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Bewegung, Verformung und Gefüge des Gesteins 1

Neil Mancktelow, ETH Zürich

Verformungsstrukturen slnd in orogenen Zonen wie den Alpen, wo zwei kontinentale Landmas-
sen kollidiert sind, in allen Massstäben zu beobachten. Sie zeigen die endliche Form, die durch
Gesteinsbewegungen über Zeiträume von Jahrmillionen entstanden ist. Ihre Geometrie ist heute
weitgehend durch detaillierte Feldaufnahmen bekannt. Die aktuelle Herausforderung ist die Re-
konstruktion der Bewegungsgeschichte, d.h. der Kinematik, des Gesteins aus den vorhandenen
Feldbeobachtungen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind verschiedene Arten von skalierten Model-
len besonders nützlich, weil sie uns erlauben, die fortschreitende Entwicklung solcher Verfor-
mungsstrukturen zu verfolgen. Solche Modelle umfassen: kleinmassstäbliche Feldbeispiele für
Regionalstrukturen; felsmechanische Experimente, in denen Zeit, Spannung und Temperatur ge-
geneinander skaliert sind; Modelle mit Analogmaterialien (z. B. Paraffinwachs); und schliesslich
mathematische Modelle. Die Resultate dieser Modelle können dann im Feld angewendet wer-
den: zum Beispiel in der Bestimmung der Bewegungen bei wichtigen Störungen wie der regiona-
len Abschiebung, die zwischen Simplonpass (Wallis) und Domodossola (Italien) aufgeschlossen
ist.

Displacement, Deformation and Fabric of Rocks

Deformation structures can be observed on all scales withln orogenic zones such as the Alps,
where two continental land masses have collided. They represent the final form acquired due to
relative movements of the rocks over millions of years, and their geometry is relatively well
known from detailed field studies. The current challenge is to attempt a reconstruction of the
movement history, i.e. the kinematics, from the available field data. To this end, various forms of
scale models are particularly useful, as they allow study of the progressive development of defor-
mation structures. The models may be smaller-scale field examples of major structures, rock me-
chanics experiments in which time, stress and temperature are scaled but the rock material is the
same, models using analogue materials (e.g. paraffin wax), or mathematical models. The results
of modelling can then be applied to field studies: as an example, in interpreting movements on
major fault zones such as the low-angle extensional normal fault which is well-exposed between
the Simplonpass (Valais) and Domodossola (Italy).

1 Einleitung

Die Erde ist tektonisch aktiv, und Gesteine werden über geologisChe Zeiträu-
me bewegt und verformt. Die für Menschen spektakulärsten und gefährlich-
sten Anzeichen dieser Vorgänge sind grosse Erdbeben, wie z. B. vor kurzem in
San Francisco. Solche Erdbeben können innerhalb von Sekunden Versetzun-
gen von Metergrösse an der Erdoberfläche verursachen. Kumuliert über Mil-
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alpen entstammt überwiegend meiner eigenen Arbeit. Ich danke Niko Froitzheim für selne Hilfe
bei der Korrektur des Deutschen.
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lionen von Jahren, kann der totale Betrag der relativen Bewegung verschiede-
ner Teile der Erdkruste Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern errei-
Chen, wie bei der San-Andreas-Störung, die für das Erdbeben von San Fran-
Cisco verantwortlich war.

Die Verteilung rezenter Erdbeben auf der Erdkugel zeigt ein deutliches
Netzwerk. Sechs grössere und einige kleinere «Platten», in denen praktisch
keine Erdbeben stattfinden, werden umrahmt von engen Streifen, in denen
seismische Aktivität und die damit verbundene Verformung der Erdkruste ge-
häuft auftreten (s. Skinner & Porter 1987, Fig. 16.27). Die Grenzen dieser Plat-
ten werden als konstruktive, destruktive oder konservative Grenzen klassifi-
ziert: an konstruktiven Plattengrenzen entsteht neues Plattenmaterial durch
den Ausfluss magmatischen Gesteins, was einer divergenten Bewegung der
Platten entspricht, an destruktiven Plattengrenzen stossen zwei Platten zusam-
men, eine taucht unter die andere hinunter und wird dadurch konsumiert, und
an konservativen Plattengrenzen gleiten zwei Platten aneinander vorbei. Die
relative Bewegungsrate zwischen Platten kann an Hand des Musters der ver-
schieden magnetisierten Streifen im neu gebildeten magmatischen Gestein an
konstruktiven Plattengrenzen geschätzt werden. Neuerdings kann sie auch
durch direkte Vermessung mit Hilfe von Satelliten bestimmt werden. Die rela-
tive Bewegungsrate erreicht bis zu 10 cm pro Jahr (s. Skinner & Porter 1987,
Fig. 17.21).

