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Abstract 
 

Subduction zone processes are fundamental for Earth’s evolution, with (i) slab pull being the 

main force triggering plates’ movement according to the plate tectonics theory; (ii) the sinking of 

slab material down into the deep mantle being one of the main sites where mantle heterogeneities 

are induced; and (iii) the arc growth process being one of the key sites of Earth’s crust 

generation. Several aspects of subduction zone evolution including its initiation and magmatic 

arc growth are addressed in this thesis by means of numerical modelling. 

 Despite the importance of subduction for the geodynamics its initiation was not entirely 

understood.  Particularly the conversion of a passive continental margin into a subduction zone is 

a widely accepted evolution scenario, which however has not been proven by numerical or 

analytical methods. The possibility of such transformation was studied numerically in this thesis 

as a function of several key parameters: age of the oceanic plate, thickness of the continental 

lithosphere and crust, and density contrast between subcontinental and suboceanic lithospheric 

mantles.  Numerical results showed that stability of passive margin is controlled mainly by the 

strength of the continental part of the lithosphere and its depletion compared to the adjacent 

oceanic lithospheric mantle. Transition from passive into active continental margin goes through 

the overthrusting of the continental crust over the oceanic lithosphere and is achieved if the 

oceanic lithosphere is negatively buoyant (older than 20-50 Ma), and continental lithospheric 

mantle is rather depleted (density difference >25-50 kg/m3) and weakened (Moho temperature 

>660ºC). Such conditions can be attributed to the passive margin exposed to rifting and/or 

thermal-chemical plume activity. 

 The developed numerical model was then extended to investigate the possibility of 

subduction initiation along the Atlantic passive margins by using the topography and lithospheric 

and crustal structures of North and South American plates. Atlantic margins of North and South 

America are ideal objects for analysing the probability of subduction initiation because they are 

characterised by great variations in continental lithospheric thickness (from 75 to 150 km) and 

hence Moho temperature, in addition to the presence of both the old oceanic lithosphere and the 

topography, all of which induce forces favouring subduction. According to the numerical results 



proper subduction will likely start during the next 10-20 million years along the southern part of 

the Brazilian margin, while other Atlantic margins of North and South America are stable under 

the present geodynamic conditions. 

 The dynamics of crustal growth in the subduction zone was studied for the first time 

numerically for intraoceanic settings. It was demonstrated how different physical factors affect 

the arc magmatism, such as convergence velocity of the plates and age of the subducted plate, 

which both control water supply and temperature regime, melting efficiency and fluid velocity. 

Our numerical experiments suggest that the rate of arc crust formation depends on subduction 

velocity, age of subducted plate and intensity of melt extraction. The composition of newly 

formed crust is controlled mainly by subduction velocity, which determines the appearance of 

different source components in arc basalts. 

 Subduction zone magmatism typically displays geochemical signatures attributed to (i) 

partial melting of variously depleted mantle wedge, (ii) fluid and/or melt fluxes from the 

downgoing slab, and (iii) subduction sediment contribution. Although the main sources of 

volcanic outputs are thus established, considerable uncertainties remain in the nature and timing 

of material transport to the surface. U-series disequilibria data provide important temporal 

constraints on the production and ascent of magmas in arc settings, including timing of addition 

of different components. Our 2D numerical crustal growth model was therefore upgraded further 

to account for U-Pa system evolution, including ageing of isotopes and elements partitioning 

between solid and liquid phases. Numerical experiments showed that the uranium-protactinium 

disequilibrium is a result of two contrasting processes: addition of fluid enriched in uranium and 

partial melting leading to protactinium-excess in the erupted magmas. However the magnitude of 

produced Pa-U disequilibrium is much lower than expected for the real subduction zones system 

that points toward further development of 2D and 3D geochemical-thermomechanical models of 

subduction pioneered in this thesis. 

 

 



Kurzfassung 

 
Subductionsprozesse sind von grundlegender Bedeutung für die Evolution der Erde, 

wobei (i) der Plattenzug die Hauptantriebskraft für die Plattenbewegung ist, (ii) das 

Absinken von Plattenmaterial Mantelheterogenitäten induziert und (iii) die Bildung von 

Vulkanbögen von grundlegender Bedeutung für das Wachstum der kontinentalen Kruste 

ist. Die Initiation des Subduktionsprozesses und die Bildung von magmatischen Bögen, 

sowie einige weitere Aspekte der Entwicklung von Subduktionszonen werden in dieser 

Arbeit mittels numerischer Modellierung untersucht. 

