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Abstract

The aim of this study is to investigate possible core formation modes and whether they can

have an influence on the onset and evolution of mantle convection in terrestrial planets.

For this purpose local and global scale numerical models are performed and analysed.

Models including the treatment of two-phase flow show that an iron diapir sinking through

a silicate medium enriched in molten iron can induce channelling instabilities. This can

lead to higher segregation velocities of the iron melt through the channels compared to

the sinking velocity of iron in the diapir itself. Results show however that this is only a

viable core formation mode, when the effect of metallic melt on the silicate viscosity is

high. Otherwise the formation of channels is largely delayed or even inhibited.

Global models encompassing a whole planetary body and applying a more complex vis-

coplastic rheology show that, dependent on the rheology and temperature of the silicates,

several additional core formation modes appear. These are not feasible when using Newto-

nian silicate rheology. Scaling laws for the onset of shear localization and plastic yielding,

the two most important physical effects involved, are derived and tested. Results show

that the collective diapirism mode of core formation, dominated by sinking iron diapirs,

leads to preferential heat partitioning into the mantle. Contrary, the fragmentation mode,

involving the propagation of iron dykes, leads to core superheat. This heat partitioning

can affect the onset of mantle convection and the magnetic dynamo in a young terrestrial

body.

More advanced models incorporate silicate melting. These show that the formation of the

two most striking geological features on Mars, namely the crustal dichotomy and the mas-

sive volcanic province of Tharsis, can be explained in terms of a giant impact during the

late stages of planetary accretion. Furthermore, these models indicate that the influence

of the initial thermal structure is not limited to the early period of mantle convection and

primordial crustal formation only. It can also influence planetary evolution until present

time. Thus, the comparison of present-day observations for Mars with model results can be

used to constrain initial parameters like silicate temperature and size of the giant impactor.

As the Mars models highlight the importance of early processes on the later evolution of

low mass terrestrial planets, the last chapter is devoted to a combined numerical model,

including both accretion and differentiation processes. Results show that even early ac-

creted bodies do not experience complete melting. Furthermore, results emphasize the

importance of the onset time of accretion and the physics of heat and material deposition



by impacts on the thermochemical evolution of a growing planetary embryo.

Thus, further, more detailed models are needed to obtain a better understanding of these

processes shaping the evolution of low mass terrestrial planets.



Kurzfassung

Das Ziel dieser Studie ist die Untersuchung von möglichen Kernbildungsszenarien und ihr

eventueller Einfluss auf das Einsetzen und die Entwicklung der Mantelkonvektion in ter-

restrischen Planeten. Zu diesem Zweck werden lokale und globale numerische Modelle

durchgeführt und analysiert.

Modelle, die die Zweiphasenströmung mitberücksichtigen, zeigen, dass ein Eisendiapir, der

durch ein Silikatmedium, das mit geschmolzenem Eisen angereichert ist, sinkt, Kanal-

isierungsinstabilitäten induzieren kann. Dies kann zu einer höheren Segregationsgeschwin-

digkeit der Eisenschmelze durch die Kanäle führen als wenn das Eisen im Diapir absinkt.

Resultate zeigen jedoch weiterhin, dass dies nur dann ein praktikabler Kernbildungsmech-

anismus ist, wenn der Einfluss der metallischen Schmelze auf die Silikatviskosität gross ist.

Anderenfalls wird die Bildung von Kanälen hinausgezögert oder gar verhindert.

Globale Modelle, die einen gesamten planetaren Körper umfassen und eine kompliziert-

ere viskoplastische Rheologie anwenden, zeigen, dass abhängig von der Rheologie und

Temperatur der Silikate, mehrere zusätzliche Kernbildungsmechanismen in Erscheinung

treten. Diese können bei der Anwendung einer newtonischen Rheologie nicht auftreten.

Skalierungsgesetze für das Einsetzen der Scherungslokalisierung und das Erreichen der plas-

tischen Fliessgrenze, der zwei wichtigsten beteiligten physikalischen Mechanismen, werden

hergeleitet und gestestet. Die Resultate zeigen, dass der kollektive Diapirismus, als von

sinkenden Diapiren geprägter Kernbildungsmechanismus, zu einer bevorzugten Partition-

ierung von Wärme in den Mantel, führt. Umgekehrt, führt der Fragmentationsmechanis-

mus, der die Fortbewegung von Eisengängen umfasst, zu einem überhitzten Kern. Diese

Wärmepartitionierung kann das Einsetzen der Mantelkonvektion und des magnetischen

Dynamos beeinflussen.

Weiterentwickelte Modelle berücksichtigen die Schmelzprozesse von Silikaten. Sie zeigen,

dass die zwei eindrucksvollsten geologischen Formationen auf dem Mars, nämlich die Krus-

tendichotomie und die massive Vulkanprovinz Tharsis, durch einen grossen Einschlag gegen

Ende der Planetenakkretion erklärt werden können. Darüber hinaus, deuten diese Modelle

an, dass der Einfluss der anfänglichen thermischen Struktur nicht nur auf die Frühzeit der

Mantelkonvektion und die ursprüngliche Krustenbildung beschränkt ist. Sie kann sich auch

auf die Planetenentwicklung bis in die heutige Zeit auswirken. Deshalb kann der Vergleich

von heutigen Beobachtungen mit Modellresultaten benutzt werden, um die ursprünglichen

Parameter wie Silikattemperatur und die Grösse des grossen Einschlagskörpers einzu-



schränken.

Da die Marsmodelle die Wichtigkeit dieser frühen Prozesse auf die weitere Entwicklung

eines massearmen terrestrischen Planeten aufzeigen, ist das letzte Kapitel einem kom-

binierten Modell gewidmet, dass beides, Akkretions- und Differentiationsprozesse, umfasst.

Die Resultate zeigen, dass selbst früh entstandene Körper nicht komplett aufschmelzen.

Weiterhin betonen die Resultate die Wichtigkeit des Zeitpunkts des Einsetzens der Akkre-

tion und der Physik der Wärme- und Materialablagerung durch Einschläge auf die ther-

mochemische Entwicklung des wachsenden planetaren Embryos.

Deshalb sind weitere, detailliertere Modelle notwendig, um diese Prozesse, die die Entwick-

lung von massearmen terrestrischen Planeten prägen, besser zu verstehen.


