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Zusammenfassung

Im Rahmen dieser Arbeit wird eine zweidimensionale thermo-kinernatische Methode

entwickelt, um plattentektonische Modelle von Kontinent-Kontinent-Kollisionen thermisch

zu studieren. Als Anwendungsbeispiel für diese numerische Methode wird ein Modell zur

neoalpinen Oogenese entlang der Europäischen Geotraverse (EGT) vorgestellt und im

Rahmen einer Sensitivitätsstudie zur Abklärung der für die thermische Entwicklung

wichtigsten Parameter verwendet.

Die Modellierung der thermischen Auswirkung von tektonischen Massenverschiebungen im

Zusammenhang mit der Kontinent-Kontinent-Kollision ist ein thermo-dynamisches

Problem, welches in dieser Arbeit als erste Näherung auf ein thermo-kinematisches Problem

reduziert wird. Die komplexe Tektonik in Kontinent-Kontinent-Kollisionszonen verlangt die

Entwicklung von entsprechenden kinematischen Modellen. Bei dieser numerischen

Formulierung komplexer, zweidimensionaler, plattentektonischer Massenverschiebungs¬
szenarien muß die Massenerhaltung gewährleistet sein, was mit der Überlagerung von

divergenzfreien Geschwindigkeitsfeldern erreicht wird. Der tektono-kinematische Effekt der

resultierenden Massenverschiebungsszenarien wird studiert, indem die kinematische

Entwicklung (Deformation) von speziellen Horizonten, wie z.B. der Krusten-Mantel-Grenze

oder von intrakrustalen Grenzen, verfolgt wird. Das kinematische Modell wurde in einem

interaktiven FORTRAN-Programm realisiert. Damit ist es möglich, die Konsistenz und

geologische Evidenz der Massenverschiebungsfelder durch den Vergleich von synthetischen
Resultaten mit seismischen Tiefenstrukturen, strukturgeologischen Abschätzungen und

Metamorphosegraden zu überprüfen und hinreichend anzupassen.

Die thermischen Konsequenzen tektonischer Massenverschiebungen werden über die

instationäre, zweidimensionale Wärmetransportgleichung unter Berücksichtigung der

Wärmeleitfähigkeit, der radiogenen Wärmeproduktion, der Konvektion im Zusammenhang
mit tektonischen Massenverschiebungen, der adiabatischen Kompression und der latenten

Wärme studiert. Um dem thermischen Effekt der Krustenverdickung und der

Lithosphärensubduktion Rechnung zu tragen, werden in der numerischen Lösung der

Gleichung die thermischen Eigenschaften entsprechend der kinematischen Tiefenstruktur für

jeden Integrationszeitschritt aufdatiert

Die thermisch relevanten Parameter sowie die Rand- und Anfangsbedingungen sind über die

stationäre Wärmeleitungsgleichung entsprechend zentraleuropäischen Verhältnissen mit

einem Referenzmodell modelliert worden. Um plattentektonische Interpretationen zu

ermöglichen, muß das Referenzmodell des Lithosphären-Asthenosphären-Systems die

thermisch wesentliche Strukturierung in Oberkruste, Unterkruste, Mantel-Lithosphäre und

Sublithosphärenbereich auflösen. Die stationäre thermische Gleichung wird über eine

numerische Lösung approximiert, welche der Tiefenabhängigkeit der thermischen

Gesteinsparameter Rechnung trägt. Im Zuge der Parametrisierung der stationären
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Referenzgeotherme zeigte sich, daß zum Verständnis des Wärmehaushalts in der Erde und

somit für die Interpretation oberflächennaher Beobachtungswerte eine Aufteilung in

Krusten- und Mantelwärmefluß allein nicht genügt, sondern zusätzlich eine Unterscheidung

von Lithosphären- und Asthenosphärenwärmefluß nötig ist. Die für die instationären

Temperaturberechnungen relevanten Parameter wurden über die Stationaritätsanforderung

der Referenzgeotherme in instationären Relaxationsberechnungen angepaßt. Im Rahmen

dieser Modellberechnungen kristallierte sich eine grundsätzliche Fragestellung zur

thermischen Stationarität in stabilen, tektonischen Regionen heraus. Entgegen der

vorausgesetzten Stationarität wurde auf Grund von Temperaturrelaxationen an der

Lithosphären-Asthenosphären-Grenze eine zu starke Zunahme in der

Lithosphärenmächtigkeit beobachtet. Im Sublithosphären-Bereich wird der

Temperaturhaushalt im wesentlichen durch die thermisch induzierte Mantelkonvektion

bestimmt. Da man für quantitative Modelle der Mantelkonvektion weitgehend auf

Vermutungen angewiesen ist, wird in unserem thermo-kinematischen Modell der

Sublithosphären-Bereich über ein künstliches Wärmeleitungsmodell simuliert

Diese Vereinfachungen ermöglichen die thermo-kinematische Modellierung komplexer

tektonischer Szenarien bis in Tiefen der unteren Lithosphäre. Im Sinne einer

Sensibilitätsstudie wurden am Beispiel der EGT durch die Schweizer Alpen wesentliche

