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Abstract

The origin of plate tectonics is poorly understood for the Earth, likely involving a complex
interplay of rheological, compositional, melting and thermal effects. Nevertheless, as a
starting point it is common to parameterize the complex processes involved as a simple
yield stress that is either constant or has a Byerlees law dependence on pressure. In the
past decade, several studies have documented the effectiveness of plastic yielding in causing
a basic approximation of plate tectonic behavior in mantle convection models with strongly
temperature dependent viscosity, strong enough to form a stagnant lid in the absence of
yielding. The vast majority of such research to date has been in either two-dimensional, or
three-dimensional cartesian geometry. Also, scalings relationships for transitions in regime
and mixed internally and bottom heated convection are not well established. Because the
simplifying assumptions made in developing analytical scalings may not be valid over all
parameter ranges, numerical simulations are needed.

The discovery of extra-solar super-Earths has prompted interest in their mantle dy-
namics and evolution, and in whether their lithospheres are most likely to be undergoing
active plate tectonics like on Earth, or be stagnant lids like on Mars and Venus. Since the
origin of plate tectonics is such a complex problem, making reliable prediction for planets
other than the Earth is a challenging task.

The stirring of heterogeneities by mantle convection is a key process in explaining geo-
chemical observations. In particular toroidal flow, which is mainly associated with plate
motions, forms a link between convective regime and observable quantities. If 3-D convec-
tion has only poloidal motion, then its stirring efficiency is similar to that of 2-D convection,
but the presence of toroidal motion could make a major difference because it can lead to
chaotic stirring paths even in a steady-state flow.

As reported in this thesis, numerical mantle convection calculations are performed to
investigate the planforms of self-consistent tectonic plates. Results in three-dimensional
spherical geometry are compared to those of similar calculations where a three dimensional
cartesian, and a two dimensional cartesian geometry is used. In particular the transition
from the mobile to the stagnant lid is investigated. Calculations are performed to in-
vestigate the effect of varying Rayleigh number, different internal/basal heating ratios and
planet size, often focusing on the idealized endmembers of internal heating or basal heating
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as well as different strength profiles, and compare to newly developed analytical scalings for
boundary regimes. These scalings can form a basis to study the thermal-tectonic evolution
of a cooling planet.

One chapter is devoted to the effect of toroidal flow on stirring efficiency. The stirring
efficiency is evaluated using passive tracers advected through flows in which time-dependent
plate tectonics is selfconsistently generated by the rheology in a spherical shell, and has a
toroidal:poloidal ratio in the range observed for the Earth. The effect of toroidal flow on
the stirring paths is isolated and studied, for both time dependent and steady state flows.
Several diagnostics are used to measure the efficiency of dispersion and stretching and their
spatial variation as function of toroidal:poloidal ratio of the fluid flow.

We found that when the strength of the lithosphere is low (∼ 20 MPa) a ”great circle”-
subduction zone forms. At low-intermediate yield stresses (∼ 100 MPa) plates, spreading
centers and subduction zones formed and were destroyed over time. At high-intermediate
yield stresses (∼ 200 MPa) two plates form, separated by a great circle boundary that is
a spreading centre on one side and a subduction zone on the other side. At high yield
stresses (∼ 400 MPa) a stagnant lid was observed. The spherical cases showed a higher,
more Earth-like, toroidal-poloidal ratio of the surface velocity field than the cartesian cases.

The results show that with decreasing internal heating rate (H) the transition from
stagnant to mobile lid occurs at higher lithospheric yield stress, meaning that for a cooling
planet it becomes more likely to have active plate tectonics over time. A constant critical
yield stress scales as H−1 while yield stress increasing linearly with depth (friction coeffi-
cient) is independent of H. Also, plate tectonics is more likely at lower Rayleigh number.
In more detail, provided the dimensionalisation of stress is done via the viscosity, the crit-
ical yield stress scales as Ra−1/3. In principle, this allows us to apply the scalings to the
present day Earth as well as to its history. We find that for internally-heated convection
plate tectonics is equally likely for terrestrial planets of any size, whereas for basally-heated
convection plate tectonics becomes slightly more likely with increasing planet size. This
is indicated both by analytical scalings and the presented numerical results, which agree
with each other. Our scalings can form a basis to describe the thermal-tectonic evolution
of Earth, Mars and Venus as well as terrestrial extra-solar planets. This however, would
need to include scalings for heat flux as well, which will depend on detailed characteristics
of the tectonic planform such as mean plate size.

