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Abstract

The objective of this study was to investigate the rheology of two-phase rocks at

conditions where the phases have similar strengths and deform by dislocation creep. The

observation that two-phase aggregates used for this study deformed at stresses lower than

the end-member phases indicates that mechanisms other than those expected from the

single phase flow laws were operative in the two-phase rocks. Therefore, the strength

and flow law of a polyphase aggregate are not necessarily averages of those of the end-

members.

Calcite (Cc) and anhydrite (An) were chosen for this study, because of their similar

strengths at the experimental conditions. Samples of varying volume fractions of calcite

and anhydrite (Cc/An = 100/0, 90/10, 70/30, 50/50, 30/70, 10/90,0/100) were made by

hot isostatically pressing analytical grade powders into dense aggregates. Deformation

experiments were performed at temperatures of 500° and 600°C, strain rates of 10"6 to

SxlO^s"1, and a confining pressure of 300 MPa. The average grain sizes are

approximately 8|xm for both pure calcite and pure anhydrite, and range from 1.6jj.m to

3(xm for calcite and from l(j,m to 4|i.m for anhydrite in the mixtures. Some of the 50/50

samples, made by slightly different methods than the other samples, contain domains of

anhydrite grains >10|im in an otherwise fine-grained matrix of well-mixed calcite and

anhydrite. At the experimental conditions, the fine-grained end-members of pure calcite

and pure anhydrite deform dominantly by dislocation creep but near the transition to

diffusion creep.

In this study, the dependence of stress (a) on strain rate (e), temperature (T), grain

size (d) and composition was investigated. The experimental data for the two-phase rocks

are compared to the end-member flow laws of the general form 8 =Aexp(-Q/RT)and"m,

where Q is the activation energy and A, R, n and m are constants. The stress and the

grain size exponents n and m respectively are indicative of the deformation mechanism

(dislocation creep: n=3-5, m=0; grain boundary sliding/diffusion creep: n=l, m=2-3).

Analysis of the mechanical data, microstructures and textures of the mixtures reveals

that calcite deforms dominantly by dislocation creep. In the anhydrite, the contribution of

diffusion creep may be dominant, depending on the experimental conditions.

The rheologies of the two-phase rocks depend strongly on composition. In mixtures

with 90% calcite n=3 to 4, similar to pure calcite, although the stresses at 600°C are lower

for the mixtures than for pure calcite. With increasing anhydrite content, the influence of

the anhydrite, and thus diffusion creep, increases, with n=2 for the 70/30 Cc/An. For the

mixtures with >50vol% anhydrite n=1.5 at 500°C and n=l at 600°C, indicating that the

deformation of the two-phase rocks is dominantly by grain size sensitive diffusion creep.
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The flow stresses for the two-phase aggregates vary with composition. A variation in

flow stress for samples deformed at identical experimental conditions is particularly

pronounced for the 50/50. In the mixture with the less homogeneous anhydrite grain size

distribution, the stresses vary from values lower than for either end-member to values

similar to the stronger phase. Contrary to that expected from the low n-values, the flow

stresses of the two-phase aggregates cannot simply be correlated with the mean grain

sizes of either of the constituent phases.

Grain size distributions and volume fractions of several classes of grain sizes were

derived for some representative samples by image analysis. The grain size distributions

for the anhydrite component in the different samples vary considerably. Samples with

more large anhydrite grains appear to deform at higher stresses than samples with fewer

large anhydrite grains. This reflects the relative contribution of diffusion creep to the

deformation. The grain size distributions for calcite are relatively similar and therefore do

not explain the variation in sample stress.

The crystallographic preferred orientations of both calcite and anhydrite in the two-

phase rocks were determined by texture goniometry and compared to the textures of

aggregates of the pure phases. Textures of the anhydrite component are generally well

developed in samples deformed at high stresses but only weakly developed, if at all, in

samples deformed at low stresses, with low volume fractions of anhydrite, and with

small anhydrite grain sizes. The calcite texture is generally well-developed, except where

calcite constitutes only 10% of the sample volume. A simple correlation of the strength of

the texture patterns and sample strain is not possible.

