymptotic and numerical methods. The existing

linear fo1ding theory was improved by considering nonlinear weakening of the

membrane stresses, which is caused by stretching of the competent layer during

folding. The resulting theory is simple and accurate for finite amplitude folding and is

not restricted to infinitesimal amplitudes, as is the classical linear theory of folding.

Two folding modes relevant to most natural settings were considered: (i) both

membrane and fiber stresses are viscous during fo1ding (the "viscous" mode); (ii)

membrane stresses are viscous whereas fiber stresses are elastic (the "viscoelastic"

mode). For these two rnodes, the new theory provided a nonlinear, ordinary differential

equation for fold amplitude evolution with shortening, and an estimate for the

crossover amplitude and strain where the linear theory breaks down. A new analytical

amplitude versus strain relationship was dcrived for strains much larger than the

crossover strain. Analysis of the crossover strain and amplitude demonstrates that the
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linear theory is only applicable for a small range of amplitudes and strains. The new

finite amplitude theory is used to calculate the evolution of the growth rate spectra

during progressive folding. The growth rate spectra exhibited splitting of a single

maximum predicted by the linear theory into two maxima at large strains. This

bifurcation occurred for both deformation modes. Furthermore, the wavelength

se1ectivity is found to decrease at large strains, which helps to explain the aperiodic

forms of folds commonly observed in nature and the absence of long dominant

wavelengths for high competence contrast folding. The analytical results mentioned

above are verified by two-dimensional numerical modelling of large strain viscoelastic

folding using a numerical code that was developed during this research work. The new

numerical algorithm is based on a combined spectral/finite-difference method. The

robustness of the numerical code is demonstrated by calculations, for the first time, of

the pressure field evolution during folding of viscoelastic single and multilayers with

up to 100% strain. The developed code represents a new tool that can be used by Earth

scientists to simulate large geological deformations under brittle-ductile conditions.

Furthermore, numerical and analytical results are used to derive astrain contour map,

which delineates strain that is accommodated during folding within two coordinates.

These two coordinates are the amplitude to wavelength ratio and the thickness to

wavelength ratio of folds. The strain contour map can be used to estimate strain from

fold shapes. This strain estimation methoel can be applieel to layers exhibiting viscous

(Newtonian) , power-Iaw (non-Newtonian) anel viscoelastic rheologies, anel is verifieel

by analogue anel numerical results obtained by other scientists. Moreover, the strain

contour map allows estimation of the "effective" viscosity contrast or competence

contrast. The new strain estimation method is applied to natural folel trains and, in

combination with numerical simulations, it is found that the pattern of strain

partitioning within fold trains reflects the deformation mechanism that acted during

formation of these fold trains. Therefore, the deformation mechanism of fold trains can

be estimated using the strain partitioning patterns obtaineel by the strain estimation

method.
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Kurzfassung

Die Instabilität und Deformation von viskoelastischen Lagen unter lagenparalleler

Kompression, auch Faltung oder Buckling genannt, wird mit Hilfe der Konzepte der

Kontinuumsmechanik untersucht. Analytische, asymptotische und numerische

Techniken werden angewandt, um das Gleichungssystem zu lösen, welches von den

Erhaltungssätzen der Kontinuumsmechanik und den rheologischen Gleichungen

abgeleitet wurde.

Neue analytische Lösungen für die Wachstumsrate und die dominante Wellenlänge

viskoelastischer Lagen, welche in einer weniger viskosen Matrix eingebettet sind,

basieren auf der Theorie der dünnen Platten. Dabei nähert sich die Deformationsatt der

Lage abhängig von einem einzelnen Parameter R den elastischen und viskosen

Grenzwerten an. Der Parameter R ist das Verhältnis der dominanten Wellenlänge,

welche aufgrund der elastischen Theorie vorhersagbar ist, zu dieser dominanten

Wellenlänge, welche aufgrund der viskosen Theorie vorhersagbar ist. Das dominante

Wellenlängenverhältnis R stellt einen neuen Parameter dar, der entscheidet, ob sich

viskoelastische Lagen auf viskose (R<l) oder auf elastische (R>l) Art falten. Dies ist

möglich, da R die Wachstumsrate der rein viskosen Theorie in diejenige der rein

elastischen Theorie überführt. Dadurch wird die am schnellsten wachsende

Deformationsart, welche auf natürliche Weise von der viskoelastischen Lage

angenommen wird, durch den Parameter R bestimmt. Im Gegensatz dazu liefert die

gebräuchliche Analyse basierend auf der Deborah Nummer falsche Vorhersagen der

Defonnationsart.