The results from the study to mixing efficiency show that the effect of varying the
fraction of toroidal motion on mixing efficiency is limited, for both time-dependent and
static flows, with its main effect being to slightly increase dispersion speeds. However, when
toroidal motion is completely removed, a significant effect is observed, namely a reduction
in dispersion speed. This holds true for both time dependent and time independent flows.



Kurzfassung

Der Ursprung der Plattentektonik auf der Erde, der wahrscheinlich ein komplexes Zusam-
menspiel von Rheologie, Zusammensetzung und Schmelz- und thermischen Effekten um-
fasst, bleibt unverstanden. Nichtdestotrotz wird im allgemeinen eine Parametrisierung
der komplexen involvierten Prozesse durch eine konstante Yield-Spannung oder das druck-
anhängige Byerlee-Gesetz vorgenommen. In vergangenen Jahrzehnt haben mehrere Stu-
dien aufgezeigt, dass die Berücksichtigung von plastischem Kriechen zu einer grundlegen-
den Approximation der Plattentektonik in Mantelkonvektionsmodellen, die stark von der
Temperatur ahängige Viskositäten verwenden, führen kann. Unter Vernachlässigung von
plastischem Kriechen resultieren diese Modelle in starren Oberflächen. Der Grossteil der
bisherigen Forschung hat sich bis heute entweder auf zweidimensionale oder dreidimension-
ale Modelle in kartesischer Geometrie beschränkt. Auch sind keine Skalierungsrelationen
für Konvektion mit gemischter interner und basaler Heizung etabliert. Da die vereinfachen-
den Annahmen, die bei der Entwicklung von analytischen Skalierungen verwendet werden,
nicht über den gesamten Parameterraum gültig sein müssen, sind numerische Simulationen
notwendig.

Die Entdeckung von extrasolaren Supererden hat das Interesse an ihrer Manteldynamik
und Evolution geweckt, insbesondere interessiert die Frage, ob ihre Lithosphären aktiver
Plattentektonik, wie auf der Erde unterliegen oder starre Oberflächen bilden, wie auf dem
Mars und der Venus. Da der Ursprung der Plattentektonik solch ein kompliziertes Problem
darstellt, ist es eine herausfordernde Aufgabe zuverlässige Aussagen über andere Planeten
zu machen.

Das Durchmischen von Heterogenitäten durch die Mantelkonvektion ist ein Haupt-
prozess, um geochemische Beobachtungen zu erklären. Insbesondere toroidale Strömungen,
die grösstenteils mit Plattenbewegungen assoziiert sind, stellen eine Verbindung zwischen
dem Konvektionsregime und den Beobachtungsdaten her. Falls dreidimensionale Konvek-
tion nur poloidale Strömungen umfasst, so ist die Effizienz der Durchmischung vergleichbar
mit der bei zweidimensionaler Konvektion. Dagegen könnte das Auftreten von toroidalen
Strömungen zu einem grossen Unterschied ühren, da sie selbst in stationären Strömungen
in chaotischen Durchmischungspfaden resultieren kann.

In dieser Arbeit werden numerische Mantelkonvektionsmodelle durchgeführt, um das
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Strömungsmuster von selbstkonsistenten tektonischen Platten zu untersuchen. Es wer-
den Resultate von zwei- und dreidimensionalen Modellen unter Verwendung sphärischer
und kartesicher Geometrie verglichen. Insbesondere wird der Übergang zwischen mobiler
und starrer Oberfläche untersucht. Es werden Berechungen durchgeführt, um den Ein-
fluss der Rayleighzahl, verschiedener Quotienten zwischen interner und basaler Heizung
und Planetengrösse zu untersuchen. Häufig werden ideale Grezfälle von interner oder
basaler Heizung und verschiedene Festigkeitsprofile verwendet und mit neu entwickelten
analytischen Skalierungen für diese Grenzfälle, verglichen. Diese Skalierungen können als
Grundlage dienen, um die thermo-tektonische Entwicklung eines auskühlenden Planeten
zu untersuchen.