Faktoren abgetastet, welche die thermo-kinematische Temperaturentwicklung der Kontinent-

Kontinent-Kollision im großtektonischen Maßstab in Raum und Zeit prägen. Zu diesem

Zweck wurde für die neoalpine Orogenese (35 Ma bis 0 Ma) ein thermo-kinematisches

Standardmodell modelliert. Diesem liegen vereinfachende Annahmen zugrunde: 1) für 35

Ma wurde von stabilen tektonischen und thermisch stationären Bedingungen entsprechend
dem zentraleuropäischen Referenzmodell ausgegangen; 2) die Geometrie des

großtektonischen Massenverschiebungsfeldes verändert sich über 35 Ma nicht Das

Standardmodell berücksichtigt in einem schematisierten Massenverschiebungsfeld die

großtektonischen Charakteristika der heutigen Tiefenstruktur, indem der horizontale

Zusammenschub zweier Kontinentalplatten, die Exhumation und Verdickung der Kruste

sowie die Subduktion der Mantel-Lithosphäre modelliert wurde. Im speziellen trägt dieses

Standard-Massenverschiebungsfeld der Asymmetrie der Lithosphärensubduktion sowie der

Keiltektonik der Kruste Rechnung und befriedigt größenordnungsmäßig alpine
Exhumations- und Verkürzungsbeträge sowie den gegenwärtigen Oberflächenwärmefluß.

Die thermo-kinematische Sensibilitätsstudie wurde im Rahmen zweier Variationsmodelle

durchgeführt. Diese betrachten einerseits eine geometrische und andererseits eine zeitliche

Variation des Standard-Massenverschiebungsfeldes in ihrer thermischen Konsequenz. Im

Rahmen der geometrischen Variation wurde der Einfluß der Neigungsänderung der

subduzierenden Lithosphäre untersucht Diese Berechnungen erbrachten, daß Temperaturen
bis in den Bereich der Mittelkruste diese Geometrievariation nicht signifikant wahrnehmen,

wohingegen sich in größeren Tiefen ein Beeinflussung abzeichnet, die eine starke Kopplung
mit dem kinematischen Modell zeigt. Aus oberflächennahen thermischen Beobachtungen in

den Alpen kann daher nicht auftiefreichende tektonische Prozesse geschlossen werden.
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Als zweites Variationsmodell wurde der zeitliche Einfluß tektonischer

Massenverschiebungen studiert, indem das Standard-Massenverschiebungsfeld unter

Beibehaltung der Geometrie in schnelle und langsame Exhumationsphasen gestaffelt wurde.

Hier zeigte sich eine signifikante Beeinflussung der Temperatur über den Bereich der

gesamten Lithosphäre sowie in der zeitlichen Entwicklung. Im Rahmen dieses zeitlichen

Variationsmodells konnte eine gute Übereinstimmung zwischen synthetischen und

beobachteten Druck-Temperatur-Zeit-Daten, Exhumations- und Verkürzungsbeträgen erzielt

werden. Am Beispiel der neoalpinen Oogenese zeigte sich, daß mit dem entwickelten

thermo-kinematischen Modell grundsätzliche Fragen zur Kontinent-Kontinent-Kollision -

wie z.B. zur Keiltektonik - angegangen werden können.
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Summary

In the present study a two-dimensional thermo-kinematic method to model thermal effects of

large-scale plate tectonic features of continent-continent collision zones is developed. As a

numerical test and sensitivity study to evaluate the crucial parameters for the thermal

evolution the method is applied to the Neoalpine orogeny along the European Geotraverse

(EGT) through the central Swiss Alps.

Modeling thermal effects of tectonic mass displacements in relation to continent-continent

collision is a complex thermodynamic problem that, in this work, has been simplified to a

thermo-kinematic problem. Moreover, complex tectonics in continent-continent collision call

for new methods in describing the kinematics. These have been realized in an interactive

FORTRAN program to model asymmetric material velocity flow on any scale using a

superposition of velocity elements called "Channels". The requirement that mass be

conserved is automatically guaranteed by the use of divergence-free analytical functions to

define the "Channels". Mass-displacement fields can be constructed based on simple modeis

of crustal detachment, wedging, crustal thickening and lithospheric subduction quantified by
estimates of exhumation and horizontal shortening. The tectono-kinematic effects (i.e.