Weiterhin wurde eme neue Finite Amplituden Theorie der Faltung durch die

gemeinsame Anwendung von analytischen, asymptotischen und numerischen

Methoden entwickelt. Die existierende lineare Faltungstheorie wurde aufgrund der

Berücksichtigung der nichtlinearen Schwächung der Membranspannungen, welche

durch die Streckung der kompetenten Lage während der Faltung verursacht wird,

verbessert. Die entstandene Theorie erweist sich für die Finite Amplituden FaJtung als

einfach und genau und ist zudem nicht, wie die lineare Faltungstheorie, auf

infinitesimale Amplituden beschränkt. Es werden zwei für die meisten natürlichen

Bedingungen relevante Faltungsarten untersucht: (i) Sowohl Membran- als auch

Biegespannungen sind während der Faltung viskos (die "viskose" Art); (ii)
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Membranspannungen sind viskos und Biegespannungen sind elastisch (die

"viskoelastische" Art). Für diese beiden Faltungsarten liefert die neue Theorie eme

nichtlineare, gewöhnliche Differentialgleichung, welche die Entwicklung der

Faltenamplitude mit zunehmender Verkürzung beschreibt. Darüber hinaus liefert die

neue Theorie einen Schätzwert der Übergangsamplitude und -verformung, ab welchen

die linearen Theorien versagen. Für Verformungen, die viel grösser als die

Übergangsverformung sind, wurde eine neue analytische Beziehung zwischen der

Amplitude und der Verformung hergeleitet. Eine Analyse der Übergangsverformung

und -amplitude zeigt, dass die lineare Theorie nur in einem kleinen Amplituden- und

Verformungsbereich anwendbar ist. Die Finite Amplituden Theorie wird dazu

verwendet, um die Spektren der Wachstumsraten während der fortschreitenden Faltung

zu berechnen. Bei grosser Verformung weist das Spektrum der Wachstumsraten eine

Aufspaltung des einzelnen Maximums, welches die lineare Theorie vorhersagt, in zwei

Maxima auf. Diese Bifurkation entsteht bei beiden Deformationsatten. Die Selektivität

der Wellenlänge nimmt zudem mit grösserer Verformung ab. Dies hilft nicht

periodische Faltenformen, welche gewöhnlich in der Natur beobachtet werden, und das

Fehlen von langen dominanten Wellenlängen zu erklären. Die oben erwähnten

analytischen Resultate werden durch zweidimensionale, numerische Modelle von

viskoelastischer Faltung bestätigt. Dazu wird ein numerisches Programm benutzt, das

während dieser Forschungsarbeit entwickelt wurde. Der neue numerische Algorithmus

basiert auf einer kombinierten Spektral/Finiten-Differenzen Methode. Die Tauglichkeit

des numerischen Algorithmus' wird durch erstmalige Berechnungen der

Druckfeldentwicklung während der viskoelastischen Faltung für grosse Verformungen

demonstriert. Das entwickelte Programm stellt ein neues Werkzeug für

Erdwissenschaftler dar, welche damit grosse geologische Verformungen unter spröd

duktilen Bedingungen simulieren können.

Weiterhin wurden die numerischen und analytischen Resultate dahingehend

verwendet, eme Kontourenkarte der Verformung, die während der Faltung

aufgenommen wird, zu erstellen. Diese Kontourenkarte beschreibt die Verformung

innerhalb zweier Koordinaten. Diese Koordinaten sind das Amplituden zu

Wellenlängen Verhältnis und das Mächtigkeits zu Wellenlängen Verhältnis von Falten.

Die Kontourenkarte ermöglicht eine Schätzung der Verformung aufgrund von
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Faltenformen. Diese Methode der Verformungsschätzung kann auf Lagen angewendet

werden, welche eine Newtonische (viskose), nicht-Newtonische (exponentielles

Kriechen) und viskoelastische Rheologie aufweisen. Diese Methode wird zudem durch

analoge und numerische Resultate, welche andere Wissenschaftler erhielten, bestätigt.

Darüber hinaus erlaubt die Kontourenkarte eine Abschätzung des "effektiven"

Viskositätskontrastes oder des Kompetenzkontrastes. Diese neue Methode der

Verformungsschätzung wird auf natürliche Faltenzüge angewandt. Dabei wurde mit

Hilfe numerischer Simulationen festgestellt, dass das Muster der

Verfonnungsverteilung innerhalb der Faltenzüge den Deformationsmechanismus

widerspiegelt, der während der Bildung der Faltenzüge vorherrschte. Deshalb ist es

möglich, dass der Deonnationsmechanismus von Faltenzügen aufgrund von

Verformungsverteilungsmustern, welche durch die Methode der

Verformungsschätzung erhal ten wurden, abgeschätzt werden kann.