The relative strength differences between samples is explained reasonably well by the

difference in anhydrite grain size distribution. Grain size distributions do not explain,

however, the relatively low stresses observed at 600°C for most of the two-phase rocks.

An additional cause of the low stresses is possibly accelerated diffusion, probably along

boundaries between unlike phases, as the weakest samples also have the highest fraction

of interphase boundaries.

The results of this study demonstrate that the rheology of two-phase rocks, in which

both phases actively deform, may not only depend on the commonly used mean grain size

but on the grain size distribution of one of the phases, and probably also on the fraction

of boundaries between unlike phases.
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Kurzfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Rheologie zweiphasiger Gesteine mit Phasen

ahnlicher Festigkeit zu untersuchen, die bei ahnlichen Bedingungen durch

Versetzungskriechen verformen. Die Beobachtung, daB Proben zweiphasiger Gesteine

bei teilweise niedrigeren Spannungen verformen als die reinen Endglieder zeigt, daB auch

andere Mechanismen zur Verformung beitragen als die in den reinen Phasen.

Verformungsspannung und FlieBgestez fiir ein zweiphasiges Gestein konnen deshalb

nicht einfach durch die der reinen Phasen ermittelt werden.

Fiir die Untersuchung wurden Anhydrit (An) und Calzit (Cc) gewahlt, die beide

etwa die gleiche FlieBfestigkeit haben unter gegebenen experimentellen Bedingungen.

Proben mit unterschiedlichen Volumenverhaltnissen (Cc/An 100/0,90/10,70/30, 50/50,

30/70, 10/90,0/100) wurden hergestellt durch heiB-isostatisches Pressen chemisch reiner

Gesteinspulver. Die gewahlten experimentellen Bedingungen sind Temperaturen von

500°C und 600°C und Verformungsraten von 2xl0"6 bis 5xl0"4 s"1, bei

Umgebungsdrucken von 300 MPa. Die durchschnittlichen KorngroBen der reinen

Endglieder liegen bei jeweils ungefahr 8|xm, wohingegen sie fiir die Mischungen
zwischen 1.6 bis 2.7|im (Cc) und 1 bis 4u.m (An) schwanken konnen, je nach

Mischungsverhaltnis. In einem Teil der 50/50 Proben, hergestellt mit leicht verandertem

Verfahren, kommen Bereiche mit mehreren groBen (>10 jxm) Anhydritkornern vor in

einer sonst feinkornigen Matrix aus Anhydrit und Calzit. Unter den experimentellen

Bedingungen verformen die beiden feinkornigen reinen Phasen durch

Versetzungskriechen, im Ubergangsbereich zu Diffusionskriechen.

In dieser Arbeit wurde die Verformungsspannung c in Abhangigkeit von

Verformungsrate (e), Temperatur, KorngroBe (d) und Probenzusammensetzung
untersucht. Die rheologischen Daten werden mit den FlieBgesetzen von reinem Calzit und

reinem Anhydrit verglichen von der allgemeinen Form e =Aexp(-Q/RT)crnd'm, wobei Q

fur die Aktivierungsenergie und T fiir Temepratur steht; R, A, n und m sind konstant. Der

Spannungs- bzw. der KorngroBenexponent n und m geben einen Hinweis auf den

Deformationsmechanismus: fiir Versetzungskriechen n=3 bis 5 und m=0; fiir

Diffusionkriechen n=l und m= 2 bis 3.