Die kontinentalen Landmassen reiten auf diesen beweglichen Platten. In
geologischen Zeiträumen von Jahrmillionen können sich kontinentale Land-
massen an konvergenten Plattengrenzen annähern und schliesslich zusam-
menstossen, wie z. B. im Fall von Indien und Asien, deren Kollision die Ent-
wicklung des Himalaya zur Folge hatte (s. Skinner & Porter 1987, Fig. 19.6).
Ähnliche Bewegungen zwischen Afrika und Europa in den letzten 100 Ma ha-
ben ebenfalls zu einer kontinentalen Kollision geführt, durch die die Alpen
entstanden sind (Dewey et al. 1989). Die starke Verformung der kontinentalen
Gesteine in Folge dieser Kollision können wir heute in Form von geologi-
schen Strukturen verschiedener Massstäbe erkennen: z. B. Falten, die einer
Verkürzung der GesteinssChichten entsprechen (Bild l), oder sogenannte Bou-
dins, die in anderen Partien eine Streckung des Gesteins zeigen (Bild 2).
Durch diese Verformung entwiCkelt sich das komplexe Kartenmuster der
Geologie der jetzigen Alpen.

In den Alpen liegt heute der verformte Endzustand des Gesteins nach den
tektonischen Bewegungen vor. Die Frage ist, inwieweit man die Entwick-
lungsgeschichte aus der vorhandenen Geometrie rekonstruieren kann. Wir
wollen aus der jetzigen statischen Geometrie die Bewegungen bestimmen, die
diese Geometrie verursacht haben, d. h. die Kinematik bestimmen. Wir wür-
den auCh gern etwas über die Dynamik erfahren, also die Kräfte, die diese Be-
wegungen bewirkt haben. Dies sind unsere Ziele, aber zunächst müssen wir
betrachten, wie Gesteine verformt werden und sich ihre Geometrie dadurch
ändert.
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Bild 1	 Grossfalte in triadischen Dolomiten, Alpe Campolungo, Tessin

Fig. 1	 Major fold in Triassic dolomites, Alpe Campolungo, Tessin
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Bild 2	 Boudins in einer triadischen Dolomit- Schicht in Kalk-Matrix, beim Kaltwasserpass,
oberhalb des Simplonpasses, Wallis.

Fig. 2	 Boudinage of a Triassic dolomite layer within a calcite-marble matrix, Kaltwasserpass,
above the Simplon Pass, Wallis.
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2 Geometrie, Kinematik, Dynamik

Die endliche oder finite Verformung kann man in eine Verschiebung, eine
Verzerrung und eine Rotation aufteilen (Bild 3). Solange die Verformung eine
finite Grösse hat, ist die Reihenfolge dieser Teilschritte wichtig. Wäre die Rei-
henfolge in Bild 3b, c, d geändert, käme man nicht zur gleichen endlichen
Form. ,In Wirklichkeit jedoch ist die Verformung durch eine Serie von infini-
tesimal kleinen Verformungsschritten aufgebaut worden. Die künstliChe Zer-
teilung in einzelne Komponenten (von Verschiebung, Verzerrung und Rota-
tion) wird eine gute Annäherung an die gleichzeitige Aktivität dieser Kompo-
nenten sein, solange die einzelnen Schritte sehr klein sind. Bei solChen infini-
tesimalen Schritten ist die Reihenfolge der Komponenten unwichtig.