deformations) of the resulting mass displacements can then be followed in Space and time

using built-in features of the program that track user-defined horizons (i.e intracrustal or

crust-mantle boundaries) and pressure(P)-time(t) trajectories of Single rocks. The results can

be graphically displayed in a number of ways for comparison, for example, with seismic

structure, geological evidence, palinspastic reconstructions, and metamorphic grade.
For studying the thermal consequences the time-dependent heat transport equation for a

moving fluid by the method of finite differences for a non-equidistant grid is solved

including the effects of thermal conduction, radiogenic heat production, convection in

relation to tectonic displacements, adiabatic compression, and latent heat To account for the

depth dependence of the thermal properties in processes such as crustal thickening and

lithosphere subduction, temperature and depth dependency of the relevant parameters are

critically assessed and differentiated according to crust and mantie position. Thermal

conductivity and specific heat capacity are temperature dependent, radiogenic heat

production in the crust depends on the profUe depth; in the mantie it is constant Density is

constant in both crust and mantie with different values. These thermal parameters are

updated in each layer at every numerical integration time-step in the thermal modeling.

Thermally relevant parameters and initial and boundary conditions are calculated using the

stationary heat conduction equation applied to a reference model for central European
conditions and dimensions. In addition, plate tectonic Interpretation requires the thermal

differentiation of the lithosphere-asthenosphere System into Upper crust, lower crust, mantie

lithosphere and sublithosphere regions. The stationary thermal equation is then solved using
a numerical scheine that accounts for the depth dependence of the thermal rock parameters.
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In attempting to parametrize the stationary reference geotherm it became clear that in order to

understand the heat budget in the Earth, and thus the observed surface temperatures, a

simple two-system model of crust and mantie heat flow alone does not sufflce, an additional

differentiation into lithosphere and asthenosphere heat flow is required. To fix the relevant

parameters for the instationary temperature computation an instationary relaxation scheme

applied to the stationary reference geotherm is used. Model calculations give results, clearly
not due to numerical instabilities, that call into question the validity of the assumption of

stationary thermal conditions even in a tectonically stable region. In contrast to the required

assumption of stationary initial conditions, temperature relaxation at the lithosphere-

asthenosphere boundary resulted in an overly-large increase in lithospheric thickness. In

sublithosphere regions the temperature budget is controlled by thermally-induced mantie

convection. Since quantitative modeis for mantie convection are very intuitive sublithosphere

temperatures are simulated using an artificial thermal conduction model. This simplification
allows one to model the thermo-kinematic evolution of complex tectonic scenarios down to

lower lithosphere depths.
To investigate the critical factors influencing thermo-kinematic evolution in continent-

continent collision zones the above procedure is applied to calculate a forward model for a

simplified scenario of Neoalpine orogeny (35 Ma to 0 Ma) along the European Geotraverse

(EGT). For this model two major simplifications are assumed: 1) initially stable tectonic and

thermal conditions at 35 Ma along a profile represented by the central European reference

structure and 2) constant geometry of the tectonic mass-displacement field over the last

35 Ma. Based on these assumptions a Standard kinematic model is built up that transforms

the initial horizontally-layered reference model into the present structure of the central Alps
as given by recent seismic results, gravity modeling, and geologic Interpretation. The

resulting mass displacements fit published estimates of total exhumation and upper-crustal
shortenings, as well as modeis of asymmetric subduction and crustal wedging. Thermal

calculations on this Standard model over 35 Ma show results in values of surface heat flow

that lie within the ränge of measured data.

A thermo-kinematic sensitivity study on this Standard model was made by comparing the

previous results with two alternative modeis, one in which the subduction angle was varied

while keeping the velocity field constant, and the other in which the velocity of the

displacement field was varied during the time span of 35 Ma while keeping the geometry
constant. The results of this comparison show that changing lithospheric geometry (in this

case subduction angle) did not significantly influence temperatures in the middle and upper

crust, but demonstrated that there is a streng coupling between geometry and thermal effects

at greater depths. For that reason it is not possible to extrapolate from near-surface thermal

observations to deep-reaching tectonic processes.

For the second comparison, the Single phase (35 Ma to 0 Ma) evolution was divided into a

faster (35 Ma to 20 Ma) and a slower (20 Ma to 0 Ma) phase keeping the geometry, and thus

the same overall shortening and exhumation rates, as in the Standard model. Here significant
thermal effects were apparent at all depths as well as in the time-evolution of the temperature

field. In addition, a much better fit was achieved between synthetic model
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pressure(P)-temperature(T)-time(t) trajectories and those calculated using geochronology

and geobarometry from rocks of the Lepontine area of the central Alps. These examples

demonstrate the usage and results of this thermo-kinematic modeling package for the

Neoalpine orogeny and indicate the potential for further applications to a wide ränge of

relevant questions in continent-continent collision tectonics.
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