Trotz der großen Bedeutung von Subduktionsprozessen für die Geodynamik ist 

deren Initiierung nicht abschließend verstanden. Der Übergang von einem passiven 

Kontinentalrand in eine Subduktionszone ist ein akzeptiertes Evolutionsszenarios, konnte 

aber bis heute weder durch numerische, noch durch analytische Methoden nachgewiesen 

werden. In dieser Arbeit wurde die Möglichkeit einer solchen Transformation in 

Abhängigkeit von einigen wichtigen Parametern untersucht: Alter der ozeanischen Platte, 

Mächtigkeit der kontinentalen Lithosphäre und Kruste, Dichtekontrast zwischen 

subkontinentalen und subozeanischen lithosphärischen Mantel. Die numerischen 

Ergebnisse zeigen, dass die Stabilität der passiven Kontinentalränder im Wesentlichen 

abhängig ist von der Festigkeit der kontinentalen Lithosphäre und deren Verarmung in 

Relation zur benachbarten ozeanischen Lithosphäre. Die Überschiebung der 

kontinentalen Kruste über die ozeanischen Lithosphäre verursacht den Übergang von 

einem passiven- zu einem aktiven Kontinentalrand. Dies geschieht bei Abtrieb der 

ozeanische Lithosphäre (älter als 20-50 Ma), sowie einem relativ „geschwächten“ (Moho 

Temperatur> 660 ° C) und verarmten Mantel der kontinentalen Lithosphäre (Dichte 

Differenz> 25 -50 kg/m3). Solche Bedingungen beobachtet man bei passiven 

Kontinentalrändern, die entweder einer Riftung und/oder eines thermisch-chemischen 

Plumes ausgesetzt sind. 

Um die Möglichkeit einer Initialisierung der Subduktion entlang der passiven 

Atlantikküste zu testen, wurde das numerische Model erweitert. In Folge dessen, wurde 

die Topographie, sowie die Struktur der Lithosphäre und der Kruste der  nord- und 



südamerikanischen Platte implementiert. Die Kontinentalränder der nord- und 

südamerikanischen Platte eignen sich hervorragend für die Untersuchung, einer 

möglichen Initialisierung der Subduktion. Diese Kontinentalränder sind durch große 

Variationen in der Mächtigkeit der Lithosphäre (75 bis 150 km) und der damit 

verbundenen Moho-Temperaturschwankung, sowie einer kalten ozeanischen Lithosphäre 

und deren Topographie gekennzeichnet. Diese Faktoren begünstigen im Wesentlichen die 

Initialisierung einer Subduktionszone. Den numerischen Ergebnissen nach wird sich 

wahrscheinlich eine Subduktionszone während der nächsten 10-20 Millionen Jahren 

entlang des südlichen Teils des brasilianischen Kontinentalrandes ausbilden, während der 

Nord- und Südamerikanische Kontinentalrand unter den gegenwärtigen Bedingungen 

geodynamisch stabil bleibt. 

Zum ersten Mal wurde die Dynamik des Krustenwachstums entlang von intra-

ozeanischen Subduktionszonen numerisch untersucht. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Konvergenzgeschwindigkeit der Platten und deren Alter, das Wasserangebot, das 

Temperaturfeld, die Schmelzfähigkeit und die Strömungsgeschwindigkeit der Fluide bei 

der Bildung des magmatischen Bogens wesentlich beteiligt sind. Unsere numerischen 

Experimente deuten darauf hin, dass die Rate mit der ein magmatischer Bogen gebildet 

wird, abhängig von der Subduktionsgeschwindigkeit, dem Alter der subduzierenden 

Platte und der Intensität der Schmelzextraktion ist. Die Zusammensetzung der neu 

gebildeten Kruste wird hauptsächlich durch die Subduktionsgeschwindigkeit bestimmt, 

die das Vorkommen der unterschiedlichen, basaltischen Komponenten prägt. 

             Magmatismus an Subduktionszonen zeigt typische geochemische Signaturen, die 

auf Folgendes zurückzuführen sind: (i) partielles Aufschmelzen des unterschiedlich 

verarmten Mantelkeils (ii) Fluid und Schmelzfluss aus der abtauchenden Platte, und (iii) 

dem Beitrag der subduzierten Sedimente. Obwohl hiermit die wichtigsten Quellen der 

vulkanischen Erträge festgestellt wurden, bleiben erhebliche Unsicherheiten bezüglich 

der Art und des Zeitpunktes des Stofftransports an die Erdoberfläche. Ungleichgewichte 

in U-Serien liefern wichtige zeitliche Beschränkungen für die Produktion des Magmas 

und dessen Aufstieg in die magmatischen Bögen, inklusiv der unterschiedlichen 

Komponenten im Magma. Um die Entwicklung des U-Pa System, inklusive dem 

Isotopenzerfall und der Partitionierung von Elementen in Fest- und Flüssigphasen zu 



berücksichtigen, haben wir unser numerisches 2D Modell des Krustenwachstums 

erweitert. Die numerischen Experimente zeigten, dass das Uran-Protactinium 

Ungleichgewicht durch zwei gegensätzliche Prozesse verursacht wird: Einerseits durch 

die Anreicherung von uranhaltiger Flüssigkeit und andererseits ein Protactinium-

Überschuss im magatischen Bogen verursacht durch partielles Aufschmelzen. Jedoch ist 

das Ausmaß des produzierten Pa-U Ungleichgewichtes wesentlich geringer, als an realen 

Subduktionszonen zu erwarten wäre. Somit ist diese Arbeit eine hervorragende 

Grundlage für weitere Entwicklungen von 2D und 3D Modellen von Subduktionszonen. 

 