(a)
	

(b)

(c)
	

(d)

Bild 3 Verteilung der Verformung, (a) unverformter Zustand, (b) Verschiebung: mathematisch
als ein Vektor dargestellt, der wahre Verschiebungsweg der einzelnen Punkte kann viel kompli-
zierter sein, wie z. B. ® & 0. (c) Verzerrung, (d) Rotierung.

Fig. 3 Components of deformation, (a) initial, undeformed state, (b) translation: represented
mathematically as a vector, though the true displacement path of individual points may be much
more complex, e.g. paths 0 & ®. (c) strain, (d) rotation.
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Bild 4 Grüne Reduktionsflecken, (a) in unverformtem Zustand in Sandstein-Schiefer-Gestei-
nen, Grand Canyon, USA, und (b) in verformtem Zustand in Schiefer von Nord-Wales, Gross-
britannien.

Fig. 4	 Green reduction spots: (a) in an undeformed state within a sandstone-shale lithology,
Grand Canyon, USA, and (b) in a deformed state within slates from north Wales, Great Britain.
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Der gleiche endliche Verformungszustand kann durch verschiedene mögli-
Che Bewegungsbahnen erreicht werden (z. B. ® & ® in Bild 3b). Der endliche
Verformungszustand allein lässt deshalb keinen eindeutigen Schluss auf die
Verformungsbahn zu. Vom verformten Zustand allein haben wir ungenügend
Daten, um die eigentliche, wahrscheinlich komplizierte Verschiebungsbahn
eines Punktes zu bestimmen.

Wieviel von der Verformungsgeschichte können wir im Feldaufschluss
wirklich bestimmen? Als einfachstes Beispiel betrachten wir den Fall, dass
das Gestein ursprünglich sphärische Körper enthält, wie die sogenannten grü-
nen Reduktionsflecken in roten Sedimenten (Bild 4a). Diese werden durch die
Verformung in Ellipsoide umgeformt, die auf zweidimensionalen Flächen als
Ellipsen erscheinen (Bild 4b). Wir können das Verhältnis der Achsen der El-
lipse und ihre Orientierung auf drei verschiedenen Flächen messen, um ein
dreidimensionales Ellipsoid zu konstruieren (Bild 5).

Bild 5 Unbekannte der Verformungsgeometrle, ausgehend von einer unverformten Kugel mit
Einheitsradius. In dieser Figur gibt es insgesamt 12 Unbekannte (für drei Dimensionen) mit der
folgenden physikalischen Bedeutung: I, 2, 3: die Längen der drei Hauptachsen der verformten
Ellipsoide; 4, 5, 6: die drei Winkel, die nötig sind, um die Orientierung der Hauptachsen des El-
lipsoides relativ zu den drei Referenzachsen festzustellen; 7, 8, 9: die drei Winkel, die nötig sind,
um die Orientierung dieser Linien vor der Verformung festzustellen; 10, 11, 12: die drei Kompo-
nenten des Verschiebungsvektors, der das Zentrum der Kugel mit dem Zentrum des Ellipsoides
verbindet. Unbekannte l, 2, 3 geben uns die Verzerrungskomponente der Verformung, 4, 5, 6, 7, 8,
9 die Rotationskomponente und 10, 11, 12 die Verschiebungskomponente.

Fig. 5 Deformation geometry as developed from an initial sphere of unit radius. In this
figure, there are 12 unknowns (for three dimensions) related to the following physical para-
meters: l, 2, 3: the lengths of the three principal axes of the deformed ellipsoid; 4, 5, 6: the three
angles necessary to uniquely specify the orientation of this ellipsoid relative to the reference axes;
7, 8, 9: the three angles necessary to specify the orientation of lines parallel to these axes prior to
deformation; 10, 11, 12: the three components of the translation vector relating the centre of the
ellipsoid to the centre of the original sphere. Unknowns l, 2, 3 describe the strain component of
the total deformation, 4, 5, 6, 7, 8, 9 the rotation component and 10, 11, 12 the translation compo-
nent.
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Die Messungen ergeben zwei unabhängige Verhältnisse zwischen den drei
Hauptachsen des Ellipsoids plus drei Winkel zwischen der langen Achse des
Ellipsoids und geeigneten Referenzkoordinaten. In diesem Beispiel können
wir, was meistens der Fall ist, den ursprünglichen Radius der unverformten
Kugel niCht wissen und eine allfällige Volumenänderung nicht direkt bestim-
men. Wir kennen die ursprüngliche Orientierung der Achsen der Verfor-
mungsellipsoide nicht und auch nicht die VersChiebung des Mittelpunktes der
Ellipsoide, d.h. von den drei Komponenten der allgemeinen Verformung, Ver-
schiebung, Verzerrung und Rotation, können wir nur die Verzerrung belegen.