Ein Kapitel befasst sich mit dem Effekt von toroidalen Strömungen auf die Effizienz der
Durchmischung. Die Durchmischungseffizienz wird ermittelt, indem passive Partikel mit
dem Strömungsfeld advektiert werden, das mittels der Rheologie selbstkonsistente Platten-
tektonik in einer sphärischen Schale, erzeugt. Es wird ein Quotient zwischen toroidalen
und poloidalen Strömungen verwendet, der die gleiche Gössenordnung hat wie für die Erde
boebachtet. Der Einfluss der toroidalen Strömung auf die Durchmischungspfade wird für
beide, zeitabhängige und stationäre Strömungen, isoliert und studiert. Mehrere Diag-
nosemethoden werden verwendet, um die Effizienz von Dispersion und Streckung und ihre
räumliche Variation als Funktion des Quotienten aus toroidaler und poloidaler Strömung
zu messen.

Es wurde festgestellt, dass wenn die Festigkeit der Lithosphäre niedrig ist (∼20 MPa)
eine grosse kreisförmige Subduktionszone entsteht. Bei niedrigen bis mittleren Yield-
Spannungen (∼100 MPa) enstehen Platten, Spreizungs- und Subduktionszonen und wer-
den mit der Zeit wieder zerstört. Bei mittleren bis hohen Yield-Spannungen (∼200 MPa)
enstehen zwei grosse Platten, die durch einen grossen Kreis getrennt sind, der auf der
einen Seite eine Spreizungszone ist, während er auf der anderen Seite eine Subduktion-
szone darstellt. Bei hohen Yield-Spannungen (∼400 MPa) wird eine starre Oberfläche
beobachtet. Sphärische Modelle weisen einen grösseren, erdähnlicheren Quotienten zwis-
chen toroidalen und poloidalen Strömungen an der Oberfläche auf als kartesische Modelle.

Die Resultate zeigen, dass mit abnehmender interner Heizungsrate (H) der Übergang
zwischen starrer und beweglicher Oberfläche bei höheren lithosphärischen Yield-Spannungen
auftritt. Dies bedeutet, dass es für einen auskühlenden Planeten mit der Zeit wahrschein-
licher wird Plattentektonik zu entwickeln. Eine konstante kritische Yield-Spannung skaliert
mit H−1 während eine Yield-Spannung, die linear mit der Tiefe zunimmt (Reibungsko-
effizient), unabhängig von H ist. Auch ist Plattentektonik bei kleinen Rayleighzahlen
wahrscheinlicher. Genauer betrachtet skaliert die kritische Yield-Spannung mit Ra−1/3,
wenn die Dimensionalisierung der Spannung über die Viskosität vorgenommen wird. Dies
erlaubt es prinzipiell die Skalierung auf die heutige Erde und ihre Geschichte anzuwen-
den. Es wird ermittelt, dass für intern geheizte Konvektion Plattentektonik auf ter-
restrischen Planeten unabhängig von deren Grösse gleich wahrscheinlich ist. Dagegen
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wird das Aufreten von Plattentektonik auf grösseren Planeten etwas wahrscheinlicher,
wenn die basale Heizung vorliegt. Dies wird durch die vorliegenden Skalierungen und
numerischen Modelle, die übereinstimmen, angedeutet. Diese Skalierungen können als
Grundlage dienen, um die thermo-tektonische Entwicklung der Erde, des Mars, der Venus
und extrasolarer Planeten zu beschreiben. Dies würde jedoch auch eine Skalierung des
Wärmeflusses brauchen, die aber von den Details des tektonischen Musters wie der mit-
tleren Plattengrösse, abhängig ist.

Die Resultate aus der Studie über die Durchmischungseffizienz zeigen, dass der Einfluss
des Anteils von toroidalen Strömungen auf die Effizienz der Durchmischung für sowohl
zeitabhängige als auch stationäre Strömungen beschränkt ist. Ihr Haupteffekt ist der le-
ichte Anstieg der Dispersionsrate. Wenn jedoch die toroidale Strömung vollständig ent-
fernt wird, kann ein signifikanter Effekt, nämlich die Verminderung der Dispersionsrate
beobachtet werden. Dies gilt sowohl für zeitabhängige als auch stationäre Strömungen.