Die Analyse der rheologischen Daten sowie der Mikrostrukturen und Texturen der

verformten Proben ergibt, daB Calzit in den zweiphasigen Gesteinsproben iiberwiegend
durch Versetzungskriechen verformt, wohingegen in Anhydrit Diffusionskriechen

entscheidend zur Verformung beitragen kann, je nach den experimentellen Bedingungen.
Das rheologische Verhalten der Mischungen ist sehr unterschiedlich, je nach

Zusammensetzung. In Mischungen mit 90 vol% Calzit ist die Rheologie mit n=3 bis 4
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ahnlich der des reinen Calzit, wenn auch die gemessene DifferentiaJspannung bei 600°C

deutlich niedriger ist als bei reinem Calzit. Mit zunehmendem Anhydritanteil nimmt auch

der EinfluB von Anhdrit auf die Rheologie zu. Fiir 70/30 Cc/An ist n=2 und fiir

Mischungsverhaltnisse mit >50% Anhydrit ist n=1.5 bei 500°C und n=l bei 600°C.

Die Verformungsspannung andert sich mit der Probenzusammensetzung. Fiir die

50/50 Mischungen variieren die Spannungswerte besonders stark, auch bei Proben die

unter den gleichen Bedingungen verformt wurden. Proben der weniger homogenen 50/50

Mischung verformen bei teils niedrigeren Spannungen als die beiden reinen Phasen teils

bei gleich hohen wie die festere Phase unter gleichen experimentellen Bedingungen.

Obwohl der Spannungsexponent 1.5 bis 1 ist, ist eine einfache Korrelation der

Differentialspannungen mit den mittleren KorngroBen mit keiner beiden Phasen moglich.

Unter Verwendung der Bildanalyse wurden die KorngroBenverteilungen und der

Volumenanteil jeder KorngrbBenfraktion in mehreren reprasentativen Proben errechnet.

Die Anhydrit-KorngroBenverteilung variiert stark, besonders in den 50/50 Mischungen.

Proben mit einem hoheren Volumenanteil an groGen Anhydritkornern verformen generell

bei hoheren Spannungen als solche mit einem geringeren Anteil groBer Anhydritkorner.

KorngroBenverteilungen fur Calzit in den zweiphasigen Gesteinen sind generell relativ

ahnlich und konnen daher nicht die unterschiedlich hohen Verformungsspannungen der

Proben erklaren.

Kristallographisch bevorzugte Orientierungen von sowohl Anhydrit als auch Calzit

in den Zweiphasengesteinen wurden mit Texturgoniometrie ermittelt und mit denen der

reine Phasen verglichen. Die Intensitat der Texturen im Anhydrit ist relativ hoch bei

hohen Verformungsspannungen und nimmt mit der Spannung, dem Anhydritanteil und

der AnhydritkorngrbGe ab. Die Textur von Calzit ist generell gut entwickelt, auGer wenn

Calzit nur 10% des Probenvolumens ausmacht. Eine Korrelation des

Verformungsbetrags mit der Intensitat der Textur ist nicht moglich.

Die Unterschiede in der Verformungsspannung bei den zweiphasigen Gesteinen

konnen recht gut mit den unterschiedlichen AnhydritkorngroGenverteilungen erklart

werden. Die gemessenen KorngroBenverteilungen erklaren aber nicht die relativ niedrigen

Spannungswerte bei 600°C, im Vergleich zu den FlieBgesetzen von Calzit und Anhydrit.

Schnellere Diffusion entlang von Grenzen zwischen ungleichen Phasen konnte zu einer

leichteren Verformbarkeit der zweiphasigen Gesteine beitragen. Generell haben die

Proben, die bei geringerer Spannung verformten den hoheren Anteil an Phasengrenzen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, daB sich die Rheologie polyphaser Gesteine, in

denen mehrere Phasen gleichzeitig aktiv plastisch verformt werden, nicht nur von der

mittleren KorngroBe abhangig ist, sondern auch von der KorngroBenverteilung einer oder

beider Phasen und wahrscheinlich auch von der relativen Zahl der Korngrenzen zwischen

ungleichen Phasen..