Die endliche Verformung, soweit sie in Gesteinen gemessen werden kann,
reicht nicht aus, um die BewegungsgesChichte des Gesteins zurückzuverfol-
gen. Wir müssen zusätzliche Forschungsmethoden suchen. Die wichtigste die-
ser Methoden ist die Verwendung von verschiedenen Arten skalierter Model-
le.

3 Modellierung von Verformungsstrukturen

3.l Verformungsstrukturen im kleineren Massstab

Zunächst ist das detaillierte Studium kleiner, übersichtlicher Strukturen zu
nennen, die als Modelle für geometrisch ähnliche, grossräumige Strukturen
dienen. Solange die Schwerkraft nicht massgebend für die Verformungsstruk-
turen ist, sollte die entwickelte Geometrie massstabunabhängig sein.

Kleine Scherzonen (Bild 6) sind gute Beispiele für die Stärke dieser Metho-
de: Ihre Geometrie kann direkt mit der Geometrie von kilometergrossen Stö-
rungszonen verglichen werden. Die Verformung in der abgebildeten Zone ent-
spricht ungefähr dem als einfache Scherung bezeichneten Verformungsmodus
(Bild 7). Mit zunehmender Scherung, in diesem Beispiel nach rechts, nimmt
die Streckung der Verformungsellipse ständig zu. Die lange Achse der Ellipse
entspricht der Hauptstreckungsrichtung des Materials, die im Gestein als
Streckungslinear der Mineralkörner sichtbar ist. Der Winkel zwischen Strek-
kungsrichtung und Scherrichtung nimmt mit zunehmender Verformung ab
(Bild 7b). Bei sehr starker Scherung reduziert sich dieser Winkel fast bis auf
null. Die Streckungsrichtung ist dann annähernd parallel zur Scherrichtung,
d.h. zur lokalen tektonischen Bewegungsrichtung. Wir erwarten deshalb, dass
bei sehr starker Scherung auch in grossen Störungszonen das Streckungslinear
im Gestein sich der Bewegungsrichtung entlang der Störungszone annähert.
Wie wir später in einem Beispiel aus dem Simplon-Gebiet sehen werden, ist
diese Beobachtung von grosser Bedeutung für die Bestimmung der Kinematik
in grossen Störungszonen.

Solche kleinen Beispiele mit einem klaren Verformungsgradienten eignen
sich auch, um die Änderung des Mikrogefüges mit zunehmender Verformung
zu studieren. Die Verformung der Körner durch Scherung auf intrakristalli-
nen Gleitflächen führt im allgemeinen zu einer bevorzugten Orientierung der
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Bild 6	 Kleinmassstäbliche Scherzone in granitischen Gneisen, Laghetti, oberhalb Fusio, Mag-
giatal, Tessin.
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Fig. 6
	 Small-scale shear zone in granitic gneisses from Laghetti, above Fusio, Maggia Valley,

Tessin.       
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Bild 7	 Geometrie der einfachen Scherung. Bild 7b gibt die Abnahme des Winkels zwischen
der Achse der maximalen Streckung und der Scherrichtung wieder.

Fig. 7	 The geometry of simple shear deformation. Fig. 7b is a graph of the change in angle
between the major axis of the ellipse and the shear direction with increasing shear strain.
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kristallographischen RiChtungen in den Mineralkörnern. Die Asymmetrie die-
ses Gefüges steht, unter anderem, in einem Zusammenhang mit der Asymme-
trie der Verformung. Wir können die Form der Gefügeasymmetrie bei kleinen
SCherzonen, für die der Bewegungssinn eindeutig zu bestimmen ist, kontrol-
lieren, um solche empirischen Resultate dann als Schersinnkriterium auf kilo-
metergrosse Strukturen, wie z. B. wichtige Störungszonen in der Erdkruste, an-
zuwenden.

3.2 Gesteinsverformungsexperimente

Verformungsexperimente können direkt am Gesteinsmaterial durchgeführt
werden. Solche Experimente stellen eine Art von skalierten Modellen dar,
weil Verformungen, die in der Natur Millionen von Jahren dauern, im Labor
innerhalb von Wochen oder maximal Monaten ablaufen müssen. Dies ent-
spricht einer Extrapolierung um ca. 7 Grössenordnungen in der Verformungs-
rate, die man durch erhöhte Temperatur in den Experimenten zu kompensie-
ren versucht. Die Extrapolierung ist nur möglich, solange die Verformungs-
mechanismen über diesen grossen Bereich unverändert bleiben. Wir haben
Probleme, wenn die Verformung durch Prozesse beeinflusst wird, die ver-
schiedene Sensitivitäten für Verformungsrate und Temperatur haben. In die-
sem Fall bleibt das Verhältnis zwischen diesen Prozessen nicht gleich, wenn
Experimente bei erhöhter Temperatur und Verformungsrate durchgeführt
werden.

Gesteinsexperimente sind praktisch die einzige Methode, das Fliessverhal-
ten der Gesteine zu studieren. Wie in Bild 8 deutlich zu sehen ist, ändert sich
die Art der Gesteinsverformung mit zunehmendem Druck und/oder Tempe-
ratur (d.h. mit zunehmender Tiefe in der Erdkruste) von sprödem Zerbrechen,
wobei siCh die Verformung auf Bruchflächen konzentriert, bis zu verteiltem
duktilem Fliessen.

Gesteinsverformungsexperimente sind im allgemeinen jedoch ungeeignet
für das Studium komplexer Strukturen, wie z. B. Falten, weil:

1. die Proben klein gehalten werden müssen, um die nötige Fliessspannung
zu erreichen (Bild 8). Dies lässt sehr wenig Spielraum für komplexe Geo-
metrien.

2. oft starke Randeffekte auftreten.
3. die Entwicklung der Strukturen nicht kontinuierlich beobachtet werden

kann, da die Probe im Inneren der Verformungsmaschine unsichtbar ist.
Nur der Anfangs- und der Endzustand des Experiments sind dem Experi-
mentator zugänglich.

4. die Verformungsverteilung durch die Probe kaum zu bestimmen ist. Wir
können nur die Verformung messen, die am Rand der Probe verursacht
wurde. Die Veränderung der Verformung von Stelle zu Stelle innerhalb der
Probe ist unbekannt.
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Solnhofenkalk

Temperatur = 25°C
Verformungsrate = 4 x 10-5

1 cm

1 bar	 190 bar	 600 bar	 1000 bar	 3000 bar

zunehmender Umgebungsdruck

Bild 8	 Experimentelle Gesteinsverformung von Solnhofenkalk mit zunehmendem Umge-
bungsdruck. Die Experimente wurden von Dr. U. Briegel an der ETH-Zürich durchgeführt.

Fig. 8 Experimental rock deformation of Solnhofenkalk, showing the effect of increasing
confining pressure on the style of rock deformation. The series of experiments were conducted by
Dr. U. Briegel at the ETH-Züric.

Für das Studium der Entwicklung komplexer Strukturen bieten siCh ska-
lierte Analog-Modelle an.

3.3 Analog-Modelle

Für Analog-Modelle muss das gewählte Material eine rheologisChe Ähnlich-
keit zu Gesteinen aufweisen. Kurven für Spannung gegen Verformung, Ver-
formungsrate oder Temperatur müssen ähnlich aussehen; nur die Spannungs-
achse darf skaliert werden. Weil wir Analog-Materialien wie Paraffinwachs
auswählen, deren Fliessspannungen um Grössenordnungen niedriger als bei
Gesteinen sind, können wir Blöcke mit Dimensionen bis zum halben Meter
im Labor verformen. Die Verformungsgeschichte von eher komplizierten
Geometrien können wir dann mit Photos aufnehmen.

Das angebraChte Gitter kann man digitalisieren und zu jedem Zeitpunkt
die Verformung an jeder Stelle auf der Oberfläche des Modells bestimmen.
Diese Verformung kann in Komponenten von Verzerrung, Rotation und Ver-
schiebung aufgeteilt werden, um die Resultate dann direkt mit natürlichen
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Beispielen zu vergleichen (Bild 9). Solche Analog-Modelle sind nicht nur
nützlich bei der Erforschung der Geometrie von meter- oder kilometergrossen
Strukturen. Sie sind auch unerlässlich, um die Verformung im Kornbereich
und dort insbesondere die Entwicklung von bevorzugter Orientierung zu stu-
dieren (z. B. Urai et al. 1986). Da die Verformungsgeschichte bekannt ist, kann
man versuchen, die Form des entwickelten Mikrogefüges mit dieser zu korre-
lieren. Durch eine solche empirische Kalibrierung hofft man gemessene Gefü-
ge mit der Natur vergleichen zu können, um die Verformungsgeschichte abzu-
schätzen.

Bild 9a Analog-Modell-Experimente zur
Faltenentwicklung. Die Experimente wurden
von M. R. Abbassi an der ETH-Zürich durch-
geführt. Modellmaterialien sind Paraffinwach-
se mit verschiedenen Schmelztemperaturen.
Die steifere Schicht benötigt eine Fliessspan-
nung ca. 35mal grösser als die umhüllende
Matrix.

Fig. 9a Analogue model experiments of sin-
gle-layer fold development. The experiment
was conducted by M. R. Abbassi at the ETH-
Zürich. The analogue materials are paraffin
waxes with differing melting points; the stiffer
layer has a yield stress approx. 35 times that of
the surrounding matrix.

Bild 9b Eine Darstellung der längeren Ach-
sen der Verformungsellipse, verteilt auf der
Oberfläche des Modells. Die Trajektorien par-
allel zu diesen Achsen entsprechen der Schie-
ferung, die in natürlichen Gesteinen entwickelt
wird.

Fig. 9b Plot of the long axes of the deforma-
tion ellipse across the surface of the model.
Trajectories parallel to these axes can be com-
pared to the cleavage which develops in natu-
ral rocks.
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3.4 Theoretische Modelle

Theoretische, d. h. mathematisChe Modelle können ebenfalls viel zur Erläute-
rung der Entwicklung geologischer Strukturen beitragen. Die meisten geologi-
schen Prozesse sind jedoch sehr komplex: Sie finden in Materialien (d. h. Ge-
steinen) statt, die keine einfache lineare Beziehung zwischen Spannung und
Verformung oder Verformungsrate aufweisen, sie werden oft durch Diskonti-
nuitäten oder Unregelmässigkeiten ausgelöst und sind oft stark von der Inho-
mogenität des Gesteins im Kornbereich beeinflusst. Um analytische oder nu-
merisChe Resultate innerhalb der durch die Kosten eines Grossrechners gege-
benen Grenzen zu erhalten, war es bisher nötig, das System durCh Annahmen
stark zu vereinfachen. Da heute die ReChengeschwindigkeit von Computern
aller Grössen zugenommen und das Preis-Leistungs-Verhältnis sich stark ver-
bessert hat, wird die Komplexität numerisch modellierbarer Systeme entspre-
chend grösser und diese Art der geologischen Modellierung immer wichtiger.

4 Anwendung an einem Feldbeispiel: Die Simplonstörung

In diesem Abschnitt soll die Anwendung einiger dieser grundsätzlichen Re-
sultate anhand eines Beispiels aus den Alpen kurz aufgezeiget werden. Die
Verformung des Gesteins ist im allgemeinen instabil und konzentriert sich oft
auf enge Zonen; dies sieht man am häufigen Auftreten von Scherzonen und
Brüchen in jedem Massstab (wie z. B. Bild 6). Diese Störungen können von
grosser tektonischer Bedeutung sein, da die relativen Bewegungen an ihnen
oft in der Grössenordnung von Zehnern oder Hunderten von Kilometern sind
und die Bewegungen in den danebenliegenden Gesteinsarealen bei weitem
übertreffen. Zwei solche Störungen von grosser Wichtigkeit für die Tektonik
der Zentralalpen sind die sogenannte Insubrische oder PeriadriatisChe Linie
im Süden (z. B. Ahrendt 1980, Schmid et al. 1987), die die Penninischen Alpen
von den Südalpen trennt, und die Simplon-Linie oder Simplonstörung im We-
sten (z. B. Amstutz 1954, Hunziker & Bearth 1969, Steck 1984, Mancktelow
1985), die die Oberen und Unteren Penninischen DeCken trennt (Milnes et al.
1981).

Die Simplonstörung kann als praktisches Beispiel für die Anwendung un-
serer neueren Kenntnisse dienen, um den Sprung von der Geometrie in die
Kinematik (d.h. die BewegungsgesChichte) zu zeigen. Die Simplonstörung ist
topographisch deutlich zu sehen, als eine ziemlich gerade Fläche, die auf der
Karte als Linie (Simplon-Linie) erscheint, welChe zwei sehr unterschiedliche
Domänen begrenzt (Bild 10).

Über der Simplonstörung, im Hangenden, ist das Gestein in einer Zone,
die einige hundert Meter umfasst, stark zerbrochen (Bild lla). Dies steht in
krassem Kontrast zu den Gesteinen unterhalb, im Liegenden der Störungsflä-
che. Hier findet man ein kilometerbreites Band mit einer sehr intensiven ebe-
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Bild 10 Blick von NW auf die Simplon-Stôrungszone im Zwischbergental oberhalb Gondo,
Wallis.

Fig. 10 View towards the Simplon Fault Zone from the northwest in Zwischbergental, above
Gondo, Wallis.

nen Schieferung ungefähr parallel zur Trennfläche (Bild lib). Die Lineation
in dieser Schieferung, durCh stark gestreckte Mineralien definiert, fällt nach
Südwesten ein. Wir wissen von unseren Beobachtungen aus kleineren SCher-
zonen und von theoretischen und Analog-Modellen, dass bei starker Sche-
rung diese Lineation die relative Bewegungsrichtung der Scherzone annä-
hernd wiedergibt.

Der Bewegungssinn ist damit aber noch nicht bestimmt. Wenn wir die Mi-
krogefüge in den verformten Quarzgängen untersuchen, finden wir eine starke
kristallographische Einregelung der Quarzkörner. Diese kann entweder unter
dem optischen Mikroskop oder mit dem Röntgentexturgoniometer gemessen
werden, und man erhält, der ganzen Störungszone entlang, ein gleichbleiben-
des Muster von kristallographischer Vorzugsorientierung. Die C-Achsen z. B.
definieren einen Gürtel, der asymmetrisCh gegenüber der Schieferung ist
(Mancktelow 1985, 1987). Die Resultate können wiederum verglichen werden
mit Beobachtungen aus kleineren Scherzonen in quarzreiChen Gesteinen un-
ter vergleichbaren Temperaturbedingungen, d. h. für die Simplonstörung etwa
300-400° C. Diese kleinen Scherzonen zeigen ein ähnliches asymmetrisChes
Gefüge und lassen uns klar bestimmen, dass die Bewegung an der Simplon-
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Bild 11 Vergleich der Verformungsgefüge im Hangenden (I la) und Liegenden (1lb) der Sim-
plonstôrung. Im Hangenden ist das Gestein spröd zerbrochen (zur Zeit der Simplonstörung), im
Liegenden wurden eine starke Schieferung und ein Mineralstreckungslinear durch duktiles Flies-
sen gebildet.

Fig. 11 Comparison between the deformation fabric in the hangingwall (1la) and the footwall
(1lb) of the Simplon Fault Zone. In the hangingwall, the rocks are brittle faulted during move-
ment on the Simplon Fault Zone, whereas in the footwall they have developed a strong planar
schistosity and stretchlng lineation as the result of ductile deformation.

störung einer Abschiebung entspricht: das Hangende ist relativ zum Liegen-
den nach Südwesten und gleichzeitig nach unten bewegt worden. Diese Bewe-
gung wird dokumentiert durch den Sprung in den Abkühlungsaltern der Mi-
neralien über die Simplonstörung hinweg, der mit Isotopenuntersuchungen
festgestellt wurde (z. B. Hunziker & Bearth 1969, Purdy & Jäger 1976). Die Ge-
steine des Liegenden gelangten erst zur Zeit der Aktivität der Simplonstörung
nahe an die Erdoberfläche, während die Gesteine des Hangenden schon frü-
her in einer oberflächennahen Position waren. Dadurch ist der Zeitpunkt, an
dem die Gesteine unter eine bestimmte Temperatur, nämlich die «Schlies-
sungstemperatur» des jeweils untersuchten Isotopen-Systems, abgekühlt wur-
den, für das Liegende später als für das Hangende: Die Abkühlungsalter der
Minerale sind im Liegenden wesentlich jünger als im Hangenden.

Die Bewegungsgeschichte und die dadurCh entstandenen Gefüge des Ge-
steins sind eng gekoppelt. Die Gesteine im oberen Teil der Erdkruste verhiel-
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ten sich spröd, d.h. sie brachen, während im tieferen Niveau bei höherer Tem-
peratur und höherem Druck duktiles Fliessen vorherrschte (s. Bild 8). Dieser
Übergang findet in quarzreichen Gesteinen wie denen des Simplon-Gebiets
bei ca. 300° C statt, also unter normalen Bedingungen in etwa 10 km Tiefe.
Die Geometrie ist jedoch nicht statisch, die Gesteine sind in Bewegung. Da-
durch wurden die ursprünglich duktilen Gesteine im Liegenden der Simplon-
störung relativ zu den kühleren, spröddeformierten Gesteinen im Hangenden
aufwärts transportiert, sie wurden abgekühlt und konnten sChliesslich nicht
mehr duktil fliessen. Nun wurden sie als ein «fossiles» Gefüge passiv entlang
dem Bruch weitertransportiert. Daraus folgen die unterschiedlichen Gefüge
im Liegenden und Hangenden (Bild lla und llb) und ebenso auch der Sprung
in den Mineralaltern. Die jetzige Geometrie bildet so die gesamte Bewegungs-
geschichte der Gesteine ab.

5 Zusammenfassung

Wir sind heute in einer neuen Phase des Studiums der verformten Gesteine.
Die Geometrie ist durch langjährige Beobachtungen und durch Feldkartie-
rung relativ gut bestimmt. Aufgrund der neueren Erkenntnisse über das Ver-
formungsverhalten der Gesteine, die durch verschiedene Methoden (Analog-
Modelle, experimentelle Gesteinsdeformation und theoretische Modelle) ge-
wonnen wurden, können wir heute aus der Geometrie wesentlich mehr über
die Kinematik der tektonischen Prozesse ableiten. Wir sind in einer sehr span-
nenden Periode der Alpenforschung, denn durch die Neubearbeitung der
Geometrie ist klargeworden, dass die Geschichte der Bewegungen in den Al-
pen komplizierter und auch interessanter ist als die früher angenommenen,
immer nach NW geriChteten Überschiebungen. Insbesondere gibt es klare Be-
weise (z. B. an der Simplonstörung) für anhaltende Verschiebungen parallel
zum Alpenbogen in den letzten 20 Millionen Jahren.

Die ganze Kinematik der Alpen während ihrer Entwicklung in den letzten
100 Millionen Jahren ist keinesfalls vollständig abgeklärt und lässt noch viele
kritisChe Fragen auch für die kommenden Geologengenerationen offen.
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